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Tu Stroi (•> §H0t «*. l*fc tu bfhtffreic «rfifri iCufhirl l!l.

zt\\t

(ßfbirf)te.

• liiiiittlf". «on Dr. ft. Gbctiberger

OPii cflnwrt» Dto, WJo.

.tniMi «« flfht abtt alle». 5m
«txd'lr-J vom brutfdjtn öfin(}frbuM>f*‘

Hj m Äfn. «on ftarl $übiger . .

• 3e!Mmn,beiii greifen. Hum 90 ®c

hr.liwc Wollte». «on Mi. 0011 öolif^all

• jfiKJboffloiiS- «on «Ibcrt »(tinlimibt

’ jinlfbilnin. bie. «on «. «lülbgen

»im». ber, Job. «ou 3. (9. SÜ4fi
Snibjltaffrne ©ebiaile non ©oll'

(tinfil

i'itfdtmif. «ott 3- ©. 3iW<t •

C(i*«lb, in ber. Sou Wartin ©reif .

’ frfloolonb. Sou Rxoiii $ein . . .

’CiSuii.bie, non Sand ©olfgang.
bin peiniih Sierorbt

iofiswin oon Salle rälcben, Sluftuf

jcttftiitfir.infl eine« Xe iitntal« auf
i'ilgclanb für. «on Gniil fRillertban*

litiibrlfltai für 1890. «on Stennann

S»}5
" Csttii «on SRubolf »on ffiolljibatl .

‘ *bei«fatl, am, bei Stbafffjaufen.

S» trrnl Stiurbbaiib •

iälojlfie Sinöt. «ou «ltlon Cbont .

' sjlltfltitiad)!. «on War Wartung .

'Seibneibten ’.
. . .

Sn iibon ber Srüftling ifi? «on
i Sittioi

756
89ö

624

737,
425
.177

892

222
479
892
461

060

797

16

165

9 1

896,
805

SdK
Sinfterc Wachte. (fine «ancmgefdtichle

oon Cluiar ©cibrob . . . 828. 853. 884

tf(anunriiKi4cii. Miomau oonG.©erucr
1. 37. 69. 101. 133. 166. 212. 255. 277.

309. 343. 372. 404. 436
Wabonna im Miofenhag. Mioman oon

Mieinbolb Drlmanu 197. 229. 261. 293.

326. 357. 389. 421. 472. 509. 633. 564
Warnt, oin. Miomau »on Tormann §ci

borg . . 453. 485. 517. 549. 596. 624. 660
* Warictta» Jbtal. ©efebiebnhen a. b.

neapol.8olMleben»on!ö.Mlofentl)al>Sonin 208
* Sfingftlotter. bev. Sliijc an« bem

fteirijdicii «olfilebcu oon «. ft. Miofegger 346

Quill. Miomnii oon Xfjeobor Soutane 20.

53. 81. 115. 144. 180
* Mici umadje n, große*. Smmorrtft oon
Sand Tlmolb 781.

821

J

* Miobert« erfteUiebe. Safcbmgögelcfticbte !

»on §an« «rttolb 124
j

Stbulftblufi n n b Serien. 6li.uo fl. b.

Familienleben oon §an6 Vtrtiolb . 449. 466

Sonnenroenbe. Mioman oon Warie Sem'
harb 581. 613. 645. 677. 709. 741. 773.

806. 837. 869

Sprung, ber, im ®lafe. Grjählnng uoji

Timon Sreitterrn o. «erffltl . . . 756. 788
* Xburnbamet* lebtcfccimfabit. 9110

bmjer. Gfjarnllcrbilb »on W. §auöf)ofet 244
* ©eibnacbtSabcnb, nllcin fltn . . . 816!

320

Piogtapfjicn unb Cfjatahlerißihen.

Xcjsüa, »aifetin. «on ©eorg ijotn 76
' Stunnfelb.Cbiiarb. «onSerb.öroH 607
‘biSimlriler. beutidje. Dr. Tluguft

.

?ttftrr. «on 3). ». ©ottfcbaU ... 19
enbbn.übarlotic oon (Xao üottcbru).
?«i Siifüo Sarpelefl 722

‘
Jilentltin, ftarl (8 ti* bemüeben eine«
flaitumailfi#) «onTlbolfSalm . .316

‘ Jjntane, Jbeobor. «on Miubolf Pon

t
'»niiloO 121

'Jitfter.Uf. Tlngufi. «on Miubolf e.
öiertbiü 19

| Hergieraiflnu. «ou Gruft ©ecbälcr 863

> !*' 4 i ,lm bunbertiäbrigen
«»Miage. «on Mt. Wabrrnbol? . . 112
eimltnitibüonbtoirlli. ©tinnerunfl«-
biin.imx 25 ]äbr Säiigctiubiläuui $einr.

,
«on Üllfieb o. l'ienjt .... 769 !

'J
E
3J’

Vtnnonn. «on «iibolf »on
*««W1 <54 j

fsinbtn. bo 4 (»einndb deines Sdjtoefleri.

,
5nfln Rarpeles 722

1

"«litoranilet«, au« bent «eben
RaiHhlenftein). «oiiSboIfSalm 316

xiB.ana, Jobaiui «epomu! oon 353
'

miainai^atotifre, beutfdje, an«
3 al|tbunberi.

f '!'!4 3teiberr »on ber Jrenrf. «on
. “i

1 ®wif<ball 480

1

.! ' 636 i

»ii "I'^.öetbmanb. «ongetb.Öroß 471
ÄJ'l'brid,. .. . . . 735

221

j

140

• 5QB,UfI - ’#«" 3rrb.' t«roR
0«r jioanjig ^aftren. «on

q:
1 *'*' tnB0 - bet jruffalbiiio beo

" ,9‘^a ,rr -- *on 'Jlntou

^i'.brid), Sreibetr oon ber
uw.!r '!^'S'oolibarad'cre au« btm ad|i-
«o^abrbnnben). «on «nbolf oon

701

480

769

^näfjlungen unb EoofUtit.

«oben, «on ». ^«m-

m

»64

844

Beftfjreilienbc u. gcftijirfjüidjc .HiifTafte.

3eilgefif>irf){lid)e8.

•Siologifcfie Station, bie. am
«löner Sec <20

* Si«mard« Jlbfdticb »on Scrlin.

«on ^ermann vriberg . . . . . - 287
* Sudibruifcrtunft, jur Jubelfeier

ber. «on Gbnarb ©roffe 492
* Sunbr4fd)ic6cn in Serlin, »om

X. bnitfdtfn. «on «auf üinbenberg. Ti08

* S n r jdi e n f cf) n i i, iur 75iä6rigen
Jubelfeier ber benlfdien. «on ©corg

SÖinlet •
528

* — in Jena, bie Tdiäfirigc Jnbi*
länniJieier berbenifdien. «on.'ber-

mann «ilj »92
* „Jcutfdir Sag“, ber, in Tlmerifa.

«on Jutiud öoebet 848
* „ßifernt Serg". ber (Cifenerj). «on

T(. d. Sdtmeigrr l’ercficnfelb . . . . . «70
* ©Icftricitätaioerfe, bie «erliner.

«on ©uftao Schubert ....... 365

6 in i gr a n l en, bie erften, unb ihre

Sdiicfiale. «on Gbnarb Sdtnlte . . 684

* JidMelgebirged, ba« ftleinob beb

li'uifenburg) •
s, <3

* Fiorb, oon, .411 Siorb. «on Ü.Sat'iarge 1<6

* Trorlbbrudf . bie, in Sdtottlanb.

«on 2öi(h. J. «raub 204

' FrültlingSteftc, bie beuifcben. «on
«leraiiber liDc 1<3

* Wutenberg. Itopffteinfjoftleii 413

Öeifielage. Grinnciungen au« ber S(f)Iad)l

bei 91oif|e»iIIe am 31. Tlngufi 1870 . . 639
* jpelgolanb 464

*

®eutfcbe4 Uanb 608

* ftaifermanboer. bie, in Sdtleoiotg

^olfteiu. «on SBerner ßrölidi . . .
t>88

ftaraniancn unb SBüfteiireifcn. «on
Dr. «. C. ©refjm ««• äll

* ftöuigöberg i. «r. «on 5n(j JS)crmcf 45

* S!anb«lne*tdltbcn, Silber aiio

b r in. SJ011 £. Sauer . . . 2Ä2. 285. 333

* Üinbntberg unb feine Sfro^itl*
inbuftrie •

* Suifeilburg (Xao ftleinob beo Sidtlel-

* ^larlgrbuingeu uub bev «dtafer 1

lauf, «on «aul Sang 360

* SKeininger, bie • • • 717
* SKeptingcn unb bie Vlorei<plud>t.

«on ftarl «oru • •>*<'

* Sioltlefeier, bie, in «erlin. «on

^ermann ^eiberg 75,8

Celle

* 9hInue(len,bieSutbec(iingbcr, unb
Siaulepb juugfler «frifa.iug «on
6. Jalfenborft 16

* 9Jorioegi{<be Jagbfli.i.u. «on (fugen

Jtiefe 656
* Cberammergau, baä «ajfiouflfpiel

ju. «ou War sauefjofer 397
* Cceati, ilber bcn. Silber »on einem

bcmfdieu Sdiiiollbainofer oon ©uft. ftopal 237
Cftjatcn, bie. «ou «Ifreb (fbin. Sreinn

591. 702. 754
* Sfeifertag, ber, oon «appolid*

roeiler 752
* «oftmarte, bie ($a« Jubiläum einer

SBclIrtiffiibtu). «on Dr. ?(. Woiditou . 301

ÜHappfcbe ft ommunifteurrpublif . bie.

«on Scbmibl-ifiJciftenfelb 786
* SR « n t b i c t j a g b («onoeg. Jagbflijje).

«ou Gugeu Stiele 656

Sicoolntion, ein SSiberfcbeiu ber
ft anjflfiidieu. «on J. «. ». ffliiiterfclb 127

* Sliefengebirge, in4. «on War Öciitjel 339

„Sioibeii rtefpenft", ethrn« »om. «on
Silbelm ifaiffer 270

Sängerlage in ber ftaifcrftabl

SJieti. «on ©erljaib «amberg . . . 620

Sdiladit bei fRoiifeoille (»eiße läge) 639
* Scblaraffengefellfdiafl, bie. «on

3d)mibt'«}cißeiifclO 852

Sdiriftfieller, bie, ber «arifet ftom*
mime (ISlroa« oom „«oiijen öefoenft“).

«on ©. i'ouier 270
4 Stlaocrei unb Sflaüenbanbel in

Äfrifa. «on Dr. Cmit Jung ... 188
* Siäbi ebilber, b c « I f rf) c. Sinigtbcig

in «reiißcn. «on Sn? ©ernirt . . . 45

*

. ©üribiirg. «ou War vaiiöbofer 303
* ‘Stanleti im buntelflcn «frifa . . 428
* Ströbcd, ba4 „Scbadtbori“ .... 544
* Sirobbulinbuftrie, fiinbenberg
unb feine ^7

Jabora 798
* Jropfft eiuljöbleu bei ©utenberg.
«on ftarl ©uftmami 413

* Ulmet Wünftcr, bad. in feiner

«ollenbuug. «ou Dr. Mi. «fleibcrrr 444

Unicfjulbig orrurtbeifi: «eiiväge iur

©efebidne M mcnfcblicbcn Jmbum« 1

«on Sr. »elbig 749

* «ollmoubfcft im Setücbgtunb . . 527
* ©ellreifenben, baa Jubiläum einer

iSoftmarle). «on Dr. Tllfreb Wofdifau 301

* ©ürjburg (leutfebe Sldblebilber). «on
War .vaualjofer 303

U)eltijin.

©eböiinfltuniente für S<btoer<

hörige, «on «rof. Dr. Sürfner . . 10

©enefenbe, Sürforgc für . .... 30

©ro&tbal. riue. ber ©iffenfdtafl.

Mi oben ftotb uub bie fcciluug ber Sungen-

fd)ioiubjud)t. «on Dr. War Sülomon . 818

Jnf luenja*Cpibemie, bie. «ou
Dr. inod. Jaubc • 83

üungcutranlc, «oHöbeUftäiteu für.

Son Dr. med. ftarl ®riocr &<0

üungenfcbroiiibiucbt, Teilung ber

(Sine ©rofntiai ber ©iffenfebaft). «ou
Dr. War Salomon . . . . . . . 81»

Mierocufmmerreit. «on «roieifor Dr.

6. .veinricb ftifd) 235

32afuriuipnft^«Pen.

©etbfifarbcn .* • • ^
.öimmcl, etwa« Miciiro oom (Wnar

ala iioppclfteni}

ftief entproAciiionsfpiniier, ber.

«on Dr. ©. Jufecoio • W
ftiidud, miebev einmal ber. «on

G. Stornier • ***

•Seiebe ii felbet n, oon ben, be«
©albeö. Gin «ilb a. b. Jetflönmgf

gebiet ber „Wonne", «ou Vltihur «d)‘
fc<i>

D
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* B?eere, bic Grforfdjtiug bet 50. 78
* ,.'K oiui e", bic (Bon brn Sicidiriifclberii

beb SBolbeS). Bon Vltihur Vldilcitner .

* Bogrlroelt, Origiiiftlgcitaltrn brr
bcimifdjcn. Bott Vlbolf n. Karl Bfiület.

3. Sonberliitge unb »äu}r. 1>. Kätt.tr:

Hmfigfauä. Ufjii

•I. XentlAf Vintenoälblcr. n.3Balbfd)nrpfc

Seite
1

Hü
|

605

242
499

Pccmirriiiee.

Vlhlefcn, ba?, »om Bfuitbe. Bon fc. 5.

Stob««
* VImor bet Votiigbicb. Bon Weinbarb

Stabe

VI ii« W a ii b r c ri n ti c u iu Bo (ton, ein

•fceim für. Bon Vlgiic« Butdjatb . .

fl a iav, bcr. Blaubcrci «on Cbcnr^nflimto
Brllant»« Kulunf ibfeaat
* Brieftauben, reifenbe. Bon Dr.

Start fl uii

C rbftüdc, uralte. Mulmtmijieitfd). SfiVK
»on Dr. Sitflau dou Budtmalb . . .

grauen. bie, tinb ber är.Ulicbe Beruf.
Bon Brof. Dr. vernimm ». SDfctier . .

grembrobtter, ber Urgruttb bergrfibe
roibet bie. Bon (irnft Cdftciu . . .

(Webcimmittclii, VBarnung »or .

Jpoffmauu »ou galler«Icbtn, beit

Xiduer beb Vicbe« „Xeutfdilanb, Xenlfdf
lanb über oQe«," Hufruf ah r Cr'
ri di tun g eines Xentmal« auf fcelgo*
lanb für

gaf)rl)unbrrt, loann beginnt ein

neue«? (Cine alle Streitfrage). Bon
Vrinridi Bauer

* gugcnbfpicl. Bon l£. galfeuboift

4!uf ijdiif jnlirl, neue Vfuafitbtru für
bie. Bon Dr. 3. Klein

„Wembronbt als Sriicficr". gbccti

eine« nieberbenlftfien gbcaliflen. Bon
gebannt« Broelft

„Bettung Crttinfciibcr“, nod) etumat
bie

Wenter«, grip.ungcbrudtc Briefe 95.

ltm. 166. 186.

Sdilaj, ber 370.
* Sdtufiiouubeu, oon ben, in Itinf'

tigen Kriegen 159 »fll.

.Stil". toa«tff? Bon griebr. Cffemtamt
Streitfrage, eine alte. Sann be»

ginnt ein neue« ^abriwnbrrtV Bon
§. Bauer

B o 1 1 « t» i 9 i ii ber S p r a dt r. Bon
Dr. Söbtt«

BJeibnadilöbiidiertifdi, »om. 832 »ßl.

* ©eiffagefpiele, bie. ber Hwolf-
nadtte. Bon Vflercmber Xitle . . .

Blätfcv unb Blüfljeit.

* Slbrcnbllinicrftippeu, on ben, im
Vors. Bon (Eugen griffe

* Hnllöpfclefcl. ber
VI tuciigr übet, AhibroigfXc« Xobe« Stute

unter unfereii Xiditcnti
* Vlpfel, ber, be« Bari«
Vlpprtil, guter
* Vlrabifdter BfärtbenerAdbler . . .

Vtrbeiterbäbcr . .

* Vfrtttlofer Künftler, ein (Umbau) .

* Vlugufte Bietoria, Staiferin . . .

* VluguftiiictlfilcT, im, git Biuudjcu
Baradr Biidte l (Sinvofpi* für Bcriirle)

Bauer, Vf ad) bar, Bogelbatter je.

t Brieffaften)
* Bäume, Xrutldjlanb« merltoiirbige.

Xie Stabiler 2inbe 100. - Xie Sinbe jtu

Boibe«bolm 291. — Xie Cidic bei »raun
* Beb o im«, Statt in, Xenlmal in

Börnberg. Bon Stans Xittmar . .

Bibliotfjef beul toütbifler gor-
f(ftiing«retfeii

Bieber mann,Karl, cinOtfid)id)t«wetT

»ou
* Bilbergalcrie, itt bet

Bismaid. ein Bationalbcnlmal für

Blätter u. Hweigc 8»«» u. elaftiftb

ju erhalten (Brieffaften)

Blifcableiter, ber altefte

B 1 ig f di 1 äße iu (fine* uub Sfaffcr*
leituugeii

320

14

1

607
271

850

18«

250

654

60
99

797

883
219

543

382

Seile

„Bobuuidie Xörfer" (Brieffaften) . . 516

„Bobnenlicb", etwa« »out .... 643
* Brautzeit, in ber 578

•Bremer BiirgrrpatI, bo« Barf-
hau« am Vollctfee im 739;

•Bftrtlin, Vllbert t. Bon Vtbolf

Bartel« 674
* (Salerno, bie. an ber meftafrifau.

Stufte »«|
* (Sapriui.OtcorrtüfODoiHbfOXriilfrfifii

fleidic« stueiter Statuier) 259
* Chalifcngrabcr, bic, jii Kairo. Bon

öieorge Bioriu 22«
(Sbimaera (Sine breitotifenb gab« alte

flamme) 193

(Sbinefin, eine gepubte «94
* (Suenuo-Hofer (Sin lebenber grauen.

jtbmnd) 806
XeSinfeftioii bet Bcrfonentuageii . 22«;

-- non SBäfdie sc. iBrieflaffett) . ... 6«
Xidjtcrn, be« Xobe« Srnte unter
unferen (Bitbarb Veouber nnb Sbibtoin

Vlnjengniben 31

* Xiefterioeg, Vlbotf 770
* Xonautbal, an« bem oberen. Bon

9f. Stielev 675
Xoppclempfinbuug 356
(Sifenbabn, eine, unter bem Bolar

treife (-i.'ulca Cfolenbat)n") .... 419
* (Elettrifdie Straftrnbahn inBremrn 57«
* Smin Baidia 452
ffirben. bic, eine« fleiftigeii Sdnilrr«
werben geindjl! 194

Crnft »ou Sadtfcn (Sobutg ÖSotba,
XenTwiirbigleiten be« ^erüog« . 194!

Sr s i e b e t i n tt en b e i tu, beutftbe«, itt

Sien .
• 226

Srilager, ba« lotbringiidte (Sin

beutfdjer Vfationalbort) 355
* Sang, glüdlidter 4«4
* ,>aftnad)t in ber 'Jfeumar! .... 130
* Reierabenb 131

r 63 Sifdjer, 3 , (Xer ©attiit lob). . . 894

.
3

1

a m me , eine breitatifenb 3 «l)re

alte töbitunerg) 19;>

3ran!lin, Bcniainin 28«
3raucit.£aut «94
* 3rauenidjmud,tinlebeubev(CiicmiP

»ifer) H6<) i

3reibeutertbum, littciarifdje« . . 323
3räbel,3riebrid),ber6brentburm für «44
* 3ürftentrieg, ber. » 01t 1462 . . . 32
* CSaletie jur 546
®a»bfr«bcim, ba« 3eierabeu bbatt«

für lfrbreriititeii in 193

„Sartenlaubr Stalenbet", bem, »on
1891 auf ben Bieg 644

* Saft, ein hungriger 162

Wemütb«bilbung, über 419
* ©enefnug, in bcr «92
Seologte, bie Mafjtjdit Cuabrat
meile bet 31

* Scftaben, on füblidjeit 98
•Hefunbheitdlcbre, Heine, »ou Bod 355
Seiunbljeitfregeln, bäuOlitbe . . . 366

771 («(»«palaft, im, u VWündtcn . . . 57«
34! OHetfcbereifc«, bie au«ftoüeube Kraft

771
1

be« 99
«7 Wotbgcwinnung ber VUten .... 67
290 Soclbc« Bugen iBrieff.) 35«
36 * Stam befreit feine Braut eigne . 675
515 «uftas Vlbolf« Koller :t55

66 Süicrwagctt, Ijeiäbare 772
fcaare, fälfdte 739
$>anb- unb Jfungenfertigleit . . 22«
Sjafc, Karl. i.Solfdie uitb roofire Bropbf

seimigen) 97
* Van«, ein eigen 578
„Väu«n>irthf dtafilidtc Unierwetfuiig
armer Bidb^en" 98

* Veiratb«uermittliiug«biireau, »ot
bem 419

Öeiäung bcr Berfoneuaüge .... 131

«94
:

Velgolänber, eigenihümlidic« Xrinl-
418 i gefäfe ber 707
3231 Veubäbcr 419

1

* tobt! Bon Karl Branbl . . . 579
707 * .tirtenibulle 323
99 Öodjmajfer, bie 894

Vofmann. eine Sebenltafel iür
22« Sriebritb 386

206
402

38t;

211

883

224
865

826

738
831

31

228

576

771

481

Sei»

Vollanb, liniere litterarifdifn Bf-
jiebn tigen *u 675

$oflei, Karl »011 ijj

•vofpi j, ein, für Beritrtc fit;

3abrbii(b, ein, bcr VJamr. „Xa«
beimiftbe Vfaturlebcii im Kreielniif be«

3abre«" »011 Dr. Karl tNnft) .... 418

3abre«weube, au ber KU
3apanlnbl(dieii ''Brieffaften) . ... 66
* 3uftitiit«larue»al 32
* 3obaiut (Kbnig)-Xeufmal in Xre«-

ben, ba« X>

3» hilft um. ein (Bfarlitt« „Xie swolf

Vlpofter.l 619

3ugc nbgartfu, ber .H35

* ^itleber 392

Kaffeeiriiiten, ba« »iele 102

* Kampf, ein, iu ben BJoIfeu . . tili

Kauaritnpbße!, bie, »om Xrutefdien
Stamm 67

* Kanone, eine, Bufdiiri« . ... 288
* Manjler, be« Xeutfd)en Beidir«

jmeiter (CapriDi) ö!»

* Kapelle, bic, au bcrSottharbftraüe 195

* ItatUbrürte in Brag, bcr Sinftnr.i

ber 674

Steller, Sottfricb t ...... 516

Kinfel« (Uebitbie an fflerba .... 387
* Hirtbtucil). nadt ber 611

Kleincrtoeiben, da«, im Vllter ... 772

* Stoloniaimüiiien, »on ben heul-

fdjtn 579.335

Korea, bie Xciitldjett in ..... I9S

Kranlenbef iJrberu ttg auf brn Cilen

babucu 515

Kreitjotter, Bertilgung ber . . . 195

Kriege »on 1870, S!id)tbilber an« bem 97

Kriegergräber, bie, bei Web . . . 515
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WKäi lioiiio

^ndrrbiidjie btt Ttutjdicn Aci<brb
<17 • .HuiiudM, bio lobte

4.72

HW
3(lußraiioutn.
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131 91. ISberle

„VSiierne #erg“, ber iVSifenert’. #oii
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8.34 VSmiii #flid)fl

644 ISulcnfteiii, llflrl

Ja 11, m e rt io ü r ö i g e t. #on Jrflnj
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181X1. '#ou iN. \iümeu .... 680. 681
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720 Jreuubc. gute. Sou loni 91ron . 260
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(Häuf emiefe, bie. #on #. J. Weifet-

fdimitt 632. 633
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6561 «eiberg, i'ermauH 861
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393 Sjcrget 33
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721 bem. #on 9ltig. öenn 400

.(lelgDlanb 161. 464. 465. 460
280 Teutfdie# SJanb. #ou «.Hübet# H(X1. 610

. 80 vertlrant? #oit .von# Hooicbfii . 248. 240
553 .(limrnel, etipo# 91ene# Pont . . 701.7)6

«interlift. 9<ou 21. #flntter ... 841
733 \)irfch tobt! 2<oit VS. £. Teilet . . . 569
18!) «irtettibtille. #oit 91. ;}id . ... 313
329 £ip<btbit. bie. uph SitiKt ©Pifgaug

#ou Smgo (Sngl : , 66t
498 Jena 2tou 31. #iilluet 589

Juftitut, Maruenal int. #on Jofef
510 ©eifer 4.

674 Johann iMOnigi Trtifmal tu Tre#
beit, ba#. 9*oii Jobatmcä Schilling . 3a

Jofef II., Äaifer 113
5VM Jugrubfpiel. #011 Jtip #etgen . 219. 22o

J ttleber. #ott 91. Jid 877
317 Müifermanboer. bie. cu sd)le«mig
229 i'Olftein. #011 «. S'uber# ti. (f. #uiietti

IIKH. 689. 690. 691. 692
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Mampf, ein, in ben ©ollen. #011 ©.
866 (HtäM)rim jy7
848 Kanone eilte, #u)d)i(t# .... 288
770 Manl#, bie 91u#gralMtng bet VHebeine.

2*011 ’ffrofeifor i'rnbed 47
665 Mapellc, bio, an ber (Hotiuarbitrafie.
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763. 764
777 Mirdiroeih. iiadi bei. 21on Tti. b. b. #ecl

600. 601
673 Mlciuob, ba# legte. #011 (S. spielter . 321

Moblent mit 2Utd auj ba« tOmglidie
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316 unb lllobert Ainmio 37. 41. 45. 16. 47. 4s

Mriegebeute. 2lou J, vSiinibiit . 85(1. 85c
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Sanb41ned)tilebeii, Vilbel auJ bc in.

$011 '.Beter Sdjnorr 252. 253. 254. 285.

333. .'»36

Sehen, jungei. Cfterarufi bet „©arlem
laube" an ihre SJefer i'Jfimftbcilage).

iialbtieit 6.

Senbenfelbern, Don ben, bei Salbei.
©in ©ilb aui bem iferftoruugigrbict bei

.Sonne*. $on gnp Sergen 605. 606. 607
SeiDjigcr Sommergarienlebeii jn
©rofjpaieri feiten. Sou 9t. Sang*
bamntcr 537

fieleunterrirf)!, bet erfte- $on ft.

Tefregger C45
.Sirbeigru&". ©on 91. Toufemoiubr . 772
Sicbeiroerbeii. $on ft. Tlnbreotti . . 700
Singg, Hermann C5
Sorbeeren, erfte. $on Suigi $cd)i . . 385
Suftige Still’. $ou 6. San . . 45<J. 457
Saltcferin mit bet ftalbetta . . . 2t>0

-Sarin Tberefia, Kaifcrin. Son S.
©ampbaufeu 117

Sarietlai 3bcal. $on ftr© Sergen 208. 200
Sarfgräniiigen unb ber Sdjäfcrlauf
$on (?. Seiienberger . . . 557. 560. Ml

Sajrimilian# I.. ftaifer, Sndfebr nadi
©ent. $on 91. Sdiiaiti . . . 784. 785

Sebiginifdien ftoiigreifci in $erlin
am 4. 91uguft 1890, bie frierliebe

©räffnung bei X. internationalen.
$on i>. Säberi 584. 585

1

Sette, bie Srforidniug ber 50. 01.52.
79 80 81 83

Seininger, bie. $on II. S. 91(leti.

709. 717. 718. 719
ScQriugcn unb bie 9larefd)lncbt. $on
S. ©üttner 540. 541

Sittenipalberiu. $on ft. ©rölfs . . 293'
Silier io ur.ier.ftriebridi, alb Ti rlridi

D. Cuiboio ... • . . . 133

1

Sobell. bao luibetjpcnftun’. $on
ftran.i Simm . 690. 097

1

Solilejeicr, bie, in ©ctlin . . 800. 801 :

SolMcinfcl. bie. im ©farrbofr oon
frolicnfclbe in .ftolflein . . . . . Tlfil !

'IBoltlei, .»um 90. ©ebiittiiage . 737

;

Soliteiijd). ber. in ber „siabt yaiiT
bürg" au Hcllingfin jen . ! . 739

:

Sonbenfdiein, im. $on S. Jtian . . 829
Silllcri, Jlobaim ©eier, Tenliital in

ftriebberg 227 i

Sutterglüd. $ou ©. Mlimidi . . . . 725
Sad) bea Tagei Süben. $ou <ft>.

©titulier .* 197
Seroi Tob. $mi ©. Kaempffer 152. 153
Scfeler, $iftor 417
Sciijabriblafcn, bai, ber $crlincr

©oftillotie. $on Sexiier 3fb»te • • 881

Silnncllcn. bie Gntbedtiiig ber, unb
Stanlcne iungfler 91 f ri ! a i u g . 10. 17

145
187.

üfaljtbau, bf t lefjie $erliner. $on
9!rtbur ftenfen

©feifertag, ber, doii SaDpoItiioeiler
752. 753.

] ©fetbctrieb auf ber ©nfila. $on 9t.

Seile

741

754

Sagnrr 888. 889
©fiugftlotter, ber. $on ft. Sdtlegel . 337
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©tön .721
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Sdilüt .120
— — — am iidd)fteii Sorgen. $on
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©oftmarfe, bie (Tat Jubiläum einer

Scllreifenben) 301. 302. 303

©rofil Seujafar! $on S. ttberiberger 898
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bei. $ou $. Süberi

StjlDeftcrnacbt
Xanjftitnbe im ©rafciifdilob. $ou (S.

SdjtPeningcr 279

Stt:i

'Brunn, 3 di 1 o l~s. $on S. ‘Büttner

Tfiimig, £>ugo, all Truffalbino . .

Zbiirmbläfcr am Oftrrmorgeit. $ou
i>. König

Tburntiamer« lelue Veiinfabu. $ou
Harl Saupp 244. 245.

Tprpeboboot. jpauifdiei. $dii Sil©
Siörocr

Trau, fdiau, mein! $oit ft. Spcdu
Träumerei. $on ©eorge uou !poef|lin .

Ireibelu, bai, auf brr fcaoel. $ou
S. Stbioer .

Trend, ftriebrid) ftreiherr doii bei

273

70!

281 Tropf jtciiibälilen bei ©utenberq.
'Jlnimunb. fterbinanb 472 ©on 9L Sdimietft .

Seiiimadten. grobe* 781. 782. 78>i. 821.

413, 414,

834. 826.

^munifp mUgllt, «m ,

Sinfa. $on ft. Sdirener

Sorbtap. bai. $on 11. Saltuuaim 184.
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Senbiiiig . . . . . . i 656. 657 658
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xu. ©oii ftr. 8 Sergen 397. 3!W. 399.

400. 401. 405
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237. 238 239 210. 241. 242

Cbaliitc. $on Ine bimni 129
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©etcri. Hart 026

Setrui, bei Mönigi jun g ft et. $on
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Seiner, ftrib

Sbcinfüll, am, bei Sebaffbauieu . .

Siefeugebirge, ini. $on Olaf fflinller

339. 340. 341. 314.
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S i g i
- Jt ii I m , bas ii c u r S> o t e 1 auf
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Salpmaun, li
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S. ©oltbart
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11 1 in c r Sünftet, bae, in ieiner$oll -

enbiina 440. 441. 444. 445. 447. 448.

Ungelebriger ^ägling. $oii (iarl $oft

llnidiulb. $on Sg ©mit.

265
MM

Unterridit, unterbrodie ner $on I.

©auluui
llntban. ber ftufitüuftler
$crftiegen. $on t>. ©11 g! . . . . .

$iel Särm um uiditd. $oii ftiauj C
Slüdeuberg

$ogcl im £<aufiaumi. $ou C. ©eggroto

j&artmamt
$ogeliDClt, Crigiiialgeftalieu ber

b eint if dien. 3n>ergculcuou Seifen aiti-

gcidiiinpft. $ou 91bolf SüBer. 243.

Salbftbnepfe. $on ft. Sbedit . . .

$ogl, ipeiitrid), ali Soheugrin . .

$oUimcuge, eine tüuftlidie ....
$oI!iifl6lmig, ein ©ilb doii bei: Ter

^äbltommiffar im vinlerbaufc ....
©ollmoubfeft im ftetiftbgrunb. $uu

ftrauj Seufdiner 520.

Seber^Tentmal in tim in ....
Segelagerer. ein. ©ou iingo äapcniib

Seihuaebleu $ou S. ©ütiuer . . .

am Sorgen nad). Sou ©aui Sagucr
Seibuadiliabenb, allein am. ©on

Sittb St>l»et 816.

Seibnaditiball. ium. Seibnadjtigrub

ber „©.lllculaltbe'
,

an iljrc Sefer (liuiifi*

bcilagc). £>alb(icft 26.

Sei li n a d) 1

1

b e i di er uu g ber ©ogel in

Sonpegcn. $on ©uft. Senbling

Spielerei, geiabrlidie — fturdjibaic
Kaiaftropbc! ©oiTC. Seidiat . 881,

Stanlep oor 20 ftaliren. Sianleii in

ber ©egeuni art
— im biinlflftrii 91frita 428. 429. 432.

L
Stille Sad)i, beilige Sad)i! Sou 91.

8id
Sirnäenpoflioageii. ©erliuer . . .

Sttbbed, bao „SdiadiborfT $on y.
9überi . . 5 B.

Siroblmtinbn fttie. Sinbenberg nnb
ieine. '$qn V. Konfmaim . 037. 638.

Slubirureije, auj ber. $ou Sailjiao

S^ttiii» . . ........

eine, für junge (Shrntäiiner. $eu
ft. Stnd . . . . . . . . .

Seibiiadiloiteiibc. itagiidieo linbe

191 ber. ©Oll S. (Butiftuttbi

221 Scibuacbtiiirtaub, Tni7 ©on ribm.

i

Seiger 808.

885 ! SeinPtobc. bie erfte. ©on S. ©lunif'

141

435

825
131

545

61

1

745

iebctl

485

769

867

861

521

513

149

803

893

817

m
893

31

809

61

828

93

303

Seiffagcfpitlc, bie, ber ^loolf uad>ie.

$on ©. Sitnmrr 827.

Srlier, ©bi! ippiue, DOt Kaiferfter-
binanb 1. $on 91. Telüg

Srltreiienben, bai Jubiläum einer

(©oflinatfc) 301. 302.

„Senn Tod) bie boicii ©üben loden!“
©on 3. Kleinmidjel 361

Sint er tu ft. ©011 (£. Saocl 97

Siiriburg. $on Sidiatb ©ütliier 303.

3'U. 305. 307. 308. 3t»

fluflud)!, bic lebte, ©oit ©. Sacofte . 819

£

Digitized by Google



dl

tu
r

U

Jv

*C

U

3lluftnertes ^cunilicn*>lcitt. — ^cgviiuM vom grifft «J&ctf 1853.

jjkfj.jj 1SC0. c-c'iljeint in «albbcflcn i 25 ff- «Ue 12—14 CEqü c. ln «Jcfb.n % DO ff. alle 3-4 Ulart)fn uom I. frnnac bis Sl.Otjcmbcr.

^Uamtncnjei^e n.
’Sarbt-nirf rrrtotm.

7TC< Äfditc uostcSuItni.

Vornan von <£. picrncv.

.ii

ti-

li

V. •

S
utA bic grauen Siebet fccS

wa Saiiberuögcln. SSie

itdi einmal bidit über bic

Siteel Nt hcinufdicu göf)

;mw!ba bin, bann hoben

u fitfi btwf) empor. wanbtcu

4itn ging bem Süben }U

nb midiaxmbcii laugfam

:: Nt umfdileiertcn gerne.

Au? einem bet genfter

\>? aädpigtn fdjlofiartigcu

'ftoN-j, ba? am Staube

Nt gonttn lag, Midie ein

toi dingen jenem ginge

iah, Nt cinften
, büjtctn

tagen eine? SNanncd, bet

•i iVtodic mit einem an-

bntiöeim am genfter ftanb.

•i? mit eine höbe, marüge
’eiait, mit nidit fdjSncn,

2« cwbiuddpollcn Jügen,
tlsnb nab blauäugig, eine

-dt germani'ibc Gridjci

®ng; abet e? lag ttttnd

un ein Sdiattai auf biejeit

»iüqen, nnb bic bube Stirn

tiein gcfitrrfjt, nl-J ed

)ii 'mfcte be? Staune? mit

~i bia^tm, bejjcn flraffc

O'Jmng aadj ebne bic Uni-

'«in, bic et ttug.benSotbn=
im oitwibin hätte.

•iajiebeti idiott bieSKan»
t«%;t!‘ fagte et, auf ben
t&rarrn beutcnb.bct immer
unlet unb treuer ent* diwaub
1 eb fufj eubtidj in ben Siebet

»dlnibntot. „2er£>crbft iit

’a. in bit 'Statut— unb mol)'

in uniettm Sehen !"

-o« Dem Peinigen bod;

wljt'.'joart fein OK-jahrt

® .tu ftebjl ja erji in bet
üviUngebeb; bieied Sehend,
;

'taMaitinSJtanncdftnit.“

ISKi

„2cn ^a^ren nadj aflerbingd, aber id) habe ein Gefühl,

ald würbe mir bad Sitter friiljer naben ald jebem nnbem. ©Iit

ift oft rcd)t berbftlid) ju

SJtutbe.
-

2er nnbere tjjcrr, ber ei

nige Jahre älter fein morf)tc,

eine 'dnuarfjtigc, mittclgrofie

(Softalt in Gioilflcibuug,

fdjütteUcunmulljiflbcnSlopi.

(ir fnh auf ben ctftcn 931 itf

faft unbebentenb and neben

ber frofloolkit Grirficiming

bcdDffijicrs, aber baa blaffe.

fdjarfge.gcidjnctcGcjiebt hatte

einen x’lubbnicf fatter, über

'.egener Stube, unb ber fav

fnftifdjc 3ug um bie fdima

'.eu Sippen pcrrielb, bafj fid)

nintcr ber fühlen Stornclim

Ijcit, bic fid) in ber Haltung

unb bem gaitjcn ffijejen anc-

iprarf), wohl nodi etwad nn

bered, Skbeutcnbcrcd barg.

„2u nimmft bad Seben

511 fdjwcr, galfonrieb," jagte

er tnbelnb. ,.2u haft 2id)

überhaupt jcltinm ueränbert

in ben lebten Jahren. SS«
2idt cinft ald jungen, leben«

iruben Cffiycr gcfcljcn hat.

würbe 2irf) jet't mdit wie

bererfennen. Unb wedhalb

bad allcd? 2 er Sdiotteu,

ber cinft 2 ein Seben Per

büfterte, ijt ja läugft ge

iriiwunbcn. 2 u bijt Sotbal

mit Scib nnb Seele, wirft

bei jebev Gelegenheit anc-

gr,eid)net, eine bebemenbe

Stellung ift 2 iv jiir bie

‘jufunft gewift, nnb wad bie

imuptjadie iit — 2n haft

Seinen Sohn behalten."

galfenricb anlwortete

nidit, er froitjto bic Sinne

Pinten lUorncn!
{(ikiii (üeffillb.- ton b«ao E f 1t nsiitien

<PSo!oa!OVtec con öeanj fcanffsocBgl Rr.»flv«Uj Sl.-W. in SJlr.iidim.
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uub blirffc wicbcr in bic gerne ßiuaub, wäßrcub ber anbcvc fort

l'utjr
: „Ser 3uuge ift bilbfdjöit geworben in bcu lebten ^>ot)reu.

3<h war (tau:, iibmafdjt, al-j id) ißn wicbcrfal), unb Su ^cftebft ,

ja fcfbft 511, baß er ungewöhnlich begabt unb in mandien Singen
gcvabcyi genial bennlagt ift.

"

„3<h wollte, .partmut hatte weniger Anlagen unb meljr

Eßarnftcr," fagte galfenrieb in einem beinahe herben Soite.

„Scrfe fann er jdjmicbcu unb bie Spradjen lernt er fpielcitb,

aber fobalb eb fid) um eine ernfte Sijienjdiait haubelt , bleibt er

liintcr all ben anbereu juriid, unb in ber Strategie ift nun 00U
lenbs uidßb mit ihm anjutougen. Sn aljiift eb liidjt, SSatlmobcn,

mit welcher eifernen Strenge id) ba fortwähveub ciugrcifcn muß."

„3<h fiirdßc nur, Sn ridjtcft nidjt uicl aub mit bieier

Strenge," warf 'JSaHmobeu ein. „Sn ßntteft meinem Sinttjc

folgen unb Seinen Sohn ftubiereu lagen füllen. 3um Solbatcn

taugt er nun einmal uidit, bab mußt Sn bod) enblid) cinfeheu."

„(Sr toll unb muß aber baffer taugen! (Set ift bic cinjig

mögliche üanfbahn für feine uitbänbigc Matur, bie fit!) gegen jebeu

3ügel aufbäumt unb jebc lfjflid)t alb einen 3'miug empfiubet.

Sie Unioerfität, bab Stubeutculcbeu würbe ißn ber ooOfteu 3>>gct

lofigfeit überantworten, nur bie eiferne Sibcipliu, ber er fid) im
Sieufte beugen muß, swingt ihn."

„Sur jetjt noch — ob fie il)n aber auf bie Sauer 311

swingen bermag? Su follteft Sid) nidjt barüber täufdjen, bas

finb leiber ererbte Einlagen, bic fid) wohl unterbriideu, aber uidtt

nubrottcu (offen, fpartmut ift ja and) äußerlid) bab Bbcnbilb

feiner Minder, er hat ihre 3üge, ihre Slugen."

„3a wohl!" fagte galfenrieb büftev. „3ßrc bnnften, bämo-

uifdjen ©(utfjaugen, bie allcb su bannen wußten."

„Unb Sir 311111 Süerberbcit würben!" cvgänstc SBalluiobcu.

„ 23ie habe id) bainalb gewarnt 1111b abgemahnt; aber Su ßörteft

ja auf nidjtb mehr. Siefe üeibenfdjaft hatte Sid) wie ein Sieber

gepadl unb Sein ganseb SBefcu in gcjfclu gcfdjlagcn — id) habe

bab nie begreifen fönucn."
-

Um bie Sippen galfeitriebb sudte ein bittcrcb Sädjcln.

„Sab glaube id)! Su, ber fühle, beredmeube Siplomat,

ber jebeu Sdjritt erft forgfältig obWägt, bift gefeit gegen foldje i

tl'csaubcrnugeu."

„2öcnigftenb würbe id) bei meiner SBalil üorfidjtiger fein.

Seine Blic trug uon Slufang an bab Ungliid in fid). (Sine grau
aub frembem Stamme unb frembem Stute, eine wilbe, leiben

idjaftlidje Slaoeniiatur, ohne Eßaraftcr, ohne. Skrjtänbuiß für

bab, wab nub hier Sitte uub ^fließt heißt, uub Su mit Seinen

flauen ©ruiibfähen. Seinem reisbaren Ehrgefühl bab mußte
ja fdjließlid) 511 einem foldteu @nbe führen! Uub id) glaube, Su
liebtcft fie trofj atlebcm bib su ber Srcnnung."

„Mein," fagte galfenrieb hart. „Ser Moujd) verflog fdjou

im elften Igaßrc, id) fah nur 3« Uar, aber id) fdjaubcrle suriirf

oor bem ©ebaufen, mein l)äitblid)eb Blenb buvd) einen Schcibnugb

proseß ber Seit preibsugeben. 3<h trug eb, bib mir feine SSafjl

mehr blieb, bib id) enblid) — genug baoon!"

(Sr waiibte fid) furj ab uub fdjautc wicbcr 311111 gcnßcr hiuaub

;

aber c« lag eine iiiiihfam verhaltene dual in biefem jähen Slbbrcdjeu.

*3«, eb gehörte viel basu, eine Matur wie bic Sciitigc aub

allen giigcit 311 reißen," fagte SoKmubcu ernft. „Silier bic

Sdjeibmig madjfc Sid) bod) frei von ber uufeligen Mette , unb
bnmit hälteft Su and) bie Erinnerung baroit begraben fallen."

galfenrieb fdjiittelte fiuftcr ben Mop). „Soldie Erinnerungen

begräbt man nidjt, fie crftcljen immer loiebet aub ber vermeinten

©ruft, uub gerate jejjt
—" er bvadi plöfjlitf) ab.

„Werabc je(jt — wab mciuft Su?"
„Midjtb — laß unb von aubcreit Singen rebcu! Su bift

alfo feit vorgeftern in löurgbborf ; wie lange benfft Su 311 bleiben?"

„Etwa viersehu Sage, id) habe nidjt viel 3<üt 311t Ufer«

fiigung 1111b bin eigeutlid) mir bem Manien nadi Sillibolbb Sor
1111111b , ba ber biplomntißhc Sicnft mid) mcift im Slublaiibc feft

hält. Sic SJormunbfdjaft ruht tljatfädilid) in ben pnnben meiner

SdjWcfter, bie ja überhaupt alleb regiert."

„3a, iHegiuc ift iljrer Stellung gewotfifen," ftimmtc gatfeu=
,

rieb bei. „Sic regiert bab große ©ul unb bic sahlreidjeu deute

wie ein fPiaun."

„Unb fommanbirt wie ein SBadjtmciflcr vom Mtorgcn bib

311111 Vlbenb," ergänstc Sallmobcii. „Sei aller Ülnevfciiuung ihrer

povtrefilidjeu Eigenfdjofteu fühle id) bod) immer ein gelinbcb poay-

fträubcu, wenn eb fid) um einen Scfud) in Surgbborf haubett, uub m
fommc regelmäßig mit angegriffenen Mctvcu surflef. Eb l)crrfcf)en

bort wirflid) nod) iörmlidjcUrjiißänbc, inibSillibalbift nun ooltenbb

ein junger Sar
;
babei natürlid) bab gbeat feiner SOfuttcr, bie bab

möglidjfte tljut, ihn 311 einem berben Mraiitjiiufer 311 erjiehen. Sa
hilft fein Gintebeu, unb iibrigenb hat er and) alle Slula^e basu."

Sic würben burdi einen Sietier unterbrodjen, ber 111 biefem

SlugcnOlitfe cintrat unb eine Marte überreichte. galfenrieb toavi

einen flüdjtigcu Stid barauf.

„Mcchtbaumalt Egern? Eb ift gut, lajfcn Sic ben .penn
cintrctcn."

„Su hau ©cjdjäitlichcs vor?" fragte Satlmobeu, fich er

hebenb. „Saijii will id) nidjt ftören."

„3m ©egentheif, id) bitte Sid), 31t bleiben. Ser Seiurf) ift

mir bereitb augcliinbigt unb id) weiß, wab babei jur Spradje

foinmcii wirb. Eb haubelt fid)
—

"

Br volleubctc nicht, beim bic Sh>>r öffnete fid) bereitb unb
ber ©cmclbetc trat ein. Er idjien iibcrvafdjt, ben Cffi.sicr nidjt

allein su ßitben, wie er wotjl erwartet hatte, aber bieier tialjni

feine Dloli) von feinem fidjtbaren ©eivemben.

„öerr fHcdjtbouwatt Egern — .perr 5üotfchaft«fcfretär von

SSatlmobeu," ftelllc er vor. Ser Snritt verneigte fid) mit fitfjlcv

.pöfliddeit uub nahm ben angebuteneu tJJlafj ein.

„3d) habe woljl nod) bie Ehre, von 3Önc'n gefannt 311 fein,

.pevt SlMajor," begann er. „?ll^ ÜJei freier 3hrer grau ©emahlin
in bem bamnligeit Scheibungbproscffe hatte id) bibtvcilcn S>er

anlaffung, mit 3hncn perföulid) 311 verfcl)veu."

Er hielt inue unb fdjien eine Vlulwort 31t erwarten; aber

Ibiajur galfenrieb neigte nur ftumm bejaljcnb bab .paupi. SSatl‘

woben bagegen würbe aufmcrffoin, jeßt fonute er fid) bie fcltfam

gereiste Stimmung crflärcu, in ber er ben grcitnb fdjou bei feiner

Ülnfnuft gefuuben hatte.

„3d) fommc audj heule im 'Manien meiner bamaligen

Mlientin," fuljr ber Medjlbauwalt fori. „Sic Ijat mich beauf-

tragt — barf id) hier frei fprcdieii?"

Er warf einen iMirf auf ben sUotfcfjaflbfefrclär, aber galfenrieb

fagte fürs: „.par von SSatlmobeu ift mein grciiub unb alb foldjcr

ciiigeweiijt in bie Sadje. 3<h bitte, gauj rüdhaltto» 311 fprcdjcn."

„Muu wollt, bic Same iß uad) langjähriger Stbwcfeuheil nach

Scutidjlanb suriidgefehrt uub wünfdjt fclbitverftäublid) ihren Sohn
wicbcrsufchcn. Sie hat fid) bebwegen fdjou brieflich au Sie ge-

wanbt, aber feine St 111wort erhalten."

„3dj bädite, bab wäre Stutwort genug. 3<h wfmfcfjc biefe

3ufamnieufniift nidjt, alfo werbe id) fie and) nidjt gcftatleu."

„Sab Hingt fetjr fdjroff, .perr iViajor, grau von galfenrieb

Ijat jcbenfallb —

"

„grau 3alifa Mojanow wotlen Sie faßen," unterbrach ihn

ber SWojor. „So viel id) weiß, hat fie ihren ©ebnrtbnnmcn wicber

augeuoiuincn, als jie in it)re .pcimatt)
.

suriicffet)rte."

„Ser Manie t()ut hiev woljl nidjtb sur Sadje," entgegnete bev

Medjtbanwalt getaffeu. „Eb haubelt fid) cinjig uub allein um
ben bitrdiaub bevcdjligten SBuufdi einer Mhitlev, ben ber tSatcv

nicht verjagen fann unb barf, fclbft wenn ihm wie in biefem

gallc fein Svhu linbebiiigt sugefprodjeu würbe."

„Micßt barf? Unb wenn er eb bennod) ll)ut?"

„So überfdiveilet er bie ©renjen feineb Mcdjtb. 3* möchte

Sie bod) bitten, .'perr ÜWajur, bic Sad)c ruhig 311 erwägen, ehe

Sic ein fo cutßhicbeueb Mein fprcdjcn. Sie SMntterrcdjte einer

grau vermag fein Midjtcrfprnd) fo völlig oufsutjeben, baß

man ihr fogar bab SlMcbcrfeljcit mit ihrem einsigen Minbc ver

fageu barf. 3» biefem gallc fteht meiner Mlientin bab ©ejef)

3iir Seite, unb fie wirb eb gcllcnb wachen, wenn meine gorberuug

abgewiefen werben füllte wie ihre fdirijtlidje Sitte."

„So mag fie eb verfließen, id) werbe eb barauf anlommcu

taffen. Mlcin Sol)n weiß uidit, baß feine SMuttev nodi am Sieben

ift, unb fall eb and) vorläufig nidjt erfahren. 3^) will nicht,

baß er fic ficht uub fpvidjt, unb id) werbe eb 511 verljinbern

wißen. Hilcin Mein bleibt unter allen Unglauben beließen."

Siefe Evflärnng ließ an Energie nicht* 3« wiinfdjen übrig;

ober auf galfenrieb* 3ügeu lag eine faljlc Släffe uub feine

Stimme Hang bumpj unb bvvl)cub. SMan faß c*, wie furdjtbar

bie Uutcrrcbuug ihn erregte, er swang fid) nur gcmaltfnm juv

äußeren Muße. Ser Medjtbanwalt feigen and) bie Mußfofigfcit

weiterer Scmühuugeu eiiijtifoljen, er juefte nur bie Stdjfdn.

Digiti23d by Gö§hle



%

„lÖeim bic-} §(jv leljteb SBort ift, ft» »ft mein 9luftr

bingb ju (Silbe unb mit muffen unb bic weiteren 3d)b

behalten. 3d) bebaute, Sic bcläftigt ju hoben, $crr 9Jli

(Sr empfahl fid) mit betreiben fitfiten Slrtigfcit ri

(Sintritt. 911« fid) bic Xtjür hinter ilim frfjtofe, fpraitg 5
auf unb begann ftiirmiftfi im Zimmer auf mib nieber ju L

einige Minuten lang fjerrfdjtc ein brilcfonbc-? Schweige

jagte SBaflntubeii haiblaut
:
„Xob hötlcft Sn nicf>t ttjul

’Snlita wirb fid) fdiwerlidi Seinem Stein fügen, fic führte

öiimat-J einen Stampf auf Beben unb Xob um ihr Stiub!'

„9lber id) bticb Sieger— fic Ijat ba3 hoffentlich nidjt uo

„Xamalb houbcltc eö fid» um ben iüejit) bco Stnabei

ber 93ol»'d)oft4fefrctär ein, „jcfM bedangt bic Wuttcv j

micbcrjufchcu, unb Xu wirft if)v bo* nidjt Ucrwcigcru

wenn fic es mit (Sntfdjicbeubeit forbert."

Xer 'Dlajur blieb plöplidj flehen, aber au-J feiltet

Hang unuerfdjleicrle HJevaditung, al* er eutgegnetc:

„Xaö wagt fie uidjt itadj bem, wob gefdieheu ift; Ä
midi fenneu gelernt in nuferer Xveuiiuugsftitnbc, fie t

hüten, mid) ein jWciteS 9Jlal jum Stfcitfjerftcn 511 treiben.

„?lber fie wirb oielleidjt ucrfiiriien, heimlich 511 erreidj

Xu ihr offen weigerft."

„Xn$ ift immöglid), bie XiSciplin nuferer dluftal

ftreug, cd faim hier feine Üterbiiibmig aiigcfnüpft werben,!

itt) uitht auf ber Stelle erfahre."

SMmobeu fcfjien biefe Huucrjicbt nitfjt 511 thcilcit, er
•

jweifelnb ben Stopf.

„Offen geftanben, id) holte eb für einen dJIiügrijf,

Xeiueni Sohn mit foldjcr £>artnndigfcit berfdiweigft, b

rUtuttcr noch am Beben ift. SBcnn er eb nun bint anbeu

erfährt, »ab bann? Unb einmal muht Xu cb ihm ja bodj

„iüielleidit in jwei fahren, wenn er fclbftünbig in b

tritt. 3c t)t ift er nod) ein Sdjülcr, ein halber Sfuabc, j

id) ihm bab Xrama, bob einft in feinem (Sltcrnhaufc fpic

nidjt cutfdjlcicru — id) fanu nidit!"

„So fei weuigftcub .auf Xeincr tpnt, Xu fennft

ehemalige (Wattin unb weifst, wob P011 ihr ju erwarten

fiirdjte, für biefe Srau giebt eb feine Unmöglidjfeitcn."

„3a, id) feitne fie," fagte Aolfenricb mit gretijcnlofe

leit, „unb eben bcbljolb will id) meinen Sohn uov ihr fdiir

jeben »Brei«. (Sv füll nidit ben (Wifihand) ihrer dtcitjc athmff

auf Stunben uidjt. Sei ohne Sorge, idj unlcrfdinfse bi/

non 3olifab fRiicffehr nidit, aber fo lange tpartmut ni

Seite bleibt, ift er jidjer bor ihr, beim mir naht fie nidii

barauf gebe id) Xir mein Sort."

„93ir wollen eb hoffen," ciitgcgnete SMlmobcn, i

nnfffnitb unb ihm jnm 9lbjd)iebc bie Xiaub reichte. „9lbe

nicht, bag bic fdilinimftc CWcfahr in Xeinem .partmut feil

er ift in jebem ber Sohn feiner UHutter! — Xu
ja übermorgen mit i()m nach Ülurgsborf, wie id) höre?"

„3a, er bringt bie furjcn öcrbftferien ftetb bei dBilli

3d) felbft werbe woljl nur einen Xag bleiben fönucit

,

foininc jebcnfallb mit. 91 uf SSiebcrfehen alfo!" ;
Xer öotfchnitbfefretär ging unb galfenricb trat w»

bab ^enfter , aber er blidte nur flüdjtig bem (vreuubc ui

nod) einmal heraujgriifstc, bann berlor fein ©lief fid) wie

ber alten Xiifterheit in ben grauen dtcbclwolfcn.

„Xer Sohn feiner SDJuttcr!" Xab SJort tlaug itjm

ben Chreu, aber bab braudjte ihm fteilidj uidjt erft ein au

fagen, er wufjtc es längft unb bas war eb ja, wnb fein

fo tief fiirdjte unb iljm biefeit fdjwereu Seufzt erpve)V

war ber SOtanu, jeber äußeren (Wefaljr bic Stirn ju bietet

biefe unfcligc (Srbidioft beo lüluteb bei feinem einzigen Slii

er feit Sohren mit all feiner (Sncrgie, ober bergebenö, gc

„3d)t bitte id) mir aber crnftlidj aub, bafs ber U
(Snbe nimmt, beim je(ct reifst mir cublid) bic Oiebulb!

ja eine heillofc SSirthfdjaft feit brei Xagcu, eb ift watjrhaj

ob gouj ©urgeborf ocrfjcjrt wäre. Xer .jporlmut fteeft 06

heilen oom Siopf bib 511 ben frühen. Söcnn er einmal lor

bem Hügel, ben fein .fierrfJJapa allerbiugb ftraff genug hält,

and) fein Slubfoinmcn mehr mit ihm, unb Xu gehft natürlich n

Xicf unb Xünn uub machft geljorfam alle« nodj, was Xi

unb SDtciftcr augiebt — 3hr feiö mir ein fd)öneb ©efpair

I

}

i

Xu ihn biellciihiit,

aub ihm madja^cr
Sic bcganitgidj

fchung cbeufo 1
jm

.perr bon 23af(.

Vlubbrud) 001t

fd)ien, er judtc

„Xab beal’
v

tiergcblid)e tUfiitijjcn

einzigen 93ertret|(i
(h(

mäljlt bleiben fp (n) j

„Sollte?

Xage ju heirnhc iuc
riicffidjtblofen £

„3d) bin fptth
einem ÜUtaime

nj,c„
etwas Perlet)!. cn i"

fiir bic beftcu,

beciufluffcu, wie (vr

giebt ber SJeriu^

„(Wott ftclj

warten, bis er U)1{,

auf bem Slopjc
. w jc

„Bicin, bechert

fOtajoralbhevr dt,,,,;?,,

bud. and) auf Volt
£5iHibalb?"

Xer junge fflgijjj;

Giern fertig getjumlc
au bie Surft mj,

j,ic

SUciuuug gcfra<vc j

pcrjicl baljer in ^enb,
edlärtc: „3o, i<

bie il'tama wir'
c j(jcv

i

weit ift." nitfs

„Xab wirb

hageu. „Xab if Jöticf

ju Ifimmcm, ut\
Ullu^

Xid) unter Jiieii-U (,cc
.

>

Seifen ift nid)t
j 0)jCVJ

Sic warf
rcjpc„

aber bicjer )ah 1

Portion, bie fei

auf ben Xcllcc
cj„cm

„Soft aii

fragte er.
tadjtc,

„3"imcr!"
ui*,5

nod) cm grofscb

„3o, wir
jj. jjj|

fdjweröeu," fag; j.jc
bienen nub oudj^,

Ci
unb bann effen «

Seele jufammci^,,,^^

ift, id) meine, b.
,0 {rJ)

Sie fd)Iug

bei bcu lebten i qa
hcrjhofter fBatujj^,,

wärtb riiette mi|mmci.

brachte. Sein (',

ri
-,

cj
1«

„gcliubeb Sjaorfi^,^

!8erl)ältniifeu ge
ö„Qcn

madjeii, bie er i.

bngegen fanb of

fei, unb fal) f^iuiiljct

bic jefst örgctlidj
uicbcc

„Unb £>ar
dvilli)

tommen! Gr fgc
t

pünftlichfciteu ji))
it

'

trtlV

crnftlidj öorncfjrom,fH,

"f
11

li
1 cr

d) unb
bcu hellen «oiium f

c „t,e

fiel ein Sd)atlci
!c bftd

plöblid) eine fd)

bic Söriiftung fd
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er midi nbfiolcn füll? tfyuft $11 nicfjt, £autc am Ufer au^cfudit uub ß<ib fiel) mit chemo viel 2hi*bauer

Sqiix. Saju bifl Su viel jii gut. Su tucifjt cvj ja, »wie ftveng ali 2)el)aglid)fcit bem intcrcfiaulcu ©cjdjäjt bes Dlitgclns bin.

Sn i«pi ift, wie tjart et fivajen tau». Su flngjt tnid) fidjct »wä^venb ber imgebutbige ftariimtt ist ber Dlabc »iml)crflrcijte, fjicr

üli Sei iiii ao. 2*1! Ijajl cs ja nod) nie griffan."
[

einen Hfogcl nuijaglc, bort Sdfilf uub SMumcn alnift uub enbtid)

„Junge. Up uurfi in Sinljc .mit Seinem uawfmfdjtcn
! Snvnü&uugcii auf einem SJaumftammc anjtcntc, bet tjalb im

j&Kiijcln!* 2a# öcpdjt ber Stau SJegiuc mar nod) jcljt Saficr tag.

pitisig aber üjrc Stimme ueuiett) fdjou ein bebcnJlidjc# Sdjwau* „ftaimjt 2 u beim niemal# rutjig au einem Orte bleiben,

ici urib gartnmt tsmfete feinen 2>ortbcit ju beuujjcn, er legte mit 2u Ucrjagft mir ja bie gijdjc!" jagte Silit) mißvergnügt. „3d)

fct jRjcn pteibeit eine# ßitaben beu Slrm um ij)vc Sdjiillcv. t;abc tjeute nod) gar iiiriit# gefangen."

,ftb gtontite, 2ti Ijattejt mitf) ein wenig lieb, Saute Stegiue, „Sie fannjt Su nur jtunbcnlong fo auf einem glcd jifceu

vi — idi babc nudj wodjculaitg gejrcut auj bie gäbet und)

8uj#&ott. iß habe midi Iran! gefel)nt und) Salb uub Sec, nad)

graust Siefen uub bem weiten blauen ftitmncl. 3d) bin io

jlütiib 6ia flcuxfcn — aber frcilidj, wenn Su midj uid)t (jabcu

ttIü. turnt gelle id) auj ber Stelle. Su braud)jl midj nidjt erfl
j

Stint Stimmt toat jii einem weidjen, jdjmcidjclubcu gliijtcrn
|

teihjguultn, mdbreub bie grofjen. buntten Dingen nur ju berebt

fc< Saut Milttjlii&ttn. Sic Tounteii nod) beifter bitten als bie

i'onit ut>i jit frfiinieii in ber Spot eine eigculbümlidjc SJiadjt

I aSvwäni — grau oon (Sjdjcnbagcii, bie ibrem Silit) uub ganj i

'ffetgJboif gegenüber bic unbeugfame Sclbjtljerwdjeriu war, fie

(ir§ r.

ü

bitr $ur Dtßdigiebigteit bewegen.

,ftnn, jo Ivjjcte Sieb, Su Gulcnfpicgcl !" tagte fie, tbm mit

fct fusb in bic bidjteu Hoden faljrcnb. „Uub was ba« gort-
j

'iifat bttrijit, jo weißt Su c* leiber mir ju gut. bnjj Silit)

ab alle mtiut Heute einen jönnlid)cu Dianen au Sir gcjrcjjcu I

biten — unb id) b.iju
!"

bariinut jubelte (aut auj bei beu tejjtcu Sorten unb füfjtc

:it mit imgcjtümcr Sanlbarfeit bie .jjanb. baust wnubte er jid)

a {anem gieunbc, ber tum gtiidlid) and) bas attcrlcjjfc SUuttcrbvot

twalii.it bafit unb in bitter Ükrwimbcrmig bic Scene mit anfnb-
!

.Hifi 2 ii mm enbtid) mit Seinem grübflnrf fertig, Silit)? I

ütoe. wir weiten ja und) bem ÜUitgSboncr Seiber — fo fei i

tob ßi^t fo fiitje(jti(b langfain uub bcbädjtig ! Heb
-

wobt. Saute
itjiut, b.m Cnfcl Snttmobeu ift cS gar nid)t rcrfjt , bajj Sn
aib brgnabigft, id) jebe cs. $mrvnl), 1*1)1 Q'-’b 1 es in beu Salb

j

-mii‘!’

Hob jon »türmte er, über bic Scvrajfc in beu ©arten Ipmiittcv.

'it tag tim Kbctfibiiiimcnbc Sugeitblujt uub Sugcublraft in biefer

Erilbibiglcii, bie etwas biureipeub ÜiebenSwiirbigeS (jatte. Sec
UBjf finah *>nr geuet unb Sieben. Silit) trottele wie ein junger
fn ibi» nod) uub jtbon in beu näd)fteu SRiuutcn ucvjdjwmtbeu
ü liinl« b;n SäumctL

,2» lomiut unb gebt wie ein Stiinntoinb!" fagte ßran
w 'jjiliiiib.'igeii ibuen lia^blitfenb. „Ser 3uugc ift nidjt ju
Mmi, toreii mau ibm einmal beu 3»gcl fdjicßen läßt."

s;(äbrlid)et Sivfdic!" meinte Sattmoben. „Sogar
Jd) wiflcit er ju regieren unb Su pflegft bod) loujt bas Wc>
•tT.rd ollen ju jüb«n. (Ss ift meines SiffcnS bas crftemal,

»5 2a Unjcborjam uub Unpfuiltltd)tcit oerjcilijt."

-3*. btt ^artmut bat etwas an fid), was bie 9)tcn[d)cu

^Ttr.ltQ bibtjt!“ rief grau Stegine, Ijalb ärgerlidj über iljvc Dladj^

Tdwteil „Suin tr einen fo aiigudt mit beu fdtwarjen ©lutl)=

•~Sa trat» boju bettelt uub fd)meidjett, bann mod)tc id) beu

' b:t ibm min jagt. Su baft rcäjt, eS ift ein gefä()rlid)er

Stabe.*

4vwobl, bedi (affen wir jtt.it ^artmut beifeite, cS Ijaubett

b un bit (rtjiei)img Seines eigenen SobitcS. Su bift alfo
oiiliia entftblcjjcn

—

"

r
-3bn bi.'t ju bebalten. OSieb Sir feine 3Iliil)e, Herbert:

iC J!agii tiit gvofunädjtiger Siplomat fein unb bie gange 'liolitit

‘ft 2afd)c babeit, aber meinen Sinigeu gebe id) Sir uidil

»!»S, ba gebärt mir gmij atteitt unb beu beljaKc id) — fpiinflum
!"

„ ,®# Wfftger Sdjlag auf ben Sifd) begleitete bicS „^nulimii".
- ;5ii! taub bie regicreiibc .v>errin uon iliiirgsbovf auf unb ging

bwauS, ibt Slrtibcr aber juefte bie Sldifcln uub fagte
'iiuicui: „ -o mag et beim meinetwegen ein Strautjunlcr werben—

wirb w»!jl and) bas beftc fein." —
tjatttmit unb Sittibalb l^rtten injwifdjeu ben gicmlidj um*

ntipidjen gorft erreicht , ber jum Wut getjörtc. Set iöurgS*

"P* Stibtr, ein cinfamcS, ftf)ilfuni(ränjieS ©ewaffer mitten im
«Ibt, lag in btrftittcu SormittagSftmibe regungslos unb fonncii*

begtinjt ba Jet junge ffltajorntstycrr (jattc jid) einen jdpittigcn

unb auf bic biiunncu gifdje warten!" fpottclc .t>artmut. „gvcilid),

Su barfft baS ganje 3al)t bu-.d) Salb unb gelb ftreifen, wenn

Su Hilft bajit ijaft, Sit bift ja frei! frei!"

„2t ift Sn etwa gejangen?" jragte Sitti). „Su unb Seine

fiameraben, 3l)t feib ja läglid) im gccicit."

„?lbcr nie allein, nie oline Swang unb ?(iif)Id)t. Sir fiub

ja immer uub ewig im Sicujt, fclüft in ben ©rboluugsjtiiHben.

C, wie id) iljn Ijaffe, bicfcit Sienft unb bicS gaujc SHaociilebeu !“

„Slbcv {larlmut, wenn baS Sein 8>atcr Ijärte!"

„Samt würbe er midj wicber fivafen wie gcwöljulidj. (ir

pal ja für midj uidjtS als Strenge unb Strafen, ineinclwcgeii —
cS geljt in einem t)in!"

6v warf fid) ber Sänge nad) ins f'JtaS, aber fo l)erb unb
übcrmütljig feine Sode and) (laugen, cs bebte etwas batiit wie

eine fdjincrjlidje, lcibeufd)afllid)c Silage. Ser junge DJtajoralSljerr

fdjüüclte nur bcbädjtig beu Slopf, wäljvcnb er eine neue Hodjprijc

au feiner Slugcl befeftigte, unb einige SWinutcit lang Ijevrfdjtc DoU-

ftänbigcS Sd)wcigcn.

Sa plojilidj fließ etwas tiicbcr auS ber öolje, bmilel, btiy

*

fdjuett, bas eben nod) fo tcgmtgslofe ©ewäjjev fprißte unb fdjäumte

auf uub im näd,iftcii Slngciiblitf tjob fid) ein iHeiljer l)oei) in bic

Hüfte empor, bic jappclnbe, fitbergläujenbe 93eute int Sdjitabel.

„SJraup. baS war ein guter Stoß!" rief $nr(mnt aujfa^rciib,

Silit) aber fd)alt ärgerlidj:

„Ser uenoiinfdjte Dläubcr plfmbcrl uns beit ganjen Seiner!

3d) werbe mit bem govftec fprcdjcu, ber fott ipn einmal anis

Slorii nehmen.*'

„Gin Släubcr?" wicbevljottc $arlinut, toiil)reub (ein 351id

bem Slcilier folglc, ber jefit hinter beu !ömtimoipjclu uevfdjwaub.

„3a frcilidj! Slbcr cs iiiufi fdjöit fein, fold) ein freie# Räuber«
leben, l)od) oben in ben Hütten. So aus ber .fiolje uiebec*

faljveu wie ein 231i(j, bic üoeiiie paden, mit fid) fovtveißen

unb bann Ijiuauf mit il)r, wo ttiemaiib folgen fanii, baS lotjnt

bie Sagb!"
„^artiiiut, idj glaube waljvljaflig, Su Ijatlejt Hilft 311 einem

foldieu 9iäitbcrleben," fagte Silin mit bem ganjen Gutfefieit eines

woljlcrjogeue 11 Sof)iies über foldje ©clüftr. Sein t'kfäljrte ladite,

aber cd war wicber jenes Ijcrbc, feltfamc Hadjcn, bas jo gar uidits

3ugenblid)cS tjatte.

„Unb wenn idj jie batte, bann würbe mau fie mir im
Slttbeltculjaiife fdjon anslieibcn! Sn ift ja ber ©eljorfam, bio

Sisciplin baS S( 1111b 0 0011 allem, fd)iicS(id) lernt man cs

bod)! — Sitti), baft Su nie gcwünfdjl, ginget ju Ijabcn?"

„3d;? gtiiget?" fragte Sittu, befielt ganje Vlnfmedfamfeil

wicber auf bic 9lngelfd)niit geridjtct war. „llufiun! Ser ivirb

fid) llnmöglidjes wilnfdten!"

„3di wollte, idi tjatte fie!" rief .jpartimit anfilammcnb. „3dj
wollte, idi wäre einer oou ben galfcn, non beiicu wir ben '„Damen

führen. Saun fliege id) bod) empor, in bie blaue Hilft, immer
bbijer, bet Sonne entgegen, unb fämc nie, niemals wicber jiiriid!"

,,3d) glaube, Su bift uenriWl," fagte ber junge SWajorals
bevr gleidjmiil^ig. „Dlber mm habe idi wicber nirtits gefangen,
ber gifd) will beute biirdjaiii nidit aiibeißen, id) imijj es einmal
au einer aubcctt Sleßc bcrfiidjcn."

Smnit nabm er feine ?<ugcl<vrätl)trfiafteu uub ging Ijmiiber

nad) ber anbem Seile bes Seibers, wäbrcnb .yavtmm fief) wiebev
aui ben Diobcii warf. Ser lomilc and) uon bem brauen SiOn
«erlangen, baft er fid) mit bem ©cbaufcii an gliegen abgebc!

Gs war einer jener yabftiage, bic für wenige lurje j.'littag

fimtben ben grübtiug jtttitd 511 jaubevu idjeinen. Ser Sönnern
fdjein war fo golbeu, bic Hujt jo milb, ber Salb jo friid) unb
buftig. ?luj bem leiidjtcnbeu fleiuen ©cwajjer tnnjten Sam'enbe
uon jtrablenbcii gunteii unb leiie unb gebcimnif)Uott flüfterte bas
Sdjitj, wenn ein Sinbf(mid) barüber b'njtrirfj.
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ftartmut lac\ uud) immer rcgmigdtod audgcfticcU unb (chicn

öicfcin Scheit unb gliiftcru 311 Imn’djen. !8cr[c(}muubcii war bic

milbc Seibenfdjaftlidjfcit , bic glömme, Wcldjc faft mil)cimlidi in

feinem oufloberte, als) er non bcm Waubuogel fprad). gc^t

binnen biefe Vlugen träumerifrf) au ber ftrahleuboi ftimmcldbläuc

unb cd Ing etwad mic ncvje()vcnbe Sel)nfiid)t in bcnfclhcu-

Sa natjlen Icife Schritte, faft nnfjörbat auf bem weichen

Satbbobeu, unb in ben ©ebüfd)en raufd)te cd, old ftrcifc fic ein

feibeued ©cwaub. gebt tfjcittcn fic fid), eine grauengeftalt glitt

lautlod baraud tjeroor unb blieb bann fielen, ben iilief utu>er=

waubt auf ben jungen Stäumct gerietet.

„ftartmut!"

Ser ©erufenc fitfjr auf unb [prang bann rafdj empor. Gr
fanutc loeber bic (Stimme uod) bic frembc Grfdjeimmg überhaupt,

aber cd mar eine Same, er machte ihr mit ootknbeter Witterlid)-

feit eine SBerhcugting.

„©uäbige grau — ?"

Ginc fdimnle, bebeube ftanb (egte ftd) rafd) unb oerbietenb

auf feinen '.tritt.

„Still, nid)t fo laut! Sein Gefährte fönntc und hören,

unb id) babc nur mit Sir 31t [predjen, ftartmut, mit Sir allein!"

Sie trat toicber jurfid unb luiultc ihm, 311 folgen, ftartmut

Sögertc einen Wtigcublicf. Sic fam biefe grembe, bereit Gcfid)t bidtt

ocrfd)leiert mar, bic ihrer ffteibung ttadj aber ben eorncfjmcn

Stäuben mtgchörlc, au ben cinfamcit Salbwcifjer, unb mad be;

beutete bad „Su" and ihrem Munbc ihm gegenüber, ben fic 311111

erftenmat falj? Slber bad Gehcimniftuotlc biefer Begegnung be^

gaun ihn 31t reijen, er folgte.

Sic ftanben jept im Sdjupe bed ©ebüfcfjcd, wo fic oott ber

nubern Seite nir^t gefeheu werben founten, unb lougfnm fdjlug

bic grembe ben Srfjlcier jurütf. Sie mar nicht mehr ganj jung,

eine grau uon einigen brcifjig Sohren, aber bad Wutlip mit ben

bunflen, breunenben '.lugen befaft einen eigenartigen Sauber, unb

berfelbe dl ei 3 lag in ihrer Stimme, bie, wenn and) im gliifter

ton, bod) in Weiten, tiefen Sauten Hang, mit frembartiger

tonung, ald fei bad Scutid), bad fic uotlfommen fliejjcnb fprad),

nicht ihre Mutterfpvadje.

„ftartmut, [ich mid) an! ffcuuft Su mich mirflid) nicht

mehr? .'pnft Su feine Grinnerung and Seiner ffinberjeit bewahrt,

bic Sir fagt, wer idj bin?"

Ser junge Manu fchütteltc taugfam Pcrnciuettb ben Stopf,

unb boch tauchte jept eine Grinnerung in ihm auf, unöeutlid) unb

traumartig, ald höre er biefe Stimme uiclit 311m crftenmnl, ald

habe er bied ftntlip fdjon einmal gefeheu in ferner, ferner $eit.

ftalb fdjeu, halb gefeffelt ftanb er ba unb blidte auf bie grembe,

bic jept plöplid) licibc 'dritte nach ihm audftredte.

„Mein Sohn, mein citijiged .Slittb ! ffeunft Sn Seine Mutter
nid)t mehr?"

ftartmut quelle jufammen unb mid) surftet.

„'.Weine Mutter ift ja tobt!" fagte er halblaut.

Sic 5vcmt>c lachte bitter auf, fettfom , cd Hang genau fo

mic jeued herbe linfinblidic 2od)cn, bad oorhiu uon ben Sippen

bed ffnnbcn gcfomincn War.

„Sad alfo mar cd! Man tjat mid) tobt gefügt! Wicht ein-

mal bic Grinnerung an bie Mutter wollte mau Sir (offen. Gd
ift uidjt wahr, ftartmut, idi lebe, id) ftelje uor Sir, fiel) mid) au,

fieh meine B>igf> bie auch bic Seinen fiub. Sad metiigftend bat

mau Sir nicht nehmen fötiucn. Sinb meined §erjend, fii^lft Sit

benn nid)t, baft Su 311 mir gehörft?"

ftartmut ftanb uod) immer regungdlod unb blidte in bad

Wntlip, in bcm er mic in einem Spiegel bad [einige wieberfaub.

Gd waren biefetben Sinien, badfclbc üppige, bläulich fd)Warje ftaar,

bicfclbcu großen, nachtbuiifteu Singen
;

ja felbit jener feltfamc

bämonifdjc Wudbruef, ber in bem tölief ber Mutter mic eine

glamme lobcrtc, glühte bereitd ald gimfe in bem 9lugc bed

Sohned. Sic 9(ehnlid)feit fefjon bezeugte cd, baft fic ciucd Sölutcd

waren, unb jc^t madjtc bic Stimme biefed ©tuted auf in bem

jungen Manne. Gr forberte feine Grftärungen, feine 5kwcife,
bic traumartig oermorrenen Grinncrnngcu and feiner .ffiubcrseit

mürben ploplitf) flar, nod) ein hir3«$, fehinbcnlanged Bögeru,

bann warf er fiel) -in bie 9(rmc, bic fid) il)m eutgegenftredteu.

„iWutter!"

o» bcm 'Jliidiu je lag bie gnii3e gliihenbc gititigfeit bco

ffnaben, ber nie gcmujjt hatte, mad cd hfifd- eine ältuttcr ju bc

figeit, unb ber fid) bod) battad) gelehnt hatte mit ber galten

2cibcuid)aftlid)fcit feiner Watur! Seine SKuttcr! gebt lag er in

ihren Firmen, jegt über rchüttctc fic ihn mit Ijciücu Siebfofuugcti,

mit fügen, 3ärtlid)eu Sd)iiicid)cluameu, mic er fic nie gehört —
cd uerfaitf ihm aded anberc in ben glutheu biefed jtürinifdien

Gnt3ücfend.

So »ergingen einige 'Minuten, bann lüdte fid) $artmut and
ben 'dritten, bic ihn uod) immer umfchlungen hielten.

„SSaruni bift Su niemald bei mir gemefeu, Mama?" fragte

er heftig- „'tSJarum hat man mir gefagt, bau Su tobt feieft?"

Bnlifa trat juriief, in einem Slugeublid mar all bie Bäetlidi

feit audgelöfd)t in ihren Bügen , cd flammte bort auf wie

wilber, töbtidjer tpafj unb bie Wnimort fam faft jifc^cnb »on
ihren Sippen:

„SSScil Sein 9$oter mid) hafd, mein Sol)» — unb weil er

mir nid)t einmal bic Siebe meined einigen ffinbed taffen wollte,

ald er mid) »on fid) [tieft
!"

.^artnuit fd)t»icg betroffen. Gr mufttc freilich, baft ber

Warne feiner Mutter uid)t genannt werben burftc in ©cgcuiuart

bed SBaterd, baft biefer iljii mit ber Ijerbflen Strenge 3urücfgcwicfcu

hatte, old er cd einmal wagte, bauaef) 311 fragen, aber er war
nod) 31t [ehr ff nabe gemefen, um über bad „SBarum" itad)3ugrübetii.

Balifa lieft it)m and) jept feine Beit 60511. Sic ftrid) iljm bad
bidjtc Socfenhanc »on ber hohen Stirn, unb cd flog mic ein

Schatten über ihr ©efid)t.

„Sie Stirn (joft Su »on ihm!" fagte fic langfam. „Sad
ift aber and) bad einjige, mad au ihn erinnert, allcd anberc gc

hört mir, mit allein, lieber B»g ipridjt bauou, baft $11 mein

bift — ich wagte cd jo!"

Sie fdjloft il)u »on neuem itt bie 9(rmc unb übcrfd)üttctc

ihn mit cublofcii Bärtlid)feiteu, bie .parfmut cbeufo leibenidiaftlid)

erwibertc. Gd war wie ein Waufd) bed ©liidcd, wie eind uon
ben Märchen, bic er fid) fo oft geträumt hatte, unb er gab fiel)

fraglod unb riicfljaltlod biefetn Baubec t>iu.

Sa mad)te fid) SSillt) brübcu am aiibcru Ufer bemcrflirii.

Gr rief laut uad) feinem greuube unb mahnte, baft cd Bf il 5**v

.yeimfeht fei. Balda fahr empor.

„Sir müffett und trennen! Wicmanb barj erfahren, baft id)

Sid) gefeheu 1111b gcfprochcu habe, »or allem Sein Skater uidjt

!

Saun fchrjl Su 311 ihm jurücf?"

„Bu ad)t Sagen."

„gn od)t Sagen erft?" Sic Sorte Hangen iaft triumpfti

venb, „unb bid bal)iu [ehe idi Siel) täglich- Sei morgen um
biefclbe Stuubc hi« am Seiher, Seinen Gefährten bältft Su'
unter irgenb einem SBorWanbe juriief , bamit mir ungeftört fiub.

Su fommft bod), Jpartmut?"

„Gcmift, Mutter, aber —

"

Sic tieft i()m feine Seit 311 einem Ginmurfc, fonbern fuhr

in bcmfelben lcibenfchnftlid)eii glüftertoiic fort:

„®or aHeii Singen Schweigen gegen jebermauu, wer cd and)

fei. Ükrgift bad nid)t! Seb’ wohl, mein ffiub, mein geliebter

eiii3igec Sohn, auf Sicbcrfel)en!"

Wod) ein glühenber ffnft auf bie Stirn §artmutd, bann

lauditc fic mieber in bad ©cbiifd) turücf, fo lautlod wie fic ge

fommcu mar. Gd mar bie höchftc Beit, glcid) baranf erfd)ien Silin,

beffeu 9ial)cn fid) nun allerbingd nicht bttrd) Sautlofigfcit atu'3ei(ftuetc,

beitu er ftompftc nad)briicflid)ft ben Wafeti mit feilten fehmeren Srittcu.

„Sarum giebft Su beim feine Antwort?" fragte er. „ gdt

rufe mm fd)ou 311m brittenmal, Su warft wohl ciiigefchlafen

?

Siehft oud) gans »erträumt nud."

•Viartmut ftanb in ber Shnt uod) wie betäubt ba unb blidte

auf bad ©ebiifih, in bcm feine Mutter »crfdjwunbru war. 3cpt

riditete er iid) auf unb fuhr mit ber ftanb über bic Stirn.

„gn, id) habe geträumt," fagte er langfam. „Ginen gans

fcllfnmcu, mutiberbarcu Sraum !"

„Su t)ätteft lieber angeln folleu," meinte Silit). „Sieh,

welch einen prächtigen gang idi ba brühen gcmad)t ftabc. Ser

Menfch barf nicht am hellen lichten Sage träumen, er muft etwa«

Crbeittlidted lhuu — fagt meine Mutter — unb meine Mutter

t)at immer recht!" (gortfepung folgt.)
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fag mit einem fdfänen Kinb

Jim See in grüner tauben;

3* lieg ber ^urfa rauben IDinb

Um meine Sdfläje fdjnauben.

3dj fal; öen 2iar, ber cinfant fehmeift

Um fdirojfer Reifen (Slagen,

Um «Sletfdfer, ber bimmtergieift

3ns (Thal mit eifgeu (Tagen. —

Unb a’citcr gab’ ben IDanbciftab

«Sciegt i<tj auf her 2\eife —
ßurrag, ba foinmt ein tuilbcr Kiub'

Dom Sdmee unb aus bem «£ife

!

Das ift im 3üngIingstrog ber Kgein

mit (Toben unb mit Staufen,

Hub er ocrfudjt fid> fegon im „IDein"

3m taube oon Segajfganfen I

Seim .feuertranf, fo gofbig Har,

Da mirb es mir 3U Sinne,

211 s fügte midj bas fippenpaar

Der fdfönflen IDinjerinne!

Da fühl’ id; midj fo jung, fo jung,

Da fproffen mir bic tieber,

Da fpüre id> ben polten Sdfiuung

Der 3ugenbjahre triebet!
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Unb in ber 21lpen Ijebrcm Seid},

Wo graue Säcfce quellen,

.fühlt’ id; midf einem Saubforn gleid),

Terniebt oon Slnrm unb lUellcn.

Wo matt bas legte (Srün rerborrt

3« em'gen IDintcrs IDaltru,

Da fud>t bas ijerj umfonjt bas lüort

5«m tiebe jti gcftalten I

Dod) tegrlingsarbcit bleibt es nod),

Ulan fann babei niegt laegen. —
(Selroft! Der roirb als Iraubeufodf

Sein ITteifterflficf fdjon madjen!

3m 2\anjen trug idj fang mit mir

€in .fläfddcin ron bem Seficn —
«Sin PoUes «Sias! Sun weilt* idf's bir,

Sohn ans ben Sispaläjien! —

Dir, Stürmer, fei bios (Sias gemeigt,

Unb lag ben iDunfd; midf fagen:

Den «Seift aus beiner 3uugliugsjtit,

Den foUft bu lgalirSrts tragen!

IDotiin bcs iDegs bu ipanbem mufft

Durd> IDiefen, IDalb unb Sehen,

Da baudf' in jebc Htanntsbrufi:

Die freibeit ifl bas tebenl

So jielf' als ein 2IpofteI aus

§n meines Stamms «Senoffcn,

Du Strom, für ben im geigen Strang

Das fferjblut mir oergoffen!

«Ss mahne benies Saufegens Klang

2\ingsntn bie Dölferfdfaien

:

IDas einmal beutidjes Sebmert errang,

Das wird cs audf bewagren.

Darauf fei biefes «Sias geleert

23is auf ben legten (Tropfen I
—

Du Strom, ber bureg bie .fclfen fjgit

!D«e fühl' mein tierj ieg flopjen!

2Ibe nun, ,firn unb «Sletfdfcrmanb I

Dureg !Dogeufd;aum unb Traufen

ffor' id; ben «Srng rem Daterlanb

i'tim Kgcinfall ron Segafjgaufen !
-

fJ'ÜTTNfc*.
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iUGer $e0örinffnunente für ^^rocröörtge.
Son $rof. Dr. <St. jjiürfuu’r.

?iaAfcriid Mt&otrt.
Vlße ttfdjtr ror^allnr.

Hulct bet cridjrcdcnb großtu 3a()i uott Schwerhörigen giebt cs

leibet uidjt wenige, beten ©ebredjen unheilbar ift. Siefc
:
d)lütrfitn gotmen oon Saubheit berufen mcift cutiocbcr mir einet

surd) SScrbiduugen unb äStrtuatfjfungen (jerborgeruftnen ocr«

minberten übet oufgcljobencu äkweglicfifeit betjenigen S()ci(c bcs

£f)te$, wcWjc beu Srfjnll auTjitfaugen unb buvd) ihre Schwingungen

fortjiilcilcn Imucn , obet in Storungen bcs fdjnUcmpfinbcubcu,

ueroofen 0(jraüid)mttc3. Hantig ift bic SJcrnadjläffiguug eines

anfangs geringfügigen £brfntarri)3 oon feiten bet Slianlen obet

ihrer Klette fdjulb on bem Gintreten bet fdiließlicf) unbeilbaren

üblen golgeu, in oitbciu gäfleu lönntu bic fcfjr oft nachweisbare,

uerbängnißoollc iBcrcrbi ug einer Steigung 311 Cbrlcibeu obet bet

allgemeine ftörperjujhmö, foroic octfd)iebenc VluftctfiingSlranfbcilcn,

wie Gdjnrladj , fUiafcrn, SgpIjuS , ben Ätis-

gongöennlt ber Saubtjcit bilben.

Gin jeber oon biefen Ungliidlidjcu, beten

f&ajciu burd) ein fo fdjwereb 4febrcd)cii getrübt

wirb, Ijnt ben SBuufdj, bic burd) bic Sdjrocr-

böiigfeit im gefeUigcn unb im nefc^aftlic^en

beliebt cnlftcbenben, mit ju leidjt 511 oöfliger

ißereinjamnng füljvcnbcn Sd)Wiorigfcitcn 311

beben über bod) 311 bcttingcrn, unb wer felbft

in bet 'Jtüije bcs Cf)re-? laut GcfprotbcucS nid)l

mehr 311 ocrjtcljcii oetmag, fudjt mcift oud) obue

(itgtlidjc SSrtotbuiiug :iadj einem 9)iittc(, welches

•nt oerftärlleu SBabtuchtuuitg bcs SdjnllcS bienen

fanu. Ser einfatbfte Sdjanfangcv, bie hinter bas

äußere €bt gelegte .§anb, genügt in fjällcn oon

boebgrabiger £d)wet()ötigfei( nidjl mebt, beim cS

wirb babutd) nur eine geringe fQcrgiößcning bet

für bie ©clwvthäligfcit obncbiu untetgcorbnclcn

Dbmmftbet crrcirijt
;

bet Xaubc bebatf oiclmebt

eines uon fadjfimbigcm Sltjlc ausgewähltcn Hö*‘
mergeliges.

Solcfjer IBoniiptungcn nun giebt cS eine gtofic

;fabl in ben ocrfdjicbcnftcu formen; aber leibet

finbet fid) batnntcr feine, rncldje chua bet oon

ben Sd)Wetbörigeii fo beiß crfc^itten „'-Brille für

bic Obren" entfprädjc
;
beim fic finb olle unood»

fommcu unb Iciftcu bei weitem nidit baS, was bie

©läfct fiit bas Singe bieten. Siub bod) and)

bie Serbältniffe bei beiben Sinnesorganen gruub«

ocrfd)icb:n! 93ci Slmucnbting bet SBrifle für Äuv^- unb 9Beitftd)tige

jiub wir in ber Stage, und) plntfilnlifdicii Wcfcpen Unregelmäßig*

Teilen in ber Hid|lbtcrf|iing bcs Slngcs burd) oorgefepte ,3er*

flrcnungS* ober Sammclliufcn aufjuijcbcii, alio bas waljrjiiiirbmciibc

SBilb aitjjcrl;nlb bc$ 'Jingos ju oetänbern, bem fjcljlcr bcS Slitgco

aujupaffen, wäbrenb wir ben Xon »orliiiifig nur infofern bccinfluifcn

föiincn, als wir iljn uerftärft bem £l)rc jufübten unb burd) ben

nun auügicbigcren 81013 bic »eruiinbcvtc SBewcglicftlcit ber ben

2d|al( Icitciibcn Gcbötfitödjcfdjcii 311 überwinbeu ober burd) itu

millclbnrc mcdianifdjc Ginwitfuug auf bic lederen eine lebhaftere

S<b»ingnng3lbötigfeit betbcijufiibvcu fueljcu mtiffeu.

Seiber finb and) bie Hoffnungen, weldje man auf bie ueuctcn

afuftif^en Grfiiibungcii, oor allem auf bas „SDJifropboir* gefefjt

balle, uid)t in Gtjiinmtg gcgaiigcu. iBii-ber ift cs wcnigftciw

uid)t nelungen, bicfelbcn für Sd)Wcrbörige niifibar 311 madjcit.

Sic fdjallucrffärfcubcn Slppnrate finb im wcfeutlidjeii Sridtler

0011 ocrfdjicbcnct ©roßc unb oerftbicbcncr gorm, unb swat ift im

allgemeinen bic crftcrc fiir bic SBirfnng matgebenber als bie leptere.

Sellen wirb ein 3djtocrrjövigcr mit einem jener flciucn SuffnmumU'-

weldje fid) im 01)ve oerbergeu taffen, eine crbcblitbe Ocböroerbcficruug

ctjiclcu, unb au biefem Umftaubc fdjcilcrt nur 311 häufig bic Stu

weubung oon Hönuoidjiiicii überhaupt ;
beim eS ift ein, 31111101

beim weiblichen ©efdjlcdite, wcilucrbrcitctcS, int t'üruube febv

tbbridjles, burd) eine gewiffe Gilclfcit berüorgcriiTcncS SBcfttcbeu, bie

Sd)Wer!)ütigfcit tnögliefjft 511 ocrfjcinilicfjcn
;

wirb bod) fogar bie

Gmpfcl)lniifl eines Hörrobrs oon feiten eines Ol)tcuarjtcs 3uwcilcu

ats eine beteibigenbe 3 11III1!| 0 t|,!3 augefebcu.

f(ftcÖvcrftärTfii6c 3,nJvvidj!ui!ji in ben Sfniiprrdjlciuiihicii.

'-Bctradjtm wir bic gcbrnud)liri)fteu Sotmcu Uou HörTührcn

etwas nabet!

Sic tleinficn ^i'füunicutc finb SR obren oon Silber ober

Hartgummi oon freistunbem ober oualcm Cnctid)nitt, welche au

bem einen Gnbc eine tridilcrformigc Grwcitcrung befipen. Sicftlbeii

werben fo tief in ben Wcbbigang ciugefdjobeu , bag bas weitere

Gnbc in bie £btmufd)tl 311 liegen fommt, unb finb bnber ntlcr-

bings nicht auffaQcub
;

allein ba ber geringe £.ucrfd)uitt beS

Sridjtet« in nur febr bcidjriinftcm SUtajjc jur Sammlung oon

Sdjntlwenen geeignet ift, fo uiipcu biefe Heilten SRöhrcben mcift

nur in Süllen, in welchen bic 3d)W«bötigleit burd) bas ;fn»

fammenfallen ber crfdjlnfftcn WcljurgaugSmaiibc, wie cs bei allen

Öculru oorfommt, bebiugt ober oermebrt wirb; b'« ift bmm
nicht te» öcrftärluiig beS SdinöcS, fonbern bie burdi bas Gin«

führen beS 3iiftrumcuteS bffbcigcfübrte Ccjfimng beS SanalS bas

'Befcntlicbc.

Gin ubnlid)C, glcid)ioüS jaft udOig ju oerbergeube tlciuc Soi-

vid)tuug beftebt aus Hartgummi unb befipt eine jngbboruiörmigc

strümmung; and) Ijicr wirb ber fdfinälcre Sbeil in ben Wcbörgnug

geidtoben, ber weitere Sbeil hingegen erhält feinen IJMap, mit ber

Ocfimmg und) hinten, in ber £T l)vmrifcf)cl. Ser Hanptswcrf bcs

'Jiolnclieus ift, bic Slücbe bes ben (Bebbrgnng oon oorn brr floppen«

artig idiiicfjcubcu, breiedigeu MuorpclS 311 ocrgröBcru, weil biefem

eine befoubere Sl)ütigfeit bei ber ^uleiiiiug ber Sdiofliocllcii

beigemefieu wirb. Allein ein bcbcnlcnbcr Grfotg wirb and) burdi

biefen 'Jlpparat nur feiten erhielt.

Sic gtöBercn, wirflidj braudjbaren Sdiaüfangcr

befteheu aus einem uid)ter. ober bedjetförmigeu.

beljufS Vtbfcbwädjuug 0011 Dtcbcngcräuidjeii jiiwcileu

mit einem Sraljlgcflcdit ober TUicladiicb gebedtcu

Sammclgcfaf) unb einem in ben (Mmvgnug ein-

äufngenben, in febv ocr?d)icbeuct Seife gclriiniin«

teu '.’iufaprobr. Sie inftffcn in ber Hanb gehalten

werben, taffen fid) aber wohl oud) auf bem Sifd)

auffteflen ober an Soayerftorfcu befeftigen. Siele

Sridftcr ober Sroinpelcn werben entweber anSSRctall

ober aus Hartgummi, 'BapicrmafTc 11. bcrgl. berge

(teilt unb befipen je und) bem ocrwatibten 'JJialetial

eine oerfdjicbcne SBirtnugsfraft; baS SlRelall ocr-

ftavft beit Son jtoar mehr, allein bcrfelbe cröalt

lcid)t einen „blerijcmcn" 'ikillaug imb wirb burd)

baS 'Jiuftrctcii ftörenber Dtcbcngcraufdic mitunter fo

erheblich becinlrädjtigf, bag im adgcniciucu bic Harlgunimiapparal«

eutfdjicbcn beu IBorjtig oerbicucu.

SJ011 ber früher jaft miS’diließlid) ocrweubetcu Srompctcnform

bat man in neuerer <}cit mehr 1111b mehr abgefeben, inbem mau

wohlüberlegter Seife bcrfnd)t hat, bnrch Hciflelliiug parabolifd)

gcfrfimmtcv Sdjalliaugcr beu $wcd ber ^iiftrumcutc in bejricbigeii’

brret Seife 311 eneidjen. Sotd)c parabolifd) gcfrümmlc Apparate

bejifsen in ber Siegel bie Sorm einer Snppcntede, wenn ber Ofir

nnfap jiemlid) laug unb fcitlidi am SdjaHfängcr angebracht ift.

ober einer Sifdjglodc, wenn ber Clntfjeil unmittelbar am Sdjcitc!

bcs Iflataboloibö aufept. Sod) giebt cS and) bevartige Apparate

üou gauj auberer gönn. SkiouberS jwednmfjig erfdjeineu parn«

bolifd) geformte SdjaÜbcdjcr, wcldie bic Schallwellen in einen

jweiten, und) innen, b. 1). noef) bem Cbrnuiap offnen, gleicfifadS

parabolifd) gefrfimmtcn Hol)lrmim werfen, oon wo aus fic bann

bem £ljv jugclcitct werben.

Sasjenige 3nftrumcnt, wdd)cS weitaus am I)änf«gftcn bei

boipgrabig Schwerhörigen amoenbbar ift, befiehl in einem Svidjfct

ober iBcd)er aus Havtgummi, bem „SKunbftücf", unb einem etwa

brcioierlcl ÄRetcr laugen Sdilmid) mit rcd)fioiufclig gcfrnmmtcm

COrait'ap. Sas SRuubftiicf ift fo weil, baß cS bie Hippen bcs

hinein Spred)cuben iiahe.iu bcbecfl, ber Sdilaud), weld)er aus

ipiralig anfgewunbenem Sraf)t mit Heber unb Scibciifnbcuiibcrjiig

befiehl, ncrlniift am beffeu fonifrf), bas I;eif>t 00m Svidjtcr nach

bem. Chrlljcilc 311 enger wcrbcub.

Siefem „Hörfchlaud)c" Ijaflet gegenüber ben größeren unb

weiteren Sdjndtridftern, welche fiel) citl'diicbeu für uiinber Sd)rofr ‘

hörige am beften eignen, nur ber eine 9lnd)ll)cil au, baß er nidit

wie jene bas 0011 mehreren '|:afoneu glcidijeitig Öfcfprod)ene unb
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lUidl in gtt»f;cicu 9läuiiicii )uif in ber Kinl)c, in Koiijcrtcn jn

Ijtrcu geftottet. Wßcin bir? fnr.n eben mit bei nod) nidjt hodj«

grobig edjwcrhörigcti bic fffufonbe ber ^önnof^inc fein; bie

IVc^tjeibl bet Sinn feit, mddjc überhaupt regelmäßig eines Ülppa»

nitcS btbiirfcn, möffcit nuf bic töcherrfdjung eines größeren

UalrcifcS ucr)id)lcit mib |idj nnf baS Broi^fpröüj bcfd)r(infcti.

unb iiir bieies leptcre giebt cS fein bequemeres nnb IrnftigercS

Hilfsmittel nis eben ben fjörfdjfandj. 9iur

toi bet «prcdjeitbc niemals laut in ben Scf)aß*

tridjlet t)inciiiid)reicn, ba cS ja ff ftets genügt,

mit gewöhnlicher Gonftärrc ober buifj mit ganj

»eilig erhobener Stimme ju fpvcdjcn, ooranS=

$eicDt, bnjj iefir Peinlich ariifiilict mitb. 311

ftnrfer SdiaU wirb nicht mir imberfläublid),

ioiibun greift and) bic (Gchörnctöcn bet Uonbeii

ehr fc^iteQ an.

Gin nidjl jtt imlcrfdjätjcnbcr SBorthcil bcS

yir|d)(aita')er beftefjt aiidj bnrin, baß bcrfclbc leidjt

in ber £afd)C über um bic Sdiuttcni gebangt gelingen

»erben fnnn nnb bnjj brr Sprcdjcnbc in einer ucr

ftälltiißmäßig großen (Entfernung oom fiöreubcn, jeben

falls etwa nn ber cntgcgcngcfoßtcn Seite eines £i?d)c8,

feinen $(nß b°ben fnnn. 23er je 311 einem Xniiben tangere

fjeil ebne Hilfsmittel, ntfo unmittelbar in baS Che biucin,

geiprodjeu hat. wirb bic ÜS3 ofiÜfjat, weltbe mitb in biefer §iu»

firfjt ber $iirfd)(nud) bietet, ,511 fdjäßcii wiffen.

Sür ntle bic bisher bcfprodjcncit Sippnrntc nnb bcioitberd

tue bie trichterförmigen gilt baS eine, baß fic niefit in b.-i-.i

flteidjeu 2}cr()ä(tuiß, wie fic ben Sdjnß »erftärfcn, midj

eine größere £cut tidjfeit her 3M)riKbniintg oermittchi.

Sidmebr fmm cs fefjr oft beobatfjtet werben, bnß getnbe,

wenn ein 3ußnnnent beu Sott ber Stimme b.-tn STfirc reefu

laut .yifiifirt, bie Sch tticfjfei t leibet, 9tadj- mib SRcbeiigcräiifdjc

enlftcben; nnb ba es für bie Schwerhörigen weift weniger nuf

bie bloße SSeqlärfung beS SchaßcS als nuf größere Seiitlidjfeit

to gehörten, ober nidjl uerftnubeiieu SSorle nufommt, fo iff

ber jfuben ber §örmofd)incn, iimml bei nocfi liitfjt böcbitgrnbig

Inubeii, nur ,511 oft ein febr geringer. 6S fommt bin,in. bnß

bei einem großen 'ibeit ber Dbrfeibenbeit, luetdjc ein b.ftiinmtes

3nßrnmciit mit Grfolg bcnulieii, biircß längere SlnWcnbiuig

besfclben eine uucrirnglicbc 9icijmig ber .^örncrDeii entfiel}!,

uiclibe beu Sd}werbörigcu non fclbjt gut ?lnSfd)nltmtg beS

SlpMrotes 311 beranlnffcn pflegt nnb ftets nlS ein Bf'rfb-' 1 ' bnfür

migcfcbcii werben muß, bnß, wenn überhaupt, mir mit 23 orjicf)t,

immer auf fiirjc B^if mib eliun bet bcfoitbcreii ©clegcubeitcii ein

fiinftlicbeS Hilfsmittel nugewnnbt werben bnrf. So!d}c dlelegcnbeiten

tnib ffir bie ininbrr Scbwerbörigeu, fiir weldje iiberbnupt ein ge-

iclligcs i'ebeu mit feinen geiffigcii Weniiffeii tiocf) in Brngc foitimt,

Itomcri. SSortröge, Heinere 0efeHid}afteii, Jbenter; bodj wicberbolt

mb bie Grfnbrmig tnglidi, bnß mit SliiSiinbme bce SHitfif alle biefe

Ärtfii ber llnterbaltuiig meiff }rf}on febr friibjeitig non ben

•sibwcrhörigcii aufgegebcii werben, nidit allein, weil nur
immer ein Sbt'i* beS Gebotenen riditig wnbrgciioiiimeii

werben lanii, fonberu and) wegen ber mit bem nngcfpniiiitcn

ünuteheii ucrbmibeiicii Uebermübung.
Jminerbiu wirb im aßgcnicincn non Hörinftnimeiitcii

1101b Diel ju wenig Giebrmid} gemoeßt. jjm engeren gc.-

fcQigcn Bufnmiiienfein fönutc ninndjer Scftwerbörige biird)

öie ®aiu|)nng eines geeigneten 9(pparateS fid) mib nubctii

fen Serfcbr wefentiieb erleichtern; uor nllem aber ift

iir bie Gv^icbuug fehwethöriger Äinbcr ein Hörrohr J»'
Weilen 0011 liberrafchenb günftigem (Einfluß, fei cS im
Sinnen, ober, wns häufiger in töctradjt fommt, im (Ein,>cl*

unterricht. Önr manches Äinb, wclriicd für beu gcwöhii-
üchtn Sdiiilbefud) 511 fdjlcdjt hört, fanii mit Hilfe eines

'sdtaßttidjlcrS ober eine» Höridilaiidjes fcl)r wohl unter»

richtet wcibeii, mib eS läßt fid) in berartigen gädeii fogar 311

»eilen bie Giitweifmig in eine Uniibftiiiumciiiuiftalt, weldje jonft

etforberlicb wäre, muiölbig madteii.

.
großer, oft Derfiängiiißüofler gcßlcr ift aber

our ber anbern Seife, wenn ein Sd)wcrböuger eine

yörmafdiinc ohne 5$crotbiimig eines fach»crfiäiibigcii
«tjtes 0 ito uni f) 1 1 nnb in plebraud) nimmt. GS ift immer
mi befonberev Buftcmb bcs GkhömganS für bic Vlnweiibiing

$<tanCt<Qrr,

bctarligcr HiliSmitlcl oorauSjtijcbeu, 1111b ob bcrfclbc Uorlicgt,

ob ferner biefeS ober jenes jjnftrumcnt für ben Ätnufeu gc=

eignet fein wirb, — was meijt nur bureb eine 9!eibe doii

töcobaihtungen unb tBerjudjen feftjufteQen ift, — wie ojt, bei

welchen (Gelegenheiten, wie lange jebcSmal ber Ülppncnl in ?tn

wciibiing gebrnd;t werben bnrf, alle biefe fragen fnnn mir unb

muß in jebem einzelnen Salle ber Chrenatjl nad) eingebem

ber pcrfönliriicr Unterfndimig beS tBatientcn ent'

fdicibeu. Dliir jn oft ereignet es jid), bnß ber

Xfltibe bnrd) ben iiiywcdmäßigcn (Gebrond) eines

für ihn ungeeigneten Hörrohres. mrldjeS ihm

uon einem ©cfannten empfohlen ober bnrd) eine

icbwinbelbaftc Br'lungSanjeigc befannt geworben

ift, bnucriibcn Sdjaben leibet; nnb bejonbers

wirb baburch oft gefehlt, baß ein Sdjwerhöriger

jn früh ein ^iiflruineiit , ober wenigßcuS ein

jn feäflig wirfcnbcS 3nßriimeut bei jeber ihm
giinßig feheinenben (Gelegenheit bemipt unb bnburd)

fein iGcbör, nnftatt es ju fdionen nnb 511 üben, ab

ftnmpft ober überempfiii lidj nindjl. ®anun bcbienc

fidi niemanb eines Hörrohrs ohne bic Gmpfcbliing eines

baju befähigten SlrjtcS, beßen 9Jorfcf)rif1cii bann ater auch

genau 511 befolgen iiitb!

’Jlußer ben bisher befprodteiicu Schaüttidjtcrn , bciicn

mich ber Hörfditaud) als auf g!cid)cm CGruiibfaße bcruhciib hiu>

üugc.jählt werben faim, giebt cs liod) Hörapparate nnbercr

Vlrl. gnilicr waren j. 9). „Schaflfnuger“ ober „Höridjotcn"
uielfad) in (Gebraust, fdjiifiel- ober niujchclförmigc 3nftrnmcnte

001t ILlietall, Wohl auch getaöcgu 'Dtuidjelu, weldic hinter ober

über bem Chic üefeftig! wiuben mib gcmißctmaßtii bie glärfic

ber Chrimijdu'l ucrgrüßcrn, alfo Hielte 3 d)<i((wetten fnmiuelii

helfen follten; einen ChranfaO befaßen liefelben uießt, ber £011

wiirbc mithin nid)t unmittelbar bem (Geljörgatig jiigejührt.

Gilten ähnlichen Bwecf hallen auch bic „Chrfiffcn", weldje

hinter beut Chr - angebracht Wurbcn, um ben SttihcfluiigSwiiifcl

ber Ohnmifdjel am Sdtäbel .111 Dcrgrößerii, ein öcrmchrtcs

'.düftehen bes ChreS hcrbcijiifiihteii. £ie ülpparnte bicicr

(Gattung haben nur in Deieinylten Säßen irgeub wcldjeu tßkrtb

unb werben heute fnnm nod) wrorbuct,
,
51111101 bie Sdjaß

föiigec leidst infolge 511 ftavfer Sdiwiitgnngcn 9tcbciigciäujd)c

crjciigen mib bie bei ben Kiffen wcjcntlicijc iliorausiepiiiig, baß
bic Sdjärfe bcS (Gehörs bom Ulnfaßwinfel ber Chrmmdjcl ab
hängig fei, boßlommen irrig ift.

3» neuerer Beit hingegen hot mau mehrfach „fefte Sdjnß
leiter", mcift in (Geßait 0011 Sadjevn f9tubiphon, £entnpt)uu)

empfohlen, mc!d)c bas Gkfeß ber Schnßfovtpflaiijimg bnrd) bic

Sdjäbclfiiochctt mißbar madteii. fWan gloubte, baß in Salten, in

welchen ber Buftanb beS Svommelfeßs 1111b ber (Gchörlnödielcheu

fiir eine fleitmig beS Schalls nicht mehr miSwicht, wohl ober bie

Sdjnßweßcn nod) burch bie Kopfliiodieu auf bas Gcntralorgaii

übertragen werben fifnnen, burdt eine ucvmehrte Bufühtmig
Don £onfd)wiitgmigen jum Schäb-el eine ociftärttc (Gehör.

Wahrnehmung 511 erzielen fein würbe. Seiber «weifen
fid; biefe Snftvuinente, bcfonberS bas bcfamitcfte, bas
Glu bi Phon, ein am (Griff in ber Hanb gchnllnicr, feberu

ber Sä<het uon Hartgmmui, beffen obere Kante gegen bie

Sd}tteibc5ähnc gcbtücft wirb, in ber Ißrajis nur äußerft

feiten als imbbriugenb, wenngleich nßerbings burch bic

Jlnwenbung nicht io leicht Sdjaben geffiftet Werben mag. als

bnrd) bie Schalltrichter.

(Glcidffafls bou befchräufler 9fraud)barfeit finb foldic

Ülpporate, welche bnrd) Ucbcrtragung ber Sdjaßweßeii im
mittelbar auf baS £roiiunclfcß 511 einer oerftärften Sdtnll

wahriiehmiiiig führen foßcn. Gin neueres Heines 3nftru

ment biefer '.’lrt befiehl nuS einer (Gummiplntte, tucldje

in bic Chnmifdicl su liegen fommt unb bie bou biefer

erhaltenen Sonmcßcir burdi ein baS 'Irommelfeß brrfihrcnbcs

(Guiiuniftäbchen auf biefe fehr eintifinblicfjc ßWciitbrau überträgt.

Stic SBirfmig für bie Horidwric ift feiten groß, oft ober rci 5

1

baS flcinc 3'iffniiiicnt inedjanifd) berartig, bnß fidj feine Slct=

wenbimg fdjon baburdj Dcrbictet.

Giiir eigentlich unter einer 9JorniiS)fj}ung faiut man bnrd)

unmittelbare löclnftiing bcS jdinßleitcnben DlupmateS eine (Gehör

ucvbeffcrmig hctlK-iffihteu, unb jwat wenn bas Sroiumelicß

^abfrfl^n-
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burtfilödtcvt ift. Jn bicfcm Jolle lagt iid) bnrd) Bcbcdutig ber

befdjäbigtcn Steife- mib einen gleichseitig aiidgcitbtcu fonften Trttcf

nnf ben ftcbengcblicbcncu Heil be« .\anutdjcu« zuweilen uiel helfen.

Tic Apparate, welche gir üicifd)fit-fttmn bee Sod>c« benupt werben,

nennt man gewöhnlich „fimftlidjc Trommelfelle" ; fie beftrhen au«

©ummiftoff, Rapier, Satte ober ähnlichen leisten ftörpevn tmb

tonnen bei einiger Hebung oom fttanfen fclbft je und) Bebarf

eingefiilirt werben. Xodt ift ihre Bcrwcttbtiiig nur bann geftattel,

wenn feine Gtitjüiibiiiig, namentlich fein eiteriger Stiisfliij? im Cf)rc

beftebt, uub bn fic immerhin iowol)l bie Schleimhaut a(« and)

bic ^ötnerben nid)t feiten erfjeblid) reifen, fo bürfett fie and) nur

tagsüber, juwcilen ietbft nur wenige Stnnben, getragen werben.

Seiber jinben fiih unter ben vielen Taufeiibeii uon Betfoneti,

ruetdje bcfchäbigtc Trommelfelle beiigen, nur uerljältiiijjmüftig

wenige, beiten ba« fünfttidie Trommelfell wirflidt gute Xicuftc

leiftei. 64 rührt bn« and) hier Imher , bajt eine non

hier nidjt näher gi erörtemben Bcbingungcn erfüllt fein mufi,

wenn bie Borridjtnug anwenbbar ober nuhbriugenb fein folt.

Ölerabe and) bas liiuftlichc Trommelfell barf nur auf Ber

orbnung eine« in ber Dhreuheilfuitbe bewaitberteu türjtco in

(Mcbrnitd) genommen werben, beim fein Jiiflrument fauii Io idutb

liri) werben wie biete«, weil hierbei nidit allein bie ojliital« fehr

bebeutenbe llcberrei,$ung ber $jönterPen eintrilt, bie in nieten

«fällen für bie fRiiwenbnitg ein unüberwiublidje« öinbernifi bietet,

ionbern and) eine Gntjiciibiing ber ^aufenbiüiknidtlcimbaut unb

bc« Trommelfell« hetootgerufen ober nerftdrft uub bann eine

^urüdlialtung uon (fiter herbeigeffthrt werben tarnt, welttte uidtl

feilen ,stt tbblidtett fvolgefranfheiteu Bcranlajfuug giebt.

Bei Scfprethung bc« „liinftlidien Trommelfell«" muffen wir

gern £cile nicHeicht manche« fcfiwerljörigen Sefer« eine« feit einigen

Jahren lebhaft betriebenen Sdjwinbel« mit fogeuannteu „fünft

lidjctt Chrtrommelti" gebeuten, welche Iciber nur $tt häufig bei

ben Shanfett, weldjc fic benutjen, Unheil ftijten. Befamitlich uer=

fudten e« viele an einer unheilbaren Hraufhcit Scibenbe, uadtbem

fic bcrfdjiebcne Slcr.jtc ohne beit getolitiidüeti 6rfolg gi fRothe

gejogett haben, fdjtiejjlid) gern mit irgenb einem ökheinunittel

ober bem »lathe eine« liurpjiiidjcr«. Öanj befonber« neigen hierin

bic 3d)Wethörigen . unb biefer Umftanb hat eilte Untnaffe oon

Wcheimmitteln ttttb augcblid) fidter witleubcu Apparaten gegen

Taubheit gegeitigt, unter attberem auch einen gewiffen Dtichotfon

ueranlafjt, ,itim jtuetfe be« öelbcrtuerbe« bn« leichtgläubige 'fubtitum

bnrd) ben Berfauf feiner „fünftliehen Chrlrommelu" au«gibcutcii,—
wa« ben 6rtrag betrifft, augtnfdjeiulich mit beftem Grfolgc, bettu

bie Anfragen uon Si raufen tK'i ben Chrenärgtcu in betreff bt'r an

gepricienen SBuitberPorvidititiig ober ber barattf begiiglidien Schrift

mehren fid) uon Bluttat ju fÜtouat. gmial ba bie Art unb Seife,

mit welcher ber „Griinber" be« 'Apparate« umgeht, bogt angethan

ift, bei weniger nrthei(«frihigen fWenfdten ben Ginbrutf ber 'Ater

trniiciismürbigfeit ,;u erweden. — Betrachtet man inbeffen bie Schrift,

welche mit ihren ,iuni Theil gefaliditen (Weil auf ba« längft bcfnimlc

„fünftliche Trommelfell", nicht aber auf bie „filuftlicheu £hrtrom

titeln" bejtiglichen) Ülnführmtgen ntt« wificnfdiaftlidicn Serien, ihren

anntomifdjen Ahbilbnngen, facfimilirtcu Xiplomen unbGmpfehltntg«

fdjrcibcu für bic „neue Griinbiing" Bellanic gi machen beftimmt

ift, fo finbel matt, baft e« fieft um einen Sdjwinbel banbeit, unb

wir halten e« für uttfere Bftidit, benfelhcn aiifgibedcn.

Sa« genächft bn« Juftnimcnt fclbft betrifft , fo ift c« tut

fünftliche« Trommelfell in ueräuberter Gcftalt; e« beftebt au« einem

burdtfichtigen ©umniihnutcften, welche« mit eiltet öolb ober Silber

plattiruug uerfeheu ift uub auf ba« Trommelfell nufgcbviidt wirb:

al« Stiel bient ein IRöhtcftcn uon mngnelifcftem Stahl, welche« jum

3«tedc einer uerftcirltett tteruöfcn Tliätigfcit „bie Sdiallwellen in

bic Cfmtcrocu mit geringer nnigndifdtcr Kraft entlabet"; btt«

tRöftrdtcit trägt überbic« an feinem anbern Gnbc eine gucite SdnitK,

welche in ben ©chörgotig gi tiegen fomnit uub ben Apparat in

ber richtigen Sage halten foll. — Taft ein foldn« Jnftrumcnt in

(fällen, in weiden ba« natfiriiche Trommelfell fchabhaft ift, oon

Rillten fein fann, ift nidit gi beftreiten; aber gcrabc barin. baß

wohl mandtett Patienten bninit geholfen wirb, liegt eine Beginnt!

gütig uub eine befoitberc Ökfabt be« Sdtwinbel«; eine Oiefabr,

weil bie 'Atorridttung gcrabe toie ba« gewöhnliche, uon €hteimr;tcii

idtott längft angeiuatibie „fünftliche Trommelfell", uon bem fte

ihre Wttmbjorm unb ben kitcubeu Wefidttouiiuft tiberhauut ent

lehnt hat, bei ber iibcrwiegeiibcn HUehriohl ber it raufen fdjäblid)

wirfett ntuft. Tie 'Aterficlternng be« „Grfinhev«", baft feine „fünft

lidjett Chrltommeltt" „bie Ökbotorganc in feiner Seiie fdtäbigett"

unb baft fie „ohne Unbeonemlidtfeit Tag unb 'Jfadtt im Ctgc fle

tragen werben fännen", ift bnber ebenso unwahr wir bic au attbercr

Stoße julcfcnbe Behauptung, baft bic Gtiinbung „uon ben erftett

Jad)inämtcrii Guropa« ttttb Antenfo« geprüft unb al« polffoituncit

uii'd)äbtid) befnnben worben ift."

Sa« tttatt ferner uon ber 'Akthetierung be« „Griinber«"

ju hatten bat, baft er teilte „Chrtrommetn" ttiemal« in (füllen

uerfenbe, bei weldteu feiner 'Attfidü und) feine Beficning bttrdt

Slmuenbitng berfelben ju erwarten fei, ge()t jttr Ö'enüge au« ber

'Attpreitnng heruor, baft. wie er fdireibt, feilt jnftrument „uertranen«

uoll at« ein fid)re« Sinbcrnugömittel augewanbt werben fann,

wenn bie Taubheit uernrfad)t wirb bttrdt Stvophulofe, Matairb.

Brüche, 'Abfccffe, ?Iit«itiifie ober Tvocfettheit brr Chren, oerhärtete«

Chretlfchmafs, Sivfung uon Ghinitt, Gcfaltttttg be« Stopfe«.

Sdtartad). Blnicrn, Seudihiiften, Manottcnfchiiffc ?c„ ober wenn

ba« natürliche Chrtrommelfett burchbohrt, jerflört (wie wir gc

(eben haben, bie einzige mögliche Borbebingttng für 'Attwcttbttug

be« ffinftlidten TromntclfcU«!) ober loder ift, ober bie Taubheit

eine Jolge hohen Sflter« ift." G« gehört wahrtid) nidit uiel HrCheil«

oevinögcii bergt, um itt biefer Sifte beit Sdtwitibel fofort gt erfeunett!

Batürlid) ift ber „Griinber“ and) „genöthigf, auf Baratt«

begihlntig in allen Jällett gt bcftehcti," beuit wenn bie Stpporate uor

; ber Bekohlung uerfurfiäweifr ougewaitbt werben bürftcu, fo würbe

er g« ntinbcjku« tu neun Jehuteln ber Jätfe gtriidbcfönimcu.

Jnbem wir untere Sefer riitbringficf) uor bettfclben warnen,

cmpfchlett wir, uorfoinnienbeii Jalle« fid) uon einem fndiftntbigeit

Arge ein geeignete« Hörrohr uerorbnett gi taffen. Sirb iidi

atidt feibor, wie wir gefehett haben, nidit für jeben Sdnucrhotigcu
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ein erfrculidiet Grfotg bamit ergelen loficu, fo ift bod) in einer

groben iReihe uon Jälktt uiel mit foldten fülfdinitleltt ,gt er-

reichen, uttb biefelben füllten beshatb uiel öfter uerfndtt werben,

al« e« bisher gefdiab.

S ß c o i> o r

nt .‘10. Xcjembct be« uergaugetten Jahre« feierte ein beittfdter

Ticbter uon atiSgciurocttcuev Gigenart uttb liebett«wiirbiger

Begabung feinen jicbggftcu (ffebtnt«tag: e« ift bie« Theobor

«fontone , bet am 30. Tcjembcr IHl'.t in 'Ren iRttppitt geboren

würbe. Gv hat bie Ghronit feiner Bntcrftobt in ben „Säuberungen

bnrd) bic 'ARarf Branbenburg" mit grobem Stein unb icbr ritt«

gchenb anigegidmet, wie er iibethauut feine 'Auhänglidtfeit an bic*

beimnthlichc Schade Iren gewahrt hat uttb fein fdiriftftellerifchc« I

Sitten wcicnilid) bttrdt biefcUw beftimmt worben ift: er bcfudile

ba? Öütimnafmtn feiner Baterftabl unb jpäter bie Berliner ©ewerbe,

jdutle, ba er fid) bem ©tnbinm ber 'rRaturwiiintidiajten, befonber«

bet Ghetnie wibmen wollte. ;’u biefetn .ftoede begab er fid» im
j

Jahre 1340 und) Seipgg; bodt fejfette ihn ba« erwählte Stiibiunt

nid)l tmb er toanble fich halb bet Tidltfniift tmb litternriidjen
;

Beftrebungen gt. Jtn Jahre 1844 iinben wir ihn, nachbem er i

uorhev eine fttrje Rleife nach Gttglanb iinternonimeti, in Berlin.

o tt t a it e.

^ier fehlen er fidt bem litlerarifdteit Betritt „Turnte!" an; wahr

fdginlid) hat er aber fdion früher einem foldien Akreitt mtgeljört;

in bem ÖVbidit „Sehensluege" hetfit e«:

btmimigr Sasr,
Smbciitfi!, Siemitaiit«, dieferenbarc.

Htaiig gab'« nitbr. ben oetlieii ba« (Pebidit,

tlub irf) mar ein Heine« .Utrdirulirfn.

So Jtaiib e«, at« Anno 4<t mir fdirirbcu,

Aber ad), mo biit bn, Sonne. gcMteben?
(Id» bin nerfi immer, wa« bemal« ich roor,

Gin Sidttiein nnf bemietben ölliar:

Sine ben Siemnnnt« aber tmb Suibenten
Snrbett öen'rale unb Ghefptditbeiiien."

Jin Jahre 1850 trat Theobor Jontane gicrft in bie Ceffejik

lichfeit mit einer fteinen Sauiuiluug „tlRänner unb obetben"; ihr

folgte ber Ballnbeitcttflii« „Bon ber (dmucii Rfofniiiunöe" (1850).

ipäter „©ebichle" (1851) uttb „Ba Haben •' ^J8(»l). Jn ber



Maöen, gerichtliche ©Über, ineifl oub ber prcugi'fdjt’n Wuljmcb

tolle; alvr bab (»Jepräge uon Jüiilaitcb Sijvif ifl babfclbe geblieben

< rcie tomafb, all iljr norf? ber Stern ber Jugcnb fäjien, unb fo

feiin« wir birc {yontanc, ben Sijrifcr, jufammenfafjlenb fdjilbtrn.

ßr ijl in elfter Üinie ein volfbihümlidicr ©allnbenbidjtcr, ber

?KU5if(fje unb ettg(ifd)e Stoffe bclfonbclt, mit viclfagettber Stürze,

in fnnppcr, aber ffimmungbvoller {Jaffung. Seine „Wannet unb

peilten", meiflcnb (Crcußciigencralc ber altfrigifdjen Jcit, finb

^iftmiffe in $o(}f^)nit(nianier; fie greifen au ben JöänFclfängcrlon

;

Serbilb finb ifjm Dorgugb

jmintw (es
1

.('oeiten, permfljrteii Auflage ber „©ebidjic' (1875) unb in ber

ufjnj^ [teilen erftfiicnencii britlcu. bie alb eine Art von Jubelnubgabe

'am. *, Wra^bt Werben fann (1889), finbeu firfj manche neue t'icber,

et hfrtjii;.

'
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uvife Siiicfcrlb „fricgcrifche

Spott unb Gbrcitlicber".

Soutane bat freilidj nur

librenlifber gebieblet. (Der

alte , fielen aut bem ©ufrfj"

imb ber wmiegene Weiler-

generat Scpblij vertrugen

nur eine io berb gugreifenbe

Selbertliebiing
;
er trifft fcljr

ghidlidt ben marfigen (Don

unb fcblagfjafle 35?cnbungcn,

itieläK emtveber bie eiitjelueii

Strophen niit Ircffcnbcu AJic

tn^oliingen befruchten ober

bem 0ebid)t einen frafligeu

geben. „(Der alte

lejiaucr“ ifl ütldi ein SWnfter-

t'tüd berb ooltol^iimtidjer Art,

ben am Sdtlttß eine beherji--

gatbipcrlhe Außaurocnbiing

nidu fehlt:

;
Sir haben viel oon Wbtbeu
Irff atfi'm fluten flnil),

tbi joBten fdiier errötbeii

Ss: iutitem Staun bec Dftnt:

Safchmn'iicb \\iar im Sdjeyie
bla (fit Hiebt altem ben Staun,
A4 halt' eo mit bem flopfr.
(üfBiiiotdleStäiiuer brau."

Die SJtufe Sonlancd bc-

'(leitet bann bie meitete preu-

uti'dic ®rid)id)le auf ihrer

'Jlubiitrebabn
; ba finben toir

nJebidite auf „'Bring Slouid

Sttbinaub“, „Den (Dag von
Diippel". „Ke ©arbemufif
bei ßhlttm' unb in ber

ueuefteii Auflage aud) auf

.ftaifer8landtebart",„3ung'

Sijmartf", „Haifer jriebrid)
UI ' u. a. Bon rebnerifdjem
Somp unb feierlichem (Don

Wtenjitff biefe ©ebidjtc fern

;

fcbeobor ^outnue.

9?ä<fi ctmf fftotograptfc wtt t?r« ( c$tr un* ^3rlf <•> In

jtiJä Streben nach frifdjer Bolfbthümlidjfcit
'ifHiiIiehfeit prägt ficf> auch in ihnen oub
maiith fräftiger Jtcljrreini: im gangen aber ift bet (Don nidtt bie ®efehid)tc ihrer Stammfi|jc unb feiner heinmlltlithcu (fkoöiitg l)iu

;

’_a heraubiorbernb feef wie in ben ^ugcnbliebcrn , tueldic ben bie Sfnregtmg bagu aber gab ihm ein (ßhantafiebilb, bab feiner Seele

unb

unb
lebhafter ?In-

eb fiitbet ftch

uttb feine eigene Dithliucife mibgeübt : eine beträchllidie 3<il)l »>'c
l
ct

Söallabeii, toie fie im ©olf-sliebc ober von englifdtcn (Didjtern

gcftaltet toorben finb, hot er frei iiberfrfl, babei ben Sollblon unb

bie fttappe ffnffmtg beibehatten unb in ber bunhnnb uttgegtoungencit

JBiebergobc grofte (Jkmanbthcit gegeigt. ®r fetbft hotte f<hon früh

bab Sdhidfal ber fthönen Dtofamunb« in einem Iprifch’Cpifihcn

Uieberltang befmigeit; auch „Staria Stuart" ma<hte er gur (lelbin

uon oier ©atlabcn
;

bod) and} fottft ronubert feine nicht btulfd)ene

SKttfc foroohl über bie S<hlathtfclber, von ben Stampfen ber

„tvctBcn unb tolhen 9toie" au bib ju Groimvcßb 3.!ürgcrfvicgcit,

alb and; über bic SHidjtflälten; nicht bloß ffltaria Stuart, midi

Sir Gbtvarb ?)orf
,
Johanna ®rap, Sir SSalter Staleigh, Jameb

Stoumouth begleiten wir auf

ihrem lebten ©ang jmn Sdja

tott. Gb finben ficfi in biefen

©ebiditcu oiele ftimmungb

volle ©Über
;

eine Ikrte ift

bab Sieb von Jameb Sion

iiiouth:

„Dab Sieben gtliebt unb bie

Siroue gefüüt

Hub ben (Iraurit bab Spctj ge

geben,

Unb ben lebten lim; auf bab

idiraargc Weriift —
3>ab ift ein Snintt-Steben."

(Jtoth cnthnlten bie ©e
bidjtfamminngen „Siebet unb

Spritdie"; bie^ahl berfelheu

ift nicht aKgu groß, uub

man muß bab aufrichtig be

bauern ; beim in ben SJicbcrn

ift ntancheb bujtig .hinge

hauchte voll garler Gmpfttt

bung unb bic Sprüche lehren

finn« unb mafivotl cd)te

Scbenbtvcibhrit unb finb uon
einer uiohlgeluiigencn gorm.
io bnf; fie fidj bem @ebad)t

niß einpragen:

„Du wirft eb nie gu lüchl'gem
bringen

äkibeinebCßrmueb Dräumereiii:
Die Dhrätteu Iniiett iiitt)tb ge-

lingeti,

©er Schaffen will, muß fidb
lieh fein.

©oljl Seime wedeti mag bei
Stegen.

Der in bie Scholle niebribridit:

Doch golbeti Jtom uttb (hüte
(egen

Steift nur heran bei Sonnenlicht.

Dao (ßhief , lein (Reiter wirb'b
erjagen,

lii ifl nicht bort, eb ift nicht hier:

üent' flberloinbeii, lern' entjagen

.

Unb ungeahnt erblüht ee bir."

Otadi feiner testen (Riicftehr

von Guglnnb nahm Soutane in Söetlin feinen bauernbrn Aufenthalt.

Seine ®egiehnngen gum erbgefeffenen Abel ber Warf mieten ihn auf

..... tote in .... v._
pclbttt bet preugifdien ©nll^Ua gatten; eb finb häufiger «teilte

»De Wange attgefchlagen. 'Jteben ben gahlveicheit ©ebichteit ,
bie

ttfbr gridHihllicfic (florträtb atb Sch(ad;tenbilber finb, finben fid|

avif) eingelne
, bie man echte SPaHaben nennen fann, tvie bic

ptuebifchc Sage „Der G. Wovember 1632", eine gefpeuftige ©e^
leucfitmig kt Sthlathlentagb von Süßen.

.
(Die hm<utjfoffque(Ic feiner ©ntlabcn tuar für ben Dichter

iit'rigrttb bic e::glifchc ©cfdtichte uub Solfbfnge. Wadi Gttglanb
ttitute ihn nod) gtreimal , itt ben Jahren 1852 unb 18.">r>, feine

Aetfchtjl uttb fein Jntereffe für cuglifdjeb unb fcholtifd;e3 Sieben.
'
llr ^'c ©efthidfle biefer SJänber, iljcc Sfunft unb Sitteratur; er
™t mehrere SReifefdjriftcn heraubgegebeu, in betten er fidt über
:'eb afleb in fcffelnber SScife nubfpridit : itomeuttid) aber hat ber

tiigIt|<hud;ottifd)e ©aUai>enfd;a^ eine große Slhrfuug auf iljtt felüft

oorfdnvebte, ata er über ben ilcocnfcc in Sdiottlonb fuhr uub auf einer

Jnfel mitten im See, hinter Gfcheu unb Schmarjtamtcn halbverftedt.

bie (Driimmer von Sdilof; SIod)leuen erblidte, anb mctd)cm cinit

‘JWaria Stuart geflüdttet war. Da gcbadjte er plößtid) einer onbeett
Slahufahrl übet ben Whciubbergev See. ringbum bie Sd)öpfungen
wnb Griimeruugctt einer großen Seit

.
fönten fold)c Ginbritde

verloren gehen? Sitar bie mäifiidte ^ceimath mit ihrer reichen ©c
fchicfjle nidjt eben fall« ber Sdtilbciung uub Anfjcidfmmg merth? Gr
fühlte fid) bajti beritten uub fo entfinnb fein untfangreidieb .^auvt
loerf: „SSanberungen burd) bic Warf Söranbenbura" f t Ofbo

1862—82).
®Jfnn hie Warf Öraubeuburg in SUilibalb Alejrib ihren Solter

«catt gefunben hat, fo befißt fie in (vontaue einen nidtt mitiber
pocfieuollcu Giforfcljer uub Darftellcr ihrer Gigennrl in (Uegiig auf
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Saub unb Scutc. Sa« 2Scrf von gontaue cntljölt uirfjt mir bic

Gljtomf bcr SRarf, i()icr f)croorrngenöftcn ©cfdjtcditcr unb bc»

rühmten ÜRänncr, bic ©cfd)icfitc ifjrcr Stabte uub Sdjlofjet; amlj

eine Sdjilbcruiig itjrcr lanbutatUidien Sdjönljeitcii, bic gar uicfit fo

fpärlid) itt biefer „Strcufanbbüdjfe bc« Zeitigen tüini’rfjcii SReidje«"

nuSgeftreut fmb, i»ic mau gewötmtid) glaubt. 23ic reijcnb fdjilberf

uu» Montane bic 9Rüggcl«bergc, bic fo imocrmutfjct unb unvermittelt

au« bem gladjlanb aufffeigen ruic bcr tobte (Rumpf eine« fabelhaften

SBaffcrtJjicrc«, bcr hier in lumpfigcr Siefe junufblicb, al« firf) bic

großen gtutljcn ber SJorjeit uctlicfcii
;

tuic ineifj er alle ilfcijc bcr

Sanbfdjait IjerDorzuljcbcii , tuclcfjc ba« 2)ab grcicnroalbc umgiebt,

mit ben eine prädjtigc 9Ju«ficf)t gewäljtenbcit SRatibbcrgcn bei)

Cbcrbrtid)«, unb gern betreten mir au feiner tpanb ba« grofjc

Salb» unb Jagbreoicr beb Serbefliuer fyorfteö mit feinem

ÜRuränenfec. ffikun er unb bab Suftrancr Sud) unb bab Sofie-

brach fdjilbert, fo verfäumt er nidjt, aud) eine ©cfd)i<l)te bcr 83c»

ftrebuugen ju geben, burd) wcldjc fjheujicii« (Regenten biefe mi>

toirtljlidjcu Sanbftrcdcn bcr Kultur ju gewinnen fachten. So er

' uub aber über berühmte Sdiladjtfclbcr führt ,
wie biejenigen oou

’iornöorf mib gcljrbctlin, bn malt er anfdjau(id) bab SÜilb beb

©etänbe«, auf bem bic Kämpfe l)iu= unb tjerwogten. Sic Gljronif

maudicr Sdjlöficr gehört nicljt bcr Crtbgcfibidjte an; and) einige

ber Ijcrvorrngcnbfit SRönner , bereu Sebcnblauf uub bargoftcllt

wirb, biirften fid) nur wenig au» bem 83ercid)c ber preufjifd)»

bmubcnburgifdjcn ©cfdjidjte erheben ; bod) and) an weltgcfdjidjt»

lidjen ©roßen fehlt cb nidit unb biefe werben hier nieift burefj

bie Keilten Sicfjtfläinmdjeii ber (Rnelbole beleuchtet.

6in fo umfaffenbeä Serf über eine einzelne fprovinj 311

fchrciben , oljnc baß bcr Strom bet Sarftctlnng allju Diele tobte

8trme bilbet, baju gefjört ein oufgefrfjloficner Sinn für bic Keinen

Ginjeljüge, bic gafjigfeit 311 einer mciffertidjcn filcinrnatcrci unb

ba« loaruic $erj bc« Joelen, ber alle», lua« einen ljöljeren ging

nimmt, glcid)iül)lcub ju ucrfolgcu weif), llub biefe ißoryigc hat

Sfjeobor gonlane in feinem Serie bewährt. Sprießt jidi fifiou

in biefem feine Vorliebe für hast Kriegswefen uub feine Öegcifteruug

für preuf)ifd)en Kricg«ru(jm an jeher geeigneten Stelle aus, io

trieb iljn beibe« aud) p felbitäubiger SarftcIIung ber lebten großen

Kriege au. Sic Seijrijt „Ser fdjlcäwig-bolftciiiifdje Krieg im

Jaßte 1804" cr(d)icn 18GG; biejeuige über ben „Seutfdjcn Krieg

oou 1SGG" im Jaljtc 18G9; bic gweibönbige ©cjdjidjle bc» „Seutjd)»

frmi.jüiifdjeu Krieg«" in ben Joltren 1874—7ti. G« futb feine

miliiärifdien godiwcrfc, c« jinb Solfäfdjriftcn. mitten gcmcinfom

finb bic Scbctibigfcit uub 'Knfdjaulidjfcit ber Snrftcffung, bie SJiiid
-

blidc auf bic ©cfdjirfjtc, bie Sdiilberung oon Sanb unb Seilten,

bie farbciircid)c (Styoraltcriflif ber .frccrfütjrcr uub gürften, wcldje

and) bie Vluclbote nicht ocrjdimäljt.

SK« „Sdjladjteiibummlcr" in granfreidj im Sol)« 1870 hatte

gonlane Abenteuer ju befielen, bic er un« in feiner Sdirift „Krieg«,

gefangen" in fcfjr ciugeljtitbcn fßlaubercicu fdjilbert. Kicmnnb

Geringere« al« bic Jungfrau oon Orlcan« war frf)ulb an ben

gäbrniffen, lucldje ifjtn bort bereitet wurbeii. gm Cftobcr 1870

madjlc er oou Soul einen Slusftug nadj Somrennj, bem ©c-

burtdort bcr fraiijSfif^cu $>elbiu; ba ihm ber Kutter, bcr iljn

fuhr, ocrbiid)tig ctjd)ieu, nahm er fiel) einen (Rcooloer mit, wie

er aud) im söcfifcc eine« Stofjbcgcn« war. Irr bc?iid)te bic gc-

weif;le «lalle, wo bic Jungfrau geboren Würbe, uub bic goiliifibt

KaoeKc, bereu bunte Sdjeibcu iljt SSappen nufweifen unb oor

bereit Sf)orc fief) it)ie Statue ertjebt. Gr Hopfte mit feinem

ipanifd)cn 'Jioljr an ber Statue mutier, um fid» ju überzeugen,

ob cs S3ronjc ober gebrannter Sfion fei. Sa famen 8 bis 12

SRänner auf if)it gu nub fragten ibn nach feiner Segitimation; er

übeneiditc eine roK)e Safdje mit preufjijdicn tßapieren; man

ging in« 23irtt)«tjau« ju näherer lluterfiieituiig; ba famen ftu»

faltig Slodbcgeu unb 9lcüolocr jiim üAovfdjcin ; bic Stimmung

war eine (jeilte: mau brad)tc it|u auf bie Souspräfcftur oou

iRcufdiatcau. Olim begann jene lauge SReil)c oon SBcrhöreu.

Untcrfu^ungcn uub ©efäiiguigwaubcriiugen bi« auf bie Juiet

Ctitvou im Stttantifdicn Ceeau, bie uns gontaitc in feiner Keinen

Sdjrift fo nuidjaitlich unb mit fo gutem humor jd)ilberl ; c«

ift ein ©emälbe, bas nidjt bas geriugftc Merlergraucn attjmel.

lieber ben franjöfifdjen 9!aiionotd)araKcr jbridit fid) gonlane im

gaumen fetir giinftig aus; er tjat nur bie beften Giubrücfe erhalten,

jm allgemeinen Kimen, fogt er, auf 10 ober 7 ober 5 Jubioibtieii

immer ein nulcibtirfjcr SReufd) , in granlrcid) habe er etwa 200

ocvfdjiebcne ^crfoncti fenucn gelernt unb nidjt bie gcringfte Um
anuefjmlidjfcit, gefd)wcige Unart erfahren

; „fic waren alte uerbinb»

tid), rüdfid)t«ooll, juoorlommeub, baufbar für jcbcu Keinen Sienft,

nie befeibigt burd) ffiMbcrfprudj, oor allem otjiie Sdjabcrnacf unb

ohne 'Jfeib-" Scidjter Sinn unb heitere Saune, große Wulmüüjigtcit

war bei oftcii 311 jiuben, — ein llrtt)cit , ba« fc()r für gontaiie«

Unbefangenheit uub ltnparleitidjfcit ipridjl.

Ju ben lejjtcu Ja^rje^nten ift goutane and) at« 9fomam

bitter aufgctvctcu
;

fein ipnuptwerf ift bcr 9loman „S8or bem

Sturm" (4 83anbe, 1878). Gr fpiclt in tPrcuffen in ber ifeii oor

bem SBcfrciungSfriegc 1812 bis 1813 unb giebt ein trefftidje«,

oft mit pcinlirfier ©enauigfeit unb Sauberfeit ausgefii^rte« ©e-

mätbe bcr bamotigen Stimmungen unb SJorgätigc in allen Seben«»

freiien. lUoIlsKjümlidjc Sdjilbcrungen, jum Sbcii mit üumoriitifdjct

Scteiidjlung, gehören ju ben ©tau.rpimKcn bc« SScrie«. Sie

hanbtung fetbft bewegt fid) nur laugfam Vorwort«. Kleinere

'Jtoinone gonlane« fmb „GQcrnKipp" (1881), ein biifter fd)wcr-

mültjigc« Stimmiuigsbilb von poctifdjcr SBirfung, in wcldjcm ba«

Sebcn ber Jpcibc mciflcrlid) gczeidjnct uub bie Siebe von 23 ater

unb Sotiu ju bemfetbeu SWäbdjen ben Kuotciipimft ber Grcigniffe

bilbet; ferner „SSlbntfcra", ein Sitteiibilb 011« bem Öcrtincr

Scheu
;

„Srfjad) von 23utf)cuow" unb „@raf fjlelöft)". Sic

Crt«färbuug unb bic Gljaraftcr3cid)mmg futb in alten biefen

(Romanen gteid) rfdjmeuSwertf). Sn« jitugjlc 23erf aber, ba«

aus gontanc« geber geftoffen ift, freut fid) bic „©artentaube"

als ein Stugebinbe gu bc« Sidilev« fiebjigftem ©eburtstage i^ren

Sefern vorlegen p fünnen. „C.nitt" ^cigt bie glän,;cnbcn Gigcu*

fdiaften bc« SJomanfdiriflftetler« gonlane, bie Kunft ber .heran«

orbeitnug ber Gemaltere unb ber liebevollen Kfcinmalcrci in

itjrem Volten Sidjte.

Gin Sidjtcr aber von fotdier SdjlitfitlKit ber Gmpfiubung, fo

fdjtagfertiger Knappheit bcr Sdjilbcrtuig, fo warmem pntriotifdjtn

©cfii()t, fo miermübtidicm gleiß in feinen gefd)id)ttidieu Stubien

unb Sorjiiibicn unb iibcrbic« von fo gefunbem uolf«tf)iimtid)cn

eQunnor wirb unferem 23oIfc immer lieb 1111b wcrtlj bleiben.

Stubolt oon Giotifdintl.

$ntor der (Äoni.q.Ötclj. Vratlitnicf wrboio

.

title estöf^a! «r.

„öinfi warb (Sro6, bre Sieb, von ber joinigeu tDicne flcftodieu,

SU« er .«'onig bem Korb cnlweubetc. syom an beu \iänbcu

halle fic alt’ itmi bie ginger buribbolji! mib er btie« iid) bic hSnbr
«dimcrjoott, fvrang auf bem Stoben mib flampfctr. Jepo ber SRullet

Reigi’ ec ba« iduoetlenbe ii'eh imb jammerte, baß fo ein Heine«

itjierdieii bie Sticite mir fei mib wie mäditige äSimben fic mndie.

SciiÖfliib ioiarf) ‘llpbeobiie: ,Su bift wobt äbiitid) bcr Sticnc!

SAaii wie Hein bu bifl unb wie nniriitigc SSmiben bu madjeft.'”

ilieieit Keinen anfprcdjcnbcu ©ebanfen, wetefjen wir

mit biefen Sorten in 23 oß’ (Dlufciialmanad) bc«

Ja^re« 1800 micbergcgcbcn fiuben, birgt unter bcr

Ueberfdirift „Ser ^ouigwabenbieb” ein reizenbe«
j

gtieiüifdje« ©ebidit, bn« nutet bem (Ramcn bc«

berühmten ficitifdien hirtcnbidjter« Stjcofrit getit.

Ser Sinter flammte au« Siirafu« mib feine lötiiitje fällt um bn«
'

Jat)t 275 vor Gbriiti ©eburt; iit ber Sammlung feiner JbtjUcu

bilbet ba« ©cbidjtrijen bic 19. Kummer, uub haben bic gr>>fß iiugcn

ber ©elcbrtcn ba« Sicbtein bem alten öriedjeu aud) ?u« manrijerlci

©rüubcit abgefprodjen, fo glaubte boef) bas Sltterlt) im an feine

(Bcrfafferfcftnft unb heute fid) au bem lieben ©eiftesfinbe feinet

ibiiUifdjeu 'JJiufc. Sold) auSudjmcnbc« ©cfallen fanb man baran,

baß ein Sidjtcr einer oicl fpäteren «feit fid) cutfctjloB, ba« Sicbtein

in eine neue gorm 511 gießen. Sie üejomclvifdjc töcavbcitutig

fdjieu nämlid) für ben leichten Stoff 311 ftfitoer, unb min würbe

eines jener leichtfüßigen Siebdjcu baraits, bie jebev anbere Sidjtcr

eher al« bcr gute üfnafreon au« Seo« (um f>40 0. Gßr.) ocr*

fertigte, bic aber bod) feinen Kamen fiifjrcit mib „Ufnafreonlifa"

genannt Werben. Jn biefem neuen leichten ©ervanbe, ba« ilu"

uicllcieht im 3Wei(en oordjriftlidien Jal)tt)iutbcr! iimgcltängt worben

fein mag, fanb c» nun weitere« ©ctjör — wie maudjer Sicbhabtr

mag c« geträllert Ijaücti! Kun brang bcr an fid) mir unbebcutcube

• -<
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isit^ f %«jtonb tief in ba# Ofebndffniß bcr ÜNcnfdihcit , fu lief, baß

ajttjja is. t f«i(B (Inhalt (labrtaufenbc mißt baron# Derbrängen founlcn.

l?
:

|( nil p: i 8®®* enljichf fid) bic (Mofdjidjtt unb ©anberuug biefe# Siebe#

|
j j

S »js-/..; auf (tahrhmiberlc iinfercu fpiirenbtit bilden, umgefommen aber

fifflim 8 hi.- ft &#* SfSnlnn brr $oe|ie nicht. 3m IR. (falrihunbert tau<fct

&§fe:: tl auf, nnb non bn ou Föniien mir feine weiteren Sdjidfalc

fßaina -

:

bruKirh oerfolgen. Snmal#. im ßeitalier bt# Snimani#«

t..,' in«?, blühte ja bic Mafjifdje 53id)lfmift neu auf, unb fu Fant cd,

fät
;.r. ’ inj ftftj bic« Reine Aiadpucrf einer (dntifr cniidjmunbcncn ;{cil

JUfytiitftK :

Xl 'rtfr ®fbtn geromm. Sa mar cd junädjfl ein (f)c]d)rtcr, Ur*

m j^j“i jülid üöeliu«, bcr fich botiiber (icrmntfjtc, cd zu neun lofeinifcficn

ciir y
^amelnu umgrftaftele nnb bn# ®ouzc „Amor Meliigfirus“

. Winar ber Sionigbiebi benannte, Audj anberc jeilgeHöffifefje %oty
imfinltche (*irlcijrfe fdnbcn fi<h |u bem SpcufriliidKU bin«

gtjeger. unb fcpicu cd in (nlciiiifcfie sBcrfc um, ja frf)licßli<h mar
w fein geringerer ald fßhitipp 'JJiclaiidjihon felbcr, ber old ge-

|

iwnbitr iSciftcr in griedjifdjer unb (ofciiiifcher Sprache eine gleiche

llebiriepung in neun jjoitcn Drriuihte. Sic olle geben wofjl bic

(igjtlncn SJorfe bed Urbifbe« in ihren SSortcn auf« genauere

web«, buch bie (Blatte bed gria$ifdjen Audbrucf# fehlt affen,

itlf aber im Saufe ber 3af)rbuiibcrtc ber QMauj ber lateiniftfien

Sprache mehr unb mehr erlofcf), nfd bic eigenen SRiitlcvfpradjen

witier zur Gleitung gelangten, ba roofllc man bied Siebten Dom
ßonigbicb im Klang ber beimnthlidicn SAnnbort hören. Schnell

wrb e# in# Sfalienifdje, ind Gngfifchc überfept, mib fefbfl bad

iiläubifdie gbium mußte fidj bem Stoffe beugen.

Sie Xeutfdjen ftoiibcn tiidjt jurfld Sdjun 1782 giebt

eKubliii im „ Schroiibiidjctt 2J!nfeualmanarf) " eine nieblicffc

.Hnfipc Saffuiig, neben bcr anbere ungefähr gleichzeitige lieber«

'(jungen faum ouftommen fönnett. Saß nufer Sieb in affen

;

"
.

inaercii Uebetfcpungcn bed 2bcuftit ober bed tfnafreon nicht fehlt

j

uab auch in manche Sflüthculefen and griechifchcu Richtern Stuf«

, üjfnne fanb, ba# Dcrftefjt fich rocht bei ber angcbcittelcn ^Beliebtheit

ren fcftft Sicß fich buch fognr ein Sefjing, bcr bie Schönheiten

'Yiiirr ftfafjifer treff'lid» fannte, bo.^u herbei, ben Änfang be# &i>

bicfetcd ju bcuupeu unb ihn in folgcnber SSeiie roieberjugeben:

„Sinfmaic vpic einem STifiielciu

tfmor frpr bmc
fflcf!c*eit icaib

$n (eine iorien ftiugetlein,

Äl§ et ju eiefj

Rn Sienffocf «rill.

Sen $>onin fiiB ju (tcir.ru,

Cr büBCii uiunt'

Sie öonigluft,

«ein Slnfdiiufl thlit’ ibm feltlen.*

Um 1C50 fingen ein ähnliche# Sicblcin ,>n>ci Räbchen im

Salbe, bie ber berühmte Satirifer aJlofdtcrofct) in feinen „Öc«

fichten ^bifaiibcr#" cinfiihrt. Sic fingen bn:

„$ier mifj biefer Siebedmail*

Gupibc Dor dreien Jagen,

Seil re nidjl« #u tebatfen half.

Seit fein Seit unb Säget fd)lbgen.

Äcb Stivibo, Heiner Sdjflm

Sie macbftu (o gtefte Smibeu:"

üfniui geht cd abet anber# loeiter unb fchficfil uiit ben poctifchcn

grimm auf Snior:

„Sil Surofrr, bn £>au(er,

Sn Mer, bn Sanier.

Sil Schiedet, bu SHaufcr,

So fott e# bit neben,

dtfdn ift bir gcfdifben.

So fott bic e# geben."

3u gleicher SBcitc machte fich bic bilbenbe Jlunft bcu löor«

rourf jti nupe. Surod ISranach ift’d, ber bie Srenc in einem

Silbe Bon 1530 bargeftettt hot, bnd fich iet* nt ttrimar bennbcl,

nnb ein biefern fehr nahe fommenbe# Stilb treffen roir in ber groff«

herzoglich fchroerinfthen Üfalctic, unter rocldjc# ein paar fnlcinifdje

Xiilirficn gefchrieben finb, bie beutfeh ungefähr tu lauten:

„Säbrenb ber Snabe Qiibibo entraubl bem ilidieiiictb $onig,

Sii^l n'w silieeie ben Sieb in feine tjinfler, o tuet)!

jllfo brittgel and) mta ba# lurjorrraufdue t'eigmlgrn,

Sa# mir etiebuen, nur Seib, bringt uns nur bitteren Schmer#."

fr-'

0
ü'

!!
«' * he
,.b#rl

iS

„Sltd itmor in ben gotbuen eicuen,

iBerlirbt in Sdtäferlnftbntfeitcit,

Vluf bunten Vliitneufelbcru lief,

Sa flach ben tteinften oon ben ©ätietn

Gin Siemhen, ba# in Siofenhfättceft,

So f# toiifi .f’onifl öolre, fdjliff."

Jlher auch bie fd)öneu lliinfte haben fidj bed rcijciibcu Stoffe#

hennidiligt. ^mnidjft bic 9Äu|it. Sntticf grieberifi fept ed Biet«

’liraniig in fWufif tmb nimmt cd in ben 2. Jfieit feine# „iWufifa

liichm Sträufffcin#" nuf, bcr 1624 in ©reifdroatb erfchicn. Sind)

l'cn Scpt fdjeint er fidj hierfür neu überfept jtt haben, bet bei

ihm gaiij fclbftüubig tontet:

.OmlhMfd ba# Siiib Gufibo ttein Hng'fäbr ihn in bcu ginger ftncb

3*W 'Stnuiifoibe tarne, Gin Sticnlcin mit bem Angel,
len Srnlem ihren vonigfrim Sieb et befoui gron Ungemach
3« effrn bnrait# nähme. llnb in brm ginger SRaugrL

fe itf} halb l)u bet Sßimcr fein,
rbir ihr ioldie# nnfagen,
ai'radi: .Ämter, liebfte SHuiter mein,
»ü fofl :<b bir jcpl flogen!

d® D1“H bot Sthmerjen ftetben fdjier,
Bern fienfein itp'# befoinnieit,
-.ii tthmbert, mo bic# Heine Spier

I

o# gtrpe Äacbt genommen.

? . r

3« Udte» rinn bie Äuilet an,
anngi: .Sa# hör' ich ifpnnber.

sJI
bit ba« 'Bieitletii leib geiban?

f** tbs bir fein fein Sunber.

.f*
»ift ra auch ein Heine# Min#

»mb iliufe o|i gtofien Schaben
jeiun, bie ba oiel größer iinb
' bn, bnnu laß brin fKagen."

1

^
'Such bcr berannte Scipjiger

ihomaefoiitor {jennann Sdjeiu
kmponirte ein äßnlidi anfongeu

Oebiifjl, ha? freilich in ber
•ocin bc# 17. gohrhunbertd fidj
ftnw# bütfiig oudnimmt.

I

@rft neuerbingd wicbcr zeigt und ben ©egenftnnb ein Sfquarcff«

bilbchen : Autor. Bon einer großen Söicnc am Scibc geftod)eu, hält

eine glicgenffalfchc in ber £onb, um fich be# Sljicrc# ju errochten.

Sm# Slall fertigte eine ruhmDoffe gpanb, bnr Slünftler heißt Abolf

aWen.jcf. (S# liegt in ben Jpanbjeicfjnungcn ber iöerliuer Stationol--

galeric (Ar. 1630) uub bilbet bofclbft einen tterthooffen , lrcu>

gehüteten Schop- 31or Rohren rourbe e# uaefa biefer Slijjc old

Schmitd auf ein lofctfcruice übertragen, ba# ber Bcrftorbeuc

«nifer Sriebrich befaß.

So ift ber eigcntlidj geringe Stoff bed l^eofril unb Anafteon

nflmählidj >>' off# Äreifc gebningeti. Seib in bcr Siebe: bn# ift

ein alte# Sieb. Sogar unftr mobetner Aomon hot )'(h nicht uot

bem Ginbringling fdjüpcn fönnen! 3dj erinnere nur an Wcovg

über#' „Acgnptifdje Honigetodjtct", roo er in ba# Qkrocbc bc-J

äSerfcd in einer Stiebcrgabe h>uciugcfloch(en ift, bie ich hier zum
Sdjtuß herzufepeu mir uidjl berfngen fann, ba jic bei» Icidjtcu

Ion ber AnafrcontiF in rounbetbarcr Seife trifft:

„AI# Gns# eiuftinaf# Siofcn btad),

Sa ift e# ihm gefdjefku,

Snß feine .^aub ein Diculriu flach,

Gr pan' e# nidjt gefepen.

9?un fchüttell er bie öäubdicn ffriu

vVuu bub er au ju Hagru
Unb (log ju (einem UDtüliftleui

SKit fdmeUcut glügclfchtageu.
*

.C SRuller,* tiei et, .SRutter, ad),
®Fir ifl iu web. Io bange.
Rep merbc ftetben, beim mich find)
öar eine boje cdliuuge.

«ciliigelt ifi ba# gift'ge Spiet:
Sn wirft e# fidsei Fennen.
G# ifi badfelbe. ba# alipier

Sie dauern iBieue nniiicn/

Sodj fitipti# fpmcfi: .Speim bu, mci.i
Sotnt,

Guionubefi foidic# Sehe
^om Stachel einet Sieuc fdion:
fann, lieber Sohn, gefiept:

9!*ie muß ei etil bem Meicfdieu Irin
Aiit beinern f.fri( im S>fr.»cu!
Ad), Gto?, bn# ift eine $tin
llnb ichmetet #u netldimrrzeu.'*

Sftinbnrb »nbc.

W(
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4f Iteujarfjrsgruß für 1890. &
bu jur Q?ri»t brinen /-ul}

MW dorRd)t, erftrs im Saijncb'ittr!

ßrinqrt mlrkttd) 5m beu .fricbetugnif),

den wahren, beu bie Wett erfchntr

?

W t|ßt’ ilj« wot)t! Cin Munke fdjon

Bann leidjt ben großen örnnb fntjiinben,

daß t)Cll ber> Krieges Mticftdn loß’ii ;

Unb feuer fprutjt aus m’iicn SdjtQnbru. f

Wie Qttjfiiilcs harrt btln bic 3eitl

dir Wünfdie. Hoffnungen mib Wagen,

dir biiti erwarten, würben weit

die tjörtjften 3inntn überragen.

Wo nort) rin finßrer 3orn firti liänmt

Unb wo nort) tlnrcrtit hranhi, oerlbtinr!

tbo gute fthnt nodi warb oerfänmt,

Wo bnnitlo« blieb Urrbirntt. ba kröne!

pie fntbeißuttfl ber 'JlifqudTc« unb
(|ln grfrtilditüiiirr «ürttblidt ron

du füijrlt brn lebten Beigen an.

ärwnßr' fürs lüinfiigr jalirhmibrrl,

<Da* unlre» rertjt unb gut grtljan

Unb was grrrrtitrr Statt brnanbect.

Urig’ aurtt ftt U'irgrn belnrn Stab

Unb ju brs Crbrn« rrltrn Stufen,

3n jenen, bir. nenn mir im (Drau,

3um tPcttcrkfimpfm finb berufen!

U'as birgt bein Sdioß V 0) gieb es litmb!

Wir fpäh'u midi brlnrr Stirne Malten,

Uadj beinern feftgefil|lö)T'iieii itiuub;

UrrljüUt umgeben birti iTicftaltrn

Unb alle fittwrigeub bnnti bie llaitit

(Ertönen (filatben, m ben Waffen,

Sltr Oiciiter, bie itjr mit uns wndit.

Mtit nnfrem denken, Bingen, Schaffen!

Hermann -fingg.

Staitfei;* jüitflfter ^friftöp#.
<S. 3sorfienßorfl.

borfi nid)!'?, was id) lieber Reimen lernen möchte, als bie fo

biete Johrhmtberle taug verborgenen '.'(niatige bes Stroms mib

feine unbetannte Cueße; matt eröffne mir bie fixere Sliisficbt, bic

'Jtifquelteu ju fehcn, unb «di will vom SJfirgerfricge abtafjon."

Xiefc Sorte (egt ber römifdjc Xitfiter fincau in feinem Gpoö
„fltavfniia'' Jntiiie (Säfar in ben Slunb, imb fic bc.fcidjncn ivei-

ienb bas ^utcreffc, roctd)c* bon ben 3?öifcrn bes '.’lliertlmms ber

Mhlforfchnng entgcgengebradit mürbe. Xe» Sorftfycnt ber bamoligen

Beit ctjdjicn ber gcumltigc Strom, brr, aus fernem «üben unb

loitiicn IMicbcm lomtneub, pr beftiimnten 3eit alljährlich aus

feinen Ufern trat , als ein großes Ü>)c(feminin ber Statur, beffeu

(jv.Hir.tfmig feil iltibcgimi ber gcogrm)f)tf(^eu Siffcnfdiaft uon ben

iKtuorragcnbften Wdchvten angeftrebt würbe. Schon Jperobof

faminctt im :*>. 3ahrfmnbcrt V. (ihr. 9tarf)ridjlc» Aber bie Quellen

5c$ Stils, obue p einer eulfchiebeiicn Meinung p gelangen.

3« foäteren Serien, namentlich bei Gratoftbeneö (3. Jofubunberf

o. (ihr.), taiirtil bie l'Jici innig auf. baft ber 9hl fern im 2ilb.ii

aus Seen entfpringe, unb biefe 9fufid)t wirb am Karften »eil

fJtolemnns auegefprodjen. i’nut beit fRacfjridilcii , bte er arabi

fctirn Üauflcutcn verbaufte, eutfpriiigt ber 9<it ffibUdi Dom

ffcquator auf ben nörbtidjen Dibbangen brs Sfunbgebirgeo. 2«bs
Heinere aliiffe ergiefteu fiili ^unadift in ;,roei im Cftrn mib Seften

von cinonber gelegene «een; ans jebem berfelben enffpringl ein

»vliiftnrm unb beibe vereinigen fid) eilt tveitig nörblidt vom

Vlcquator. Üin heiltet Hciiterer «ec liegt tivrböfllitb von ben

beiben jucvft ermähnten unter bein 9(equntor fetbft, unb er nährt

ben ättaiicn Slufi ober ben 9li( ilbefüniens.

Xies mar brr «taub ber Sifienfdtait im :l

,

3of)tl)unbfrl

nadt (Ibrifti ('Geburt, eine Xarftrllnng ber 'JlitanciU'ii, bie in grollen

Bügen burdjau« jjiitrcffenb ift unb bic bnrdi bie rafüofc Rorfdier

arbrit nufere# 3dÜ(bunbcrtö und) 17CK) 3a breit .511 tfbren gebracht

wirb. Xie (Sntbecfnng ber fiibmefttid)fielt 9fiIqucKen ift bas grofie

gcographijdie (irgcbuifi ber legten G;pebition «tnulcns: bic eub

gültige fiöfung eines fUntbicIs, bas 24 Bahvlniubatc bie fWeufdjen

bcfdim’tigte.

Xic Crjrpcbitionou pr (Snibechmg ber 9tilqueßeu beginnen •

fdum fviiljieilig. Xic «tromfdmellcii bei Stffuan, bas cigentlicbf i

Xbor 9fegi)ptcus, mnrbett nberfdiritien, mib Malier 9tero faitbte I

eine {fjrucbiiion unter jtvei (ienturioncu aus, um bas „Jöaupt be»
j

9hls" (Caput Nili) p finbeu. «ie brmigcii weit und) «üben vor,

bis firf) ber rflnfj in groficn Gümpfctt uertor, in benen rs nur }

idnunle SBaffcrrinnen gab, fdum für bie nennten Malme fahrbar

Xie Genfuvionen nahmen eine Marte jener Gkgcnb auf nnb feSrlen •

juritef, um 'Jtero ben Bericht abjuftatlen. Sir wiffen heute, bn§ .
*

aud) biefe «chilberimg auf 'hfalirhcit beruht. Xe« 'Äcitie 9fii

wirb oft biiirf» bas „Seit" ober bic ütrasbavre vcrftvpft. Xcr ffoi

iifdie 'l!aui)rus, bas muuberbare, in brr ftegenjeit mit ungeahnter

«dinclligleit emborwadifeube 9fm(Mtfd)öolg nnb ein fdiavies, tnii

wcifilidKm alaimi beberftcö Wras. weUhrs bie Sfrnbcr bie ...ll'hiitff •;

ber SSSotte" nennen, bilben hier an ber Oberflöthe bes Stromes *

SBiefen, auf benen mitunter fRinber grafen fönnen, mib verftopf«1

ben Rtiifj. baß er nur fduuote 9finucn bev Sdjtiiajjrt offen läßt-

ober Verftopfen ihn gan.f unb gar, baß bic 'i'inh'ii nibig liege«

mfiffen unb (eine tDfadn fic oonoärtb bringen (anii. •
...

Xas SPlidetalter brachte feinen aynfhritt bei Sfilforfdiinnv 1 -!

Xie 'Jlvnber waren bie (ßcographeu ?tnifae in jener ffpodfe; f«*
j

•
..

oerwirvteu bas 'Bilb bes 'fllolemäiis, iubem fic unter ben ?(equafor

ubrblirfj 0011 beu beiben 9iiljeett bes $tolcniauö nodt einen britteu
|

nitiben «ee feplen, aus bem nicht nur ber 9hl. fvnbcru nudi bie i

anberu bamals belnimtru großen 5(iiffc Stfvifas, ber Senegal unb
1

bev 3«ha, cntfpriugcu foffien.

3ahrhunbene vergingen, bis eiitopaifiße fReifenbe in bie 0f
*

biete bet 9li(qucßen cinbrangcn. Xer erfte, ber ftdi rühmte, bie .*

tUilquelfen gefeßen 31c habeu, war 'hm> 'i
iae.j, ber wahveiib feines

}

;
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äuier.tfiiiltrs i» Sfßeliinien im Wufangc bes 17. ffobrßunberl? an

t>ic CufUfii bcS $(nncit Wils gelangte — eine Gitlbeefung, bic von

Strome Sobti, bcr 1625 bis 1632 üfDcffimai bereifte, bcitciligt

sarbe. Skibcr Sfitgabcn fanbcn jeboeß nidil ben genügenben OManben,

sittb 1768 bis 1773 unternahm bcr Sdiolle Raines Söruee mm
iliiiieirb eine Weiß: uad) 31bcffinien , bcindjle Den Xanafcc, bem

bcr SKoiie teil ailfiunnl, mib umrbc jit bei« 'teilbrunncn gefußte,

bni er folgciibemtaßeii befdjreibt:

„3<f| fam an bic Wafcninfcl, wefdjc bic Wcftalt eines ?lltarS

verbreitet »vurbcti, Iwflen triebt nur 'tealmjorfdia', fonbern aud>

$änb(er bortbin; ein Strom von Glfcnbeinßeinblcru. bie finfler

Waiibct mib Sflavcnßnnbkv nnnben, bcmfießtiglr iiif) bes imgliid

lidicn ÜaitbcS. Gs waren bas Stellte, mit benen ivater Worbon

mb (rm in -,n fmtipicu batten.

2eu Slitß Ijinani füllte man jcbixfj bic 'teifgiicllcn nidil

eitlbcdcit; auf einem anberen SJtgc würbe baS malle Wätßfcl

gelbft.

Xeutfefic SWiffionnrc, bic in cnglijdicii Xienftcn in SMombafa an

teilt mib offenbar ein Söerf ber Jlnnft war, nnb ftanb voll Gm brr Sftliiftc Bon Vlfrifa tfjaiig waren, bradjtcu bie iibcrvojdinibr

aidcii an ber ftärlften Cucllo, bie in bcr Stellte enlfpringt. Wian
1

Slnnbe von jdjneebebedlen $crgen , bie fie in Slcgiialorinlnftifa

i.inii jid) nidil benfen, was in biefem Sliigciiblidc in meinet Seele embeefl ballen. Ser Äiliiiiaiibjeßnro nnb ber Stcuia UcifiÜigku

i %(.

verging; irfj ftanb an bcr

siede, ttrldfc feit beiitaßi

brctiaufeiib flaljmi fiefj

'ein (ßeific nnb ber Sot-

ieteng Der niisgejcidmct

iten SNciutcc entzogen

baue. Stbnige batten an

ter Seife ihrer £>eere

liefe (fiiibedinig ncrfndjt,

atei i&re SJ*erfiuije linier-

flirten fiel) nur von ein

nnber Sind) bie größere

ober geringere $aßl von

8.Vriijifyeii, weldte babei 51t

iSrinibe gingen. Wcidj

Item, Glirc imb Witßm
iMttn feit einer Weiße

een Sßßrfuinbcilcit bem
lenigm geboten, bcr biefe

Aufgabe lpfcn würbe, nnb
es faub ftrf) feiner, ber

fie Wcngicrbc ber görften

i« beftiebigen, bie 2’üüip

Wc bcr GJcograpßcn 511

crfSficu nnb biefen Sieden
Wn ber Ihatfraft ber

^Venfetjcii nl'iuioifeßcu ocr>

woefttf. 0et) triumpßitec

öiet als ein einfadjfrr bri

nfdier IfSrioatmami über

|

ftönige imb ihre ,'öecrc

nnb jebe Serglciefjniig

watßlc rniifi ftolyr."

ii« Cfbreu $ritccs wiit-

5e in Cnglaub eine Stec-

teille gcfdilagnt , auf
ifilefiec ein ruciblicfjev

Genius bie £>ü((e von
bfm fSmipte bes Stuß
geiles bebl, wäbreiib bie

>fd)rifl (nutet : „Wic--

inanb war e-3 bis jeft

gelungen, biefes $aupi

»n rrir-iaeirm n*4 <>m jifutecB Äng*S(« floate«*.

m f(bauen!" Gs fnnbeu firfi oueb Svitifer, weldte bas SSerbienft

Bruces iiirfn aucrfenucn wollten. Sfiißcrbcm blieb lauge »feit 1111

enlfebiebcii, ioe(<bcr ber beiben gliiffe, bei lltfcißc ober bcv $laue

j

^1» bet Sanptarm bes 'teilftromcS fei.

J
lie gragc fam von neuem in fflufi, als .511 Anfang biefes

oaßtßunberts bie ägpplijdicii $afcftaä ben 21 il entlang auf Gr

l
vbetungen miSjogen. üaugs bes Stromes würben tiirfijdic /5011s

ertiefjtct nnb eines berfelbeu
,
gerobe an bem e iiiftniimenfliifft' bet

,

leiben Slilarme, (fßattiitti, fd;waug iid) fdjon im £yif)ve )S30 gu
1 einer feanbelsmctrovole 0011 'Jloibüfiafvifa empor. Clm Sabre
;

*838 bcfuibte 'Dlcljcinet 21 li feine neugewonnenen üünbev. 2lls

fr ben gewalligcn döeiBcit 'teil etbliefie, begann er firii oou neuem
ist bie uralte Jragc bes Caput NiJi jii iiiterejfireii, imb ba er

tene. b.ifj bie mciterbitt uadj Silben gelegenen Vonbrv uiebl mir
011 Clfciibeiu, fonbern and) au Wölb reidi fein folUeu, befeßlofi
er.

(Jfinbitioiii'u gut Giforfdmug bes Üöciiicii 'teils imb feiner

’jfenlänber ausguritflru. Vllle biefc Uulcriiel)iumigen errcidfteit

in bbaS gcjtcdte efiet mib fatnru über bell 4 u
11. i'r. uietit

2tale» Xic 'tearijridjieii aber, wcfrfjc über Den ügbplifdfeu Suball

isao

bie 'Angaben bes 'fflolc

maus von ben S(l)uee

bergen au ben Cuellen

bes 'teils imb anficibcm

beridjtelen JUapf, 31eb

manu nnb (rvbatbt , baft

fre von arnhiidicii jSnt

belsleiilen, bie mit bem

Smirvu befaimt waren,

8teitlbeiliiiigcn von einem

ober mehreren großen Seen

erftaltcii ßöllcii. (Sibarbt

ferligtc fogar eine Harte

biefer Seen au, bic in

ben tBcibanblniigcii ber

König!. 6teograpbiid)eu

WefeUfdiafi gu Üonbon

1850 Bctditcmlidit würbe.

Xiefer fdnregmig jotg

len bic gorfdpmgsvcijeu-

ben $1111011 nnb Speie

mib crblidlcn mib cm
bedien am 13. gebruar

1858 ben Xaiigamlaiec.

Südhrenb mm $nrlou
midi verfdjiebcucu Saluten

oni bem See, befielt (Silbe

nielil errcidjt würbe, auf

teilten Iteubeevcii ans-

nitjte, unternahm bei ibm
untergebene üienleiiam

Speie auf eigene Sauft
einen RotfdiimgAtiig uaeft

dlotbeii. 31 in 3«. ^luli

1858 fam er an bas

Sfibenbe eines Sees,

wcldicii bie (Siiigcboteneu

..'teiiania", b. b 'Scc, bic

'tevabev „Ulerewe" unim-
teu. $011 einem 200 Suß
bebcu Slaiibpniitt übev-

blidte er notbbüvftig bic

nngebenre Safferjldilic

nnb war jejf fibcvjcugl. bau ber See gn feinen Süßen bic Wcbutls
flaue bes '.teilßvomeS fei. Gr fcßric gu $1111011 turfief, biefer aber
trat fclifamnweife ber dteciumig feines Untergebenen nidit bei.

crfleivle oietmebr, baß bei See, ben Speie $i!toria 31i)nnia gctanil

bat, nur aus einer Weiße von Xiimpelit mib Xeiebeu befteße, mib
vertrat biefe Slnfidit and) und) ber diüetf.ßr uad) Gitropa auis

leibeiifcßaftlid)f(e. Sie ..lloyai Gcograplii-.al Society“ cntfntiDtc

infolge beffen Spefe ,511111 iWeiteumal nadi '.dfrila, mib biefer trat

in $eglcilui\g örnuts bic benfwürbige Weife au, auf ber er burdi

bie Webicle, bic fjenle Xenlfd) Oflafrifa bitbcu, au ben Hiiaugcle,

ben mäeßligfteu tvcfilirfieu Juiliiß bes Ufervwe, imb an biejen felbf)

gelangte. Gr befaub firi) ßier im Webietc ll'ltrfae, bes maditigen .von
fcfjcrs von Ugauba, an beifeu sjofe er allerlei Gclebniffc 511 befteßen

balle. Gs gelang ibm jebodi, lidi ben Xuveßmarfd) uad) Worbru
511 citwiiigen, uiib ain 21. 3uli 1862 ftanb er eiiblid) am liier

bes 'teils nnb cneidite bie Stelle, wo biefer Den großen 'tenntiia

bei ben Wiponföllen verläßt, o« feinem Xagebuel) fdglbevt Speie
ben benfiofirbigcii Wugeitblid wie folgt: „$5iv waren gut belolmi

:

beim bic .Steine
-

, wie bie 3L*aganba bie Salle ueimeii, waren
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weiland ber iulcrcffautcftc Slnblitf. Den ich in Slfrifa entbedt fwbc.

Sitte meine Seilte vaiinloii fofurt. jie zu {eben, obgleid) bei SRatidi

lang unb cimiibenb geweieu mar, unb fclbft mein 2fi,^enftn()l fnm

in Tbiitigfeit. Cbgteidi fehl fctjön, fo war bie Sfi.zze bud) nicht ft',

tute idi erwartet hatte, beim bie beeile Släcbc bed Sccd war Durdi

einen Rcrgauöläiifcr nun bei Stnürftt audgeitbloffeit unb bie un-

gefähr 12 Sufi hoben Säfte, 400 bie. 'lOO Stift breit, waren bnrdi

Seifen gebrocftcu. Tod) war cd ein 'Jlubtid, bei ftimbeulang feffeln

foitnte. Tnd (betöfe De* ©offerd, bie Tnufcnbc non waubetnbeu

3ifd|eu, bie mit alter Wcroolt oud ben Salten horaudfpraugcn,

bie ©afoga= unb ©aganbaüfd|cr, bie mit ihren booten hetone

.

ramcu unb jich auf ben Seifen mit Ruthen unb jjafeu poftirten;

bie .Strofobile unb .vippopotamu*, bie fdtlöfrig auf bem ©affet

tagen; bie Söhre, bie oberhalb ber Satte im Wange war: Rinbet,

bie jum Stinten an ben Raub bed 3 ec* getrieben würben: bie*

ntted zufnmmcu mit bem hitbfdieu Rahmen bed Staubet Heinere

mit Wrad gegipfette Rcrgc unb Raume in ben Ginfcufuugon unb

Warten an ben unteren Abhängen — machte bad '
4h tb z» einem

fo intereffnnten, ioie man cd nur 511 feheu wüufdieu tonnte.

Ser 3»H’d ber tSjpc&ition war nun erreicht. 3<ft fah, baß

ber alte Stator Ril ohne 3mcijcl in bem Rittoria RiKinfa ent

fpringe, unb baft, wie idi oorhergeingt hatte, jener 3 ec bie große

Duelle bed heiligen Stufte* fei."

3u Unjoto brachte 3 pcfc in Grfahtung, baft fiel) im ©eften

noch ein zweiter Sec befinbeu falle, war aber oerhiubert, bem

Sauf be* Stil« ,511 iotgeu, unb wnubte fich birett nadt 91orten.

Stm SSeifteu Stil traf er mit bem ihm entgegengefanbten 'Rater

zufammcu unb uerantafttc ihn, weiter nadt Sieben uorjubriugen.

Ser Grfotg biefed ,’fuged war bie Gntbcduitg bed Heineren Sero

Suta ober Söiuta 'Rüge, welcher 511 Gbren bed Wemahtd ber

Königin Riftori« ber Sllberl Stfiaufa genannt würbe. So würben bie

'Ritfeen entbedt, unb wenn nudi bie Schneebergc be* .Milimanbfdtavo

unb bed Jtenia bem Cuettgebiele bed'Ritd ihre iiaiiotiuaftcr nidit ;u

fanbten, fo fnub man clwnd, wad auch an bie SRoubbcrgc ber Sitten

erinnerte: bad Saub llmtamwcfi in bem Seengebiet Debetnote in ber

Snubeoiprache bad SRonbtaub. Tie (Sinjetheiten waren atterbiugd

nod) nidit flar, bie Wröfte ber Seen mor*nid)t einmal auuäheinb be

ftimmt : Sioingftone hatte inbejfeuweftlich 00m Tangauita einen neuen

Ricfenftrom, ben Önatobci, entbedt, unb bidRijangwe »erfolgt. Ron
bort floß biefer nach Störten. Söar auch biefer ein Ducllftuft be* 'RiId?

3ur SBfung biefer Srage würbe ber bnrdi bie Stuffinbung

yioingftoiicd berühmt geworbene amerifanifdie Sournalift J&eimj

SR. Stonlcy audgefanbt. Stuf feiner großen Reife bnrdi ben bunfteu

©clttbcit 1874— 1N77 ftettte berfclbe befauntticl) feit, baft ber Suala

ba ber Kongo fei. ©ad bie 'Ritguetlen anbetangt, io bcftiitigieu feine

lliiterfurijungeu vuiiidift bie iRiditigfeit ber GnIDcduugcu Spcfc*.

bie bnrdi Stnnletid Aufnahmen ucruoflttäubigt würben. 311111 elften

SRale würbe 001t ihm ber Rittoria Sittani« umiegett unb atd ber

größte See Stfrifad erfanut. Unter ben bunfleu Rnnfien, bie noch

nach biefer Gjcpebition über bie Duetten bed Rcld übrig blieben,

war namcntlid) einer von heroorragenber Rebeutuug, ber Sllbetlfee,

über beifeu Studbehnuug feine genaueren Sindnid)tcu Vortagen.

Um biefeu 511 erforfriicn, fidterte jich ber fühlte Rcüenbc ben

Reiftanb bed itöuigd SRtefa von Uganba. Ta bie Rcwotmer um
ben '.Üiiito Rfige fehr friegerifd) waren, erwirfte er fidi von SRlei«

ein Regleitcovpd oon 2000 SRann, mit bem er in U;,intim einrüdte.

(Er (mit gtücflidi an ben See. „(Sr tag wie eine ungeheure Spiegel

flädjc, ruhig unb btau, unter und, nur an ber Müftc bemerfte 111011

eine fchmnlc, weifttidic, von ber anffpritjenbeu Rranbung gezeichnete

«jnie. Tie gegeufibertiegenbe M iifte war ber hohe Rcrgriicfen von

Itfongora. ber uadj meiner wegen Uiiflarheit ber Sllmofpbäreetwad

unfidfOTen Schnbitug ungefähr 23 km entfernt tag." SReht tonnte

Stauten von bem See and eigener Sfnfriianuug nicht berichten, ba

bie (Eingeborenen ihm eine Hricgdcrlläntng Übermächten unb bie

Solbnten SRtcffl*. fowio bie ber Gpbebition nun Riidgig bräugten.

R011 einer SInbübc hatte Staute» uörtlid) von bem SRuta Rfige

einen etwa 4fiOO m hohen Rerg erbtidt. ben er Worbon Renuctt

nannte, unb aufterbem eigenartige 'Raclnictuen von bem gebirgigen

üanbe Wambaragara unb beffeu (Einwohnern gefummelt, .vier finb

bie ©obuiific ber hellfarbigen Rätter, bereu Smutforbc nrfpricng

lidi weift war. Tie Raffe ift zwar fehr heruntergefouimeii, bie

jiingfic Turcbforfihung bed VauDc* veripridit jeboch inlereffautc

anlimwologi’die Stuiidiliifje.

311 Dcijclbcu ^Jcil univbe im Rurbeit ber Sllbertfee von

Romofo Weffi, einem ber Cfftjicrc Worboud, umfahren unb viel

Heiner, atd mau glaubte, gefniibeu. Sfanleu batte fomit in Gr

'ahruug gebracht, baft zwijehen bem Tongaiiifa unb Sllbertfee noch

ein anbei« Sec vorhanbeu fei, wcldier von nun atd ber SRnte.

'Rfige auf ben .Harten verzeichnet wtivbc, bi* ihn Staute» unter

bingd „Sffbctl Gbwnrbfec" taufte.

Seit Stanlend SluWefciiheit am SRuta Stiigc im SRär, l*7 ii

hat fein (Europäer jene (äegenb befugt unb e* blieb nnentfchiebni,

in wetdjeu Strom fid) ber SRnta 'Rfige entleere, in ben Ril ober

in ben Slougo. (fmin hatte zwar am Siibeube bed Vtlbeilfce-s

einen 3 »fl»ft. beu Slnfibbi, entbedt, glaubte aber, baft biefer Stuft

oon beu Reigen von Ufongova fomme. Stuf feinem 3uge zu Gmin

Rafcha eulbecfte Staute» zwiidiett bem Stlbcrl'ee unb SRnta Rüge I

einen neuen hvheu, mit ewigem Schnee bebcdlen 'Rerg, ben

Ruwcu.zori, unb in feinen Rricfeu, bie er au* Snnerafrita bnreb

Remtittlung Tippn Tipd nadt Guropa geraubt hatte, war er nacb

feinem erften Stufenthalte bei Gm in ber SReiuitug, baft eben

wegen biefer hohen Rergc zwifdien ben beibeit Seen feine Rcr>

biubuug beftehe unb ber SRufa 'Rjige bem Hougobedeti znzu',ohKn fei

Grft old Staute» mit Gmiit beu Rürf.zug aiitreteu mußte,

nahm er ben '©eg über jeued Webirgdlatiö
z,l,

iidKit ben beibcti

Seen unb nun begannen bie übcrmfdicnbcu Gutbccfungcii. Gd

würbe ber Mafibbi ober Scmlifi »erfolgt unb atd Revbinbniigdfaiiol

Zwifdien bem SRnta 'Rüge unb Sftbevt SHiaufa erfannl. ('Vgen

fünfzig Stiiiie , bie von ben Reigen fommeu, führen ihm große

©ajfermaffctt 511, 1111b bie Rerge be* Ruweujovi, bie fdmee

bebedte Wipfel haben, folteii in ber Sprache ber Gingcborenen

wirllidi „SRonbberge" heißen!

So haben wir enblidt nach Sahrlaufenbe langer Sorfdiung bie

»iibweftlidiffen Duellen be* heiligen Strome* entbedt unb ba* benötigt

gefiinbeu, wad bie alten Weogrnoheu brriditeten. ©a* nod) zu thun

übrig bleibt, bad ift nur bie Scftiteüimg von Ginzelheilcn. Tad alleiit

ftempett bie jiingftc Gjt'pebilion Stanlend zu einer ber benfwiubigfien

alter geogrnphi''dieu Reifen. 41 U ein Stuicheiu uadi wirb aber audi

bie Slnthropologie von ihr großen Rußen ziehen. Ta* wilbe

3wcrgvolf. oon bem fdion .vonier gefuugeu unb von bem tut*

Sdiweinfurlt) bie erfte üchere .Muube gebracht hat. war bi* jefit mir

al* ein nomabiiirenbcr oägerftomm befannt, ber and) im fftb

liehen Hougotwden aiiztiUetfen war. Stauten hat in beu ©alb

milbniiien be* Struwimi gegen trat Torfer biefer ;>werge beriibtt

unb bereu Wefd)icftid)feit im RfciKdiieften bitter empfinben müffett.

Tic Scutc Gmind erfannteii in ihnen bie „Slffad" Sdnoeiiifurtb*. bie

3werge fetbft aber nannten fidi ,.'Ratua" ebenfo wie bic 3werg

Itcinimc, bie in beu ©albwilbuifjeu be* ftiblidicu Mougoberfcii* leben!

Ten bnfteru Unvdlbcru uou Uvegga, bie wir au* ben Sdiil^

rnngeu Stauten* auf feiner erften «ongofahrt rennen, (tobt jefit ber

©alb vom Slrnmimi zur Seite. Stanlen fdiilbert ihn in einem 'einer

Rricfe: „Stellen Sie fid) einen biditen ©alb Sdiotilaub* vor,

ber ba* Unterholz eine* .fSodnoatbe* von 30 bi* lf> 111 -V'i’fK

bilbet, ein nulödbated Wemirr uou Tornfträudien, in welche*

uiemat* ba* Spuuenlidit bringt; Räche, bie trage in bem Sdiitf

bididit bahinflieften; von 3eit zu 3f it einen tieferen Strom. Stetten

Sic fid) vor. biefc wunberbare Rrgetntivn in beu verfdliebeiicn

(Epochen ihrer (fiitwidclung in üppigem ©ariicthum ober biiftenn
j

3«fall; bie jungen fviidjeu 2iancu einen tobten Riefen be* '©albe*

umichtiugenb— Ta* Summen allerlei geflügelter Jiifefteu bcglcilel 1

ba* Wefdirei ber Slfjen unb ber Röget. Ron ;Sei! zu 3eil zeigt fich eine l

»erbe Glefanten unb verfdiwiubet fofurt in ben Tiefen De* ©alb»-

SRandimat lauert ein häfitidier 3'»erg in Dem Ticfidit unb fdmclh

gegen und ben vergifteten Rfeil ab, ober ein athtetifdier GinflOboyeuei

fleht ba, mit erhobenem Speer, uitbcweglidi wie eine Rilbffiule

unb verfolgt unfern SRarfd) mit ftnmineu Rficfen. . . .
StrömenDer I

Regen, eilte unreine. Sieber unb Ruhr cr,>eugcube fiuft — uub^bic ;

Siadfi, bie ewige Sladit, bie nn* wie ein SRanlet inntjiiUt. . • • ~ a -

war bei Scbauplaß untere* Tafein* toährcub fünf SRomile'"

Stuf bem elften SRarfdie bnrdi biefeu S’Salb verlor Stauten Dk

•Volitc feiner SRauiifdiajt, nub bic Sditoierigfeitcu unb .'fäiiiuie. Die

er Z» belieben halle, at* er feinen Sfadjtrab mit beu SRunitiov --'

vorrätben wicber uadj bei» Sdberliec führte, folteii Die größten gewefen

fein, Die er auf feinen Steifen erlebt hatte. Totli bie ßinzelheil«1

bieie* 3uge* finb ja bnrdi bie Tagcevreiie jnr Wcititge befaunt-

Gmtitd Rvoviir,. ein Rottwevf Der Multiir, ift geialleu.- 'T

wir fouueii 1111* aiiirtduig freuen, baft Die tapferen ^
an* Dem .§cr$cu Stirifa* wohlbehalten bic Hüfte erreid»®

'
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idi bciifrn fmni, hat er mirfj gcguält. Gr war mein Cbcrjnger Springbrunnen herum Por einer großen Sctanba Diele Sommer,
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iutj . imi) iihi weiina in Die 3d)lnrti! ging, war ec Wien
ntnwimr. Ga giebl eben Hageln, bie fiel) wehren, llnb bann,

ivti ififtur, loenn er iiiefjt gewefen war’, io hält' id) Paa .(freu;.

Aber er bat bagegen geforod)cn. Hub woö Imi er gefugt? 3<h
laugte nidjia. id) wäre frref) mrb nbermiitbig mib uiau fönne niriii

jcieiii bee «reu,
5
geben, ber ein paarmal aus einem jfciiftcr ge

ftftoffcn habe, bei girier Jeefung. Sönbt unb wahrhaftig. .bei

gnlcr Jedling
-

, fo bat er gefag!, ber fri)lcd)fe Herl. Unb er war
gilt nidjt einmal babei. 3d) will nicht lagen, baß er feig ift,

nein, feig ijl er nicfii, aber ein Vieibhonnncl ift er. Itnb was
barm nachher (am. idi meine baa innige j\abr, mm baa wein ber

.ivri $nftur. ifou Uiridilin nnb Sifjimmclbrol will id) leben,

iDoin irffia bem Stert ücrjcil), baß er mid) belauert unb au bie

Ohcnyjiiffrhcr wrrat^en hat, unb baß fie mich nach Jauer abge-

liefert toben. Unb warum? Um ein Stiicf 9ieief)cnbcrger Juch,

iiiiht ber Siebe wertli! ^imucr fjat er mir beu Sieg gehen ji.

iw! il)ii ber Jeufel!"

Siebciihaar biuffic halb fdjerjhaft mit bem «finget. Schneit

erber (rat au beu Stilen heran unb bat in einem Jone, btiu jid)

(rum unb gute Saune bie SBage l]ie(!ni, um Gntfd)ulbignug.

»Jd) will Jir beu .Jeufel' ,511 gute halfen, Schliert, wie

woMcn mau ifju nicht anrufcii foll. Slber berfpridi mir bafür,

iuiebe ju batten. Jdi weiß nictjl, ob Cpiß Jir imredit gclßan I)at

ai( bem itreiy, aber wenn ca and) märe, Ju mußt ca bergeffen.“

„öilld pcrmdscn.“

„3?crfptid)ß Jn'a ernfthaft? jpab’ id) Jein Säort?"

»3b! Über wenn er micber aniängt . .

„Gr wirb uidir. 3<h werbe mit ihm fprcdjcn nnb Ju follft

Sckhcib haben. JficHetcfjt halb. Unb bann lomm id) felbff.“

weil er im Sforüfargefjfil hcrauagehöit hatte, baß ea ‘-berliner

waren, alfo Seilte, üou bereu eigener Gingcbilbelheit et für bie

fcinige nid)t oiet ju liufieu haUe. 3o ging er beim lieber auf

eine Heine, poii wilbem SBeiu nrnwadpeue .ßwl.llaube vi, >no

11 oc!) niemanb laß. unb ließ iidi hiev an einem taugen biamige-

flcirtjencn Gßii-'rt) uieber; muniltclbar au ber SSnnb banebcu warein

Htiugelbraht angebracht, ber mich Sein SJirll^hau'e hinüber iithrtr.

Jiefcu ,50g er. Jie Slebienmig war aber einigermaßen inumig,

woo ihn. weil er eine ‘-bertemmug feiner iiMditigtcit unb 3i?iirbe

barin erbliche, lojiwt heftig ärgerte. SSirflidi, fein ohnehin clwaa

auf 3d)tagfluß beiiteubea ('Vfichi würbe poii 2)iiuuic ju fWinule

rother. nnb evft ben Smt Pom Hopj uehmeub unb gleidi bmiadi

baa Sacftiid) aua feiner Jafdie veheub, begann er fid) in neipSler

UiuiiIk balb mit bem einen balb mit bem auberu vi belchaftigeu.

Gublid) fam bie Slebieimng. eine idibue fdiwar.v 'iferfun, poii ber

ea hieß, baß jie lluiiftreileciii gewefen nnb ata Siiib burd) fünf

Sieifeii gefprungeu fei, waa ihr jegt freilich ehoaa (diwer ge

worben wate, unb entid)iilbigfe fid'. baß ber „)‘icrr JVovfier“ io

lauge habe warten uiiiffcii.

„Schon gut. SKatio, fdion gut."

Hub nun beftellte er eine Hiilmbndicr unb ein 2 d)»iijjcS.

„Stbcr ohne Stapeln unb Sorbetten!"

Jie Slnlmbachcr (am beim auch balb, ober baa Schuipel

ließ auf fid) warten nnb in feiner jofort wicberlehveubeu lliunhc

nahm Cpi(j birämal, ftalt bea 3arflud)ca, ein Siolijbiidi ana feiner

Jaidje unb begann Giiueichnungcii ;n madjen. bie, feiner '.yiieuc

nach, Pon bcfoiibcvet ©irtjligtcil fein mußten. 3» SSnhiiU'tl aber

waren ca bloß Strilelfrafel, bei bereu gcbnnfcnloicr .fiiumaluug rr,

alter Slnircgnng unb iSidiiigUmerci ,vnu Jroft, neugierig mid) ber

großen Sfcranba unb beu uur berielbtu ftdjctibeii Jifdjeu hinüber fab.

Gublid) uiiterbvad) bie SJlaric mit bem Sdjniöet biefc uerPöjc

(Hffchäitigleii, unb einige Slugciibtidc nachher' befarn Cpip and)

bie ©efeiifdtait. uadi ber ihn Dcilnngte. Gin Mamerab, ber alle

(vorfter Don ber Sluiiafapcllc, fammt (hrenvmjieher Hraag nnb

SJehtev SVonncbcrgcr, beffen Schule bei beu „SlaberhiiuferH“ hodi

Sfähreiib Schliert bieied CSefprüd) hatte, frfjvitt ber, bemalt
biefe Jruhmigen galten, heimwärta auf SBolfatmu ju , wo feine

Jwtftctawoliiuuig mit ber ‘Wen jfrfjru Stellmacf)erci ,)ufammcngrcii)tr.
j
oben im Webirgc tag, waren in beu Gjrncrfdjen Oiarteu eilige.

Jer nädifie Sifeg und) Jiicuie wäre ber unten im Jhat, an ber treten, unb Cpib ging ihnen, waa eine große Stnajeidnmug war,
Sonmip hin. immer flufiaufwärta, gewefen, er mich ihn ober, weit

bieict nähere 2i*cg ohne iSirihehaua war nnb er ernftlich bor

Wie, fid) bei einem Wlafc Stier unb einem guten (ficiprad) Pon
b«i aiifireiigungeu ber Sicbeuhantfd)cn Jtrcbigl, bie wie gewöhn
lief) gut, aber ettunä lang gewefen war, ju erholen.

So flieg er beim, ben Umweg nicht fißenenb, bie große

Straße bergan auf Struuimhfibd ju, wo er iidier war, in bem
»röifjlig gelegenen Sirlhabauie „rfur Sdjueeloppe" ben eviehuteu

guten Jttmf unb uor ollem and) eine gute, baa beißt eine ge !

'böige Wefellfrijaft ju Ruhen, bie fidta angelegen fein ließ, ihn

«heu ,;u laßen unb ihn bei jebem hritlcn Sorte „Vcrr iförfter"

m iicmieii. Jenn fid) umworben unb mtagcjeidiuet ,511 fehen mib
Gfite oor ben Senfcheu ;u haben, war baa, wonad) ihm ^umrift

Nr Sinn ftanb.

Sein .fnihuerhimb Jiaua, ber barauf brefiiett war. bie (ffrebigt

hraußeit auf einer poii ber Sonne bcid)iencnen Stieaftelle 511 Der

'dj'aim, folgte bidil hinter ihm, ein Idjönea, fdiwari mib weiß ge->

fWtes Ihier. llnb feine halbe Slunbe, fo bog er in Strnmmbiibel
ein. btin eine ioimtäglichc Stille liervidiie. üinfa lief ein SSnfferdicit

mib fcfiäiimle, .\>iibnoi mib Sperlinge piiftru überall umher, wo eine
1

«rippe gcfianbeit holte, unb in ber öffnen ipanöthiic lehnte« einzelne I hoben bei ben „öörlijjern" ober beu Sicbeimubvicrvgein

»orfbewohnet nnb geuofieu ber Somitagarnhe. beu Hönigagreuobinen in Sieguip, unb faum einer bejau

„Wüten Jag, .verc Sörfter,“ tagte Weridjtamanu Hloie, fein« unter ihnen. Per uiclit bie Hnegabeulmiinge getrogen halte.

greife Tcfpcltooü aua bem iWnube uehmeub, mib „Iduteii Jag, einer riditigeu '.Wahl
-
,eit war nicht bce Siebe , fie beguiigieu fid)

btei Schrille entgegen unb begrüßte jebeu einzeln. Gr iei froh,

baß jie famen, beim er Ijab' einen gaiijeu Sact Doll Sicuigfciten.

Ga gebe wiebtr Waa uor unb ber gottungcilenc Stert, ber Wambetla.

ftccfc bahinter. „Sna meinen Sie, Stianli? Sie iinb ja bod)

and) ein SWaun, ber waa hört nnb weiß nnb mit babei war.“

Sähvenb Cpip uodt fo fprad), t)aite man fich'a um ben Jifd)

her beiinem gemadjf. Jie Sllingel würbe gezogen, eine Sleftellmig

folgte ber onberen, nnb che gehn SRitmleii um waren, horte man
aua ber §o4(aubc her uidiia ata Radien mib baa ^ufammen
flößen ber Scibcl.

Stör ber uadtbarlidicu S'evanba aber, wo bie S'eilinet gefefitu

halten, war allea fiitl unb teer geworben.

3a, allea war ftill unb leer geworben, nub bod) Würben
Cpib mib feine mounbe beobachtet, nicht Don Wägen braußen,

bereu ea faum uod) gab, wobt aber uon Watten, bie briuncu im
Gruerfdien .öauie faßen unb burd) bie Jfcnfter ber Waflftubc nad)

ber ,'öol.jlmibe hiunberfaben, Meine Sonic uon Cucrieiffeu nnb
Solfahä» her. Rreunbc Sebnevta, ahIhov unb Jriiger, muh Wohl
‘Jfafcticr unb Silberev, bie hier wie herfömmtid) nad) bem Woliea

bieuft ihren Sonntag feierten. V'tlleu gcmciufnm war baa Webieui

ober

befanb jidi

unter ihnen. Per uiclit bie Mrtcgebentmiin.ve getrogen hätte. Stpu

Öett görftcr“ wieberholte bic ufbeiimiwuhneube
, für gewöhnlich

iiiil ihren Wuiiftbe;cigimgeu ctwna forgenbe ffran Böhmer beu
Wrrichtamami Stlofefchcn Wruß and) ißrerfeita unb trat aua ihrem
Htmiilabrn in Pie Jorfftraße hinniia, um bem S<oriibergebcubeii
Nt cönuti ju ficbeu

,
ja, jie feßien ihn jogot anrebc« ,vi wollen,

ita iförftrra .öalimig aber war fo fteif unb gemeifeu, baß felbft

atmi Sohmoc mit ihrer ffrage suriirfjiihaltrn für gut fatib.

Unb mm nod) hunberl Sdgiltc, fo ftanb linier Rbrftcr Cpif.
i’or Grnera „Sdjneefoppe". trat aber nid)t iibrr ben Sd)we((fteiu
« ben (flm, fonbern bog gleidi botiebeu in einen 0011 einem
oti)(ct;it;oiin eingefaßten Warten ein, in bem um einen gldififtcuibcn

mit einem „Wrfmen“ ober einer Stonoborier nnb bic Meine

Stummelpfeife ging nid« aua.

„Cpip laßt twiiie waa btauf gehn,“ iagle ber bem Beuger
vmadift Sibmbe. „Sx'emi ich rrdit gegiblt hat»', ift er >d)ou beim
briiteu Seibcl unb iicht nua wic'u juler. 3hr follt fehen, er

tviiifi iidi nod) beu Schlan au ben nnb eh' inan ben Schaben
rccl)t befiehl, iß er um bie Gcfe.”

,.Ju mußt ihm heute waa $n gute hallen. Scfiniibt. Sieben
Iwav hat ja gepredigt, ata ob Staiimuhnbel unb StSoIielicm io

waa wie Sobom unb Womorrhn waren. Unb fo waa hört Cpip
gern Unb waa ihn am meißelt gefreut haben wirb, 1111 bna

1

1

'
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war, bnß Sicbcnßoat immer nad) bcr Gcfc ßiu faß, wo Leßncrt ! „?(bcr tiift 5it beim aurfj fießov, bafi Opiß imveepf ßallc?

ÜRcnj fafs. 1111b cd ßätlc bloß nodi gefehlt, baß er ißu beim Slamcu
, SKenj ift ein forfcfjcc .Vieri, aber er bititft fidj weit, Weil er auf

genannt t)ntt’. llnb id) fal) oueß, wie Lcßncrl fid) uctfärblc." 1 3 duiien war, unb ift eitel unb bä» fidi für mehr nid er ift. Cfr

„3a," fügte Sdjmibt. „Unb babei bat Leßncrt ltodj 'neu bat einen Stogcl."

Stein bei ißrn im ©re» unb ift eigentlich fein Liebling. 5aß „Qa, ben ßal er unb ed ift fdjwcr, Stiebe mit ibm ballen,

er ibn, weil er fo finbig unb anfcßlägig war, auf bic Srf)iilc und) Gr bat fo Wad wie-Cpiß felbcr unb ift gleidi and bem
3auer geidjidt baf, tia, bad wifit 3b1', unb nun nimmt er bodj Slber eind muß botb wahr bleiben, er iö ein guter Sferl unb ein

©arlci für ben Cpiß, ber ben Lcßnert jwei ffllonal ind ^aneinfie i guter itamevab unb babei grnubebvlicb unb läßt Feinen im Slidj,

Slmfdgcfänguiß gefeßie» bal. 3d) Ocrftcf) ben Sillen nidit unb id) nub wenn man ibn nicht reijt unb ibm nid)t wiberi>rid)l unb

Fann cd mir mit feiner ©rebigt bloß jo beiden, baß er ein Uiigliirf iljm in feinem Sillen ju Sillen ift, bann ift er Wie n Slinb nnb

verhüten wiH. Gr weiß, baß cd beibe ßarle Steine jinb unb baß cd man Faun ibn um ben Singer widfclu."

Fein guted Gnbe nimmt, wenn nid» gvirbc wirb. Gincr muß Flein „5ad fag' id) midi, llnb wenn Siebcnbaar cd vcrfit äuge

beigeben unb ber eine muß Lcbnert fein, weil cd £piß nidit fein fangen balle, na, bann ßäit' er £ pißen nugeprebigt unb bem
Fann. Gr id bodt nu 'mal ein 8Mmm im Slmt uub fojtifageit im i me ©ewigen gerebet nnb von ben ©einigen unb £>arlßcrjigen ge

SNccßl. Jpul d ber Icufcl, baß id) bnd fügen muß. Unb ba bat fproeßen, bic nid)t ind .fpiinmclrcicß Fommen. Slber er bat ben

Siebcnßaar ißu warnen wollen, id) meine ben i’cßuerl , nnb ißn Spieß umgebrebt uub bat £pißen rcd)l gegeben. Uub bad ift

ermaßnen, baß er .ju Streune Friecßt." nidit vecßl. 5cim £piß ift ein Starr unb ein Cuälgcift, unb id)

„Gd wirb aber nießt ßelfcn. 3'? alle« ein alter Sißaben i wollte bloß, er IräuFe fieben Scibel uub ßällc feinen Schlag

nodi von ben Solbnlcu ßet unb mm fefjon fieben 3abre juriirf.
[
weg. Sann wären wir ißu lod nnb ba* arme ©oll war'

ibn lod, bad in ben Salb gebt, unb Fönnlc fid) rußig fein bißdten

§olj holen."

„Unb wir Fönnlen einen Spießer Wcgfeßießeu . obue ©einßr

unb öevidjl. llnb bad ift bodi immer bic .fHinptfncßc!"

Cpip ift ein Cuäler unb Sebuflcr unb war cd immer. Gr hat

ibn djifaniert Dom cvfteu 5ng au, id) weiß nicht Warum. 3d>

glaube, Lcßncrl war ibm ju forfch uub 511 freiweg uub nidit

uutcrtßänig genug, unb ich erinnere mich, baß bas ein emiged

Scßiiaujent war. ,5ad will ein Säger fein, 2 11 mein ©o»\
,bct SWenj bat Feinen 3«g im Leibe

1

, .ber SMcitj Ijat feine Gf)rc‘,

.ber SRcttj bat Feine Sdgieib'. llnb fo ging cd weiter unb nahm
Fein Gubo, bid ©leiij ben Fleiitcu gäßuridi von Ultciißourn and

bem Säger
,50g. £piß nalürließ fpöttcltc bloß, nid fei'd nicßld

gewefeu. Feine vier guß tief uub bcr gäßurid) fo leicht wie 'ne

geber; ald bann aber bic S.lcbnidc Fam, ba mußte £piß ftill fein

unb twn , nießt Gbve nnb nießt Sdpteib
1 war Feine Siebe meßr.

3cß fage Gucß, SWafor ©riepenFerl, bcr bamald bad ©nlatllon

hatte, ber ßieli eine Siebe, 5oiiiierwcltcv, ber uerftanb cd, bad

ging au bic Sliercn, unb ßättc fich atlcd wieber jnveeßt gezogen, 1 fpväd), bnd ße führten, erft über ben ©apft unb bad neue 5 ognin,

Cpiß bade Feine Gilc, und) .fVanfe jii Fommen, uub bic brüte

Slacßmiltagdflnnbc war faft feßou heran, alo er nujbrad) uub feinen

Seg nneß bcr Solfdljauev görftcrei ßiu fortfeßte. 5er alle

görftcr uon ber SlniicnFapelle blieb nod) im Gjncrfdjen Lolalc juriief,

ebenfo ©tcnjjägcr Sirnnß, unb nur Lehrer Souucbevger, ber bid

jitc £bcvmüb!e bin benfelben Seg mit Cpiß balle, fdiloß fieb

ihm nu. Gd war ein in wunberiießen Sprüngen gcßenbed ©c

wenn nidit ber ihieg gefommcu war' uub bic ©efdiidfte mit bem

fitcuj. £piß bat ißin bnd Slvcttj geftoßleu. Gine ganj oerbammle

öcfcßidilc ..."

„Savft 5h beim mit babei?"

„Sleiit. Slber io gut wie mit babei, beim icl) ftanb in bem*

frlben 3ug unb habe ben ganjen Speltalel, ber nachher tarn, mit

erlebt, sides war jüt ©leiij. Slber Cpiß, bcr fid) bei feinem

.vxuiplmmm — ed lunv ein neuer, ber alte war gefallen — in

5l)cc gefeßt halte, bad oevftcljt er, beim nad) oben bi» Fricd)t er

nnb uneß unten ßiu tri» er unb fdjiißricgcU er, Opiß, fag' idi,

mußt' cd fo ju bveßeu, baß Lcßncrt leer andgiug unb bad Sind)

feßen halte. Uub 0011 bem Jag an war ber Unfvteben wieber ba."

„Sic war cd beim eigentlich? Sar cd beim nod) bei

Sebnn? Seßncrt fprid)l nie baoon.“

„9iciu. bei Sebnn war co nicßl. ©ei Scban, bad war

Spaß, Iroßbcm wir fünf ©»nuten lang feßarf briiiftedtcn. Stbcv

bnd ging ooriiber wie ’ne Sfcgcnßufcße. 3lcin, bied war im-

Sinter, ald bcr franjßfifdjc ©encral . . . nn, SXmncrmctfcr, wie

ßieß er bod)? ©ajainc War cd nießt . . .“

„5ucrot."

„Dficßtig. 5 iicvot . . ald bcr feinen leßleit Sluefall inaeßte.

Xie britte ji'ompngnic ßielt bic ©ovbevveiße »011 St. Glonb. unb

in bem Gdßmiie red)ld, brau bic große Straße Oovbcilanft, lagen

jwölf 3ägor 0011 und unter Cberjäger gacjewdli, uub bei biejcii

jwütjeu war and) 8eßncrt. Sinn, baß id)'« Fuvj maeße, bic ganje

l'inic mußte jurüd uub bcr Slngritf ging juteßt anj bad Gdi|i\ii«,

bad ber ©nn» war, auf ben ed aulam. ©ing bad Gcfßaud auch

ocrlorcit, fo nahm man und in bic glaute. 3acjen>«!i fiel 1111b bad

Sfommanbo fam au Seßnevt uub ba war halb feiner mehr, bet

bann über SSiac ©laßon, bcr viel jii gut für bie gvaujofen, nnb

über ben Govpdfommanbenr in ©realau, ber ju lang im 5ieufte

fei. SKI bied crfcbiglen fic iibrigeud in fuvjei» Säßen, um bann

um fo nnojübvtießcr auf bad Siächftliegeiibe cinjugeßen, auf Sieben

liaar. auf G);ner, ©alev nnb Sohn, auf ben alten Laboranten

vfoljel mit feinem ©ieliffengeift unb feinen Sunbevtropfen nnb

auf bnd ©lißmäbel, „bic feßwarje SSIovic".

„5ic ©faric füll fid) ja oerßeiratben wollen," fügte Sounc-

bergev. „3ft ed beim ridjiig, baß fic Jtunfticilcvtn war uub ald

Slinb buceß fünf ©apierrcifcii gefpnmgcn ift?"

„3d) habe jie nidit gejäß» unb cd mögen wohl auch ißver

fieben gewefeu fein. Slber fünf ober fieben , ed ift eine iorfdje

©evfon uub jie ßat io wad, Wod nießt jebc ßat, unb wenn fic

fo bad Gjicit bringt unb bic fWicffcc unb ©abdu über ben Si'd)

ßinflicgen läßt, wie bie dtiueftfdicu SNefierfpielcv, bann bcnt'Jä)

immer, cd gcßl wieber lod. \aabeu Sic mal fold)C ©lefier

fpieler gejeßeu?"

„Gi freilid), einen ©ieffcrfpieler unb einen 5cgci»d)ludcr.

llnb waren nod; baju ©viibcr. 5ad 'SiunK-riditudcu ging noeß;

ober wenn er bann bic lange M finge wieber vand ßolle . . • na,

fo wad wirb bie S.'lavic boeli woßl uidft gemadit haben.“

„Sev weiß! Sie ßat fo wad ©icgiged uub ba gcßl nlled-

Uub bann, lieber Sonuebevgev, Sie glauben gar nicßl, wad bie

Seiber nlled fvniicn, wenn fic wollen. Sic Fönuen eigeiillid) nlled

uub wenn id) ßövc, SSIarie ßat einen Siubmiiblflügel mit ber

iluiefeßle feftgebnlleii . . . aber hier iit ja fdwu bie tVtüßle . • •

Sin ©olt befohlen, Sonncbcrgcr, uub fn-deit Sie nid)t immer mit

bem SWeuj jufammen. Gr bal jeßt feine jwei SSlouat' nbgeieneii

unb wenn idi ihn cedit Fenne, io ruht er nicht eher, ald bid er

nicßl einen SenFjeilcl weggeßnbt ßältc; fießnerten , bad hab‘ id) bie jwei SSlouat' auf jiuei 3aßre gebrndu ßal. Gr ift ein Jbuniriitg»*

naclißcr gefeßen, würbe ber Wcfrcilcufnopf unb her £ßrjipfel weg nnb, was fcßlimmev ift, ein Uebcvmulß unb ein bodifaßvenbcr

gefdjoffeu. Slber er wollte nicßld 0011 Ucbergäbe wijfeu unb Sdjlingel, her große Sfofiueu im Sacf ßal. Slber id) werbe folgen,

hielt and, bid Unterftüßnng fam uub bie gaujc Linie wieber ge- baß fic »ein weihen."

'Sonuebevgev wollte mm# jur ©eitlieibignug fage«, weit ee

eigenttid) eine Lieb« für Leimen halte. Cpiß nulcrbraet) ihn aber

unb fuhr fort: „Uub Sie wtffcn bod\, grcimb, bic Lcßrcv ioileu

ein gute« ©eifpiei geben. 5er Liegnißcr Sdmtvalh paßt a»f »ul!

ba ftetit mau im feßwarjeu ©ud). man weiß nidit wie :
Sieputation.

nommeu lourbe."

„Unb Fein flrcuj? 5ad begreife wer lami! 5u mein ©ott,

ba waren boeß bie Sludfagen ber Leute!"

„3a, bie Sludfagen bcr Lculc. 5ie Leute, bie tagen oer

tounbet im Lajavelß unb ließen fiel) nntürlid) betimpeln nnb be>

t'd)Waßcii unb fagleu and, wad Cpiß ißnen oovrebete. 3af
5
f»'d*i

habe bnd .Viommanbo gehnbi »mb gacjewdli fei gefallen . .

Sonmbergev
!

3,'niuer anipnüeu nnb nie Oevgcfien ,
baß wo»

©ovgefeßte ßal uub baß mau bem Sinai bient uub baß man mit

*

<
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9(Dc3 anbere gilt uidjl imb lucim cd gellen will, ift cd

twdjmuth uub ttiifiuU. Hub mm (Soll &cfut}(cu , SBunücbcrgcr.

Hub nehmen Sic fidi in ad;t, warn Sie weiterhin überd SSJaffet

muffen : bic SBtfufc ift wcggtfdjwcmint uub bic Steine flub glatt

1111b Sic fiub nidjt mehr gouj feft auf bcu iöcincu. Slbiai,

SSounebetger! Sic (iub cigcnllidi ein guter firrl, eine gute

Sdjutmciflcrfcclc. Sioiiiiiicn Sic h^. £ic fottcu nod) einen iluf)

Ijabcn.

"

Uub nun fdjicbcti fic wirFlid) uub mäljrcnb ber üctjvcr hoher

bergan flieg, flieg Opig einen Stimmig liieber, ber ilm unten, an

einem SBalbfamnc ()iu, auf bic SL'olidhaiict öcmarFuug führte,

grcuublidjc Raufer waren über einen meilcn 21'iefeugruub l)in and;

gebreitet, burd; ben bic SomuitJ fefjuTj, an beten bicäfciiigcin Ufer

bad gorflfjnue, mit bem §irFd)gcwci[) am Oiicbcl, nufrngte. Cpig.

betljeben Steg fauitle, tnifjm feilten Seg über eine tjud) in

'-Ultimen uub Oiräfern fleljeubc SUiefe l)hi uub eh’ et uud) bid auf

tmubcvl Sdjritl an feine önrlciipforlc f)mu war, fdjliig ber grufic

H'ctlcu()uub au uub bie bid bnhin ftnmm hinter iljm Ijcr Iroilcubc

Siana antwortete mit einem Fiirjcn iütaff.

Uub meuige SJiimitcu fjwler übetfdjtill £pif bie Sdjwcllc

fciucd $nufcd.

• •

grau Cpig, eine hagere grau mit lieftiegeubcu buulteu Singen,

bie einmal fdjüu uub Inrfjciib getuefeu fein mochten, fegt ober nur

ni'di geäugftigt in bie $?cll blicflen, empfing ihren SJiauit uub

fragte, ub fic bcdcu uub bad SJiittagbrot auflragcn fülle.

So jaghaft bic ffluvte ttangeu, fo nötig bodj and) cltuad

butt SJotmiuf uub Sliitlagc Ijcmud, tuad Cyigcu, trog feiner Um
ttcbcllheil. nidjt entging.

„Sldj mad, SJärbct, SJiiltogbrut ! 2l5ad full bad wiebec!

Sikmi id) uidtt ba bin, bin id) nidtt ba. Su fultft uidtt auf

mid; turnten, ein für allemal. Slücd blofi Gigaifitiii, uub mir

,tum Sort tvitb bad Giicu bei Seile geftellt uub fdjmort in bet

Sdji’tfiel, bafi cd tuie lieber audfieht uub tuie lieber fdjincdt. gd)

u’ill Ctbiiuug uub Slunbe hallen, fu fofl'd fein, uub wenn id)

bie Slunbe nidit hatte, weil id) fic ’mol nidjt halten will, nuu

bann will id] fic uidtt liatteu uub will nidjt brau erinnert feilt,

am weuigften burd; Seinen Sdjnunbiateu uub Sein gainmcr=

gefidü, in bem immer fu tuad liegt, wnd mid; ärgert uub tuad

id; nidjt leiben fonu."

Siana, iniibr uon bem weilen SRorfdjr, war auf bcu ©rufi-

oaterfmbl gcfpritngeu uub wollte fidj'd eben Ocguem modjett. Sfbcr

bad pafjlc Öpigcu fdjtcdil. „git beim alle SBcll uerrüdt geworben?"

rief er, uub ben .fiiiub beim gell padeub, warf er ihn auf bic Grbc

uub gab ihm einen guf;lritl. Sann ging er auf einen Sdjraut jn,

nahm eine mit SRoljr umfluditeuc glafdic Ijeraud uub trauf. (5b

war ilirfd)tonffer, jit bem er, mit über ohne Wtmib, bad iöertroucu

hatte, bafi cd „uiebcifdjlage“. Saun hing er ben Staatdrurf au

ben '.Siegel, mndjic bie Krawatte weiter uub warf fid), einen Stuhl

heraufdjiebeub, oufd Stell. Uub feine halbe SWinuIe mehr, fo

hörte man nur uudi fein Dlllimeu uub Scl;unrd)ai. Siaua frod)

unter ben Sluljl uub bie grau gorftcrin verlief) leife bie Stube;

brnnf;eit in ber Wiidie aber fehle fic fid) ijwifdjcu SSJanb uub Jpcrb

uub lief) fidt Uon Ghriftiue. bic feit etwa jtoei gatjrcii in ihrem

Sieuftc ftanb, bic IVafieemitljlc geben uub begann foforl ein aller-

inlimflcd ©efpräd). Senn in einem ihr cigculhmnlidjcu Itlagelou

übet Gig’ ju iptcdjcii, war ihr fo jicmlid; bad Uiebflc vom Sehen,

auf bad fic nidit Ucvjidjtcu titodjle. Hüftbein fie woljl wtifilc, bafj

IShriftine bitrdjntid nbweidjeuber iWeimmg war.

„Gd war ihm tuieber nidjl redjl, Ghriftiuc! Unb wenn id)

ej nidit warm ftclle, ift cd and) nidjt rcd)l. Gr rebet immer

nun Crbnmig, aber iebeit Sag hat er eine anbere. veb' id) wnd

auf, weil er sn fpät fummt, bann ift jwötf llljr 0rbmmg unb

barf nirijid aufgehoben werben, unb heb' id) nidjtd auf, bann ift

cd Cvbiiuttg, bafi eine grau wnd «ufljcbf, Uub immer grob uub

buttrig, gd) fagc Sir, Gliriftiue, heirntlje uidtt ! Sn ftcdft fo mit

bem Schurrt stifnnniicn, aber glaube mir, einer ift wie ber anbctc."

„yjeiii, grau gorfterin, Setinert ift bod) gau,i niibcrd.“

„ga, bad fngl g()r, bad fagt jebe; jebe beult, iljtcr ift beffer

uub ihr Wirb ber 1t udjcii befouberd gebatfen. Slber bau ift nidjt

lo. greitidi hat et nidjt foldjcn rurjcii .yiatd wicDpif; uub bicHur;,-

hatiigen fiitb immer bic fdjlimmften, bad ift waljr uub fanit id)

uidtt beftreiteu, ober cd bfeibl bod; bnbei, fic fiub fid; gteid;. obcc

wcitigflaid fehe ätjiilid). Sic guäteii und blofj, honte mit Gifcr

fud;t uub morgen mit Siicbc."

„Sia ,
mit SJicbe, bad ginge bod; nod), grau Cpiß ;

bad iv

bod; nid) fd;limm! Siebe, beuf id) mir, id bie ^lauptfaihe."

„ga, Hiub, bad fogft Su Wohl, weil Sn nod; jung bift.

Sa fic()t cd fo and. Slbcr uadjher ift cd allcd anbere unb mit

brr iJiclic and). Unb warn mau bann all ift, ift inan blof) nod)

bo^u ba, fid; fd;imp[cu uub fdjelleu )ii taffen uub Strümpfe ju

ftopfen uub einen Sluupf aiijuiiöheu."

Gljciftiuc üetfidjerlc bod Olegeuthcil uub fdiou ihre ®lmtet

felin habe immer gefogl: „Ghriftiue, hcirotljen liiufit Su, beirothen

liiuf) ber SJleufd;! Unb bie, bie viel Idjinipfen unb fthlogen, bic

fiub and; gut uub mitunter fiub cd bic bcftcu." „Uub bann.
1 grmt Cpifi, ich habe bod) and; fd)ou gcfchcn, bofi er gb»cn einen

iitijj gegeben Ijat, uub ba wnreu Sic bod; gonj vergnügt unb

i fo . . . jo, id) weift nidit recht wie . . . Stein, nein, grau Cpip.

id) (affe mir uid)td weidmadjeii. gd; bin für heiratheu, uub wenn

l.’cl)iiert nidjt will, nu, bann will er uid)t, bann will ein auberrt

gd; werbe fdjou einen finbeu. Uub id) weift and), wie mand
madjeu iiiuf). SWan mit ft mir immer fibel fein uub immer .ja“

fagcu uub uidjtd mcrFcn von bau , wad man nidjt mcrfrii folt.

Sann Faun mau l;iulcrl)cr madjeu, tuad man will. Std), liebt

gvott £pib. Sie verftrheu cd uid;l, Sic fcljcn immer aud, atd ob

einer gcftorbcu wiir' ober eben bnbei mär , uub bad Fonucu bic

Ä'iiiuucr nidjt leiben. Sicht, nein, grau Cpip, id) heirnlhe!“

Uub wähteiib fie noch fo fprnd) . nahm fie ben fi'cffel vom

Jpcrb uub briiljtc bat Moffee. „Siidjt jit viel SBnffcr, Ghriftiue.

nidjt su viel!" warnte bic grau; „Sn mcifit bod), bafi er ihn

gern ftnrF hat, unb weifjt and), wad er immer bnbei fagt; .Sdjiuntj

wie bec Sob uub heift wie bic ^pöDc', wnd mir immer einen Slirtj

ittd tpers gicht. Sam matt füll vom Sob nidit fo rcbcu unb am

watigfleu, wenn man ein görftcc ift. Sa ift ber Sob ba, mail

weift nidjt wie. Uub fdjtagflüifig ift er aud; unb von bau va

baiumlru ftarlcn Siier Faun er nidjt taffen. Uub bann immer

bad iTir)d;wnifcr ! ,Gd fdjlägt nicbcr,' fagt er. ga, wenn cd bloii

i h n nidjt nicbcrfdjBgl .

.

git biefem Slugcublid fuhren beibe grauen crfdjrcdt .yifaintucu.

baut itt ber Stube nebenan fiel clmad mit bumpfcin Sdjlage jnr

Grbc. Ser Sd;rcd währte iubcfictt nidit lange, grau Cpifj er

holte fid) juerft. „Gr hm bcu Stuljl umgeflofjeu uub ich will

nun hinein unb und;fcl)cit, ob er audgcfdjlafeit hat."

Cpig ftnub, old feine grau eiutrat, bercitd üor bau lleiiien

Spiegel mit btanFcin GHodrnnb, bet, fatiiml einer boppcltcii S^er

Aiermig von gittergrnd, über ber Sfommobe hing Gr fuhr fid)

eben mit ber £)nub burdjd jämar uub fal) uod) halb vcrfdjlafen

and feinen etwad gerölljcten Singen, ghr Sludbrud aber war

initllcrweilc bod; ein nuberer geworben, ber Sletger fdjieit mit bau

fUaufd) batjin, uub im Spiegel feine grau gcwnljteub, trat er am

fie ,)ii , legte ben Sinn um ihre .vmfte uub gab ihr einen J«nf».

Sic grau fall verfdjämt vor fid) nicbcr, beim eigentlich lieble fü

ihn uub empfattb cd atd einen t'unni, bag foldje ^ärilidjtcileu fo

fetten waren.

„Soll Ghriftiue bcu .Mafjce bringen?"

„Sfcrfteht fid), fofl fie. Unb gicb mir bie 'i'feife! Sic ver-

bummle Sviuferei beFommt mir nidit uub ber SoFtor wifl’d midi

nidit uub broht mir immer mit bau ginger. Slbcr bad gteifd)

ift fdjioad;. Sind; ein görftcr unb alter Solbat hat feine fdjiuadjai

Slnubcu. Siidjt wahr, tüärhet? Uub mm gieb mir aud; geuer

uub bniui bcu Saffec. Stbcr Feine SJJlämpe!"

SSälireub Cuig nod; fo fprad). Hopfte färbet mit bem

Mitiidjel an bie SBJaub, wad bad geidieu für Ghriftiue war, ben

Maffec jii bringen, uub uliibelc gteid) bouad) einen gibibue an.

woran Cpig. ber fonft in foldjcn Singen für bad Sicue war.

rigaifimiig fcftljielt. Gr hatte nur jiijädig einen vaf) gego»

Sdjiucfct. uub 'JJhodphorhötjer.

Unb nun bradjte Ghriftiue bcu Siaffee.

„Sin, Ghriftiue, lafj fcljeu! gd) Ijoffe, Su Ijaft nid)t ,l
liuicl

i'oljiieu and ber Wiitljlc fpringeu taffen. Cber hat bie grau ge

mol)tcu? Sia, na, nur ftiH . . . Spafs muf) fein . • • 3”

Guerfcificn ift hatte Sau.;. SSad mciuft Su, wiFlft Su h 'n

Sic grau wirb cd fdjou erlaubet!; nidjt waljr, färbet?"

Sic grau uidtc.

„Sinn fichft Su ! Ser IMiucrt wirb aud; wohl ba fein uvb

bad ift bod; bic .fpnnplfndje. §c? Sia, tl;u' nur ittd;’, atd ob d
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anher« luiSr’ . . . Unb baft ifiii Siehciihnnr heule cuigcprebigt tttiö

ilim brn sfopf fl btffcl gcmnfcftcu uub jciucu Staiibpmitt flar gc

ituuijt bfli, im, bas loirb ibit Xir beim Sdjottidjcit uutic uctlcibcu

unb noch weniger brauften in bet Saubr. Xciuj ift Xanj mib

Muf; ift Sfuft. llnb idi (\öttuc ihn Xir and) mib beule liebet al«

morgen. Xetm Xu bift eine Detftäubige ‘jfetfou 1111b wirft ibu

iditm jiucdft tficfcu. beffet ule Siebtiiljaar. Hub ift et erft aus

beu« Xiinfcl betnu* unb ji(jf au bet 'Biene , DicUridjt fiub c«

Zwillinge. wa« nieiuft Xu, ISbriftinc? 3«. tun« id> fagett wollte,

iilU et etft au bet Biene, ftnll ju pofcbcii unb ju roilbrrii, bann
luctb’ idi and) nute 'Jiiidjbarfdwft mit iftm ballen, od) bin fiir

Ariebeu, aber ju gutem Atieben gehören jwei.“

tibüftinc hatte, whbvenb Cpift fo rebele, ben tiufeit 2d)iirjcu.-

jipicl in bir Jf>niib genommen uub ftridi an bem Sautu entlang,

«l? et jebt fdjwicg, fagte fie: „Sfidit« für imc\ut , .fjert AÖrfter,

aber wenn Sit beffet mit ihm wären . .

Xn weit' er beffet mit mir," lachte Cpi(j. „3a, bei«

glaub' id). 3d) iotl niifaii^eit uub jebeu Warnen, wenn id> ibu

bnibru taillieren fef, meine St'app' abuebiitcu uub über bie '-1'tiid'

binöbetfltüfien: .Wüten Warnen, £aetr Schneit Wctij! £mi Schneit

SHenj geruftten wohl ju ruhen'? «h. febt erfreut. Guipfeblc uiid)

jn Winibeu . . .* Slciit, nein, (Sbtiftiue, llutcrfd)icbe mfificu fein,

tlnterfdiirbe fiub Wuttee Cvbiiuiifieu. Uub nun geh' uub fammc
iiifht ju fpät! SlU Xiun iui([ Waft haben."

ISbrifliuc ging. Atau 4<ävbet aber batte mittlerweile und)

ihrem Stridftvumpf <\«\tiffcn unb fab Perftimmt »or fiel) hin, weil

c« ihr gegen bie .timi«frnncnebvc war, baft Cpib firti in ihre Sadic

nemiidit uub bet (Shtiftinc fa mir nid))« Xit nidjti einen ?<ii«

ftebetaft aunebateu bade. Sie febwieft aber uub erft als Cpib,

ber heute beu Walauteu nnb SKfltfjid)t«i)otlen ipielte, fie mit fvcmib

liehet Wien* bat. bn« S!id)t uub beu Aibibiiöbcebcr uor ihn bin

JU ftctleu, weil er fie nicht immer wicber belSftineu wolle, hielt

iie mit ihm neben allem ferner hevtaufenben Stcngicr nidjt

läiinev jnriid uub fflfltc: „Üliigepiebigl hat er ihn? '-öift Xu
beim and) fiefter? (Sr wirb ihn bad) uiitit beim Wimen genannt

haben?"

,,'Jlein," fflfltc Cpif), beiieu flute Saune buref) feiner Aron

Wuflicr eher flcfteiflcrt nt« flemiubert würbe, „nein, er nannte
feinen Wimen. Sfbev cs war fo fliil, nt« ob er ihn flenaunt hätte,

beim alle« fab uad) ber ISde hin, wo bie Weujcii« faften. Unb
bie Sitte uidle mit bem .Stopf, al« ob fie jebee Bort niitcrftliroibeu

wolle. Ateilidt weift id), baft c« nid)l« ju bebeutrii hat. ihr ftedl

uodi fo um« ^olnifdiM im ©tut, friedit uub fchenoeu.jelt immer
hin uub ber. uub fault feinem tu« Wcficftt feheu, uub uou allbem.

wouoii ber Schneit juuiel bat, bat iie ju Weuig. Sitte $cfc, urr

fchlaflcn unb heimtndifd) uub feifle baju."

„Sie taiiflt uidit viel. Vtber Xu wirft borf) bem Sohne bie

Wilder nicht nnrcdjneH Waffen?"

„'Jleih," ladjte Cpip. ,,Xa« uicfjl unb ift and) nicht liötbifl,

beim er .trägt an feinem cifliicu iÖünbel flernbe fchwer flenng. (Ir

trabt mir, nnb weil er, auftev ber Xcufmüiijc, and) noch ba«

»iiifl, bie Sd)winimmebai((t bat. idi fafle, bie Sdiwimmmebaille,
beim Oou retten war feine Sfebe, mib weil c«, l^ott fei « fleflafll,

nahe brau war, baft et bn« Mveuj fricflle, fpielt er jid) mir gegen-

über auf beu Ifbciibiirlifleu, ja beu Ucbcricgciicit an«. 3d) welle,

er wilbeit bloft, um mit einen Xott anjutbun; er löuute bie

Xmiimbcit iebt fliit taffen, bei ber ohnehin nicht viel 'ran« tommt.
abtr e« macht ihm Spnft, mir fo mder ber Dliifc hin ein Bilb

mcgjiifiinfleu. Xa« ift c«. Sfber id) beute, bie jtoci Womit in

datier werben ihm gejeigt haben . .

„Xu bift ju ftreiifl, Cpift."

„Unfinn! Streue)! Ba« ficiftt itrenfl? 3ift thn
-

meine 'JSilidjt."

»8n fehr. Xu müftteft midi 'mal ein fliiflc jnbriirtcii.“

„Sinh, Marbel, Xu rebeft. wie Xu'« oeritehft! Singe jubriideii!

Xoju bin id) nidjl bn. baju bin id) nicht in Xieuft uub Sohn. 3dl

bin baju ba, bie Singen aufjumadjeu. Unb thu' meine Pflicht ju fehl,

fnflft Xu? Sit« ob mau jcniateu feine $flidjt ju ieht lhuu fönnlc

?

Wau fauu fie fnlfrt) ((mit, am Unrechten Atetf, fo oicl fleb' id) ju. thnt

mau fic aber am rechten Aled, fo ift oou .ju fehl* feine Siebe

mehr. Xie Wcfefte iiub nicht baju ba, baft jiinj uub StintJ mit

ihnen mnfpriugen. Xa« uertobbed. bloft. od) bin nicht fo bumm,
baft id) mir einbifbete, wenn ber Sfchborf gefchoffeu wirb, geht bie

Bett unter. 9lcin, bie Belt fleht nicht unter. Sfber Crbre parieren

fleht unter, Crbre parieren, ohne ba« bie Be» uidit gut fein fauu.

Unb heut am wciiigften, wo jebev beult, er fei i'kai ober \icvr

mib fomie lhuu, wao ihm beliebt, imb fei fein Untcrfd)ieb mehr.

Xa« ift bie vcrbnmndc neue Jeit, bie ba« Wauthetbeu uub

Sdjrcibctoolf gemacht h>d, Sterte, bie feinen Auch« oou einem

.vHifen iinlctfcheibeii föimeii, trohbeiu fie beibe« fiub. Weh’ mir

bamil. od) weift, wa« idi ju thim hab'. Uub biefer Stengel,

biefer iScir C'ehncrt Wett}, flehört and) mit baju, twt bie Wtodeu

lauten hören, fd)waftt uub quatidit oou Ateiheit, will und) flmciifa

flehen uub lx» feine Slhuuug babon. baft fie ba btiibeu noch gauj

anbei« 'ran mfiffen al« hier, fouit holt fie ber Xenfcl erft red»

nnb lacht iie mit ihrer flaiijcu Sreiheit au«. 3<h fage Xir, hier

ift c« am heften, hier, weil wir Crbuuug haben unb einen Stönig

uub eine Stvincc. od) bin ein Wann in ?(mt imb Xieuft mib

meinen Xieuft thn' ich, uub wenn e« mir au« Sieben geht."

„Sprich nicht io! Ufern}' e« nicht!"

„Unfinn! tluferc Slmiben iiitb gejohlt mib wir föuucu im«
feine julegeu unb feine wegiichinen."

„Xodi. bod)!" fciflte bie Atdii.

Xcr AÖrfter war unter biefem Wcfptüd) cm« .vetifter getreten

mib iah di» bie hart cm feinem Vorgarten oornberfübrenbe ffahr*

fünfte hinan«. Senfe» berfelben, bem Söticf entjogeu. floft bie

tief eingebettete Siomuiti unb man bi’rlc mir ihr .'Äiufd)niinieii über

bn« Steingeröll. Cvift öffnete ba« Acnfter, um fcifdje S!njt ju

ichöpfen, nahm ein Stiften nnb wollte fid)« eben beauem machen,

at« er ‘Schliert« gewahr würbe; uun>i(lfnrtid) trat er jnriitf, aber

bod) mir )‘o weit, baft er von ber Strafte her immer uod) benttidi

flcfcheu werben fomite. Siehnett iah 'hu and) wirtlich unb bub

tcincii Bciflejiiiflev nad)liiffifl mib wie ju halbem Oivuft bi« au beit

Schirm feiner Wiftic.

„Bie ber Stert mir wieber griiftt!” rief Coib feiner «>raii jn.

„.Öaft Xu gcfcbcii, Wirbel? linb ba« fall ich fiir einen Wrnft

nehmen! So griiftt mau einen Sfehnlen, aber nicht einen 'i<oi

gefeftten. Unb ba« (hefid)t baju . .

„Xu bift uidit fein '•ilorgeü’blct."

„V(d| Ion«! Ba« weift) Xu bauon! o<f) fage Xir, ich bin'«

Hub wenn idi e« uidit war', ein Warnt in ?tmi nnb Biirben ift

atlemnt eine ÜHefpetteoevfoii. Xcr OScrnegroö ba briibcu fauu

feinen Winft taffen mib fageu, «• habe midi nidjt gefeiten, aber

wenn et mich griiftt, muft ei mid) gvüfteu, wie jid)'« gehört.

Wiifte 'runter ober beu .viiiger feft ait beu Streifen unb nidjt io

wie oon itiiflcjäbr uub wie bloft juiii Spaft. Xa« ift Unoibimug
unb Uumaiiicr !" (Aoetfebunq folgt.)

Pcv B.UiU*.

Dtaiiberei oon

*3 ii teitJEaaen uom 25. bi« juiii 31. is. SH. finbel in ben iNnimwn
SdiicfitKinie» jnm teilen be« Sfereiu« jnt UiiietfliSpmtfl Oer

l<h4im«< Steniec ein

t ..
BohllhfiligteiCfbajar

tteu, .in beiieu fivunbliihem lUtindi bn« linier,jeidjiiece SSontilee Sie hier
bunb ttgebenft ciiipilnbcn fidi bie Ulne fliebi.

Wabe» motte man bi« juiii Sn. bei einem ber Slomiieemiigtirber
flnuslt hi'ucrtefjru.

uroigen iieuiuiiiboietjig llmeefditifieii.)

«ine (oldie Mmle tu gioBem Kitiicblnei fiel tcftmei nufiiblageiib in ben
Hcaicnifii '»lieftaflcii. 3di eifdnede immer, loemi e« iu tloppi: enon«
wme« tlappi nie.' iSmwcbet iji e« bie flufiorberinii) jil einem ((Mett

Wmfiijaubcr ober eine tifrilobungäaujrigc ober eine üodMeiweiiilabimn

iscar bnflimt«.

ober ein jurücitehieitbr« Wnnuiteiwi — ein« io fdifimm wie ba« mibeie.
Xicsinal mir eine lihipueiohmiiifl. Xa« miib ja ben iw!« iiidu flleidi loiten

.

Xer Umfdilatr iie ncfchlolfeii. ewige S<rioatjcilrn iinb brigefügi
Sie riibren her oon ber i>anb einer fereimbiu unb bereu Srtniiiv.ine

jn feilen Hindu iiii« groBe Ateube, meuigot bc« .inhoh« wegen ui« wegen
befieu, iw« jmiiehen ben teilen liegt. Xie Xante baue iiäinlidi, oon
idimetem tlngliid oeriotgi, Satire taug fielt ganjl bem Sdmtrrse imb ber
«läge bingegebeii. .Jlu Ümiif nmer ben Momflerniiig'irbrin eine« tld)ar«
gab ben 2'ciori«. baft enbtiib fiet» wieber ein ftilulebeii ber eiloftbni ge
gtaubleu Kcbeiioluft inner ber ’.’lidte gefmibrn. bau ba« Slebiiifuift einer
Meiflreiniiifl bie Betleulfrembele an« ihrer Ifinfaiiilrii Iwruoraelodi hanr.
ou bieiem Sinne allem idion haue b,K> llmetiiehiarii auf oen Stanien
„BolitUiäligtriWbasar ein bolle« dureiln.
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3a bin lebten Ciohicn errichteten für Serlln bir 3uh«iuiiirr, fowie bir

Lnf mtb Seiufltiantrntaffrii Vcimc für ©rnefcubc in Hichrrrfclbc mit

25 Setten imb iii Vrinrrtborf imb Slaiilcuburg mit fiO Setten. fl“'
lebt ift nod) in Wümbctfl fine bändige 9Inftnlt mit 24 Stilen cutftaiibcu,

imb in WüudK» wirb eint Aweile filr 80 bi« 100 Sclltn gebaut, wähtenb
für Htipjig bunh tinc Stiftung Bon Dr. 98. SdiWabc auf jmti ©iltrrtt

im Crjjjcliitgc äbulitfjt Vlnflallcu in« Heben gerufen worben finb.

€o ift bitfe 91ugc(cgcnbfit Iditgft übet bit Seit ber Setfuchc hinan«,

ubemfl ift mau mit ben rrAirllcu Ctgcbniffctt überall« Aiiirirben tiub mit

Sicht feibert inan weitere Svcijc jur Wachahmuug auf. St>ie fclbft (tcincrc

fliiflalmi fcgcnövrich niirlen dunen, erleben wir au« ber Xbolfnchr. bafi

bie SJimlbriict Huftalt mit einem Srlrgraum bau nur 20 Setten jährlich

300 ©tncicubc Bttpilcgt bat.

Tic Vrimt für Wrucicitbc finb notf) in einer aubcrcii SrAichmtfl be

odilenAiocrih : „Wicmoiib ift für Sohltbatcu, fiir licbrootlr Stiefle empfing-
lidicr imb banfbarer ai« ein bou ftbwerer .Vtrnnflirit fflenelcubrr; er ift

ber gimfligftrtt Cmwiduiig auf ©rmüfli mtb Cliarafter Augänglid). SJian

(min biefe elhiitbe Srile nicht hod) fleniifl aiifdjtaflru, iitöbrfonberc für bie

flrofjc It'atefloiie ber uiännli$rn imb tueiblitbeu Xirnflboleii unb ollem-

ftebenben Arbeiter, ipeitbe il|rrn Seibienft perloreu tiabcu unb nidit Wifi«,

wo fie ihr Vaupt binlefleu füllen. 91uth fiubeu bie Sficgtiugc in ihren

Semübutiflcu und) iieticu 'Jlrbeilfftclien hier fpilfe mtb Walti." So duftrrtr

fidt ein ©rwäbtömann auf bietem ©cbictc. Srofefiot I>r. p. •fiemlien

in SJüuehcit, auf ber Poriäbtigcn Srrfaminlung be« ,.briitid)cu Setein«

für öffentliche Wcluiibbeubpflefle" ; ber Serein tagte in Strafiburfl unb bir

Wiiflliebrr (oiiiiteu fitb bmd) ben Äugenftbeiu Bon bem feftenbreitbeu

SDirfcn be« „Hopifabofpital«" übcrjeuflcii.

99ir AWcifeln niif)t. bafi nufere Scriif«fleuoffenfd)niten bie Crridjluun

foltber Vcimc auftreben unb bafi bie Ofcmeinben fie babei mitetffübru

werben: aber wir möchten auch au ben ©rmciitfiim tiub bie Cpferfreubig

(eil ber 'Mitbürger einen Mahnruf ridtlen, für bie itiibemillrllru Ofenrieu-

beu Stätten au (diaiieu, „wo fie bnöfeuige finbrn, tun« bem SBobtbabrn
ben im Jlteiie feiner famiilir gebi'len wirb, eine bem Jtorpcr wie bem
©rmütb flleid) wobltbueube Stiefle“-

*

Wättcx unb ^füfßen.
(fewllfer auf brm J-onnMid:. llufeie Hcfcr (eiiueii au« ber

Sdtilbenmg I)r. V- fa Jfleiu« (ocrfll. faiftrgang 1888, S. 724) bie S'rttct*

tunrlc auf bau Soimbtid. 9iu« ber faitlr ber ttirrfwürbifleu Seobatb'
liinfltn, bit bort angeftetli worben finb, möd)tcn wir nur eine, bie Sr-
eVadiiinig bou (Hewittcrtt in ictirn Ijobfii Wegioncii , betau«flreifcn.
Pr. SSilbelm Xrabcrt. ber fid| wahren!) be« Sommer« 1889 alf ‘Äiiiftenl

Pr. Seniiticr« eine ffciilaug auf bem Soimbtid aufbielt, bnt darüber
Wmbeituugcu in ber „Mctcorologi|dicn ^ritidtrifl“ vrrüfieuttidit. Wadi
fnnei Sdiilbcrmig fehlt ber Ciubtud, beit fottft ein ©ewitter niadit, auf bem
Soimbtid faft oollftäiibig: inan fiel)« feine biiutlen Sotten heramtaheu,
mou bon nidbi wie lonfl Idioit lauge ourbcc ben Xomtcr, man fühlt (eine

Wttriueridiwüie. Sinn würbe anm über bcn erften Slibiehlog böiblidjft

isl'ftToltbs fein, wenn fith nitbl auf ber Scltcrwartc ein Sarncr befättbe.

Xirift Sanier ober fttifütibiflcr be« ©emiitcr« ift ber farnipredter.
Xicicc gieüt fdjon jeitifl in ber faüfjc faft noDtoiumeii ocrlä&lidbr Wn-
Atidten eine« erft nachmittag« eiuttetenbeu ©ewitter«. Säbrctib fonft

Bormittng« nur ein fditomhc« Kniftern in bem Jfernfprether ju hören ift,

wirb bnffette mm fdiou am Worflet! febr bcutlid) Bentehtitbar tiub fteiflert

iidi ooti Stuiibe ju Slttnbc, (ehr oft au einem fo heftigen ffratheti, baft

eint Stnufmiß au: Unmöglithfeit witb. Xa« llebetfpriiifleu bou fjitiilett an
btn Siifplatten, fjätiftn attth ocu fefbft erfolgen-
<e« unttgelmdBiflc« Säulen bet ©iotfen flieht

bss 8tid)fn, bah ber fjemfprethrr aiiögridinlirl
trrfben rnug. Xa« Önu« hütlt fieh in Oiebel mtb

Ätiuitltr bridjt lo«; ©raupelu mtb vagcl-
frtnre ilieflen negeu bie 5»enfter, unb mciflcii«
Mstägt e« in einen ber Slibabtcitcr ein. Tct
Xriinrr ift babei. oerfllidteii mit bem in bee
Gteiie, äuücift fehwad), bagegeu wirb uadi bem
Cmfdjlafltn be« Slipe« ba« Vau« jo heftig gt'
raütteli ai« ob ein (rrbbeüen ftntifoube. Ciinunl
nfclgir (ognt eine Gtittabuufl ohne Xontter. 9(1«
Pr. Traben am 14. Jiuli abeub« gerabc am
i«ufttr ftaub, ging eine ticiige 5ciiei(diilc tut -

mntfIbnt Bor betiifelbrn niebet. begleitet oou
fuirm prafielitbett ©erduld), „ettra io, n!« ob
etwa« Bom Xadje hcvabflcfduittri würbe". Stehen
lebodi bie Sollen brfoitbrr« hod) übet bem Soun*
Nid, bann folgt auf beu Stift and) ein [tiufercr
lemitt.

.. häufige Grftheitmiig auf bem Soimbtid
i|tba«Glm«fcuee. imb oou bem [dtönflett, welche«

im

<!o!:nl örobartiici tiat, giebt er tut« folgcnbc Sdiitbetiiug: ,.91adt cititm
wm'iltcr. Wiilircub e« nodi eilt wenig regnete, trat negauoe« Glntofriicr
*ni. a.a« fjati« war uidtt btoft au beu Spillen, fonbertt auch au bcn
wimbcii mit leudileubrn Suitlien befeft: ber Sliimblriler, bie eiferneit
octaiitetuiigeu be« fjaufe« , ba« SdiatciitrriiA be« 98iubmeffertf , äße«
enibittt; btc Sahtienftange war ootlftaubig in Jfeiter riiißcbüQl. 'äBeim
maii etwa« riilferul pom tmufe 9lnffirnttng nahm, leiidjlrten bie vaate,
ate vBipeu be« Schuurrbaft«, brr viit, bie Mlriber, imb wenn
wo» ric vanb aiijftrcdie, eifdticncu au irbeni tfinger (beioubev«

ZT ma
,' , .' lc Dörher im Schnee bcfeiidttct halle) (leine Rlämm-

eii, wöbet man ein betuliche« Stcmicu oerfpitren (ouiitc. ffic-
aor als bie Giiilabmigen am ftävtftcu waten, ging in nädifler

,JJJf
niebrr, worauf bie Crfchciimiifl wie abgcfchiiiltrii

?lbbatanf trat pofitioe« G(m«feitrr ein, unb AWacwicbcr*

<r
S
[rl"

lfl

'.J
t’ if l) ' t* kic früheren Wate nicht flewrfru war.“

t,* 1? *-*d)te_t1aieimiugeii beim poruioen imb uegaiiocu ßlmJ-
® cW'rötn. Seim legieren (jig. 2) finb bie Sfämmcheu

"i berit lurA imb biclrn mir btn eiubtud Iriiduenber Snnllr,
t,0 '! ,

j
Bcö Clnwfcner ein (Jig. 1), fo werben bic

- 5" ^ichlbüfcbctn Bou S bi« 10 cm Säuge, bie auf

. ,

(1"9£|i «lielrn iipeu. (Seiten fouberbareu 91iiblid bot

r. ... !l
," Z

.

tlu [!.'' "er and) Anr Wetiecwaur gefliegen war. Xcr .Veit

Ochcubc vnare unb fein yaupt war mit einem

irhiulf, üf,
lllllllc,ft '’reiten Vnligeufdicitt inugcbrii. Xa er biefe«« über*

,nl
.'
3c öl,cr -vanpte leuchleu lieg, ba« (jeifjt au

)l'au*c4 öcrweilte, fo (teilte fidt bei ihm fpäterKopf-

ßimrt,,,'- B011 onbetet Seite witb brliauptet, bnö man nach bem
«'««ftuet einige (fnrnibimg fühle.

8iü. I. ?««!<•» #tm«fc«fr.

flig. t. WfiillK»
ftmtlnti.

Cineu gaitA befonberf fdjöneu 91nblid gewährte e«, wenn matt einen

Slid in btn 9(bgnmb im -Worben l|i«ab wn«f, wo auf jeber ffelfrnfpilic

rin foldie« Vidnbüfdiel aitffafi, in erhöhtem Wage bort, too gerabc bei

59iitb gegen bie fvelicn webte. •

$ti Xobe» ßrnlc nnler nnfereti Diifiletn. Sold) hinter eiuaube«

hat ber Xob Alfer bemfehe Xiditcr bahingerofft, bic, fo nerfibirbennrlig

fie fonft in ihrem TBtfen unb Sdmfien waren, bodt beibe ein oodgriinciO

Sei« am Traume ber beutidifit Xicftlfmift bilbeteu, Sicbarb Sranber
unb Sltbwig 91iiAcngrubcc. — Vinter bem Wanten „Sidiarb Seanber“
hat (ich bc(auntlid) uicmanb anber« nt« brr berühmte (Chirurg INidmrb

o. Sollmamt prrborgru. ber am 28. Wooembrr Porigen ftahtc« in Volle

geftorben ift. Xic S)if|cufchaft bcllagi in bem Xobe biefe« ©elehrtcu

einen uucricbtichcn Sevluft. Widtatb u. Sollmaim, am 17. 9lugu|t 1830
geboten, feil 1857 llitioerfilätc'Iehier in VnOe mtb feit 1887 orbcntlidiei

iprofeffor ber Chirurgie, hat (ich btitch Aahlteiche Seiträge a» icinei

©ificufchaft unb butdi ieinc Scmühtmgcn Aut Ciuführung ber amifepii

leben TDuubbclianblimg einen Wanten gemacht, welchem feine Tbdligfrit im
beut|d)'fraiiAclfifcheii Kriege, bem er at« (Hmeratargt beiwohnte, neuen
©tauA Bcrtieb.

Wei(würbigerwei|c war c« bicicr Ärieg mit atleii (einen Schredrn.
bitrcf) beu SoKntauu A« biditerifdieu Schöpfungen
angeregt würbe. Unter bem jdjon angeführten
Wanten Wichaeb Seanber ließ er „Xräimieteien
an franjäftfehrn fiamiiirir' (1871) erfdieinen.

Wärdicu. bie. wie ec fclbft (agt, „au-J ber Siebe

An bentfeher 9lrt unb beutfihtm Sücfen hetoorge
wadiirn finb" unb in ber faenibc. au froiiAöii

lihru llamiiieu , beu Xichier fclbft mit ihrem
beimathliiheii ffaubrr bannten. Xicfc Wiävdieu
finb Bott inniger CniBtiubmifl unb in rbter farm
miegrBrügt. 3u feinen „©ebidtteii" (1877) wein
eine friichc Hiebe« unb Hcbeuiluft; riuAeluc
Hiebet wie „Ürftcr Rriihling“ ruthnllcii prächtige
Watiirbilbrr mit einem oil hmrcifeenbru Schwung.
Xie lebte Olabe be« Xiditrr« waren bie in aller

illiimlidtei ©rwanbmig cvlchcinenbcu, ftifdien unb
fmbentumicii iMebichte »9llte unb neue Trouba
boutlieber“ (1880).

Ciu Heben« unb Charafterbilb Titijrugmbcr«
haben wir im ^ahrgmig 1879 bet „©artenlaubc“
unter bem Xitel „Ciu Sd|itlfrprei«ac(rimlrr" ge
geben. 0“»9ft «ift wutbo ber fünfAigjähngr ffle

bmKtag be« Xidttrr« gefcieti; Aalllreiche Hufduiiten unb ©lüdwünfchc
bejeiigtcii , baft fr Seichter unb Scrchmimtcu in beu weiteftcu itveijen,

and) aufierbnlb brr )(hwar{gclbtn ÖreuApfähle
,

gefimbeii. fa-ft (onmil
bie trautige Jlmibf ieine« Xobe«: et ift am io. XcAcmber in 4?icn
arflorbrn. Crft Bor (iirAtni hatte bic „Xeulfche Öenoficufdiaft bramnti
fdier 9Intorfii" ihn an ^ofeph Bon UDeileii« Stdlc Aitm Sorfmnbbmiiglirb
unb Sertrciec ihrer ffulrrefien in 99icn gewählt. 9(njfngrubcc war ein

Sol(«btd|ier, imb bod) hai er nl« foldirc ben SchiHetprei« er

halten: ein Srwci« bafür, baft in feinen Soll« unb Xialclt
fchauiBiclcn, abgtfehcn Bon bee madigen realifliithrii Kraft bet
©cftaltuug, auch ein höherer ©eilt waltet, ber. tro« ber gänAlidi
abwrichmbtu fjorut ber (ünftlerifdieu Gintlcibuug, etwa« Sec
naitblc« mit bem ©cuiin uilferr« gioften Xidjter« hat.

Unb in ber Xhal ift feinen uieifteii Stüdeii ein ©nmbge
baute eigen, bee eine liefere mrnfdihcillidie Sebetitmig hat unb
au« einer cbcln, ed)t uteufdieiifreimblichrn ©efinnuug hetooi
gegangen ift. Xie« gilt Bott feinem erften Stiid: „Xer Sinttec
Bon Birchfetb“, wie bou feinem lebten: „Xer faccl aut brr Chr'"
mit welchem ba« SBicuer Soll-jiheater feine SorftelUmgeu ec'

öffnete imb loetdic« gegenwärtig bie Wmibc über bie bcutidieii

Sühnen macht. — ©cborrii am 29. Wooember 1839 ju Sflirn, pai
91iiAeugriihce fein füufAiflfte« Hrl>eu«inlir mir um Aehn Xage überichritleu.
Ciurf (leinen Scannen Sohn, bat et nur jpärlichru llmmidil geuuffen: et

war fieben 3ahre taug Schaiiipiclrr, eine Heit lang Soli.jribcaimrr. Xen ein

Aigen Souncufchciii in fein Heben brachten bie Cvfotgr ieiurr Xramrn imb brr
au«jcid)iienör SdjiUerBvec«. Vtuftrr brm „Siacter Bon Kirdiielb" werben be-

fouber« „Xer Wieiiieibbauer“, „Xie .UretiAelfdireiber“, „Xer ©'wifien-jwumi”
pom feiner Triftigen bramntifdjen 9(rt ein baurntbc« ffeiiguife oblegen. t
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J>(t gtfgl flw(l unb jeljf. (Wit 916bi(biinßcn ton 9!. 4' li 1 1 n e r

,

nad) Stilen »ou G. Rä4Ii>Sd)iilthcif).) Xer jeftt fo Biel geleierte

uub Biel bejnditc !Higi mar bi* gegen bic Witte biefe« gahihmtben« mir
bcu virlrit and bcu muliegcnbrn ibälern brlaunt; auf ilim wribctcn He

im Sommer ihre gerben, berriterru tu brn Bielen jerftreuten Tllpcuhütlen

Käje mib Skuller, fummelten ba« 49ilblieu für btn ffiimcr mib lebten

itoh mib gefunb in ber «inen, bünnen Sttgc4hift, linbtfiimmrrl mit bir

Slücme ber grogen 49elt. gür bie 9lu«fid)t in bie ©eile, für €omieuauf>
mib 9?icbcrgaug, für 9iaturf<f)i)iilictt, für allc-S ba«, wa« jeft gtmbrrltmifcnbc

au« aller Herren üäiibriu anjirbt. ballen fic wenig ober feinen Sinn;
gute« SBeiicr mib ein Boiler Irüfligev ©raJwiidi« mar ibucii alle«, benn

bie <iu«gcbchntcn Älpcmuicjcii beb Siigi gewährten cima 3' bi« 4000
Kühen Wahrung für ben gatijen Sommer.

Xie Tlnfanimltmg ton wclpleni Bernitlafitc nun fchon etroa um ba« 3oI)r

1703 einen brflülerten fianbmatm,

auf bem Sligi in einer Serlicfiing 500
Weier unterhalb ber bodiftcu Spifc
eine Kapelle rrridiicit ju taffen ; audi

ein tteiue* itloftcr für bicÄapnjiiicr-

moiuhc mürbe ba.su gebaut, bamii

beu fielen giriert in biefen Silpeu

(üoliebbienft gehalten werben fbnnie.

Xttrd) fiele Spenben, Slblafi unb
erbaulidir ®efd|id)tcii mürben Klo-

fier unb Kirchlein halb befamit uu-

lcr bem uodi jepi üblichen Wanten
„Worin jiiiii Sdjnee". ’i'alb er-

boben fielt bauebeit nod) einfache

Wafthäufrr für Vllpruluiibebürflige

an« ber Umgcgenb. VJuficr biefen

mib ben Bielen Eitlen Inm bodift

feilen eingxembrr auf bieje Zöllen

;

bie 'ituefidiic punfie waren nod) uid;i

befannl unb nidjt gefugt, mau
halle — ber Sefer fiubet über biefe

merlmiirbigr Gifdicimmg weitere«

in fyilbbeft 1!) be« porigen -tohrgaiiq« — noch feine Gmpiiiibung für iljie

Schönheit; erfl fpäler, im Anfang biefe* Sabtiimtbcrt«. gcfdiab ec- häutiger,

bafe Sionirre be« Sergftcigen« bie leicht jugcinglidjrn Wipfel befudilen. —
?(on ben erften Diigireifenben nenueii mit 3- 3. Sdjciiduer f 1733),

3. ®. Gbel (t 1830) unb feinen jjciigcnoficn. beu Waler geiuttd) Keller,

alle brei Bon 3ürith; and) Soufftirc Bon Wenf (f 1733 war inner ben

erften Seiudjern. 71(le biefe befeiiricbcn iu itucu Sdniiieti bie wunbet-
oolle 91u«fid)t über einen ßrofjcn Shcil bet Schweift unb in bie Wletfeliev

well be« goehgrhirg«, priefen bie Wrognriigfeii be« Sonnenaufgang«, bie

reine, ftärlcnbe Sufi, bie Wcbelbifbct unb alle bie Wetfwürbigfeitcu ber

Tflpenmelt.

Xie« bemüht nadi unb nad) fiäifereu Scftidi auf bei Sdjwcift unb
bem Ttiiflaube. Giuc einfadie Heine

gälte innerhalb bei „Kulm«", bet

Spifjt, geuügle ben immer jalil-

reiifier merbeuben loutiflen uid’t

mehr, mib e-S mürbe im Sabre
1811! ein Wniitioii« evbaui. roeldie«,

obfdiou im einfadini, laitbceübüdien

Siile gehalten, hoch nach bama
ligeu Scgtiffen geräumig uub be-

aiiem mar; e« ift babienige, welche«

bie obere imfcrcrTlbbilbuugrn fteigt.

Seht ift bieier einfadie Sau fchuu

läugft Berfdimmibeu ; an feiner

Stelle liehen bie gcbüieu. mit allem

thijtu« ber 91cii,jcii aufgeftaticicii

Wafthöfe unb geembeuwöhuungeu.
Ja« neucflc bctfclbcu iil auf unicrer

«weiten Ülbbilbnug ju jeheu. Tiber

aiuli unterhalb ber bödlflcn Spihe,

auf lliigi Staffel, Dligi Jialibab, aui

Klöflerli unb 9iigi Schcibcd 1111b

au jal|lvei(f)eu anbeten fßimtlcu

mimmeli c« uon ltuierfmiftögelegcuheileu aller 9!rt. ^fu biefen Wnft

hbfeii mib Kumten führen fehr forgiültig umctlialieuc
,

gefahrlcfc uub

auffithUicirfic Si*ege . nufjeibem abei uodi jmei Giitnhnhneu. 2ie eine

Bon ihnen, bie non Sihnau au« uadt Kalibab unb Kulm gehl, rotiebc in

brn «fahren 18(18 bib 1870 Bon bcu Jtiigciiicittcii 9!äfi, Siiggenbad) unb

Kfdiotfe gebaut mit Sohmabfnflem mib burdifdiuiitlid) etwa SO Stojtni

Steigung; bie aubere, ISTÖ cröfinet, bat al« Ttiifgnugfpmitt ',’ltth Woibnit

uub Kiiei mit giciditr Steigung mib Vlulage über lliigi Klöflerli ebenfall«

nadi Kulm; eine (jiueigbahn fuhrt Bon itatlbab uadt Diigi Sdieibed : alle

biefe Sahnen aber bieten prad|tBoHc gcrujithteu uon ben Stagen au«.

3ullUut«llarneoaf. 9Jfil SUufliaiioii S. 4 uub 5.) Stellte fieht

c« einmal luftig au« in bem fouft fo erufthafteu Klafieujimmer! Stubier

lampe mib Ölobuf fiub bei Stite geiüdt, iiiibeariiiet boii beu Sorfteher-

innen prangt atij ber gtof,eu Jafel eine hbdift uerpbnte Kimftteiftuug ber

ntuthmilligeu Qugeitb, aber uiemaub aditet barauf, beim bie Seil beäugt

;

in einer halben Stuube foll ber Sali beginnen, mib mit uirl iil bi« boi t -

hin uodi ju thuu: 2a? geflfpirl wirb liertlidi mcrbcit
,
bee junge üilte-

ratmtchrer, bac. ^>6rat brr grfamiiileii Oberllafje, hat e« gebidnrt, mit

einer gemiffeu Sfiidfiditiiohmr aui bie uothanbeitdi Koftiimc frtilidi, aber

gerabe bcatjalh um fo genialer erbndit: eine imlbigmig ber Ki'mflc bot
ber hüdifteu oou allen, bei Soefie. giguveu an« flnffijdjeu mib iiiobcnien

?id)iuugeu leiien bie Siaiiblmig ein; .31111 Sdiluft fommeii polmemragenbe
©cnieii mit iptifjm Wcwäiibern uub ffodeiiltaareii. Sorben ift mau mit

bereit 91npii| fertig gnoorbeu unb fic Irrten ben Tlbmaifdi auf bie Sühnt
an, begleitet Bon brr erften Glouoeinnutr, bir ba« Soufflirbtid) trägt mit

fid) gerabe uodi einmal Bon bei üeiftmtg«fä!)igTcit ihre« "Jciippleiiif übei

jrugt hat- Steht f« bei ben „Wrofeett" cheufo fidjrr?! Wau meig w
nidil gemig, mib brfhalb „überhbrt“ eine bnnnhcrjige Seele au« bem
Soll gefdiminb itod) bie Jiclben unb §etbimtcn. Wetabc ftodt Xordlita
in ihrer Siebe, fic fühlt beu Sugriiblid tommcii, 100 bie Griiinermig plöhlid

oerfinli unb mir ba« fdjrctflidjc Vöritnifttfcin bleibt, bafi matt jebt ettoat

lagen foüte. ba« mit aller Tltiftrcngung nicht beijtifdiafien ift! Zhetluahme-

uub ahmmgfbpfl blidt ber neben ihr fte&cnbc Simnann auf ba« reltenbe

itapier; War Piccolomini aber, in einer Sturmhaube, roetdic er nithl in

feinem Kürnfficrrrgiment gefimbrii, ficht geipaunt hinüber nad) bem $!anb

fd)irm, hinter bem gerabe bie erfteSorfteherin fid) bemüht. Tlietla« aDjtt rotht

Sarfrn burth einen 'üuberüberjug mit fdmiermüthiger Släffe anjufränlcln

3nt Wittelgninbe tutet Gorinna mit

heftet mit eiligen gingem bem

Irompeler Bon Särfingen bie bunte

Schleife an ba« ©einfleib. Snihent

fchant bie übernuilhige Slonbine m
ihr nirbrr — fie tann fid) nodt nidn

redtt in ba« biappe GoHei ftnbrti

mib e« fleht ju orrntiilbrn, bngitn

audi 'iterüde, gcbrrhiit mib Sdpmtt
bäridirn teilten adju brohrnbrii

Gharatier oerlcihen werben. Sie

bom Siabtmufilii« entliehene Xrom
peie fiedi nod) in ber neben XbcHn
fiebeitbeit Sdinditcl, fit Tomnil ju

lebt, wenn ba« Slograppicr um
gehangen ift Xie jweile ber ge

tahrlidien, nod) am Sobrn liegcnben

SSaffcii hat fidi fleheullidi ba« liifligi

'Sadfildtieiu oingebcien, bie mnth
maglidjc Künftlrrin be« ibealrn

t!icutcuant«fopfr« an ber Safe!

bir ati« beut Siinlrrgrimb halbau

gezogen herauflachi uub fidi „fmdnhar" über bie lang trfehmen Siiheii

hofen freut. 91her weil über foldie Kiitbcrrirn erhaben, in füger eben er

b(üf)ler Wdbcbciiiriiöiie flehen bie bribru Sicb.trhniührigeu int Sorbet

gninbe: Uconore boii SmiBitale mib 3mig S9emer« Sieb, Wargaretha
Xie erflere belradtiei lädielnb boii brr Seite bru augrbrubru XroniBeiei

bie lrtlcre heftet ben träiiiiirrifcheii Süd auf bie harmlofeii Xoilettentünflc

ber allen Sehierin, aber ihre Wrbanteii fliegen babei weit über ba« gnftftut

hinan«, iu« nädifle Jahr, wo fie erwathfen iu bie Süelt geführt wirb...

auf Wirtliche Sülle . . . attbein Grfolgcn entgegen
,

al« fle auf einem

3 uftittit«bnQ blühen! . . .

Per ^ürftenürieg neu 14V.2, (;|u bem Silbe S. 28 uub 23.) Cc

ift eine ber rlriibeften uub troftlofeftrn «feiten im Xeutidicn Sieidje, boii

welcher ber Münftlec ben Soriiano

hebt, eine .Seit bitterer fHcdjtlofigteit

unb Wrwnliihot, bie fd)ioer auf beu

ungtüdlidieii Sfitgeru unb Satieiu

laftclr. 5yürftlid)c SSilHtir, idien

ehemal« burdi ben IraftBollen Volten

ftaufeimrm mir fd)wer niebergehnt

tcu, war inner ber finleitbcii Kaiiei

uindn ihrer 9!achfoIger hoch empor

grfdwflrtt: bie vermöge boii SnBem
unb Sathfen, bie Giraten uon 49m 1

lemberg, bie Kiirfürfteu Bon ü-‘t

Pf als mib Bon Sranbeiibiirg fühlte 11

fid) al« bie vevren im «leid), beften

madnlofc« Obethanpi, ber mtfelige

griebtich III., fern im Cften um
bie Grhaltmig feiuer_ Grblanbc

gegen SiebtUeu 1111b ättfiere geiuhf

ringen muffte, wenn er nicht gm
al« glüdnling tmtheijog mib bie

CJaftfieunbfchaft ber Seid)«f(äbte

äittief.

So fochten benn, itubeTfuiuucrt um feine fd)wnd(e Ginvebe, bie famp!

begierigen .\icri;eu im 9(eid) ihre töduhel mit citimtber au«; graulen.

Saliern mib bie Sfalj Ilirrten jahrelang boii bem Wetöfe ber Saffen.

welche ber Siatibenburgei Vübrccht '.’ldjille« mib Wrai Ulrid) boii SJürtteiii-

berg gegen Viibwig Be 11 Saliern SaiibJluit mib feinen Selter, ben PJolS

grafen giiebtich, in« gelb führten. Xer Satjcrnherjog haue recht-Jwibng

bie Scidjvftabt Xoimiiwörlh itberfnflen mib an fidi gcrifieu, bie beibeu

aitbern, weldje in eigenen Unubrii fdiou ofl genug ba« (Bleiche gethai'

halten, abrr eiferfndjiig auf bie wariiienbc Wadit bc? Saliern mnien, lieliee

fidi Bom Moijec bie Sdit«Bollflredimn gegen ilm übertragen mib rüpUcn

al« befien Kominiffare bie eigene Miadiiucüt an bem SethaSieu mib ieiurm

Serbüubeien, bem Sfalvgrafen bei Slieiit. G« war ein wüfter Saab-

mib Slüubenmgblrieg ; Wiaf Ulrich, ber fn'dier bie fdiwäbiidieii Seidl?

ftcible mit blutiger .vfirtr hcimgefuriit hatte, fiel jefu mit feilten Woib-

baiibcn in bie gcfeguelrit pfeiljer X'aube ein, Motu unb 49eiit unter beu

9iofic«hufcu jerflampfettb. WrliOfte uub Xbvfer riuafdjcrub, bat) Ixe g« 11
”'

fdieiu weithin lemhtete. ltnb bie lilirrlidien .'jenen begnügten fidi md)i

mit ber Senofiftuiig, bie ihr Xiiidniti in beu Wctreibefelberu uenirfathte,

fouberu fie beteiligten uod) lauge Samitäfte an ihren pferben, um babiirtn

alle« grtmblid) 511 brechen mib ju jetftöten.

Xicfc Secnrii ber SenBüittiug jiub c«, welche ber Jft'mfller iu tieft-

lid;rr Sßeifc fdiilbert. Xer '.Hufiibrcr ber rctfigen Sd>ar, über beff«'

4>attpl ba« wiirttembergifchc Samirr flattert, hat feine l'aiijc bem XroB-

I

;•( nRe *«f »in JH(l.

mrar fiottt 4 Ml um Jll(t-Jtarn.
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oul'fu gegeben, um iteic Vanb jti behalten, er beobachtet eleu. fief» auf-
beugenb, mit tcniliichrm .iwlm ba# ^Jerftörunpöwrrf. Weiterhin

werbe» bic arme» Ämtern, bie prrfiubt hoben, ihren -Verb #u ocTlbribigeii,
alb (Befangene im ;fug mitgeftofecn, um im nächiten Torf rum wonieiiben
Gjfmpcl anfgcbaiigt zu merbeit. Jebrr ber («rafcit uiib Witter fuhrt ein

.Hitcg#jäf|nlcui. man ficht einige Bon ihnen auf einer Vlnhöhe im §iiiter>

grtmb »oll Tfcfricbigimg ihr rnhnilofcff Wer! betrachten, Tiber mitten in

ben graiilidieit Saubjufl jiel bamal# wie ein Weucrttrahl Ttfalzgraf

Jriebridi, er hrad) mit iriner Schar bei Sccfenhcim au# bem Walb, idtlttg

bic Württemberger, boten fidt nod) bie babifdien TOorfgrafen geteilt hatten,

nahm bie dürfte» gelangen uub führte fic n>eg auf fein Schiefe nach

tpcibelbcrg. Tiv.

^lubenienafler. 3« ber Preufeifehen Uni»crfitdt#ftatiftif fittben fidi

unter nuberent auch interefiante Erhebungen über bie fr rage: wie alt iinb

unjerc Sinbenten? 6« würben babei nur biejeuigen bcrüdiiehtigi, welche

mit bem Jeugnife ber ?Woifc immalrilulirt würben uub unter biefett nur

Ttutidte. 3m ^jotjre IÜK7 betrug bie iheiammt,50hl berfelbeu auf pieufei-

jeben Unioeriitätcn 11913. Tammer gab cf wenig irhr junge fieute;

beult bie 3obtg8tigc uttter 19 Jahren waren nur burdt 447 3üuglinge »er-

treten. 19 bis 22 Jahre mar über ein drittel alt
:
jufatuitten 4910. Tic

mittleren Jahrgänge. 22 bi# 23 3ohre, umfafelett 2100 Stiibeutcn. 2t ui

höherer S!cbfn#ftiife itattb bet beträchtliche Welt: 2333 Sterten idjwanlteu

Zivilehen bem 24. bi#

25.S!eben#iahr uttb 1227

Zählten 25 bi# 2S Jahre,

ten Sdtlufe bilbetcn

193, bie balb ba# brei-

feigfte Sebenfljahr er-

reichten, nnb 109, bie

über 30 Jahre alt waren.

21u# bieter Statiüi! hat

man folgenbe Schlüffe

gezogen. Untere Stu-

beuten iinb alter, al#

man gemöhnlith an-

nimmt . itub jwat au#

Zwei Ofrünbett. Siele

Iommett ,511 iPät »au

ber Schule nnb »tele

bleiben jtt lange aitf

ber Unioetfiiüt. Xie

Statiffilcr haben ben

Stuben tot felbft bie

Semeftcr nathgeredntet

uttb bem Jurtften j. S.

7 Semefier ,
bem fßlii»

lofophen 9 nnb bem

2Ktbizincr 10 Setnefier

gut Sottciibimg feiner

Stubien bewilligt. Eine

nähere Prüfung ergab

jebodi. bafi 12 'l>rogent,

ba# heißt 1427 Stuben

len gtt lange flubiett

haben, aber an ber# ge

jagl . mehr Scmeftct nl#

angegeben auf ber vodi

idtttle geblieben finb.

3» bent ftatiftifefien T)e

rieht, bem wir biete

jablett entlehnen, wer-

ben and) bic («riinbe angeführt, welche ein '0 lange# Stubiuin nötljig

machten. E« iinb bie# foigoube: 21bleiffen ber SHilitärpflirfit, tfranlbeiteii.

ber Wuufcb, ficft grüiiblicbcr atisguhilbeu nnb aud| Ttbneigmig gegen ba#

Shilifterleben. äalücnmäßig liegen (ich jeborft bic einzelnen Öhüube nidtt

belegen, io boft ein Sorwutf wegen gu laugen entbieten# gegen bic

öefämmlheit ber 1427 nicht erhoben werben lantt. frier läfet tut# bie

Statiiu! ittt Stiche uttb überläßt ben Kennern ber inneren Serhältnifir

ba# Wort. — 6# ift aber noch ritte Stuben tettgrupbe in bieiet Statiftil

ju erwähnen, 35 denen, bie man in (einem ber Jahrgänge nmerbtringeu

Tonnte; benn ihr 2!Uet blieb „tmbefannt". *

•^erftufi eines „•Kaiianaf-fUmanarfis für Seulfcfie
1 *. Wir haben an

biefer Stelle bie Eimhciltmg nnb Einrichtung be# Bon ber eriteii fran.io-

fiidten Wcpnblil eingeführten .üalenbere-, jowie bie T'eitcimtmg bei ein;,einen
Tage be#fe!bcn milgctheill ittergl. „Chartenlaubc" 18K9, S. 99). Ticier
ifalenber bat feitterjeii andi in Tcmiditanb Watbahimmg gefunbrit. aller

bing# tu ber TfeitbränTung , bafe bie frühere Eimheilmig be# Jahve# bei

behalten würbe nnb nur bic eittjeliten Tage mdu nirl-.r ttadi heiligen,
fotibcnt nach berühmten bemfebeu Wdtntent benannt wmbett. Ter .vifloriter
Gruft 5,'nbw. Soifelt, ber jtt ben Jbeen bev franjäfifcheu ffeoolurion hin
neigte, bat in feinen „Meinen Schriften'' (ülücnhrrg 17951 ben „Seriudt
eine# 9iational ?l(manadi# für Temfdje“ ueioficiitliriit. Er giebt 0011
tebettt Vttouatc ritte lurje in imgeceitmen Seureilen gehauene SÄilbtrimg,
in weichet jebrm beflimime 28e(fn#cigcuichafleu, manchmal aüerbing# in
etwa# gewaltfamrr Weife, Aiigethcilt werben, lliib ',11 biefett Eigenfdiaftcu
f ollten autf] ber Eharatter ober bic üebenffdiidfale betjenigeu Srriouen
tn eiltet gewitien Sen'ehtmg flehen, nadi welchen bie Tage be# bett
ÜKoiml# benannt würben. Wir wählen nl# Seijpiel ben ?looember.

„We!)l Ttirch Aclfentihen hftilt ber Vtorbflurm,
•Veulfl önrdj ben bialletlofeu Walb;

Srfiantia beben 11t ben Wittemaditen
X01 Erfd)lagnru Cheiiter burdt ben ©alb.

Weh bem Ipilgerf ben fein bofer Engel
Solcher 3Witicttiacftt emgegeuiubri:

Sarabirfc werben ihm Ju Wuflrn;
Seine# Vebett# Winter fonttm fo früh-

Jammer! Jammer! fern Bon feinen lüebett

Stirbt er in be# Elettb# foltern 9frm:
Todi einft tont be# Weltgericht# SoSnune;

Tonn istidtt (hott ihm bett gerechierit Spuidt."

Tiefen grufelttben Serien ciitfprcdtrub finb bie Tage be# üttcWfiitficte

nteift nach Srrfoneii benannt, bie auf biefer Welt Oie! aubjuftebta

hauen nnb bieielbe meift auf gewoltfamc Weife oerliefeeu. Tie Dorge-

fdtlngenen Santen lauten: 1) Uaifcr veinridt IV.; 2) veitttich brr hone.

3) »aiier Shilipp pon Sdnoabeit; 4) verbog Cito pott Wittel#!)«^:

5i »onrabiu Pon Schwaben; 6) Jriebridt uon Ceftmeicb; 7; Jlgnc#

Smiauerin; h! Maifrr Sbolf Don Saffau; 9) liaifrr r’llbredit 1. m
Ceftrrreidt; 10: («umher uon Sdmtarrburg ; II Johanne# äjufe: 12

feieromjmu# pon Srag; 13 Jriebrid) V., Huiftirft uon ber fßfaU: 14

'Wilhelm b. («rnmbai; 15) Johann Jriebridt, Verbog pon Oiotha :c.

Einen ptaOifcheit Erfolg hatte bieier Sorfcfelag ttauirlidt nicht.

,.t>ie hfafflfibe chuabratineife ber iSeafogle“. So wirb Don teil

(«erlogen bie Umgcgrub Pon Cfer im $ar# genannt, uttb mit 2fe<b:

benn hier ftehen wie cui

6o:t 9). WtiÜdtntM

Icinem aitbern Jlcdeb«

Erbe taft alle Scbithtcn

»er feften Erbrinbe eng

juiammengebrängt ist

- Tage. SOlit lcichirrTWüto

faim man barttm feiet

einen tiefen Cinblid in

bic widttigüeu Sap'« 1

ber Erbgei’dtidnc erlatt

gen. „2.'(an faim fü

etwa 0 ftilometer lange

Streife pom ®itfenibalc

an ber Clet entlang bi#

jum Submerberge ba#

mtfgeidiloficne Such bet

Sc&oBji:ug#geidiidue bet Erbrinbe nennen. Tu
Stlbuugopetioben bericlbett finb mir unau#löfth

Sicher Schritt, bie man aber nur mit .Jammer uttb

Steifeei in ber .raub entziffern (amt. iu_bie Steine.

Slerge! nnb Tboue eingegtaben." So febrribt

b. Scbudtt in feiner „Weognofie be# Cferthal#'

i.Öat,(bttrg, E. 21. Stolle# J’arjoetlag) — einen:

öudtlein, welche# («erlogen jttr leichten Ueberfidit

nnb varjreifettbeit >nr Belehrung bienen foß.
*

Auler Appetit ift ein Reichen ber («eiiiiibhrit

uub ein («m ba# bie IKeutchen fich. gegenfeirig

wüliidten. Er (ontiltt bei Dielen pon felbft ,
fiele

aber llagen über ben t'Jcangel be#ielben uttb finfee»

ihn lüm'iiidt ?tt erzeugen. Eigentlich ift eine ner

iiüitfiigc Regelung ber üebenttueife ba# hefte

2Uitiel, ben prrloreugegaugeuen Slppelit wieber

gu_ bringen . ober ber üfenfcb iwitufdjt oft ouö

raidte Slittr!, bie im ütugenhlid willen. E# fl'fht

eine ganze .'Heilte bericlbnt nnb batmtter roettiget

Zuträgliche, wie z. TI. ein Eila#cheu Sranumwn
ober „ein SchiuipStheu", wie Biete Ingen, ©u
möchten hier ein '.Wittel angebeu, ba# bett 2(ppeiu

am beiten anregt nnb nidtt fdtabci. Tiefe# SHijlri

ift eine Taffe Sfeiidjbrnbr, bie jept io leicht mit einem Üöffel Jlciiib

ejctralt betjttfieUen iit. Tfrofeifor 4<oit iagt hierüber: „E# ift nidtt J»

leugnen, ba« Bie Wirltmg ber itleifdibriihe eine mifeerorbentlidte iii: fie

bereitet ben 'i'lageu («eftmber uttb Krauler auf bie milbefte Weife aut

ba# Tferbauungggefcbäfi nov nnb Tann baher al# 2lrznei bienen. Tab«
bie gtängenben Erfolge bei ben 9)etonoaIcS(eiUen, bereu üHaigen lange

nntMtig war: fie würben bie gewöhnlichen Speiien nicht perlrngen. wem:
ber 'Wagen nidtt oorber für bie 'Jlbfoitbcruugen oon Saft unb bie 21 in

faugnng wieoer eingerichtet tuorben märe. So wie bie Erregungen
tWimbfdilrimhaut auf ben THageit eimoirlen. bcoor bie Speifen in ihn

gelangt iinb, io Tann nieUeidu andi voh-bem SNagen au? auf ben übifgen

Tarnt getvitft werben."
E# ife bantttt eine gute Einrichtung, bie Suppe zum erfteu öeritbt

Z» machen; benn babnrdt wirb ber THagcu für bie 2Wahlzcit porbereitet.

Üeiber ift online!» 2!bnejflung gegen bic Suppe porhmtben; ba# ntifien

wir jehou au# ber («eidndne Pom „Suppeu-Mafpar", bie int „StntipIttel

phcM' nadinileicii iit. E# giebt aber and» grobe Siipwnlafpav ,
weldie

bie yleifdibrflhe bnrdt ent Ella# Ttier erfepen. Wenn fie über ftbledtten

-’lppetit Hagen, fo iit bie# lein Wnnber THogcu fte ba# Ttier abenM
irinlrii nnb ihre TJfablzeit mit bei Jletfdtfarühf etöünen, bann werben fie

'.'Ippeiit" mdil oergehüdi auhören müfien. i, *

.

cpneitfiteinngni im EleifeoerRefir. l. Tezember 1899 ift t»

ceiit T'evfehr mittel# JntainnteufleUbarpr 2fiuibrcifehe|ie fine gewiß oon
me: en rer: ten nttt Jreubeu bcgntfete Weiterung in Mrait getreten, znuädift
jrciunt mir Ins ba# Webirt be# Teuiicbcit Weidu-#. E# tutirbeii nätnficb ö,f

tu#türmen "temmmungen beziiglicb be# Tteiahren# non Topprifhretfen

SSW. ?”W.l'boben, io baß iefet bie bei ber äiniaitrc betmpte Stredc ohne

O'V’5 Ober ttieilmeiie. je nach belieben hi# znnt *u#

i"“1 iwcitenmal befahren werben famt.

SÄ!2 ll,llu,f
!
“»* ferner, bafe bie Jahn hin uub jmud

hela ll , ,a"'
“n,fa6‘ “"»> hui; WttPgang# uub Etlbpmtlt bevttlbe

blubt nnb oor SÖmtbigniig brr Weife nicht wieber berührt wirb.
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ftitb atfo bcrartige „'-Runbreifehefte" nirfjt^ anbere« eil« eine be-

tont ^Irt Rürtfohttarien, beren roefemlichf Storjüge: bio URöglidjfeit

je Sabrnmicrbrcdning auf jeher größeren Jwiichcnftatiou ebne alle

'iftmüdjfeiien , »or allem aber bie ausgiebige tt)ültigrcii«bnuec non
Tfmgften# 4ö lagen man iid) gern gefallen läßt.

König Jobattn-Ilnili-

n»I in Srrsbrn. Ruf beui

Stof» wildien bet töoffirdte

uni beut ©oftheater ju Xre«
ten erbebt ftef) ba« Xenfmal
te» König« Johann non Sach»
jeo. »on bem bie „(jSnrteu-

Izube“ ftbon früher (»gl. ivilb-

:rt 15 be« »or. Jaltrg.) turj

tetidiet bat, ein einbnictS-

:o3e?Sunm»er( »on Johanne«
idiilmg» iKeifterhanb, wür
big iv« Rnlafie«, aitö bem e»

qr'&tntti mürbe, ber ad»
tarbertjahrigen Jubelfeier ber

Stttmer, unb mürbig be«

Sanne«. bem c« gilt.

iritt Stufenbau au« grünem
rrettit tragt eine '?aiie »on
I

1

,
ffirtern Vühc. Xem Rüge

Mifiidianrre^unddiftliegenb,

irr Oieirr Jheil am reietiften

mit figürlichem IRelietichmiidc

betad:: lebenbig eitttoorfenc

uinwpen auf ben beiben Ifang

ieiirn »fifimibilblidien fa« »ici-

tfttalttgc (rrmerbsleben be« gr-

tantten Sachienlnnbe«, ifanb-

an} Aermrirthidnift , »anbei
unb ©enterbe ; mir fetten auf
unterer jlbbilbnng SRerlur. ben
<"Wt be«$>anbel«, mit feinem
Store, ben Bergmann an ber

drbeit. ben «duffer in ieinetn

Soden. ben .viidter an feinem
Repe, unb über ihnen thront
eet Soblitanb mit feinem rei

6r, ffällbornc. Xie ooriprin»

qaien Runbiingrti an ben »irr

Wen tragen anbere (üruppeu.
bie ttnnfte, bie töiifcnfchafleu,

tu onbuftrie unb One Krieg«
trenn barftellenb; übercinilim

atenbe «imtbilber rieten bie

rode! ber über bieten Runb
steuern iid)_erhcbenbeii Mau
i^stcr. Auf ber geidjilberteu

Jaiie ruht bn« mächtige 3 SRe
ter hohe 'Cottament; c« trägt

au» reiner töorberfeite unter
}<t Mönigöfrone ben ein

faden 'Rainen Johann, am
unteren Raube aber auf einem
bjirdt «oei Kränke gerounbeiten

rjnitbbanbe bie auf bie golbene §odjjeit König Johann« unb feiner

Cietnablin bezüglichen Johlen 1822—1872. 'Rn ben beiben fiatigfeitcu

'"ab ®eniett augebrathi, roeldte in fdtroebenber Haltung Xafeln tragen
tntl Sprinten, bic be« König« (Sbnrnltcr letuwicbnen, auf ber einen

reite: „Sei getreu bi« in ben Xob. fo toill ich Xir bic Krone be«
“ebene geben", auf ber aubertt: „»fromm unb wahrhaftig fein be-

sätet ben König, unb fein Xbrou befteht bnrd) jfrötnmigteit". (Ein

Jrd mit bem iülbniife Xante«, al« (Erinnerung an Jtönig Johann«
tsiüimdafilicbc« Streben, bie fRcgierungezablen 1854— 1873, enblid)

ui Sdulb mit ber JaltrcSjahl ber (Errichtung be« Xenlmal« nehmen
bie Rüdfeitc ein.

lieber biefent 3?oftamcnlc nun ragt ba« faf» 6 SDfeter höbe eherne

fieiterftanbbilb empor. Xen Mrömtug«mantel über ber ftenerafSumform,
boi Scepter im rechten Sinne, unbebedten .»anpte«, fo icbait: ber greife

Jtonig mit bem milben 9lu«brude be« (befitbtrS, ber ihm eigen tuar, über
"< irelt ju feinen (fügen roeg

,
„ein tfiirit , ber in Wahrheit auf ber

®ftiid>beit »oben roanbelte". Xie '$orttätäf|nliditeit ift in hohem Wrabe
gelungen unb ba« ganze Xenfmal batf {ich ben jdiönflen SBerfen plaftifcfaer

Straft in Xeutfdilaub ebenbürtig an bie Seite reihen. '.'(He Xbcile beä«

Vlben, mit alleiniger Sluöuahmc beS Unterbaue« au« Sneuit, jinb au«
ötenje mit jener hohen SJollenbuug (jergeftellt, bie ber Miinftlcr fchoti am
Ritbenoalbbenlntal »ot aller SBlclt betoiefen hat.

xaiferin Augurte ^Jldoria. (Jn unterer Munflbcilage.) 'JlRit bem
sMlbheft 1 be« »origen Jahrganges ber „Wartenlaube" boten mir nuferen
htiern in bejonberer Kunftbeilage ba« 'JJorträt Maifer 'Jöilhelm« II.

bar, mit bem jcjjt beginnenben Jahrgang laßen wir al« (tfcgcnftücf

ba« Stlbttifi ber jungen tegierenben Katferiti folgen. Xie jebent $eul*
’6<ti längft »ertrauteit fieunblid) gewinnenbeu Jitge ber Malierin Slugufte

Si:totia — fo, unb nidtt Slugufta Victoria wüujdtt bie hohe Tfrau ge-
Mnm ju werben — fpredten auch au« bieietn tUilbc, unb wir IjoTfcn,

gerabc mit biefer Munftgabe einem befotibereu Säitnidjc unterer frier ent

OMengifommtn.

«Cöttig «o5onn*PfnfttnflC iw rnttworfen »wn &4iftiug

Afeiner Srifffidllrtt.

itHnunnmr ütniragen raerDru nidtt Brrftttfidutat.)

f>. rt. ln UnfterBur«. OTittcfJ fotflmOn- gtütfintfi: taim raau liuttnflttfr. £<t)ri|t,

jüpe .v. cntlrtutii. ctiK 'Parier ,)U NMidHam. ÜO t Cititoitall lAuttrlt aan ini: so g
t-U!iDtr1t:a üOnürt, Bi« ft* Orr (SMortalt löfi. X 2:1:1 labt man tie gtdiügtrit io lang«

rutip CtcbtTi, 61» üe rollin tlar rrührin!, troraui man fic corfiduig in ein tmntle; gtOidnlitn
girät. 3» Kat glaldieninbalic pirtt
man uimmebr i s tiiiigiäare. iitmttrlt

tuAtig am nab rcfdtlu&t ba» Vjldteb-

(ffen feft , io loiißc man ba« iVütel
mdt bet'.ucu. Snm bann bie Simen-
Beete. Sdriftjiiar :c. ron bem 'Papier

entfernt rcerten lotten. trerbcti Me-
letbcn mmlttet|t tutet (einen ficor-

rainfei« Bit ber ülüfilgteit beftrtefien,

atil tceifettn StJIeti- ober Sliespapiet
atflrprrj: anb i(tiliefiliit) aetroetnet.

4». e. in 4'erlm. Sa» «elb iit

feine»irej». icie 5ic ansanebtnen (dei-
nen. bao tbtaetilt ttKctatl : e» giebt

eine ganjt Selbe USetatie, bic bbbet
int -preiie (leben a!4 badjenige, an*
bem bie balben . bic gan.ttu unb bie

Jeppelttonen geprdgt treiben, ba fie

auBerft (etten ebet idtrierig barju-
(lenen finb unb meiden» imritir reifttn-

tdioitlide dtcetfc rertrenbet »erben.
Sie „SatURclfienidatttide Sgeden-
Iditiit" btadte getriffcrmaBcn eine
Sreillifte ber feltenmn unb kltenra
Stetotle. Seinnad (inb tbeuetet al»
Ototb ba» flribium. CSxittm, 'Patta-

bintn, Latium, (Riobiatn. (Rmbeniunt,
Sibgmium. fltitiuin. Sicemtunt, Oe-
tnOtum, fiilbium unb ba» S-'anabin.

Sa» ttitcaramm feinet: ölclbe* gilt

SOOO Star!: ron beit ebeugeitannttn
'lltewnett ift am bitligden ba» paUa-
bium. ba» Silo teilet ober immerbin
4000 Statt. ‘.In tbetterden iit bagefltn
ba» im Ifabrc IWO ron fRclattber auf-

gelur.bettc Sibomiitttall. befirn ptei»
:••> ODO Start für ba« Milrpramm be-

trä,|t. So» leidtefte bei IRetatle iit

ta»»itbium (ieinc Satte in ben (cg.

l'ttbionicüffem ftttb belamitlid ä-eit’

mittel gegen ®idt, „Siprerlettr' ••(.)—

aber ent »tite barett to(tet bie fd)»t«
Summe ben 20000 Start

Scan ö. ätbonbero C,8.
49ir bebauen:, in bie Webetmmlft ber

bolldttMIdttt ta'dlde nidt btnldnglid
cingcmeibi fa itin, um Oftnra bett

ijtnrcb onaebrn tu tomicn . tearuni

bidelbe burd belonbere SJetfic gldtut.

Ptofcirten Sie rintnat ba» alte Cetitime
tttejebt: (crgidltia jebr« Stiitt rotbet
einmfett. viel SBaffer. riet Seile, »enig
Sobo, iauber ou»tca(dea. tiidtig

toclien.britbeu, idtrenten, äulrpt Säten-
Heide im Sommer. Sie trerteil bann
tiber Stängel on 'Keife reobl uidt ja
flogen Iiaben.

<lnt. S. äSenbrn Sit iid gefl.

an einen ?lrjt.

tH. M. tu Kulntor t. P. Sir
rgtben Rbitrr. , (id ba« Pud ron
St. Sreger. „Sie PeruiontaM in
3taat»bienfte" jtt rerkborlen. Sott
ftnben Sie S. 12 unb 3. 21 ber
3. Stufloge aut olle 3bre Srogett au».-

fübtlidtr «ttiirort.

8. >>. in dilti. Sie iinben im
3abrgang 1BB0 bet ..Wattealatibe''

rinnebesbe pridreibttngnt ttnb jobl-

'ix 1rntiv «bbilbattgett ber Sdlbfler fiCnig

StTOtgUI. rott Pauetn. (fine „(Brat*

bitro" ift nidt barunttr.
3. Ö. C. ..gtirtcana" ift ein Pegrift bet bubbbifliidctt Steligionelebre uttb tebeatet

tobititcl) ,,ba» Cfrtäldett", bn» beift bic »onftänbiae poolö|ung ron oder Unrttbt uttb alten
Sdmetyrn be« torrrtüdn Safein», ein traumhafte» Pergrifett ade» 3ebi(dftt , r.ad ber
tubbbifttiden Cebrc ber (Sipfet ber fioatontiiienbett.

2t. S. in «. Sie ftnben alle rinidlägiger. Pefiimmuttgett in btt Sntage 2 jttr

„Stallden lüebrorbnana". in tueIdee bie ptnifuttgaoibmtng jttm etittabcig-Treiiritligen

Slenft obgebtudt ift. Ueter bie (hfotge ber etttjelitett Perbilbnng»att(ta(ten tbniten wir
3bn«t leine «itdftntlt geben.

3iür ttnfere ^tnahen unb UUäbifien empfohlen:

Oecanogegebrit non gtnlinn ? olimctjcr.
Onga(t»ver|eidnili »es 3. Aeltti, «San» V III itBrri« »eo Jbefle» 40 ?fg.i:

lind ttlcilinndten. Srtalittmg ron ffriba Sd n tt.j SNtt 3eidtt. ron 4gilb. ttlanbiu». —
Wnitniidten. Pon Sobannt» Iroion. — Oer ttlairenttnaben tPeihnndtorelfe. ®r-
ididte rott «gne» 0odu». Stil Stludt. ron 0. t. 1H öfc l er. — «elohnte Sdlüge.
Pott (J. Per — flolteujoUern. Pott Sdutte ront Ptttbl. Stil Heidn. be» Per-
Inner*. — Ulintertrott. Pott Duliu» Pobmener. — (blettu iPeibnadtoarbetten. Pon
Stlnua i'attbiett. Stil ,'leidtt. ber perfafietin. — 8tre< gebitfeac Peldaftignn»»-

fliielc. linuatmanbeln, «iitbrel tc
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£c6acß au fgcx&c jEr. 1

Sea }r. pult« tr. KjSatSt.

SCHWARZ

Allerlei ^utfweif.
£<ßerj0iföett<U§fef.

winss
U\’t£ j-etjr cn utt> f.*r,r tmi >fm Dirittn JJugr man.

©av iui!b ul) cinft unb aügovaltift.

Dlciit lob ber yclbcn tjöilfite* Hiel,

So biene bunt imb oiclgcfialtig

3<1) jefjt ber tfnabcmvcb jitm Spiet.

Cbcat ütfbC.

ffia« unberührt läBt unftr $>cij,

Sritt’ö uns mit m entgegen,

'-äcridieudjt mit u jebtueben Sdjmerj
9on untreu Scbcnäiücgcn.

Smil 91 oo:

fcrcnttunflsrätßffr.

Kommt man jtt mir getrennt,

ycifit flugs c« füll erbeben;

©a« itb oereint bin, nennt

Silan allerlei im Sieben.

^Oflagntpb.

Ser ©antltcr ift'«, 6er Ceu, ba« ®nu,
Ser Ötefant, ba« iV&ngurub;

Sodi giebft btt il)ttt ftatt i ein e,

<3$eid)tuärjt bäumt mattd) Sadj idj fef)’.

(Jiapfefrätßfer.

(Sin Sbeil bin itb uott jebent Damit;
Sodj wirft btt meine Saute trennen

Unb füllt ritt „nie'
1

beit leeren (Kaum,
Samt tarnt id) bir ein Sanb tuufji nennen,

Ia$ fern im Süb in Sotmcnpradjt
Sir n>ot)(bc!aum emgegeutadtt.

^omOiuaticmsaufgabr.

'.'In4 je gtoei ©örtern ift burdj Umftetlen ber 9ud|ftabcn ein neue#
©ort ju bilben. So toirb au«:

1. $ope + ÜIKuflet — ein $ctb ber griedjifdjeu 'Dt uilje,

2. Stab 4* 10* — ein 3Na&,

3. Gpo« + tHidjler — eine 'Kufe,

4. Wirbel + &etb — eine Stabt in Stibbeutidilaub,

ö. Sinbatt + 9lafe — eine fpnnifdic Saubftfenft,

6. Wenita + Sein — ein urenBiidicr Weneral,

7. Wuben 4- Sorb — ein betitfdje« Saab,
8. .v i r i dt 4- Sena — ein wirft,

9. Sltpeu 4- Soria — eine Stabt auf ber ©allauljatbiufel,

10.

Gato 4- 9JIafern — ein Sluö in Slmerila.

Sittb alte ©Örter richtig geftmben, io nenucn iljre 91nfaiig«bud)flabcn

einen bcrübmtcu SWalbciiinlitcr imb ©Ijiloioplicit.

£ßataufga6c |7t. 1.

(Gingciaubt oott ti. o. fl.)

S3orf;anb gewinnt auf fotgenbe Siaitc:

<S) [Tibi I—X—: f——l

(—T ! fütm-J .X '

JL.> r

• i) = "Slccifrni«« bti ®:!tai>.

ISTagifdie Wuabrate.

I, II.

(tr. K.) (tr. S.) (tr.*.) (u-.s.) (tr.- i tt». I>.) 4p. * I («m-.A»)

ttt(ftcl'(tr.)'So5o mit Sdmciber, obtooltl nur jmei leere 9iätlct int Sfat

liegen; ntütbe ober mit Sdjneiber uerlierett, toettu bic Wegtter jtuei Sieben

unter einanber umtaiiidieii bürften. ©ie fiften bie harten? ©cldie

glätter fittb gn tanidieu imb tuie ift in beibett (Teilten ber Ö)ait9 beb

Spiel«?

_3n jebent bie'er Quabratr
lafien (id) bie ©mtjüabeii ie

orbnen , bafj bic cinaubrr
eutfbtcebcnbeuienlrediieuuub
tuagered)tcn 'Hciljnt g!cidi=

lamenbe ©Örter ergeben.

Sieie begeidmen:
! 1) einen befamiteu Crr am
.yari, 2\ einen 9erg auf ber
Sinai •vnlbiufel, 3) einen

berühmten 'l: l)ti)iler br« oorigcii 3at)rtntnbcri«, 4) einen Sluöbnid füt

„geiebindiiig", 5) eine Weftalt au« Schiller« „Son Garte«“; II. 1) einen
9erg in ©ataftiua, 2) einen weiblichen 9oiiiaiucu, 3) einen Wolf an bet

©cftlüfle oon Slfvita. 4) ein alte« ftlofter in Öft-Satticblaub, 6) einen
fratijöjijcbcii Dricmallftcn unb Sdjriftftcller. 'K. St.

II K 1 (i K
j

L

<; a |K T -V

IE j
ü I, I. K

Al K A »i i

U| 0 L 0 1t

1) A U Eil!

K K M X

I, K |ö X A

T A
|

N
*

X E
v I 0 Ir 1 A

ibiergu J>tc ^ämtRßcifagc „Ävrifcrin Jluguflc Victoria“

3» bem unUrjeic^neten Verlage ift foeben erjdjicncn unb burd) bie uteiften ®urfjf;anbluiigeu ju bejie^en:

^Xarftif’ö Romane unb ^Tot>c£Ccn.
3IIu ftricr tc <5cfamt = 2fusgabe.

SeriUtcc Banfe: „2>ic Jcau mit fefin Earfnnhelpeincn“.

3>te Sanb Ausgabe nun (i‘. SJiavlttt'ö ifluftrierteu Sioutanen unb iKoucIIeu erfdjeint DoUftältbif) ilt 10 ^itubcil jitm greife oon ie

B ptax‘h cUßant geheftet, 4 pitttrh elpuant gelmnfent.
jnierterjrtßvCidi ein ^an 6 .

'§3 iö j c <j t cvfcftieucn; '§3 ani> 1 ßiö 6.

Snbalt: tBb. l. „Snö Wrlicimnifj Drr alten UllamfcfV'. — Sb. 2. „Saß .yciöfOriii^ciidjrn''. — Sb. 8. „Äcidiögräfin Wifela".

SdiiUinflötjof". — ©b. ö. „3m $iauie öer- gornrnngtemrattä". — ©b. i>. ..Sie »frati mit ben Statfuntrlftnncn". — 9b.

ftrau". — 9b. 8. „Wolbclfc". — 9b. 9. „Sas (fotruliaiiä". - 9b. 10. „Iiutviitgtr ©tiflhlungm'' (3ntjalt: „©mtmannfi
iwölf 9lpoftcI", „Ser ©laubart", „Scbulmeifter« DIatic").

tmr ^Ittcb in 75 Sic jerungeu jum greife oon 40 'i'f. ju bejieljcit. (9(Uc 14 Sage eine Sicfcruug.'! 9is jeftl crfdjicncn : Sfg.

BclIclIttttiKit iitcrbcu jcöevjeit iu Uvittalfc allen BitdiiianbOutßcn anflenoiunicn. ©o ber 9r,mg
ftöfit, tuettbc man ftd) bueit an bte

Urrlojsljaiiilmig uDii (ftnft fttl’s llfldjfnljrr in
°

— 9b. 4. „Jm
7. „Sk $rocite

ÜHagb", „Sie

1 bi« 47. “Ml

auf Vmbeuüiit

ferAitJärjrt-ra Kittet Krsittrec01i4*:t 3ic>iRten treu JHttf Ätetirr. Vttlag MS trroft Seit’« Üiadiictarr iK ÜrtnlS- Trttf een K. ®lebc io l'eil'jt-J
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Jlluftrievtes ^amilicnblatt - »« £rmi x>eif 1853.

Jahrgang 1 K;* i. tJf-rütirint in fjnllilirfTrit ü l’5 fif. alle I'.’— 1 1 (fuge, in tlrftm a SO |.*f. alle 8—4 OU'riicn pan: I. Januar bit •'ll.Oeirmhrr.

I

I

i

r.i - 3? f rt m m c ii j c i dj c tt.
mhjirn

?lBx* ^Trrtifc torMuMrit

Omlirbmifl.) 2xohkiii i’on (£. Uictnrr.

^ic anniilidi ffalfenricb imb Äfallmebcn waren feit laueteii

C'iibveii brfveiinbcl. Ä(s Wuismidtüaru Beliebeten fie uft

unb Diel miteinaiibcf , bic Jtinbcr nwdifcii junimmcu auf. nnb
fine Menge »im gemein
’.wim ^ntcreffeu fnüpfle
tirs rtrcunbfrfiaiisbnnb nurf)

r.Bft'. Ja aber beibe nur
;:, '!jjig begütert waren, fo
•:l|Ülen bic Online midi

volbnbrtcr (fr^icbmtg fid)

ibim JScg im Heben felbfl

•Vbnen. nnb bas hatten
bir ®tfl|'ur .vavtiiiiK nun
•TJlfrnrtrb nnb Arbeit
kii Stalfmobrn beim and)
KUJOII.

- :i' «waren Qugenbgc
’wrlm gemeint nnb midi

f*
-Wamui bei alten

'iiiabcitftYinibfetiafi lau ge
ihcben. trinft hatte» fie

!l Bmrmiblfdi.iitliili

•b; treten folfe» , beim
!
'KI 'ölen ber (Slicrn
*urtf «nt Äalüiibuug
•hui iioifdini bei» bn
sltjtett Hicmcumu haften

«nb Iflcginc Si?aii

«ueetL tni junge 'iöiai
'h,fn

.

midi Doütominen
O'tftanben nnb alle--,

f" Midi Sücgc in
0|J «n (freignift

öae- bicfein $lmn
1 lotvx? (tnbf marine.
fel

". ®«Mcr bei 3öaf(
*u fai’ihe» fimnilic, riu
Wmtbcjiftli^er Heiriitfiun.

S !? *!' '’Uerlei tollen
" in bei .äciimitli

,

tfll'di gemarin hatte,

fahren in bio
•< Vielt gegangen nnb

"
'"««§cit Otrfnbricn

,

«Mi«
. jieinlirf) ahen

Pas Sififoft in -Königsberg i. U*r. »on ber SüMWfe.

teiierlidicn Heben frtilirfilidi und) iKnmnnien uerfdilngen worben,

n>u er bic tttcfibuugcu eines reidjrn Motoren Bcnnnltete. '.*?ndi

befien Jobe gelang cs ib»*. bic .vinub ber SHitwc ,511 erringen

nnb bmnil midi bic Hebens
. ,

1 i'teQnng iiiriidjugcmiiincn,

bic er einft Iciditfinnig

uctirfier;t balle, nnb jew

(rar er midi mehr als ;ehn

jnliriger Äbmefcnbcil mit

feiner Wattin 311 einem

längeren 4*ctiidic liei ben

SJieriuanbten ein.

Ainn uon 2'Jnflmoben

flanb idion in reiferem

Älter nnb mar Kingfl

Berbliibl, aber in ihrer

Begleitung betäub iidi ihre

Taillier elfter (ibe, ;{a!ifn

Minimum», nnb bic junge,

fnnm iicbjclinjaliriflc 5 lo

Bin . mit bem Räuber
ihrer freinbnrligen «dien
heit nnb bem Mic» ihres

gliitbnoltcn IcnUH'iomcn

tes flammte mie ein iWc
tcor auf au bem .von i 51011c

biefer beiitfdieu Hnnbebcl

teilte, bereit Heben fidi in

I» ruhigen, gemeffeiien

il'iihnen beiBrgte.

2 ie nahm fidi aller

biugs feliiam genug ans
in Dieicm M reife, über
beffeu ("fyrmen nnb üt.irt

iiditen fie fidi mit hoi

nerdnei Wleidigiiltigfeii

liinwegfeltle. nnb bei fie

anftmime mie ein SsJnnbei

ans einer freniben SSeli.

Äber es gab bodi midi

mamlies ernfte .M upffdiiir

teilt, imindien labet, ber

nur besbalb nidif laut

nusgrünodiru mürbe, weil

mau in bem MJIabrfien nur

ism 2 ti

l
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einen ilitcfil iiteu Weift faf). bev Wohl eben fu ?d)iicll wieber vor

)(lnuini>cn mürbe, nl« er aufgetnud)t war.

Xa fam Jparlmut 3alfcuricb au« feiner Warnifon out ba«

väterliche Wut mib (ernte im JjSmtic bev befreunbeten 3o.milic bie

neuen Skrmanbteu fenitcn. Gr fnf) ;falila, unb bamit uol)te il)in

ba« Stcrhäuguift feine« geben*. G« war eine jener Scibcuichaftcu,

bie plüftlirf), faft blibjdmcll enlftetjeu, bie einem iHainriic, einem

Xatuncl gloidieu unb nur 311 oft mit bev »Jene eine« flauten

Scheu« bejaht t werben.

SBcrgcffcu waren bie SSiinfrfje ber Gltcru, bie eigenen

3ufimft«plänc, uergeffeu bie ruhige, herzliche S^ciftunr» , bie it>n

311 feiner ^ngciib^cfpioliu SHcginc 30g. Gr batte feine Singen

mebr für bie heituijehe SSalbblumc, bie i()m bamal« uoil) jung

unb fviid) crbliitjte , ev fog mir beu beraufdjenben Xnfl ber

jvemben SBunbcrblitthc ein, aUe« aubere verfd)ivanb unb verfall!

neben ihr. unb in einer Sluube be« Alleinfein« fifirgtc ev 511

ihren Süllen unb befaitntc iftr feine Siebe.

Scltfamcrivcifc würben feine Wcjiihle erwibevt. SBicllcidit

war c« bie alte Seine von beu jidi bcriifjrenben Gi;lremcu , bie

»falifo jn einem '.Wanne 50g, ber in jeber .‘Diujicftt ber iwllftc

Wegenfab ihre« eigenen SMcu« war, tnelleidit fdjmeidielte c« ibr,

bafi ein i'lid, ein SBurt Von ibr bie ernfte, ruhige unb fdwn

bamal« etwa« biifterc Wofür be« jungen C frisier« in flammen

311 fcfoeit uermvdit halte, flennt), jie naiim feine SBcrbung an unb

er burfte fic nl« (Braut in bie Wune fcftlieftcu.

Xie Wadiridjt uon biefer Skrlobung ervefltc einen Sturm in

bem flefammteu gamitienfreife, von allen Seiten fnmen Ginrebeit

unb SUaruuiigcn, audi .ßalifa« Wutter unb ibr Stiefvater waren

bafleflcu, aber ber allflemeine SBibcrftaub fteiflerle nur bie Seibeu

fdiajt be« juuflcil 'Jiaare«. Xie (Berbiubuug würbe trojj allebem

burdiflefebt, unb ein halbe« 3abv fVäter führte Sälfcnricb feine

juufle Wattiu in teilt ftau«.

Wber bie Stimmen, tueldie biefer Gf)e Uitflliid prophezeiten,

füllten nur 511 jetiv red)t behalten Sein furjeu 'Jiatt'dte be«

Wliirfc« folflte 4ie bitterfte Gnilnujrfmng. G« war ein ucvhäiiguift

voller 3i''tbum flewefeu, 311 fllaubcn, eine fvrau wie ;folifa Wo ja

now, bie in tcl)iaiifcnloicr Freiheit aiifgciondneii unb an ba«

reflellofc, verid)wenberifd)c Sieben bev iüojarcnfamilieu ihrer Jjjci«

math gewohnt war, fönue fiel) jemal« bcutfdfen Slnftftauuiigcii unb

iterhäitniffen fiiflen. Wuf wilbcm Stoffe ftuubeulaiifl umlierjaflen,

mit ben Wcmucvn, bie ihre 3cit smiieftcu 3«gb unb Spiel theitteu,

in bem nllcrfieieftcu Jone »erfebreu nub fiel) im .vioufc, ba«

immer eine Sdiar von Waftcii füllte, mit einem dufteren Wlausc

uniflebeu, ber mit bem nrgjtcn Verfall ber uerfdtiilbeteu Wüter

.fSaub in .vwitb flinfl — ba« war ba« Sieben, ba« fic bisher allein

fennen flelernt hatte unb ba« il)v and) allein jiifagtc. Xer SV-

fltiff ber 'i'flidtt war ihr ebenfo fremb wie ba« (Bcrftaubnift für

ihre neue ScbcuSjtcUung überhaupt.

llnb biefe ftrau füllte fid) nun bem ,vtau«halt eine« juiifleu

Cffi^ier«, bem nur brfdmiuftc Wittel 311 Webotc ftaubeu, ben

Werljältniffeu einer fleineu bentfdieu Warniiouftabt aubeauemen

!

Xaft ba« unmöglich war, zeigte fid) fd)on in ben elften SSodjcu.

;falifa bcflann bamit, fid) and) hier über alle iHiirffiditen hinweg =

jufeheu unb iftr \aau« auf bem gewohnten 3»IK einpiriditen,

inbem fic ihre nicht uubebeutenbe Witgijt in ber fiuulofefteu

isJeife veridjweubcte.

Vergeben* bat 1111b mahnte ber Watte, er fanb fein Woher
bei ihr: fie hotte nur Spott für Sdivnnfcu unb (formen, bie

ihm beilifl waren, nur ein Wdiioljnrfeu für feine ftvengeu Gl)v

unb Wiiftaubsbegriffe. G« gab balb genug bic heftigfteu ;-fev-

würfniffe, unb Sälfcnricb erfamite 31t fpat bic idiwere Uebereilnng,

bie er begangen batte.

Gr hatte auf bie WKmndit ber Siebe gebaut, all beu 3Bar-

niingsftimmeu 311111 Xrop, bie auf bie '-Uerjdncbenhcit ber Wb
ftammiing, ber Grpehuitfl nub ber Gbaraftere Ijinwiefen, unb mttftlc

nun erfennen, baft ;fatifa ihn überhaupt nie geliebt, baft nur

Saune ober hbdtüen« eine flüchtig nttjloberubc Scibcnjdjnfi, bie

ebenfo jdinell wieber erftarb, iie in feine Wune geführt hatte.

.3ept fal) fie in ihm nur noch ben unbequemen Wefäl)rten, ber ihr

jebeu Sebciisgeuuft vcvfüinmerte, ber mit feiner thöridneu 'ffe

banteric, feinen lädterlidteu Glivbegriffeu ibr überall Sdjraufeu

nub 3eifeln auferlegte. Unb buch fiirditete iie bicfeti Wiaitti, beffeu

Gucrgie es gelang, ibte diarafterlofe SWaluv immer wieber unter

feinen äSillett 31t beugen.

Wnch bie Webuvt be« fleineu ieiartmut üermoditc in ber jctuni

bamal« tief liiiglücllicheu Ghc uidjt« mehr 311 veriöhneu nub au«
3uglcid)eu, aber fie bielt biefe Ghe Weuigfteu« äuftevlirii nod) 31t

jamnieu. «falifa liebte ibrMiub mit VoilfterScibenfchaft, unb fic wufite.

baft ber Watte e« ihr nun unb nimmermehr lnffeu würbe, wenn
e« gut Trennung fämc. Xa« allein hielt fie au feiner Seite feit

wäbrenb ftolfeitricb mit uerbiffeuem Sdinterge fein häu«lict)c«

Gleub trug nub alle« brau fehte, e« weuigfteu« vor ber Seit 311

verfdjlcievn.

Xic ÜBelt freilief) faiinte trohbem bie SSalnheit, iie tvufjU

Xiuge, bie ber Weniahl nicht einmal ahnte nub bie man ihm mi«
Sdjonung nod) verfdjwieg. Wber enblid) fam bodi bev Xag, ivo

man bem betrogenen iWanue bie Wugen öffnete nub ihm Verriet!)

wa« auberen längft fein Weheimuift mehr War. Xie unmittelbare

(folge bnoou war ein Xuell, in bem ffalfeitvieb« Wcgner fiel

währetib er felbft 311 einer (ätigcrui 3cftung«hnit verurtheilt, abei

}el)r balb begnabigt würbe. SMan wuftte e« ja, baft ber beleibigtc

Watte nur feine Ghre gejühnt hatte.

3u.3iuifd)eu war and) bie Scheibung cingetcitet unb au«
gejprocheu worben: 3alifa erhob feinen SSiberfprud) bagegeu

fie wagte c« überhaupt nid)t, ihrem Watten wieber ,31t nahen

beim feit jener Xrcumnig«ftmibc, wo er fic 31a
-

Siebe ftellte

Silierte fie vor ihm. Wber fic machte verzweifelte i8crfud)c, fid:

beu Sfcfift ihre« Minbe« 311 fidjeru, um ba« fie einen Mampf auj

Sehen unb Xob führte.

G« war vergeben«, .'partmut würbe nnbcbiugt bem Unter

Sugefprodjcu, bev mit eiferner Unerbitttid)fcit jebe Wiiitähcruug bei

lUiulter 31t hinbeui wuftte. Snlifn burfte ihren Sohn uicftt einmal

lviebcrfchen nub erft, al« fie fid) überzeugt hatte, baft in biefer

Jpiujicbt nicht« 311 errcidjeu war, fehlte fie in ihre .primatt), in

ba« .\>au« ihrer SWutter suriief.

Sie fcfjicu vcrfdiollcii 311 jein für ihren ehemaligen Watten,

bi« fie plöglid) 1111b unerwartet wieber in Xcutfdjlaub aiiflnudite,

wo fUinjor ffaffenricb fept eine hervorragenbe Stellung an bei

groften mi(itärijd)cu Gi'3iehuug«auftall cinnahm, bie in ber Stahe

ber .viaitptftabt lag.

G« war ungefähr aeftt Xage nadi ber Wnfunft .vartmnt« in

4'iirgoborf. 3» ihrem SSohujimmer faft 3van von Gfcbenhageu

1111b ihr gegenüber ber SÖtojor, ber vor einer SSicrtelftwnbe ein

getvoffen war. Xev Wcgcnftnub ihre« Wejpvcichc« muftte wotjl ein

fehr ernftev unb unangenehmer fein, beim 3alfcnricb hörte mit

tief verfiiiftcvtem OV)id)tc ber Wut«t)crviu 311, bie jept in ihrem

i’cvidite fovtfuhr:

„9Jtir fiel Jpovtinut« üeränberte« WJefen jd)on am bvitteii

ober vierten Xage auf. Xer 3uuge, beifeu Ucbcvmtuh anjang«

gar iiidit 311 hänbigeu war, jobnft id) einige Wale bvohte, ilju

wieber nach .'öau« 311 jri)icfen, würbe plöftlidi gan.3 fopfhäugerifdi.

Gr beging feine eiugige Xollheil mehr, trieb fid) ftuiibciiiaug allein

i im ÜSalbe umher 1111b träumte, wenn er zuriietfam, mit offenen

Wugeu, fobaft mau ihn förmlich Wecfen muftte. .Gr fängt an,

vernünftig 311 werben,
1
meinte öevbcrt, id) aber fagte: ,bie Sadie

ift nieftt ridgig, bahiuter ftedt etwas!
4

1111b nahm mir meinen SSiUu
; vor, bev mir and) gang mertivürbig vorfaiu. Gr war richtig mit

i im Mvmpfott- Gr hatte bie beibcu eine« Xage« iibcrrafd)l, .‘pari

mut hatte ihm ba« WJort abgeuommen, baft er fd)iueigen werbe,

unb mein 3>*>ig<-' fdnueigt wirtlich, vcrfdgucigt mir, feiner Wuüer,

etwa« ! Gr l>eid)lete erft, al« idi ihm ernftlich 31t Seibc ging. Sinn,

,311m zweitenmal thut er e« nicht wieber, bafür habe id) gefolgt .

"

„Unb .'parlmutV Sa« fagte er?" unterbrach fie bev SDfajot

Ijaftig.

„War nicht«, beim id) habe nod) feine Silbe mit ihm batiiber

;

gcrebet. Gr fmtte midi wahvfd)einlidi geiragt, warum er feine

eigene leibliche Wutter uidit fehen unb fvvedieu folle , unb

bie. Wutwovt auf biefe 3rage fanit ihm bod) nur — ber Stator

geben."

„Gr wirb iie wohl bereit« von auberer Seite erhalten haben.''

jagte 3alfenrieb bitter. „Xie SBahrticit freitief) hat er fdiWcvlid)

erfahren
!“

,.Xa« fürchte id) and) unb be«halb verlor id) feine Winnie,

Sie 311 benachrichtigen, uachbem idi bie Wcfd)ichte eutbedt hatte.

SBa« nun?"
„Sinn werbe idi alterbing« cingveifen," eutgcgucte ber Wnjor

,
mit evsnmiigcuev iKul)e. „3dl häufe 3hncn, Sfegiuc, aber id)
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i3ii!c bereits lluljeit, als ^%tjv Srief midi jo btitigciib liewicf.

Serben batte recht, id) burfto unter biejen Umftänbcn meinen

jobn midi nicht eine Stunbe von meiner Seite (offen, aber irfi

qleubie ihn hier in Surgbborf fidler vor jeher SlunatRruug. Uub
it freute jidi io auf ben Slu*jlug, er fehute fidi mit einer form

tidxn SJcibenfdiaft baundi, idi hatte nidit bas ©erj, es ihm ju

onfagtn; — er ift ja überhaupt nur froh, wenn er fern von

mir i»t."

li* log ein butnpjcr Schmerz in ben lebten ©orten; aber

Iran von Gfdieuhagcu juefte nur bic Stdjfcfu.

.,2a* ift nidit bic Sdiulb be* Jungen allein," fagte flc

Anberiig. „ Jdi halte meinen ©i(lt) andi tiiditig in Jndn.

über er weiß trüb allebem , bafi er eine Winter hat, ber er

aus i'rr.i gcmadifeu ift. ©ovtmut weift bas nidit von feinem

t>aicr. er feuut ihn nur uou ber ftrcngeu, unzugänglichen Seite.

Öetm er ahnte, baft Sie ihn insgeheim uergöttcru —

"

.So würbe er bas fojort miftbraudicn uub midi wehrlos

c.iihcit mit feiner fdimeidilerifdicu Jartlidifeit. Soll and) id)

midi »on ihm bel)crrjd)cu (affen wie alles, was in feine Slähc

fosnity Seine Mamerabeu folgen ihm bliublings, fo oft er ihnen

miti Strafe zu,zieht mit feinen Tollheiten, Jhrcit ©ittibalb hat

n gniijlnl) unter feiner Sotmnßigfcit, jogar feine üehrer behaubelu

ihn mit bejonberer 'Jtadifidit. Jdi bin ber einzige, ben er fnrditet,

unb infolge beifett and) ber einzige, ben er vcjpeftirt."

„llnb Sic glauben e* mit ber Jnrdft allein 31t swingen

bei beut Jungen, ber jeftt swcifellos uou feiner Winter mit ben

imnmiigfteu ;5ortlid)feitcu überfdiiitlet wirb? ©citbeii Sie fidi

nidit ab, Jalfeurieb, Sie wiffeu, idi habe nie jenen Stauten uor

ahnen geiianut, aber jeftt, wo er jo unabweisbar wicber in ben

Jorbergniub tritt, wirb mau ihn wohl einmal aiisjpredtcn biirjcn.

llnb ba wir gcrobe bei bem Sunde finb, jo jage id) Jhncn offen

tfttBi», bie Wefdiidfte war nidit anbers z
11 erwarten, feit Jvatt

;{itlifa toifber auftaudite. Cs hatte nichts geholfen, wenn Sie

©Mniul nidit uou Jhrcr Seite gelaffeu hätten, beim man fann

•riimi Siebzehnjährigen nidit mehr hüten wie ein Heines Slinb.

lic Mutter hatte bodi ben ©eg zu ihm gefunbeu, uub bas war
,111 Otrunbe ihr tHcdft --- idi hätte es cbeufo gemacht."

. Jbv fHcdft?" fuhr ber Wajor heftig auf. „llnb bas jagen

Sie mir, Scgiite?"

„2a* jage id), weil idi weift, was cs heißt. ein einziges

Sinh gi haben ! Taft Sie Jlncr Jrau beit Silben nahmen, war
in i>cr Crbitiing, eine foldie Wnttcv laugt uirift zur Cr,ziehung;

bsft sie cs ihr aber jeftt, nad)
,
zwölf Jahren uerweigeru, Jhrcn

;ebn toicberzufeheu , bas ift eine ©arte uub ('Kaufamteil , bie

nur her ©aß eingeben fouu. ©ie groft and) ihre Sdiulb jein

mag ~~ bie Strafe ift zu hart."

Julfeitricb btiefte finfter nur fidi itieber, er m Odile fühlen,

btB eine ©ahrfteit itt ben ©orten lag; ciiblid) fagte er iangfam

:

.Jdi halte nie geglaubt, baft Sie bie Sarlei Jalifas nehmen
sätbeii. Jdt habe Sie einft bitter gefvänft um ihretwillen , idi

ieuift ein Snnb "

„2a* uo dt gar nidit einmal gcfuiipjt war," ltntevbrad) ihn

•«eil oott Cjdiciil)agcu nbwehreub. „Cs war ein fjjlan nuferer

Cltern, weiter nidtts."

..'Äbcc ber C'Kbnufc baratt tuar uns bodt lieb uub ucrirnut

'ni unftreu Miubcrjahren. Sevjiichcn Sie nidit, mid) ju ent

»hiilbigett, Segitte, id) weift nur z» gut, was id) bamal* Jhncn
mb — mir gethan habe."

Begine richtete bie Haren grauen Singen feft auf ihn, aber

* leg «was wie ein fcud)lev Schimmer baritt, als fic enuiberte:

.Stint ja, ©artiuut, jetzt , wo wir beibe laitgft über bie

Jagetib hinaus finb, werbe id) cs ja wohl ciugcfteheu biirfen.

Jö habe Sie bamal* gern gehabt ttub Sic hätten and) wohl
«bms anbete* au* mir madien tonnen, al* id) jetzt geworben bin.

34 war immer ein eigenwillige* Ting uub nidit leid)! zu regieren,

xt Jhncn hätte ich midi gefügt, uiclleidit Jlitteu allein auf ber

:«p ©dt. SH* idi brei Monate nad) Jhrcr ©odizcit mit

eifenlmgeit uoc ben Slltar trat, ba war e* umgctchrt, ba nahm
4 bie Jügcl itt bic ©nnb uub fing an ju lommanbiveii , nub
bent habe idi c* gvüublid) gelernt. Todi jetzt fort mit ben

längft abgethaueu Wcjdftdftcn ! Jdi habe fie Jhticii nidit

'^enagen , ba* wiffeu Sie, wir finb Hüftbein Jveimbc gc-

-titiwit, uub wenn Sic mid) jeftt brauchen, mit Statt) ober 2 hat -
l'in ba."

Sie ftreefte ihm bie ©anb hin uub er legte bie feinige hinein.

,.Jd) weift e*. iHcginc, aber hier fann id) mir nur allein

ratheu 1111b helfen. Sitte, rufen Sie ©artnint jti mir, idi werbe

mit ihm fpredien!"

amu uou Cjdicnftogcn (am feinem ©uujcfic nad), fie ftanb

auf uub vertieft ba* Jiturna-, aber im (Sehen murmelte fie halblaut:

„©ciiti e* nid» feftou zu fuät ift! Sic hat ben Satcr

bamal* btiub nub toll gemacht, fie wirb fiel) beit Sohn wohl and)

jdiutt gejirijert haben!"

Stad) etwa zehn Minuten trat ©avtmut ein; er jchloft bie

Thür hinter fid), blieb aber au ber Sd)welle fteheu. Jalfcurieb

waiibte fidi um.
„Mumm näher, ©artmut, id) habe mit Xir zu rebcu!"

Tcv Jüngling gclwvdite 1111b fam Iangfam näher. Cr wußte

bereit*, baft ©ittibalb halte beidften muffen uub baft bie ,'{u

jainmeufitufte mit ber Mutter verrat heu feien, aber in bie Scheu,

mit ber er fonft ftet* bem Sätet nahlc, mijditc fidi heute ein

nnuerfeunbarer Trub, ber bem Major nidit entging. Cr ftrcijto

mit einem langen biiftcren Süd bic jugenblidi fdiötic Cijdicinuug

feilte* Sohne*.

„Meine plöftlidie Slnfunfl jdjeint Tid) nidit zu überrajehen,"

begann er tuieber. „Tu weißt atfo uevmttlhlid), wo* mid) her
;

führt?"

„Ja, Satcr, idi crratlje c*."

„Wut, fo brauchen wir ttnS nidft etft mit einer Ciuleituug

aujzuhaltcu. Tn haft erfahren, baß Teine Mutier uod> am lieben

ift, fie hat fid) Tir genähert nub Tu uerfehrft mit ihr — id)

weift e* bereit*. ©auu fahft Tu fic znm erfteumat?"

„Sor fünf Tagen."

„llnb feitbem iiaft Tu jic tnglidj gefprodieu?"

„Ja, am Surgsborfer ©eifter."

Jvage it uub Antworten Hangen gleidi furz u>*b gemeffen.

.'öartmut war au biefc ftveng militärifdic Strt gewöhnt, felbft im

Serfehr mit bem Satcr, ber fein üWrflüjiigc* ©ort, lein ^iigeru

uub StuvMueidieu bei beit Slutwurtcn butbete. Cv^jjielt and) heute

biefeu Ton feft, ber feilte guatuolle Cvreguug uor ben ungeübten

Singen be* Sohne* ucrjdjteicru füllte. Tiefer fah in ber Thal

nur ba* cruftc, unbewegte Stutlift, ftürte nur ben Ton faltet

Strenge, nt* ber Major fortjultr:

„Jdt will Tir feinen Sorwurj baratt* machen, beim idi habe

Tir in biejet .'öinjidit uidjt* uerboteu. Ter Suiift ift ja über

hnnpt nie zwijdjett tut* berührt worben. Tn wir aber einmal

jo weit finb, muß id) wolft ba* Sd)weigen bredjett. Tu hieltejt

Teilte Mutter für tobt iinb id) habe ba* ftiüfcfttueigcub gebttlbel,

beim id) wollte Tid) uor beit Cviimcvimgeu bewahren, bie mein

üebcit uergiftet haben ; Teilte Jttgenb weuigften* füllte frei bauon

i fein. Ta* ift nicht burd)zuführeu , wie id) fche, fo magft Tu
beim jeftt bie ©nfjrheit erfahren!"

Cr hielt einen Stugeubtid itme, bem Manne mit feinem reiz-

baren Chrgefüht war e* eine Joltcr, biejen Sunft vor feinem

Sohne zu erörtern, tittb bodt gab e* jeftt feine ©afft mehr, er

mußte weiter jpredint.

„ Jet) habe al* junger Cfüzier Teilte Mutter (eibeufdiafttid)

geliebt uub uevmnhlte midt mit ihr, gegen ben ©itleu meiner

i Cltent, bie itt biefer Che mit einer Jrau au* frembem Stamme
uub Stute fein ©eil faßen. Sie hatten recht, bie Cljc mar eine

lief nnglücHichc ttub toiirbe fd)(ießlidj getrennt, auf mein Ser
langen. Jdi hatte ein uubebingte* Sfcd)t bazu uub mir würbe

and) ber Scfift meine* Sohne* unbcbiiigt zu(t
ffPtod)cu. Mehr

tarnt id) Tir nidit jagen, beim id) will bie Mutter nidit uor ihrem

Sohne auftagen; olju laß Tir baratt genug fein!"

So furz ,(ub herb bieje CvHänmg and) lautete, fie machte

eilten eigenthümlidieit Ciitbrud auf ©artmut. Sein Satcr wottto

bie Mutter nidft uor ihm auftagcu, uor ihm, ber bod) täglid) bie

hitterften Slnltagcn nnb Sditnähungett gegen ben Satcr uou ihr

hörte, vjatifn hatte fclbftucrftäublid) bie ganze Sdiulb ber Trennung,

auf ihren Watten ttub feilte unerhörte Tftvamici gewälzt uub fie

taub ein nur zu wittige* Cbv bei bem Jüngling, beffett imbäubige

Statur fo fchtuer unter ber Strenge be* Satcr* litt, llnb bodt

wivften jeftt beffett furze, cruftc ©orte mehr al* all jene leibeit

jd)nitlid)cn Stncbriidic; ©artinut fühlte inttinfmtaßig, auf wetdiev

Seite bie '©alnheit lag.

„Uub ittiti zu ber ©auptfadte!" hub Jalfeurieb tuieber au.

,,©a* war ber Jtthalt Cttver täglidteit lltilerrebuttgeit?"
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iioitmut mochte bicfe Jfu>flt wohl nid)l erwartet haben,

öen« eine gliiljenbc Hüthe floft pföplid) über fein Wefidtl, er jdjroicfl

nnb (ah ju Hoben.

„Hf) jo. Xu roagft nicht, es mir ,pi wicbcrholcu ! 3d) »et

tauge es aber ,511 wiffcu. Huliuovte, id) befehle e-> Sie!"

•Älter .vcutmnt fcbwieg uodi immer, er prcfttc nut' jeftcv bie

Hippen ptfammeu imb fein Äuge begegnete mit finjtevcm Ivupe

bem bc« Hatcrs, bet jept bidtl uor ihn hintrat.

„Xu miüft ttidil rebett V .vat vielleicht ein Verbot bon jener

Seite Xid) jhiinnt gemadtt? Wleidtbiol, Xeiu 3d)wcigeit lagt

mir mehr als Sorte. Jdt (ehe. wie iebr Xu mir bereite ent

ircmbel bift, uub Xu tocivbejt mir gan.$ beriorett gehen, wenn id)

Xidt biefem liinilnffc nodt langer nbcrlicfte. Xieie dnmmmcii
(ünjlc mit Xeiucv iVutter haben bon jept au ein (Silbe, idi uer

biete fte Xir. Xu begteitejt midi nodt heute und) \iaus uub

bleibft unter meiner Cbhut. Cb Xir ba* gratn'nm erjdieiut ober

uidtt, cs »tu ft (ein nttb Xu wirft gebend)«)."

Ähcr her SNajot irrte, wenn er glnubte, feinen Sohn wie

lauft mit einem biofteu Befehl unter feinen Sillen ju beugen.

.Vartmut war in ben testen Xogeu in einer Sdiule getueieu, wo
ihm ber Xrop gegen ben Haler in wirftmgsoollfler Seife bei

gebracht worben war.

„Haler, bas fannft, bas barjft Xu mir nid|t befehlen!"

brach er jept mit evidtredenbev .\icfligfeit aus. „lis ift meine

ÜKutter, bic tdi eublidi toiebevgefitnbeit habe, bie eiurige, bie

mich liebt auf ber ganzen Seit! ad) taffe iic mir nicht wieber

nehmen, wie fte mir fdjon einmal genommen würbe: id) tajfc

midi nicht jioiiigoi, fie ju haiien, weil Xu fie baffeft. Xrohe,

ftrafe midi, tbne, )«as X» wiltft, mit mir, aber idi gehorche bies

mal uidtt, idi will uid)t gehorchen!''

Xic gau.re nnbaubige Heibcnfchaft bes jungen Hiatiuc* fluthete

tu bicfeit Sorten, bas uuheimlidtc aeucr flammte wieber in feinen

'.'Ingen, bie >}änbc ballten jich, jebe friber bebte in milbot (impi)

rinig er war augentdieiufid) cnt'cftlofjcn, ben JTampf mit bem

fonft fo gefürchteten Haler mifjunchmcii.

Xodt ber ^ornansbrud), ben er mit oolicr Hcjtiminthcit er

wartete, laut uidtt; Jfaltcnrieb fab ihn mir fdnoeigenb an, aber

mit einem Htid ernften, idjwercn Hovwnrjos.

„Xie einzige, bie Xid) liebt ani ber ganzen Seil!" wieber

holte er langfam. „Xu haft wohl Pcvgeffen, baft Xn uod) einen

Haler haft!"

„Xer mich aber uidtt liebt!" lief imvlmut tu iibcrgneUeuber

Hilterfeit. „(Stfl feil idi meine Hiitttcv wieberfanb, habe id) er

fahren, was Hiebe ift."

...V'aitnmt!"

Xer aiingling fat) betroffen ani bei biefem feltiamen, fdjmerj

buvchbebtcu Xottc, ben er junt erftemnal hörte, uub bev Xrop,

ber eben wiebet oou neuem ausbredten wollte, erftatb ani feinen

üippeu.

„Seit idt feine 5 cfimeid)«lworto uub fiiebfofiuigen jür Xid)

hatte, weil ich Xicb mit (Stuft uub Strenge er,50g, gweifetft Xu
au meiner Hiebe?" jagte ffalfenrieb, nodt immer in bem gleichen

Xone. „Seifu Xn, was biefc Strenge mich gelüftet bat, meinem

einzigen, meinem geliebten ftittbe gegenüber'?"

„Haler -?“ Xas Sort flang nodt fdien uub yügetub,

aber es war nicht mehr bie alte Scheu uub gnrd« , es lag

etwas bariu wie anifeimeiiöe* Hertvnuen, wie frohe#, nod>

halb ungläubige# Stannen, nnb babei hingen .vmrimtit# '.'lugen

wie gebannt au ben ^figcti bes Haler#, ber jept bie £mub

auf feinen Statt legte nnb ihn leite an fidi ,50g, wähvenb er

fortfuhr:

„3dj habe and) einft (Singe i; geltabt, ftol\e Hebciisbojimmgcn,

grafte Hlatte nnb (Stilwürfe, bas war ,511 (Sttbe, als eilt Schlag

mid) trat, ben id) nie uevwinbeu werbe. Senn id) jept noch

ringe uub flrebe, io fpornt mich neben bem Hflidilbeumftlytiu nur

eins uod), bet Webnnfe an Xid), $artmut. 3« Xir ruht all

mein (ifttgcij, Xeiue 3uftinft gvoft nnb gtiidlidi 511 geflohen, ift

bas einzige, was idt nodt vom Heben fotbere, uub fie lanu groft

werben, mein Sohn, beim Xeiue Hegabuug ift eine ungewüftulidtc,

Xein Sille ein ftarler im Wüten wie im Schlimmen. Slber es

liegt noch etwas aubeves, Weiahtlidic* in Xeiitcr Hatur, bas

weniger Xeiue Sdiutb als Xeiu Herhäugnift ift nnb baS

man bei ^riten bänbigeu muft, wenn es nid« iiberwndiern

uub Xid) ins Unglud jiiiiyu toll. 3d> habe ftveng fein

mit fielt, um biefc uufelige Httlage git Pannen, leidit ift mir bas

nicht geworben."

Xas '.üiillip bes Jünglings war wie in Wluth getaudit. mit

fliegcitbem Äthan iihien er jebe# Sott von ben Hippen bes Haters

’,n iefeti, uub jept iagte er in einem »rliifteiiou, hinter bem fidi

faum nodt ber miihfam verhaltene 'siiüet barg:

„ 3d) wagte es ja bisher nicht, Xid) $11 lieben, Xu warft

immer fo ftarr, fo uiijuganglidi, nnb idt " er bradt ab uub

fnh wieber jtt bem Haler ctuj, ber jept ben Hvm um feine

3d)iil(er legte uub ihn nodt feiler au fiel) iog. 3hre Hüde

laudlteu tief, tief iiieiuauber nnb bie Stimme bes fonft fo eifemm

'.Wanne# bradt, als er teile tagte:

„Xu bift mein einziges jiliub, vnitmut! XaS eiupge. was

mir iiüvig geblieben ift 0011 einem Jrauine bes Wtiicfes, bet in

Hitlerfeit uub (Snttriiifdtuug jerranti. 3d) habe bautals viel oec

toten uub habe cs ertragen: aber wenn idt Xid) verlieren foUiv.

Xid) bas ertrüge id) uidtt!"

Seine türme fditoffeu fielt feit wie untoslidt um ben Sotm.

bev fidi fdiluchjeitb an feine Hruft warf, nttb in beifter, leiben

fdtaitlidter Umarmntig, in mcldict altes nitöere gu verfinfen fd)ic«.

hielten fidi Haler nnb Sohn umfdtlnttgeu. Sie batten es beib;

oetgefieu, baft nodt ein Sdiattetl ans bet Hcrgaugeuheit övoiKtir

nnb treuneub {tvifchcii ihnen ftanb. - -

V *

Xuibeti im (Sftpimncv faft iu^uifdieii amu von (Sfcbeuhagm

1111b hielt ihrem Sil!« eine Sinnbtebe. Sie halle bas jwarfcboii

heute moigcp gelhau, war aber Per Hi'eiuuiig, baft bie bopoeltc

Hottiou in biefem Aalle tildil fdtabeu lonne. Xer junge SWajovols

erbe iah fein yafnuidji aus, er ftibllc iidi im Unredtl, iowob’.

ber Hiutier als bem Ateuube gegenüber, nnb war bodi gan?

idmlblos an ber Wefdiidite. '.'I Is gchorfamer Sohn lieft er i'd'

aber gebttlbig abtanptn mtb unnf nur von ;feit ,;u ;feit eine«

mehmiithigeil Htid auf bas Heiperbrot, bas bereits auf bem

Jifdtc ftanb, von bem aber feine Hi littet oorläufig noch leint

Hotii nahm.

„Xas lomml bnoon, wenn man hinter bem Hilden bet

IS'Hcru .veimliddetteu hat!" jdilofi fie ihre Slvafptebigl. ,Xem

.'öarttuut wirb jopt ba bvftbeit ber Mop) gewafcheu. ber Hiajm

wirb uidtt gcrabe fanft mit ihm oeriabveu, uub Xn, benfe idi.

taftt cs in ;fufuujl and) bleiben, bei folch einem Momplott ben

frcljrrblieljet \it fpieleu."

. 3d) h fll'e ja nidtt babei geholfen," uevtfjeibigte fid) Sihn

„ 3d) halle nur oerfprodien, pi jdnocigeu, nttb rnuftte bodt Sott

hallen."

„Wegen Xeiue Hlutter bitrfiefl Xu uidtt fdiweigeu, bie ift

immer nnb überall eine ‘.'insnähme," jagte Arou Hegine beftimmt-

„3a, Hlamo. bas hat .fiartmut wallt jthcittlidi and) gemeint,

als es fidi um feine Hettiter hanbeltc," meinte SiUibatb, uub bic

Hemerfimg war fo richtig, baft fid) fchledjterbings nicht# bagege»

eintoenben lieft: um jo mehr ärgerte jidt Jjrau von lijchenbagc"

boriibev.

„Xas ift etwas anberes, etwas gau^ atibcres," uedcpie fte

fiuj, aber bei junge Hiajoratsherr fragte harlttädig:

„Savum ift es beim hiev etwas anberes?''

„ 3uuge, Xu biingft mid) nod) um mit Xeinett Sfragen uub

Heben!“ fuhr bie '.Wut!er
,
joruig auf. „Xas ift eine Sache, bte

Xu nicht vevftehft , auch gar nidtt Perfteheu follft.
©cftUmw

genug, baft ber iiartmnt Xidt überhaupt in Heriibvung bamil g<

luaiht hat. 3ept fduoeigit Xu uub finmnerft Xid) uidtt wettet

bnenrn ! Herftauben?"

Sillti fdiwieg pflid)lfd)«lbigft, es war wol)l bas etftc SKat

in feinem üeben, baft man ihm ,yt vieles ffragen uub Heben sum

Hovwurf machte. Ueherbies trat jept fein ünfel SaUmobe« ent,

ber joebcu bon einer 'Jtnsjahvt .ptnidfehrte.

„Aalfenvieb ift bereits hier, wie idt höre?" jagte er, ju jeu,fl

Sdtweitev tvetenb.

„ 3awohl," verfehle bieje. „tir laut uuuetv'iglid) uaa)

(imptaug meines HviefeS."
‘

„littb wie hat er bie Wad)vidit atifgenommeu?"

„Heuftcvtid) jicmlidt ruhig: aber idt matte nur ,>u gu*. u"'

es in feinem 3»nevu nuOfaf). 3''pt ift er allein mit ipanm» •

1111b ba witb wol)t ber Sturm losbvedieit ." ,>
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„iicibcv! Stber id)
.
t>i»Oc iljm biefen lülisgang üorhergcfagt,

als* id) üon 3alifa« ßtiidfeftr horte. (Sr batte glcid) bomalS mit

feinem Sol)n fpretfieu miiffen. 3ct.'l . fürchte idi, fügt er einen

zweiten Miftgriff
;

yi fein evften nnb fndit mit Verboten nnb mit

3wang eine Xrennuug fterbeizuiiihrcu. Xiefer unjelige Starrfinu,

ber itnv ein .eutweber — ober
-

femitl (Sr ift hiev gerabe am
wenigften am tj}laße."

„3a, mir bauert bie <8ejd)id)te ba brühen and) ju tauge,"

jagte Sralt uoit ©fdjenhagen befolgt. „3dl mevbe einmal nach

fe()eu, wie weit bie beibeu eigentlich miteiuaubev finb, ob ber

Major ba« übelnimmt ober nicht. SPteib
-

hier, jperüert, id) (online

jogteidi juriid."

Sie oevtieft ba« Zimmer, nnb wäfjrenb MaUmoben iinnintftig

auf nnb niebcrfdjritt , fafs fein 9ieffc (infam am Xifdie mit bem

'-Kefperbrot, um bae« jid) noch immer fein Meujd) flimmerte. Sid)

allein bariiber beryimadieu wagte er nidit, beim re herrfditc ja

heute eine förmliche Aufregung in Hhirgsborj unb bie Stau
Mama war äufterjt ntiguäbig geftimmt. 3um Wtiid lehrte fie

jchoii nach Verlauf oou einigen Minuten juriief, unb biesmol lag

auf ihrem Wejidit ber hetlfic Sonneiifdiein.

„Xie Sadte ift in Crbnutig," jagte fie furj unb bilubig.

,.©r halt feilten 3u«gen in beit Firmen unb ber hängt an feinem

JÖalfe, unb ba« weitere wirb jid) nun frijou bon fellift madjeit —
ülott fei Xnttf! Unb nun fnunft Xu and) Xeiu 5Jofperbcot

effen, Milli), bie Monjujiou, bie uns bie ganze .jSnusorbnung ge

ftört hat, ift zu ©nöe."

Silit) lief) fief) ba« nid)t zweimal jagen nnb machte fd)leuuigft

üon ber ertheilteu (Srlaubnift Wcbrand). Mallmoben fchütteltc aber

beit Jiiopf unb jagte halblaut:

„Senn fie nur attdi wirflidi zu (Silbe ift!"

Sailenrieb unb fein Sohn hatten es nidjt bemerlt, baft bie

Xhür leifc geöffnet unb wiebet geid)lofiett würbe, .'önrtmut hing

ttodi immer am Jpalfe be« ißatcr«. (Sr fdiieu auf einmal alle

Sdjeu, alle ;jitnidhaltttug berieten ,)u haben unb er war hin

reiftenb liebcuswürbig in feiner neucrwnditeu jtürmijehen ’järtlid)

teil, bon wcldjer ber Major bielteidit nicht mit Unrecht fürchtete,

bafj fie ihn wehrlos machen fönute. (Sr fprad) nur wenig, aber

er brüdtc wieber nttb immer wieber feine Rippen auf bie Stirn

feines Sohne« unb bliefte unbcrwaiibt in ba« fd)öne lebfiisoolle

Vlullit», bas jid) bid)l au ba* feinige fchmiegte. (Sublidi fragte

tportmul leife:

„Unb — meine Mutter?"

lieber Salfenriebs Stirn flog wieber ein 3d)atteu, aber er

lieft feinen Sohn nicht aus beit Firmen.

„Xeitte Mnller wirb Xculjditaiib uerlaffcu
,

fobalb fie jid)

überzeugt, baft fie Xir and) in ^ufunft ferubleiben ntiift," fagte

er, biesinal ohne jpärte, aber mit uolifter (Sntfdjiebeuheit. „Xu
niagft il)t fdireibcu, id) Werbe einen '•üricjwedifel unter gewifieu

(Sinfd)räiifuitgen geftatten, eilten perföulidicu tßcrfeftr tann unb

barf id) nidit ^ulaffeit."

„'Kater, bebeute

,,3d) Tonn nidit, ,'parlmiit, es ift unmöglich!"

„Vaffeft Xu fie beim jo fehr?" fragte ber 3üugling uorwurfs

üüH. „Xu ftaft bie Xrcniinitg gewollt, nidit meine Mutter, id)

weift cs bon ihr fclbft."

JjaKeuriebs liippcn judteu, er wollte ein bitteres Sort aus

fpredicu unb feinem Sohne jagen, bafj jene Xreuiittng ein Mcbot

ber (ihre gewefeu fei; aber ba fall er wieber in bie biuiUrit,

fragenbeit dingen, unb jenes Sort erftarb. (Sr lonute bie Mutter

nicht üor ihrem Minbc auflagen.

„linft bie f?rage!" entgegiiete er biiftcr. „3d) fault fie Xir

uid)t beantworten: uie((eict)t lernft Xu jpater einmal meine Uhiin

be Tennen unb miirbigcn. 3e('t Tonn ich Xir bie herbe Sat)l

nidit erfparen, Xu barfft nur einem non uns gehören; bas au

berc m u f)t Xu meibcit nimm es als ein tBecftäiignift!"

.partium jenttc bas .'paupt, er mochte wohl fühlen, baf) jidi

für jeßt nichts weiter erreidien tief). Xaft bie ^ufammeufHufte

mit bei Mutier ein (Silbe nehmen mußten, wenn er nact) $aus,

in bie ftrenge Xis(iplitt ber Vtnftalt juriidfehrte, wußte er ja

längfit; jefct würbe ihm fogar ein föriefwedifel geftattet, bas war

mehr, als er 511 hoffen gewagt hatte.

„So will id) es ber Mutter jagen," üerfeftte er niebet

gefchlageu. „3e(tl, wo Xu alles weißt, bari idi bod) wohl offen

)tt ihr gehen."

Xer Major jtußte, er hatte au bieje Möglichfeit noch gar

nidit gebacht.

„Manu wolltejt Xu fie wieberfeheuV" fragte er.

„.'peute, um bieje Stunbe, am ©urgsborfer Meihcr. Sie

wirb fidjor fd)ott bort jein."

jralfetirieb fdiieu mit jid) 311 fäinpfen, in feinem 3»uerit

erhob jid) eine warnenbe Stimme unb mahnte ihn, biefen SÜ>

fd)ieb nidit ju.ytlaffeit, unb bodi fühlte er, baft es grnujaitt wäre,

ihn ju berweigent.

„Mivft Xu in jwei Stuubeu jnriid fein?" fragte er eublidi.

„®ewift, töater, uod) früher, wenn Xu eS oerlangft."

„So geh'!" jagte ber Major mit einem tiefen Vlthemjuge

:

matt hörte cs, wie jdiwer ihm bie (Siiimiltiguug würbe, bie

fein blereditigfeitsgefiihl ihm obrang. „Sobalb Xu jnriicflchrft,

fahren wir und) tpaufe, Xeiue Serien nehmen ja ohnehin halb

ein (Silbe."

ftartmut, ber fchon im begriff war, zu gehen, hielt plößlidi

inite. Xic Sporte riefen ihm auf einmal wieber in bas We
bädituift, was er in ber lebten halben Stunbe oötlig uergeffen

hatte, ben ^waug nnb bie Strenge beS fo gehaftteu Xienftes, bei

null wieber feiner harrte. (Sr batte es bisher nidit gewagt, feine

Vthiiciguug bagegett offen 51t uerratheu, aber bicie Stunbe nahm
mit ber Scheu üor bem iöater and) bas Siegel üou feinen Vippett.

(Sitter atigeublidlidieu (Siugebnttg folgeub, feinte er um unb legte

oou neuem feilte Ütrine um beit .’pots beS SSaters.

,,3d) habe eine Sitte," ftiiftcrte er, „eine grofte, große Sitte,

bie Xu mir gewähren mußt, unb Xu wirft es tbnu, ich weift

es, als SeweiS, baft Xu midi wirtlid) liebft."

’iwifcheu beit Sinnen be« Majors erfd)ieu eine Tvalte unb

er fragte mit leifem Sorwttrf:

„Sertangft Xu erft uod) Seiueife bafüv? Dtuu, fo laß

hören
!"

.'partmut fchmiegte fid) noch jefter au ihn, feine Stimme ge

wann wieber jenen jd)uieicftlerifdi fiifteit Mlnug, ber fein Sitten

fo unwiberftehlid) machte, unb bie bitiifleu Vtiigeu baten fo hei ft

unb flehenb mit.

„Unft midi nicht Solbat werben, Sater! 3<h liebe beit

Seruf nicht, für beit Xu mich beftimmt halt, werbe ihn niemals

lieben lernen. SBenii id) mich bisher Xeinetu Millen gebeugt habe.

gcjd)al) cS mit Miberjtrcbcu, mit heimlichem Wroll, unb id) bin

grenzenlos uitglüdlid) babei gewefeu; ich wagte nur bisher nicht,

Xir bas 511 geflohen."

Xic Aalte auf ber Stirn jvalfenriebS üertieftc fid) nnb
langfaitt lieft er feilten Sohn aus beit Firmen.

„Xas heiftt mit aitberen Morten. Xu willft nidit gehorchen!

fagte ev herb, „1111b gerabc Xir ift bas nothwonbiger als jebeitt

anbereu."

„3di faiin aber feinen 3waug ertragen!" bradi .'partmut

leibeufdiaftlid) an«, „unb ber Xienft ift ja nidits aitbereS als

’jwaug tcitb Sielten. 3water unb ewig gehorchen, nie einen eigenen

Milieu haben, fid) Xag für Xag einer eifertteii Xis,(iplin beugen,

ftnrrcn falten Jfütnteu, mit beiten man jebe eigene fHegnng nieber

hält — bas ertrage id) nidit länger! Wie« in mir beäugt

und) Aieiheit, und) Siidit nnb lieben, liaft midi hinaus, '-Kater'

.palte midi nicht länger feft au ber Mette, idi jterbe, id) erftiefe

bariu!"

(Sr hätte feine Sache nicht jehlimmcr führen Foulten als mit

biefen iiuüorjidjtigen Morten oor einem Manne, ber mit lieib

I unb Seele Solbat war. Dlod) (langen ne in itürmijd)er, glühen

ber Hütte, uod) lag feilt türm 11m ben .pals bes Sßater«* aber

biejer richtete jid) jeßt piohlid) auf nnb jtieft ihn zuriief.

„ 3d) bndite, ber Maffeubieitft wäre eine (Sbrc, feine Mette!"

jagte er fdßieibcnb. „Sdilimm genug, baft id) meinem Sohne bas

erft in bas Webädjtnift rufen muft. Freiheit, liicht nnb lieben?

Mciuft Xu üiellcicht, mau hat mit jiebzchu 3al)ven fdion bas

i
Utecht, fid) ohne weiteres in bas lieben zu jtürzen intb all feine

Witter au fid) zu reiften? (für Xid) wäre bie crfeljule Freiheit

uur bie ^figedofigfeit bas iBerberben!"

„Unb wenn bas wäre!" rief .partium oötlig außer fid)

„liieber üctbcrbcu in ber Freiheit , als weiter leben in biefem

3wang. piit mid) ift er nun einmal eine Mette, eine Sflaocrei
"
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„Schweig’! fein Sort mehr!" bcrrjdjle ihn ftalfcuvicb jo

tobcnb an, bnft ber 3H'tfl'<ng t vot> feinet furchtbaren Wufrcgmig
wrjtummtc. „Xu hati überhaupt feine Saht mehr, unb weife

Xir, wenn Xu Xcinc Bflidjtcn ucrgcffeit follteft! (Srft hoft

tu Cffijicr 511 werben unb Xeiue Scbulbigfeit al« foldjer voll

unb gau.) ,yi tfjiiii, wie jeber Xcinet Mamerobcn ; bann, wenn
Xu münbig geworben bift unb id) feine Wad)t nicht habe, Xidi

;i; hinbeni , magft Xu Xciucn 'Jlbidiieb nehmen, wenn c« mir
««dl beu Xobc«ftoft sieben wirb, 311 erleben, bnft mein einziger

sobn beu Saffcnbiciift flicht!"

„Bntcr, hältit Xu mieft für einen ftcigling?" brnufic .'oortmut

«uf. „Senn ief» im Sivicgc, im Mampfe fteljeu fönule — "

. So würbe»! Xu toQfii^u nub bliub jeber Wefnfjr entgegen

rmtmcii, auf eigene .fSnub, unb mit biefem (Sigciiioilten, ber feine

Xifjiplin fennt, Xid) unb bic Xcinigen «erniditeu. 3d> fenue

in, bieieu wilben, maftlofcu Freiheit« unb Vebenebtaug, bem
feine 5cfjrnnfe unb feine Pflicht heilig ift, id) weift, bau wem
Xu ihn geerbt holt unb wohin er jtftlieftlid) führt. Xarum fialtc

i6 Xidi feft an ber .Mette
-

,
gleidwicl, ob Xu fic hnffeft ober

nicht. Xu foHft gehorchen nub Xid) beugen lernen, fo lange e«

Rodj ;Uit ift, nub Xu wirft c« lernen, bnrnuf gebe id) Xir
mein Soll!"

Seine Stimme flnng wieber in ber alten, uiibeugfamen

feinte. jebe Scidihcit, jebe 3ärtlicl)fcit war nitagrl dicht in ben

riftmeu $iigcu, uub .'partnint faunte ben Bater 311 gut, um ieftt

uodi bic Bitte ober beu Xrup ju uerfndieii. (St erwiberte feine

Silbe, aber in feinem Vluge glühte wieber jener bämouiidje

,'tuufe, ber ihm alle. Sdjöuheit nahm, uub um bic Rippen, bic

’idi feft aufcinauberpreftteii , legte fid) ein frember, Ööfcr '.’lu«

brnef. als er fid) ftuinm jum tuchen waubte.

Xcr Wnjur folgte ihm mit ben '.'lugen — ba erhob fid) wieber

bi; wanienbc Stimme in feinem ^intern, c« fam wie bic '.'Ihmiug

.in» Unheil« über ihn, uub er rief ben Sohn jurüct.

...partnnit, Xu wirft bod) in jwei Stunben wieber hier fein?

Xu giebit mir Xein Sort barauf?"

„^a, Safer!" Xie Antwort flang grolleub, aber feit.

„Wut, fo will idi Xid) einmal n(« Wann behaubeiu. Wit
bieicm Sorte, ba« Xu mir oerpfnnbeft. taffe id) Xid) ruhig gehen,
:
ei pünftlid)!" —

Xer junge Wann war erft einige Winuten fort, ba trat

'üallmoben ein.

„Xu bift allein?" fragte er etwa« befrembet. „3dj wollte

Xieb nicht ftöreu, aber id) fal) eben partnint bnrd) ben Warten

eilen. Sohin geht er beim fo jpöt noch?"

„3h feiner Wuttcr, um Vlbfdiieb oon ihr 511 nehmen."

Xer Sotfdmfti'fcfrctnr ftupte bei biejer unerwarteten Idiiöfunft.

„Wit Xeiuer Bewilligung?" fragte er rafd).

„Wewift, ich habe 0« ihm erlaubt."

„Sie iuiüorfid)tig! 3<ft badjte, Xu hätteft bod) nun ge

icbin. wie 3alifa ihren Sillen biird)3iijefteii uerftefjt , unb jept

überlaftt Xu ihr Xciuen Sohn oon neuem auf Wuabe unb

Uagnabr!"

„Üluf eine halbe Stunbe unb nur 311 einem Lebewohl, ba«

uh nicht oerweigeru fonute. Sa« fürchtejt Xu beim? Xod) nid)t

etw einen Wewattftreich? .‘pnrtmut ift fein Minb mehr, ba« man
ui ben Sagen tragt unb trop feine« Sträuben« entführt."

„Senn er fid) nun aber nicht ftraubt bei einer etwaigen

(ftitfiibiung?"

„ 3dl habe fein Sott, baft er in jwei Stunben .juvüdtehreu

fagte ber Wajot mit Wadibtucf.

SaUmobeii juefte bie Stchfclii.

»Xa« Sott eine« fiel^ehnjnhrigcu M naben!"

„Xer aber 311m Solbaten erjogen ift unb bie Bebeutnng be«

fthtemoorte« fennt. Xa« macht mir feine Sorge, meine Be
»smtituiigen gehen nach einer aitbcrcn Widjtuug."

„Seginc fasste mir, 3h r hättet (Sud) gefunben," bcincrftc

'Scillmoben mit einem Bticf auf bic nodj immer fdiwer umbüftertc

stira bc« ffteuube«.

„Äuf Winuten, bann nuifttc idi wieber ber harte, ftreuge

Pein fein, unb gerabe biefc Stunbe hat mir gezeigt, wie fdjmet

Hc Aufgabe ift, biefc uubaubige Watur 311 beugen 1111b 311 er

vÜKn — gleidjuiel, id) werbe fic bewältigen."

Xer Botfchaftjfefrctär trat au ba« frenfter uub blidtc in ben

Witten hinan«.

O

,,(S« bammert jdjon 1111b ber Burg«borfcr Seiher ift über

eine halbe Stunbe entfernt," fagte er halblaut. „Xu hätteft biefc

lepte 3ufammciifuuft, wenn fie nun einmal ftatlfinbcu füllte, nur

in Xeiuer Wegenwart gcjtattcu füllen."

„Unb Halifa wieberfchen? ilnmöglich, ba« foimtc unb wollte

idi uid)t."

„Senn bie« Lebewohl nun aber anber« enbigt, al« Xu an

nimmft — wenn .partmut nicht .jurücffcljrt?"

„So wäre er ein (Slenbcr, ein S8ortbrüd)igcr!" fuhr Ralfen

rieb auf, „ein Xcfcrtcnr, beim er trägt fchou bic Saffc an ber

Seite! Beleibigc mid) nid)t mit foldjeit Webanfcn, Verbcrt , c«

ift mein Sohn, 0011 bem Xu rebeft."

,,(S« ift midi Salifa« Sohn! Xod) laft un« jept nicht bariiher

ftreiten, man erwartet Xid) briibcii im (Sft^immer; Xu willft heute

jdjoii wieber jort?"

„3a, in 3Wei Stunben," fagte ber 'JWajor feft unb ruhig.

„Bi« bahiu ift .‘partmut 3iiriid — idi bürge Xir bafiir." —
* *

*

Ucber Salb unb Seibern lagen fefjon bie grauen Schatten

ber Xämtnernng, bie mit jeber Winutc bidjter unb bimfler würben.

Xer fuv.30 nebetcrfiillte ^erhftlag ging 311 (Silbe unb hei bem

jdiwer umwötftcu .piniuicl brad) bie 'Jiadil nodi früher al« fotift

herein.

SCm IHaiibe be« Burgeborfer Seiher« ging eine grauen

gcftnlt unruhig nub imgebulbig auf unb nicber. Sie hatte ben

biiufteu Wautcl bicht um bie Schulter gezogen, aher fie aditetc

nicht auf ba« <yröftelu, mit bem bic falte 'Jlbcnblnft fic burd)

fdjauerte, ihr gan.ic« Sefeu war fieberhafte (Srwartimg nub gc-

I fpaimte« Sanfchcu auf einen Sdjritt, ber ficf) noch immer nicht

I
hören lieft.

Seit bem Sage , an bem Sitlibalb bic bcibcn fibcrrafdjt

unb man ihn nothflcbruugcn in ba« Bcrtrauen gejogeu, hatte

Salifa bie 3ufammcntTmftc mit ihrem Sohn auf bic jpdtcn Dtadi

mittag«ftuubcu ocrlegt, wo c« gans eiitfam mtb öbe im Salbe
war. Sie pflegten fid) aber ftet« oor cinbrodjeuber Xämmcruiig

311 trennen, bamit partmut« fpate Biidfchr in Burgbborf feinen

Argwohn etWecfeit follte. (Sr war ftet« püiittlidj gewefen, heut

harrte bie Wntter fdiou feit einer Stunbe »ergehen«, piclt ihn

ein 3»fall 3urücf, ober war ba« Wcheimnift oevrathen? Seit

eilt Xritter banim wuftte, innftte man ja ftet« auf biefe Wöglidi

feit gefaftt fein.

(S« war tobtcuftiil riug«iiin im Salbe, nur ba« trocteue

Üaub rafdielte unter bem Saume bc« Wewanbc« ber ruljelo«

?lnf* uub ?(bfd)reitenbeii. Unter ben Bainnwipfelii lagerten jd)on

nächtliche Sdmttcu, über bem Seiljcr, wo e« nod) freier uub

lichter war, fdjwebtc eine 9}cbe(wolfe, unb bort brühen, wo ba«

Heine Wewäffer »011 einer Siefe begreift würbe, bie trügerifd)en

Woorgruub barg, quoll e« noch biditcr empor, weiftgraue Ximft

fdtleier, bic bem Boben entftiegen uub iid) gährenb uub wallcub

au«breiteten. (S« webte fcudit uub falt oon bort herüber wie

1 Wrabe«luft.

Xa cublich , ein leidUcr Schritt, anjaug« nod) in weiter

3erne — ober er fam in fliegenber (Silo näher unb nahm feine

Wichtung und) bem Seiher. 3ept erfdücn eine fdilaiifc öeftnll,

fauni noch erfcimbnr in ber wachfenben Xuufelbcit, 3aliln flog

ihr entgegen imb in ber nädifteii Wimite lag ihr Sohn in ihren

1
'.Innen.

„Sa« ift gefd)el)en?" fragte fie unter beu gewohnten ftürmifcbeu

üiebfofungen. „Se«l)alb fominft Xu fo fpät? 3dl ber.^uieifcltc

fd)on baran, Xidi heut noch 311 fetjen. Sa« hat Xid) 3uriidgc

hatten?"

,,3d) fonute nid)t früher hier fein," ftieft partmut. noch

athcmlo« 0011 bem rafcbcti Uaufe
;
heroor. „3ch fomme — »011

1 meinem Bntcr!"

. 3nlifn 3iidte jujammen.

„Bon Xeiuem Bater? (Sr weift atfo - ?"

,,?tlle«!"

„So ift er in Bitrg«borf? Seit wann? 'Ser gab ihm
Wadiricht?"

Xer junge Wann berichtete in flicgcubcu Sorten, wo« ge-

jehehen war, aber er hatte noch uidit geenbigt, al« ein bittere« ?(uf-

lad)en feiner Wutter ihn unterbind).
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„9?alürlitf)! Sie finb ja alle, alle im fioniplutt mileinonber,

wenn e* gilt, mit mein Jtiitö ju entreißen — unb Xeiit SJatcr?

Gr bat wohl wieber gebrüht unb gettraft unb Xid) ba® frfjtwerc

Slerbrcdjen büßen (affen, baß Xu in beit Sinnen Xeinet Mutter

gelegen Ijaft?"

fiartmul jriiütlcltc ben ftopf. Xie Grimiaung an jenen

Slugeublid, Wo ber hinter ihn an jeine Skull zog. hielt borf)

fianb, troß all ber SMtlcrfcit, in ber jene Scene fd)ließlid) ge=

enbigt hotte.

„Stein," fugte er (eije, „aber er »erbot mir, Xid) raieberju-

fchen, unb jorberte unerbittlich bic Xvennung uou Xiv.“

„Unb troßbem bift Xu hier! C. idi wußte es ja!"

Ges flang wie jnbclnbc# Rrohlortcn in bem Slusntf.

„Xriumphire nicht ,511 früh. Mama!" jagte ber junge Wann
bitter. „3ch fcinme nur, um Slbfthieb ,511 nehmen."

„$artmut!"

„Xer Slotcr weiß barnm, er hat mir bic* t’ebewohl geftattet

unb bann —

"

„Xann will er Xid) mieber au jid) reißen unb Xu foUft

mir »erloren jein für immer? oft ca nicht jo?"

.partmut antwortete nicht, er umftammertc mit beiben Vinnen

bie Mutter unb ein wilbe®. Icibcnfdiaitlidic® Sdilud^eu fam an»

jeiuer Skuft, bas ebenfooiel oon Ofvott unb !3itlevfeit al® »um

Sdtmerjc hatte.

Ga war iinwijchen ubllig bunfel geworben, bie Stadn bradt

att, eine falte, bnjtcre fjerbftimdjt, ohne SWonb» unb Sternenglanz,

aber bovt auf ber Sicfc, wo porhin bie weißen Xunftjdilcier

wallten, fing e® jeßt an, fich 511 regen. Ge zudle etwa« auf, mit

bläulichem Sdfimmer, ba® anfangs nur matt bnrd> ben Vtcbcl

blinde unb bann heller unb flarer leuchtete wie eine Rtnmmc.

Reßl uetjdiwanb c®, jeßt tauchte c* wieber auf unb mit ihm ein

Zweite* unb brittc® — bie Irrlichter begannen ihr gefpenftige®,

unheimliche* Spiel.

„Xu weinft?" fugte ^alifa . ihren Sohn feft au jid) ptei

fenb. „odi habe ba® längft lommen fehen, unb felbft wenn

ber junge Gfchenhageu nn® nicht »ervathen hatte, au bem Inge,

ba Xu ju Xeinem Sinter jurüeffehreu follteft, warft Xu bod)

oor bic Sohl geftellt worben jwifclicn Xrenuuug ober — Gut-

ßhliifi."

„Selchen Gntfd|luß? Sa® meiuft Xu?" fragte ffmilmut

betrogen.

3alifa beugte fich \\i ihm nieber. unb obwohl iic allein

waren, ianf ihre Stimme bodi ',u einem Rlüftcru herab.

„Sillft Xu Xid) wehrlo® unb willenlo® einer Xtiranuci

beugen, bic ba* ^eilige Staub jwifchen Mutter unb Minb

Zerreißt unb nufer Siecht wie uufere Üiebc mit Riißcu tritt?

Syenit Xu ba® faunft, bann bift Xu nidit mein Sol)u, bann

haft Xu nidit® geerbt »im bem Stinte, ba® in meinen SIbcru

rollt. Gr jonbte Xid), um mit Ücbcwohl jn jagen, unb Xu
nimmft ba® wie eine leßtc Wnabc gebulbig hin? Xn fontmft

wirflid), um Slbfchieb »01t mir jtc nehmen auf j\ahre hinan®,

wirtlich ?"

,,3d) muß ja!" nnlerbrad) ne ber junge Mann »erzweifluiig®

poll. „Xu femtft bcu Skia unb feinen cifemen Sillen, giebt c?

eine Mbglidjfeit, fid) bagegen aufzufchiieit?"

„Senn Xn jii ihm zurndlehrft — nein! Slber tuet zTO 'H)ti

Xid) beim baju?"

„Mama! Um Wottcswillcn!" fuhr ftartmut enifeßt auf.

aber bie umjdfiiugcuben Sinne ließen ihn nidit, unb ba® beiße,

leibenfdiajtlidie Rlüftcru brang wieber zu feinem Cßrc.

„Sa* fchredt Xich benit jo bei bem öcbanfcit? Xu foUft

ja nur mit Xcincr Mutter geben, bie Xich grenzenlos liebt unb

hinfort nur für Xich leben wirb. Xu liajt e® mir ja oft geltagt,

baß Xu ben Skruj haiieit, ber Xiv aufgczwuugeu werben joll.

baß Xu Xid) oerjehrft in ber Sehnfucht nad) Rrciheit. Sem«

Xu zuuidfebei: ,
giebt e® feine Saht mehr fiiv Xid). Xeiu

Später wirb Xidi unerbittlich ftftßallcu au jener Mette, unb

wenn cv wüßte, baß X11 bavan ftferbeft , er gäbe Xid) bod)

cüdit frei."

Sie hatte ihrem Sohne ba® nidit cijt z« jagen brauchen, er

wußte e® bejjer nt* fie, hatte er bodi oov (anni einer Smube öic

ganze llubeugfamfeit be® Skier® (ernten gelernt, bie* harte: ,.t:

follft gehorchen unb Xich beugen lernen!" gehört. Seine Stimme

erftiefte faft in Sti tierfeit, al® er antwortete:

„Wieiihoiel, ich muß zuriief! 3<h habe mein Sort gegtta,

iic zwei Stauben wieber in Sturgsborf zu fein."

„Sirflid)?" fragte ;ta(ifa jcbnrt unb hobuooU. „Reh badm

e® mir! Sonft borfft unb follft Xu ja nidit® anbeic* fein al®

ein M nabe, bem jeber Schritt oovgrzeidmet, jebe Minute berechncc

wirb, ber nicht einmal einen eigenen Wcbanfen haben barf; obre,

fobalb e* gilt, Xidi feftznhalten, geftellt man Xir bie Sclbftänbiq

feit be* Manne® jit. Sinn wohl, fo zeige c®, bafi Xu nicht

bloß in Sorten mimbig bift, unb hanblc and) al* Mann!

Gin erzwungene® 3kripted)cit hat feinen Sertl)
,

zerreiße birir

unfiditbarc Mette, att ber matt Xich halten will, unb inafe

Xid) frei!"

„Sfeiii — nein!" murmelte $avtiuut mit einem enteilten

Skrfudi, fid) lo*zumodien. G* gelang ihm nicht, er manbte nur

ba* Wcfidlt ab unb ftarrte mit heißen Singen hinan* in bic Stocht

in ba® bbc fdnueigenbe Salbe®bimfel nub hinüber, wo bie Rir

licßlcr noch immer ihren Wefpenftcrrcigcn führten. llebetciH

tauditen jeßt bie zudenben, jitirrnben Slammen auf, bie fid) j»

fliehen unb zu fliehen fchienen. fie fdirocbten über bcu Stoben hin

unb oerfanfeu bann ober zcrflnttcrtcu in bem Sfebelmecr. um

immer wieber oon neuem z>« erflehen. G® lag etwa* (hraucn

liaite® nub bodi zugleich etwa® feltfam Üocfenbe« in biefem geifi«

haften Spiel, ber brimonifdie .Sauber bev Xiefe, bic jener trüge

vifche Moorgntnb barg.

„Moroni mit mir, mein .Vavtumt!" bat ;fatifa jeßt in jenen

fiißen Sd)meid)ellauten, bic ihr wie bem Sohn fo atlinäditig Z l;

Wcbotc ftanben. „3di habe längft alle® üovgcfebcn unb norbeveiiet:

id) wußte ce ja, baß ein Xog wie ber heutige lommen rniiiK-

Ginc halbe Stiiube oon hier hält mein Sagen, ev bringt une

nadi bev uadifteu Gifenbalmftatiou. unb che mau in Sturg*boiI

ahnt, baß Xn nicht znvücffehrft, trägt bev M urierziig un® jebon

hinan® in bie Jveruc. Xovt ift bic Sreißcit. ba® Vfebeii. ba* Wlütf!

3d) führe Xid) hinan® in bie weite große 3l!e!t, unb wenn Xu

fie erft fenneii lentft, wirft Xu aurathmen unb aiifiubelii wie tin

Gel Öfter. 3dl weiß e® ja, wie einem Stefvcitcn ,>u SÄulI?-'

id) habe ja auch Mellen getragen, bie idi in tborichter S?erblcnb>mg

mir felbft jdnnicbete, aber idi hatte iic fdiou im erfteu ?nbrc .V1

riffen, wenn Xu nidit gewejen warft. C, fie ift jiiß, bie Rreibcil.

Xu wirft e® and) noch fühlen!"

Sie wußte nur z» gut bcu Seg z« fiwbcu, bev jtim

iübrte. Freiheit, lieben, Wlücf ! Xie Sorte fanbtn ein taujenb

fache® Gd)o in ber Skuit be® Jüngling®, befieu ungeftmmr

Areiheit®braug bisher geioaltfam ucebetgehaitcu worben war. '-Sie

ein leudjtenbe* jZanbcrbitb, oon magifchem iMlan.z® nmfloffen, ftanb

bie® Pevheißeue ficbett oor ihm. Gr bvaudite nur bie .vmnb bn

nad) ou*zufireden, bann war c® fein.

„SMeiu Sort!" niuvmcUe er, mit einem leßten Sk'ifurii. fid)

fliifzurafjeti. „Xer SMiter wirb midi ueradiien, wenn
—

*

„Senn Xu Xir eine große ftol^e 3uluuft erniugeu bnft?"

untevbvad) i()u Ralifa Icibtitfcbaftlid). „Xann tritt wieber ooi

ihn hin unb frage ihn, ob ev e® noch wagt, Xid) jn oeradßcu

Gv will Xidi am SJobeu fcftlmltcu unb Xu haft bod) Rlngch &K'

Xidi empovttngen ! Gr ocrftcht eine Statur wie bie Xei»«8c

uießt , wirb fie nie oeritcheu lernen. Sillft Xn an einem

bloßen Sorte Pcrlsnnmevu nub ißrnube gehen? Momm mH

mir. mein frartmut, mit mir, bev Xu alle® bift, hinaus in bie

Rveiheit
!"

Sie zog ihn fort, tangfam ober uuwiberiteßlid) ,
er fträubic

fid) wohl noch, aber a riß iidi nicht Io®, unb unter bem Richen,

unter bcu Üiebfojnugcii ba SMuttev horte andi allmählich biefc®

Sträuben auf — er folgte.

Ginige ^Minuten jpalev lag ba Seiher ganz ciujam, SMuttc-

unb Sohn waren Peridmntnben, ihre Schritte perhallt. ring® hertfehtf

Stacht nub Schweigen, '.'tue brühen im Stcbelbunft be* föloovee

regle iidi uodi immer jene® InuUojc, geifterhafte ücben. *iC

fdiwebten «11b zcrilattcrten, tauditen auf unb pcrjaiifcu int ruhe

lofeit Spiel - - bie gcheitnmßuotlcu Rlammenzeichen ber Xiefe.

(Rortfcßnng folgt.)
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Stil äfidniiniflfii t'pn ^rofcffoc Aonöorft nnb 31oPerf Hfnmi-jk.

mfdie Silterorbcu ha Ire tnugft Die Soul, um tum ihre heileren Seile 511 feiern. Tiefet „Wuafuwilcr
anbgcbictc br* nllpreiifiifrf)cu SBeidjfcl

Ibal* erobert, feine Sefibriij in ber

Wotienbnrg nufgcfthlngen, Slablc

gegriinbel 1111b mit beiilfdirii Mo
loiiiften befiebelt in beu (hauen,

bie wir beule äUeflpreujjeit nennen.

Salb aber erfdjien ibm fein i'aiib-

befi(t 511 (lein, er I entbleie bauadi,

weilet nn<b Cftcn borjiibriugen, nudi bie

feiiigeu @mie ber nlleu beibnifdien Preußen

,511 iiiiterjodjen, bie weit nartt Sonueuauk

gang, jeufeil ber $i>beiijüßc laßen, weltbe

bi* jefti feiner .{terrfrfjnfl Greife bilbeleu.

So ,50g er auf Sdjiffeu mit feinen .{wre*

-

Diiiiieu über baä Srifrfie £xiff, beu Slranbfee, ber fidi biele

SÄeilen (nun U»n (flbing bio- ,511 ber Giitmiiubiiiig beb $regcl

iiwnia bcbnl, 1111b biefeu Sliiff biunnf bie 511 ber erfleii {teilen

volle, ' welche, mcilbin bie Umgehung bcherridienb. nn feinen

llimi fidi erbebt. Tori warb um bie Wille bea 1 . 1 . ^flbrfjiinberi*

>ie rille Wiiii im Vaubc Cftpreufieii gegrnnbcl nnb bem Honig
Cltoftir bou Sobmeu ,511 Gljren, ber .511 biefer Snfiebeluug flcralben
balle, „MPitigabetfy" genannt, «eilen ift ein bom Zufall Iv-

fiimmler Manien für

mit «labt fo ue

Äeihmigaiwll gerooi

?eii wie biefer. Könige

btrfl, bie SS?iegc bc

fflomudiie, bie boi

btm i.'otiöe, in Wefdjeu

ce lat), ben Sninci

.fomfien" cnlnom
inen, ift mit bem Gc-
Kbide biefer Wouardlie
ürlj auf* eiirtflc uer-

iMtbfen geiocfen
; fie

9 Krönung*.- nnb
brilleSefibenjflobt bet?

«önigneidie^.

Taantiiielnlierlidje

'limigafdjlotj iiberrant

beute alle Um
sebung ouu feiner
iteien £>ö(|e ou$,

r! ®ebl ba» erfte nnb
allefle (hebnubc ber
ünbl. beim .^niilciefj

uil bereu (Mtfuibuiiti

b« man nudj beu Sau
gönnen, ber in fei«

Wn ülieften Tljeileu
1,11 raliiibrifcbcn (frf

ibünnen, liefen Ihorbogen,
(tynulter jener „Seit traut.

fnal" im Cbcrflud einer Mirdje maß amt) mofil einzig tu feiner

Sri fein. Gr fall beu Samen einem anbereu Saume entlebut

haben, in loeltliem unter .{mdimeifler Warfgraf Slbredii umi
Siaiibeubiirg eine Gefanblfdjaft bea muafomitiidien Grottiiirflen

Sfaffilii) rtemobut hat.

Sod) oor futfeni verfniumrlle jebc größere freier bie lliiiiißd

berget nnb ihre (hafte oben im Woefomiierfnale, nnb ebenfo haben

fie feit altera ber mit Sorlicbe bie liefflen (heiublbe unb Seiließe

bei alten Wemancrv' nnfgefitdil. Tort, wo eiuft graufe-j voller

nierf;eiirt bie llugt licflidjeu peinlid) befragte, ift ber frbhlidie SJeiii

golt eilige,fugen, nnb uodi immer nennt man bie miitelallerlidieii

tteflergrwülbc ba>j ..Slutrteiidil“; ber 3?ein fdnurdt be-»halb in bem

fitbleu Saume uidu miiiber gut.

Tiefea alle «dilofi ift bou Sertinu au Hern unb Willelbunfl

bou itbuigaberg rtemeien. wie e-J troff aller Siadilbauien bia heule

nodi beffeu merfiuilrbigftea Srdiiteflurftiid ift. Anfänge h«it fidi

wohl nur fit feinen frühen unten am Slibaug beo Serge* biirger

lidie* ifeben augeiiebell, bie „Vllifiabi", bie fidi ftromanfwarlö laug*

bea Stegelufera fortfefile in bem «tabtilieil „i'obeuidil". Sud)

bie deine friifel, bie iinmitlelbar uor bem «diloffe oon fiuei

Firmen bea Sregele gebilbet wirb, ift fii jener «feil befiebelt

worben unb fjrißt nodf firn le ber „flneiphof“. Tiefe brei «labl

(heile fiifainmeii bilben

dohigem äWanerwerl nod) gau; beu

S| . „.. SSeit fpalet erft fiub bie nioberiien
miijul be* Saubiererf* eiilftaubeit, fo baft bie gau je Srdnleftur
e,,

!

p
F
c fl’»w ungemein bunten (Sinbrurf gewährt. Tie gau je

axfrlicflc Seite bea Oiebierl* wirb bou ber «dilojifirdie ein

^“miiioi, bie am (Stibc bea Ul. ^alithuubetia erbaut würbe.
•Ut* ift hier Wn'diidile. jebrr Stein mahnt au bie großen Tage

y. breiiBifihen ilbuiglbumd. Ga war ja bodi faiim mehr ata

'"'ad. Nifi ber erfte preuhifdie Mbuig 1 U '»7 in biefem Sdiloffe
geboren itmrbe, ber firi) bann 1701 in biefer Mirdie felbft bie

'•'me ania yninpt iefiie. Sllc feine Sadifolger fameii ;ur (itb

bulbtgung in biefe Stammburg bea «öiiiglbnina. unb ata im

«’ifaffuiigaftaot biefer Vlft Wegfällen mußte, lut 'I ouig Sfilhelm

i-:nfoIl3 m ber )l eiligeberget Sdfloftfirdfe feine Mrbiiuug .mit

größtem ifomo oolljogeu.

•Sfaren bie ernfteii ffeierlidifeilen nuriiber, fo flieg bie freit

^tfammlimg hinauf in einen iinmitlelbar über ber .'lirdie gelegenen

baa alle ilöntgaberg

Tenn eng fiub feine

(hoffen, himmelhodioil

eiiijelue (hiebelbaufer;

ea ift uuueraiibert ge

bliebeii, ala bem Teilt

fdjeu Sillerorben bie

Warienburg uerloren

gegangen war nnb ei

feine Sefibeu; hierbei

verlegte. Sud) ala bet

leple $o(fjmeifler aua

bem .{laufe Stauben

bürg fid) 511111 welllithen

dürften, ,511m .{lerjugc

0011 Sreufieu nindmv

hat er aua feinem

Sdiloffe wohl nur bie

Treiftabl: Vobenidil,

Sliftnbl, Mneiphoi

iberfdiaut. S>ir er

leimen biefea frühere

iouigaberg nodi hrnle

entlidi: bie ipalere

loberne Stabt hat fid)

freieren Saum gefudfi,

ift ftrahlenformig aua

bemalteii.Mern hcrana

gewaditen, unb um fie herum hat fid) ber fteftungamall unb ein

Gürtet weil üorgefdfoheiiet fvorl* gelegt.

'tu bem Sanne ber Silrfteuburg »eben wir jept nud) atlea

(hemäiier, Thnrmftüinpfe. Sefte früherer Seieftigungeii mitten in

bie moberuc SBelt hiiieiiirageu. ;iu beu mnlerifdieii ^nrliru

biefea Siirgbanuea gehört beute uodt ein flopiger, mittelalterlidnr

Thmiiibau, beu man nidit abgetragen, fonbcrii an (hefdiäiialeiite

iilvrlaffeu hat. Ta uerftrdeu fidi (hatten, ,{iöfe, alle* (hcminfel

in bem Sejivf, ber bie Stabtfcitc bea Sdfloffea, ben ältrftcu Tlnil

beafelben, nmgiebt. Ta* deine Serfehralebeu mag fid) in b,u
engen frummen Gaffen unmittelbar am ffnfje bea {teilen Sdilofj

berge* eutwidelt haben. So ift ea nod) heule. Sud) fein brängt

fidi hier ber Mleinuerfcbr ;wifdieu ber natiirtidieii Sobeiiterraiie

1111b bem fyluffe iiifaiiiineii. Subera ift baa (hepragc ber Jtiieip

hoiiiifel in alter ;{eit geweien, unb ift ea andi heute nod). Torf
hatte ber Sifdwf 0011 Samlanb um baa 'tahr 1 » bm Xom
511 bauen begonnen, ein fraitigr* eniftea Saiiwed, fdmnndo* unb
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Derb, wie bic baltifrfjc Wotbif 311 bauen liebt. Ta baa Srfjlofs

bmualS nod) Feine eigene Mivdjc befafi . Famen .'pocfnnciftcr imb

§crjon fiicr fjevaU suni Wollcabicnit. .vier fiuben mir ihre Wrali

rnnlcr. Xenuodj ober haben bic vodwiciftcr bic Vlartit gcifirditct,

bic biefe Viirfwfafirrfic mitten in bcc bürgerlichen Waitcinbc aua

iiblc, beim iimcrlid) ftouben bic Crbcitalculc imb ber in» 11 feinem

n; lerne umgebene Vifdjof cinmibev feinblid) gegenüber.
•;Xa Fnm bic fRcfocmatioii, ca fom bic Vcriuaubclung bc>j

Cvbciiaflnntcd in ein mcltlidiea £>cr,sogtf)uiii , ca fnm bie Re
giernngejeit bca jj&crjoga '.Rlbrcrfil. In mnnbcllc inncrca nnb

dufteres üeben fid) nmdifig in Mönigaberg. 'Tic 2cl)vc l'nlhcia

fnub jd)iiel( (Jiugnng in ber beutfdteu Rorboflmnrf. 'Reben bem

ulten gotbi|d)en Tome gviinbete £>cr;og VUUredit bic Uniucvfitnt

1041 nla eine „ftreng tulbcrifdjc“, ein Sdnoiegerfohu SlUelnitd)

iljoua murbc ibr elfter SReFtor nnb unmittelbare Rndifonimcu

üntbera finb liier in ber Scct*

finge tfjätig geroefen. Rolf)

(Kitte erinnert ein nun bem

MönigSbetger StubeUten getrn

geuea 3(b,seichen, meldica nna

ber Jnitinle biefer Stfiilbernug

miä cntgcgcuidimit, an bcu chr-

mürbigen Stifter ber „Vtlbcrtne

Unioerfiteit". Seit jener 3bi<

ift Mönigaberg eine Stätte reg-

fielt geiftigeu Gebens geworben

nnb geblieben : ber üieberbidilet

Simon Xadi pvebigte an? ber

Mangel bca Xomca, bic Gehr-

fiühtc ber .podifdnilc finbeu

«onl, .«erber, i>ippcl gejicrt.

Tic offene Stnbl. bou bem

fcfteii Sdjtoifc beherrscht, mntbc

nun ,s>i enge. Unten im Mncip;

tiof cniiuidelte fid) lebhafter

.«anbei, bn fnub bas Wcmeiubc

leben niitRnthhaus iiiib^inifcr

(jof feine Stätte, bie Qnfct

murbc ber uorueliniftc Vc,;irf

bca fidi cntwidclnbcu Möuiga-

berga.

SJer beule biefe Stobt bc-

jud)t. bei mirb, befoubera wenn

er bou bem naben Xansig

fommt, fidi mit Rcdit bnnibet

munberu, bau bic bcbciitcubc

Vergangenheit, bie Uerfdiicbcncu

VliithepcrioDcu nirgenba in

mürbeuotteu Vamocttcn ordii

teltonijd) 'Knsbrnct gefuubeu

haben. Stil Xanjig ertenul

mau heute uodi baa gothifthe nnb boa Zeitalter ber Spät

rcnaiffaucc; bic Vauteu beiber VerioDai octleiben ber mäditigcu

•Vmiiiefmbt ihren hohen malerifdieu Rcij, madieu fie $u einer

ber jdiönftcu Tailjcftlanbs. Ja Mönigaberg finbeu mir Faunt eine

Spur joldict alten baulichen fßjfivbe nnb '}>rari)t. Tas Setjlofi

trägt in feinem ältefteu X heile enlidheben Den ÜbarnFlcr einer

•,nr Gnnbcaucrlbcibiguug erriditeten Ving, ber Tom ift friimcv

jnttig, fdjmud- nnb foft ftiltoa. Rothlmujer , WilDciiliaUcu.

tßnlricienoohnnugeu aua jenen früheren (Sntmideluiigc-jeiten iudit

man hier uergcbciia: au baa alte bürftige, nur für baa engfte

Vebürfnilj feiner nnfprudiatoicn Vcmohncr erbaute Mönigaberg

fd)tiefjt jidj fofort baa tuobernc. Hub fo ift Mönigaberg in

feiner änderen (Jrfdjeinnug mebev eine hiftoriidie nod) eine eigens

tnh fdiöne Stabt, obgleich ea ciusclura enthalt, um baa aubeve

Stabte ca beneiben fönuteu. 3mmcv aber hat baa geifiig niige

regte Geben, baa Vovmnrtsgcbcn midi auf mirthidiafilidiem nnb

gemerbtidiem Mcbictc Mönigaberg eine berimriognibc Stellung im

altpteufii'dieu Ganbe oevidiant.

' Tie „Stabt ber reinen Vernunft'' nennt mau uu»hl ab nnb ,yi

bie alle Vrcgclflabt nnb man Iniipft bamit au ihrea gröfjteu

Sohnes bevnhmteftea Vielt an. ^nunmtuel Maut, ber grofsc Vbilu

foph, bev nie über bie Rtauan feiner Wcburtsftabt hinanagc-

fommeu fein foll, hat hier feilte „Mvitil ber reinen Vcrtiunii
'

ge

Die ..Stoa .ftmilimia“ nnb bie ttaimlifilrle cornClIaUe Annls aut Dam.

fdicicbeii, hier ift er am 12. oetnuav 1SO.J geftorhen. ^n bm

X'trFabcn, bie fid) Innga ber Rorbfcilc bca Tomea hin sieben imb bie

unter bem Rainen bca ,
.Vr0 fc ft0rcuge10ö Ibes" bia sunt Rnfaugc Dicica

^abvhuuberla ata lücgräDnifjplnb bet Vvoicfforcn ber Älbertui

lliiioeriität bennpt mürben, fanb er, fedijolni Tage uadi feinem

Tobe, feine Ruheftälte, murbc aber fünf vfafire nadiher miebet

auagegrabeii nnb au baa Cftenbe biefer Rrfnbeu oerbrad», n»e

er in einem abgcgrcu;tru Raume neu eiitgcfenlt mürbe,

befielt and) hier füllten feine irbifdieu Ueberrefte nod) nicht ent»

gültig iiit Ruhe fommeu. Tie .siinchmcubc Vrrmabrtoiinig brr

neuen (Mrabftalte oeraiitafitc eine Rusahl SRänner, für eine

miitbige iierftcKung bevfelben Sorge sh tragen, ;u welchem .'jirrd,

.Siinädift baa Cftenbe ber Vlvfabeu in eine eiiifodie Mapclle, he

Stoa Mautiaua, uiugewnnbelt würbe. Tann fdiritt man im 3u »i

1 ssi 1 ba jii, bie Scheine bea grofjcn Tobten auastihebeit, wobei mit

groftcr Vovfidit nnb gcumteiui

Prüfung oerfnbren metben

mnfete, beim infolge jenes

llmbeltung im ^‘^re IW
hatten fidi bic fidleren 2tnfwlta

puiifle über bic Stelle, wo fie

•,u fudjen waren, ucvwifdjl. Ga

gelang aber inabefonbere mit

•Öilfc einer fürs nach Manie

Tobe nbgeuommenen SNaife.

bic ^bentität bea gefunbentn

Sdnibela mit bemjenigen fitnla

niisweifelhnft fcfljnftctlen, n»e

rauf bic Webeine in einem neuen

Doppelten ÜWcladfarge, .sngleicb

mit einigen bie SluÄgiabmig

betreffeiibeu Urfiinbcn, nufe

neue in einer auegcimuicrtcn

Wmit an berfeiben Stelle, rot

fie umher gcrul)t batten, bei

gefeilt würben. Ten benimm

bigeu Vorgang bieder Vluagra

buug hat Vtofefiov .'öctibeef.

meldiev bcu .fSmipttboil ber Vti

beit cigcnhäubig auefiibrtc, in

einem Wemälbe oeveroigl. befic«

getreue .'öolsidinitlnodibilbiing

mir unfern SFcfevu bieten.

Tic moberne Seit, Die eigent

lidi nur erft und) Sabtscbub' 11

rechnet, fanb in Mönigaberg gc

niigenb Raum für ihre 2diö

ufnugeii, fie fanb ihn hanptiacb

tsd) aui bev vod)fläd?e, nuj>cven

fteitem Raube baa alte Sditoü

fleht. Tort breiteten chfbem |iä'

grüne Ruger, V'evbeioeiben. Sagbgniube aua. von VJcgcu biirdt

•,ogen. bie itia ilndie 2aub hinauafülivten
; bml fantmcllcn fid» hic

VJafjei Der gvaiigen, mit allen Vanillen gejduiiiicfteu frlur in taug

geftredleu Vöeihau, bereu btiiifenbc Soicgot bia in bie unmittelbare

'Rabe bea Sditoiiea fidi behüten. RUmählid) war im 2auic Der Saht

ImiiDevlc Die Stabt hier hiuaufgcsogen, Wartengvuiibftftde. Rlildimirtb

idmften. Heilte tanbtidie .vnuadicu bebedten einen Theil bea Vobena,

längs ber Ganbftiafscn mögen wohl uon Vegiuu au bic Viohmmgci'

biditer bei cittaitbcr gcfsanbcii haben. „Stcinbamm“, „Ropgatteii*

.

wie jene Stobttbcile haue nod) heificn, beuten mit ihren Ramcn

beu Urfpviiug nnb beu früheren Gharatter biefer 'Xnficbelungcti

au. Tort ift uorjugamcife baa inobevne Mönigaberg erbaut worben

uub and) alle grojs angelegten VaumerFe ber Rcuseit, iuijt_
31us

nähme bev Vörfe, bie nuten in ber .vaubelaftabt am Ströme

bleiben imifstc, haben beu freien Vobeu, Die reinere 2utt bicia

iiövblidicu Ve‘,ivle aufgeiudit. Aiiih fdioii mar bovt baa Thentcc

erbaut worben, uub 1*11, ala bie Universität unten im Tome

ibr breibnubertjährigeö ^ubitäum feierte , warb oben an bem

heiteren, weiträumigen Möitigagnrlcu brr Wumbfteiu jnm Vm lf

einer neuen .'>od»id)u!o gelegt, bie lHt»2 ootlcnbet murbc nnb mm.

iiu Runbbogeiiftitc italicnijdier Valäfte gehalten, einen -sdimm

bea nioberneu Möuigabcrga bilbet. 'Ruf bau Vtape vw ba

lliiioeriität, bau „Varabcplabe ", fanb 1
*."» 1 ein ReilerftanbbiU
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««ilbclni* 1U. feine Riefle. 3p«ili v U'iirbc eine «von,je
j

UH'Utic früher <im .llanlfdjcn £>anfe in

jener «irahlcnjlraBcn ihr ,A'iiii&to(mik'". 2o holle bo« nuibanc
Müniftöberft innerhalb fnr;rr Oobv,schule nnln iWoiiiimnilnllKiiilon

Jh1||(l, lum jRamh, ivcldjc friiUer am Moiuiajcii .v>aii|c in Momnoocrti mncrijnio riirjcr ^ai>i,;ci)nlc nnln HNonmneiilalbantci

2rf|(offc-i neftanben holle, ebcnfnlltJ oni biefen «loh ftefrfioffcn. alo bie lonttcn ^nhrhniibcrlouotficr ihm hiiilcrloficn hollen
lf

.
_

Sind) bem .fjonbel linb bei- fribiiftric, bic burch cncrnifdjr* Sire.
n...— K.v« /iffi« Iw'il ifllh Ff Ii>>i'tf hör 01 Klef«»

Xtv herfifteii «crnwlliiiifl be* Slonlc* flcmlfllc bo* olle «djlofs heu imb fliiflcn («cfrfidflvt'cijroiib ber «iirijcr jur «hübe ne*

J>it ilimflrahunfl her rteßrine Aomi*.

‘Aldi bem (Heniälbe von «rofeh'or .vetibcd.

mih! mehr, für fie nub nie dtcjibenj beb Cheipidiibenlen univbc in

miß jfr 3l rohen, bie mic Shiiniciifitfjc von bem SWillelpnnflc bei

•Ilm «fahl nütbiunr!-? im) freie i'onb fid) onofneden, ein floljcr

wlaft von Saubftein imb gelben «ndfleinfitöuniieii erridjlef, ein

o%lftflU mit reichem Sfiilplurcnfdjmnde. Xic «rovinj holle in

celbftönbiflfeit erlaiifll imb bunte fich o» fi |lfr

loiijil iinb. bonft bo# nioberne fiöniflMicrct bic ffofjni «oulrn,
bic iicncvbiiitv) bie «lob! vvridivncn. frühere oolnhnnbeiie hohen

ihr on «oliirievhonfetn flor nidjlb hiiilcvloiien. «nn fihohcn

fid) «rocf|tta ulen bes ivohlhohriibcn «ürtnulhmmj jnerfi in bic

i.'iiden ein, bic fid) eliuo in ber alten 'Jreiüobl ioiiben. VIIO

biefe ober nidjt mehr genügten, tuurben jene weilen ölotlenoriinbe
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mib gelb«, bic ,',n>ii<f>ctt ben ju ben nörblid)cu iificu tljotoit

fiibvciibcii Strajjcu Steinbomm mit (einer Iicrvtidjcu
,

grünen

$tomenobc, ben „jpufen", Xvagbeim. iKoftgorlcu fid) nusbchnlcn,

uon ber SBauluft erobert.

3« mausern biefer ttteviere wohnt mail tieute iiiufi faft wie

auf bem üaitbe. Stille Straften, weite Wiivteii. völliger Wangcl

au Wcfchäjlslcbcn, felbft an bemjenigeu, beffen ein mobernev >>aus

ball uid)i cntratbcu fann, (inb bovt.nidit feiten. Wein nnb mein

iiillt iidi ber weite töcsirf mit moberncn Wo(iubmtfri!i, benen

weber äujicrer Sd)mnd nod) innere ©equeinlidifeit fehlt , immer

uiebr ucrfd)winben bic fteinen nicbrigeit .'oauferdieu, bie an jenen

früheren Sanbftraften nudi beule 511 jinben Hub.

Kn töaugnmb fehlt cs hier oben uod) immer nid)t, uub bie

i'euütfevnngä.tiifer, wetebe fid; beute auf über lnütJO) Seelen

belauft, iteigt fo fteliq,

ball audj bie SJauluft

rege bleibt. Honigs«

berg ift immer bem

libnvnlter feiner erften

Gutroictcluug treu ge«

blieben. Kus ucrfdjic-

beucn Keinen Stäbte-

wefen lofe jufammeu«

geitbwcijtt, bängt audi

feine neuefte moberne

wcftaltung ihrer an

Bereu Grfd)eimmg und)

mir lofe mit bem

grübereit 5ufammcn.

Unten in ben alten

stabten überall Gage,

überall bauliche Havg=

beit, bajiir aber reg

flcä Sehen uub Xrei

ben; hier weite Wabe
mit grünem Vaub

idiimid, breite Stra-

gen, neben ben Wndjt-

bauten ju öffentlichen

;fwedeu ftolje Wivat

Iniufer. mit allem anS-

geftattet. was bic seit

genöfiifdie Xcdgüf uub

bie fdjmüdcnbe Hunft

Sit leiften vermag, ba

iiir aber grofie Stille,

bie nur ein gewiffer

Supsvcrfcbr unter

bricht. Sv befiyt Hö

uigsüerg weit cntfdiie

bener als jebe anbere stabt oou ühnlidiev WröRe uub 'i'ebeiitnug

eine Scbeibung, wie fie Sonbou mit „Gilb" uub „Wcitcnb" be

seidinet: bovt nur Wcidiait, liier bie Statte wi(ienfd)aftlidieu,

tünftlerifdieu Scheits inmitten gut ausgeftatteter , gefunber, ja

üppiger Wohnungen.

'J(ud) eins fommt bin$u. um biefen W'rglcid) uvdi tveffenber

SU madtett. Xer lauggeftredte Weiher, bev bieje .vodicbcue in ber

Witte bnrd)fdmcibet uub ficti bis in bie '.'iahe bes sdilvites stellt,

ift mm ringsum von mvberueu Slobttbeilcu umgeben. Xas

Grhuluug* uub Weuufilebeu bvdugl iidi au feinen Ufern .yiimiimcu.

Hvnigsberg befibt von 'Jtnlur nur fcljr wenig lanbfdiaitlidie Ül ei.se.

Xaiiir bietet beim biefer Sdtlojtlcidi eiuigevmafieu Gviah uub von

ihm aus ift and) nufere ^auptaufidit ber Stabt aufgeuvmmeu.

K11 fein fiiblidjcS Gitbc bringen bic Käufer mit ihren Warten, Stal

fancii, offenen Staranbeu vor, ba üciiyt jebes feine Woubel s"

abenblidien Suftfahrtcu. Koebwiirts aber von ber gujtganger

brude, bie biefen Weiher übevipamtt, hüllen bie f.'auhmafien gr öfter

(Harten bie Ufergcliiiibc in tiefen Sdhiltcu, ba beiiyen bie Sogen, bic

grofie 'Jlcffouvee ber Hauilciitc ihre Sommevlofate. in benen bie

oberen Sdjidjictt ber töevölfevimg alle jdwuen Sommevabctibe

verleben, wo Wniif erjdiattt uub feenhafte SMeudilung vom Spiegel

An ^regef.

bes ftilleu Wnfferd surüdgewotfeu wirb. Xer Sdilofiteid} ift be,

Wlauspuuft Höuigsbevgs, hierbei eutfenbet bic alte llntnjtabi.

wie bie moberne obere ihre Wefellfcfiaft, hiev begegnen wii

Slubeiilen, Cifisieren. Staunten, Maufteuleu uub Wcweibtreibcnbcr

liier haben an jcbeiu freien Hferflccfcbeit SficrbaUcu fid) angcjitbtlt.

hier gonbell man s» allen Zagcsjcitcn. Xer Sdilofitcidt in

reijenb, gerabe audi wegen ber Starfdjirbciiartigfrit feiner liier

ftnjfagc. Kuf ber einen Seile iiberblirfeu wir ben Urans wn
Käufern, halb in Wavtengrüu verfterfi, überragt von Xbürrar;:

uub hobent Mivdiengemattcv, auf ber aubereu bic Wafieu alter

Haitanieu nnb Sinbcii, bie. wo ber Seejpiegel eine leichte '-üiegmifl

madit, ficb sufammcujdiliefien. Wenn bas Cbcrhaupt bes Koches

wenn irgenb ein Hongrcfi, eine Sttanbcrucrfaniinlung stönigebcM

hrfndjl, ber Sdjlojjteicf; wirb bann immer jmn Sdtauplap irgenb citiet

Vuitbavfeii gemach:

3u ben Sogengdt

tcu vcrauftaltet man

Houjert nnb geuei

wert, ber SJövfcngar

reu tvirb in ein Sidjt

meer getattdil, Wcfana

unb 3nf'ruiucnlül

mufif ertönt aus ben

crlcnd)tctcu WonbWn

bic bas ftillo SBaffet

burcbfurdieu nnb bic

Sd)wnne aus ibret

'Jiaditnthc fdicucbfii.

Xer grettibc fiiblt

fid) halb beiwiftb tmb

wohl in ber alten üe

uigsftabt. Gs henjdn

in ihr ein heiter ge

fettiges, geiftig mtge

mein angeregtes &
ben, bie HönigSbetgcr

fiub gaftfrei uub lei*!

Sitgäuglidi, man vtt

febrt sn,("'tt
lci^ n1 ’ 1

ihnen unb bat etwa-'

bavott. Kufs glitd

licbflc mifdien fid) hiev

Staube, Wcfeilfrtiaite

gruppen, sBernfstreife

Unter ben am jlärf

ften vertretenen Sion

ben ift ber fatifnidtt

nifdie eigentlich ^(I

jiingfte. KIS bie ®odi

fdjttlc fd)vn lange bc

tiibnit in bev gnii',cu Hulliuwelt war, ftanb bev Raubet Honigs

bevgs nodi weit snvüd gegen ben anberer alter .vmnfeftäbte.

hat fid) iii^nenefter ;’>cit vottftänbig geanbert.

Xer Xbtebanbel bes gefllanbes hat fid) in Höuigsücvg einen

Wittelunult geidjafien, bie Höuigsberget Xhee Mompagutc 'tt c*u;

ber heroovragenbfien fanfmamtifdieu Untcmehmungcn in ü0
"’’

Xemjdilanb. Xie vuffifdieu unb voluifdieu Weiseueriiten gehen

gvoftetilheils hierher, beim bie Seefd)ifie, weldie biefelheu und) Set.'.

Knslanbe Vevtaben, foulten ben tiefen 'Siegel bevauf bis ju bet

Sveidierftabt gelangen. Xie Koffe ttahvenbeu glurctt -itaueny

fenben ihre eblen Werbe hierher auf bie weltberühmten Wätfic.

Sn benen Mänfev aus allen Vanberii iidi einftcUen. Xtes alle--
-

finb Sdjöpfungeu, Gvobevimgeii ber neuen -fett- Wenn wir batü'

and) mit grofiem 3'iterefie. mit elirittrditsuottem Sinne nnj^ba.-

biftoriidie Mouigsbeig, auf bie Slabt Honig Cttolare. bie J
stflt'.1

bes gvofieu jfiev;sogs '.’llbvedit von iUanbeubnrg , auf bas sdü 1'''

blidcu, in bem bie Wiege bes erften 'Itieutsenfouigs geftanbeii, j' 1

ber Hivdie, in Weldiet er iid) bie 'trone oufgefebt hat. bie moberm

stabt mit ihrer atmeten Gttlwidelung, mit ihrem Ivattig tveibenben

ifebeu übt beumnl) eine uid)t miitbev anjiebenbe SBiriutlfl
au

uns ans. g-vitj Wtvnld-
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pic (StforfdHutß ber SHecre.

3
«i Sommer mtb !jxrb)'t beb vorigen ynlnes verfolgten bio

flcitmigslefcv mit Spammng Die Individuen mm Den Sdjirf

inten beb Tompferd „Salionnf", brr eine Dcntiriie (Sjrpcbition yir
ISrjotfcfjmig der »leere über bei« A(t(antijd)en Ctcau trug. Tas
SBort „»lauflmi", luclcbeb bic Ociammtiiiofie nltrv im »leere
treibenden Organismen bezeichnet mtb bis dahin mir einem cui\cit

Sorjtfjerfreife betmint wnr, ertiietl mit ciucmmal eine große »oifs
tt)üiii(ic!)feit ; Die (Spedition bildete einen Atuftoß, um bne Jntereffe

für bas »leer und feine Sümiber, bas ciuin in ber lncniditicbeu

»tuft fdilnminert. von neuem an yirndjeu Tie gelehrten 5 l)eil

neuner (in jenem Sorfdieryige fiub gliicflid) in bic jprimatfj yiriicf

gelehrt und Damit befdtaitigt, bie gewonnene luiffenjdjnftlidic Alus
beute in verarbeiten. Cs dürfte baruin an ber ;>eit fein, nufere

Sei« mit einigen Albfdmittcn ber Wleereofnnbc öertrnnt ,511 modien,
etje mir auf bic »cbcnlung und bie (guuiiftcnfdjaftcn ber jnngjtcu
beulfdien (ijpebitiun bes näheren cin<\c()eu.

Seit matten feilen lourdc das »leer befahren, aber es mar
lange mir eine .yanbeleftrafic. Tie Weenzen des Cream' waren
nnbeliinnl nnb bie »fiaiilaiie verlegte allerlei ALhmbcrgcbilbc dorthin.
ISinc neue tfett begann erft, als Colmnüu« Den Slllaulijdien Cceaii
burdimeiieu halle: auf bie CutderfuHg ber Dirnen JBJelt folgte bie
(iutbedung des „Siibincees", beb Wrnfien Cccons, uub dreißig

Sah« «ad) ber eilten ,vahit beb fühlten ©cmiofeu crfdiien au bei

fvanifdieu iliifte am li. September 1522 bab Schiff „»iftovio",
nun SJiirmcrit .jctfreffcu, geilidt, mit jcrbrodjciicu Wnften, yt'
riffelten Segeln, bab einzige Schiff von ber ,flotte Wagalhnes',
meldirb bie erite (irbumfegclnug ausgeführt hatte, »ei' meilem
größer, alb mau gcbadil halte, crjdjieu jept bab »leer, uub jrmelir
(Sutdeder in bic fernen ('legenden binauSyigcn, befto mehr As?affor

eulbedteu fie, bib Sameb Cool auf feinen AAeltumfegluugeu iu

«pfKU Umrißen bie Wreujeu ber Weioaffev aut ber Crbe ieftfteltte.

Seit jener ,'{cit etwa luiffen mir, bafi geftlnub 1111b »leer im
»erhättuifi von Drei yi acht auf ber Crbobciflndjc uoithciit iiub.

Wau fudite fdiou bamnlb nicht nur bie Weugiaphic, foubeni
and) bie „Salur beb SWeereb“ yi crfovfdjeu , nnb bie »luiiil
bea »teere« bildete einen wichtigen Tljeil der '.'(ufgaben, bie
jicß bic beiden fjorfler, bic Begleiter Cuuls auf beffen zweiter

Seife, ftellteu. Tcmjelbcu Wogcnftanbc mibmeteu »ciijamiii

fjraufliu nnb Allcjrauber .'fiumbolbt ihren Scharifiim, abit

«ft in jiingfter ^feit mürbe die Ccemuigrapbic, bie »letreb

funde, yi einem »Jiffeufdjafte^meig erhoben. Tom Dime

rifaner »l. f . »tourt) ocibanfeu mir, baß bic Sctjint.

meldje jept bic Cccaite buvdifreujen. yigleid) dem SNinbct

nnb ber Aüifjcufchaft bienen, baß ihre Sogbiichcr »im bot

Seewarten wifjcnfdjajllid) uevmerthet werben. Tie Din

regutig bicryi warb uor fanm fünfzig fahren gegeben

Taumle ftaud bic »leujchhcit au ber Sdimellc bei

großen Zeitalters der Clefiricilrit. Ter Telegraph riiite

weit entfernte Ü ander bid)t nueiuoiiber; bas Ä'lcer bildete

eine Sd)raufe jtoifd)en der AUten und Dienen Seit, aber

and) Dicfe mußte faden. Wau wollte dem Wtund bee

Cceane bas gcbnufeuleiteude Mabcl anüertraueii, man führte

ans, wae man wollte, uub legte Damit Den Wntitb yu

Crjutfd)ung bee Wceteebobene mtb yi einem neuen

; 5weige ber SSiffenfchaft, ber Tieffcefovfdjung. liiue tintt

'hielt, ein imterfecifd)cs Seidl, würbe damit cnlbedt, nnb

mm jogcu Schiffe au-j, um cd ,yt erfunbeu.

Tie Almerifaucr forfditeu iu ihren Wewaffern, in Dm
»imicnniecrcn entfalteten olle Satioueit eine rührige Tbii

tigfeit, bie »olaiforfdjcv fudilen den liidmecreu itne Oh

heiiitnifie ju cutloden, und bann wurde bab cugli'hc

«vicg<jfd)iff „lihalleuger" (der .’perouaforberer) iu ei:t

Sovfdierfdiiff umgeiuanbcll 1111b bampfle IST ‘2 bib 1870

um bie (Xrbe, um mit einer wiffciifd)aftlid)en Siefcnbculc

aub adelt Cceaueu beladen bciiuyifcbvcu.

Um biefelbe ->cit ( 1 S74 bib buvchforfchlc die

beuticl)e „t'hijedc" unter dem damaligen Mapilan 0011

Ädtleiuip die 01el)ciiuiiiife deb ynbifdieu und Altlantijhcu

Cceaub: ün Alniaiig der adrtyger Ccahve jogcu bic fum

iüiijdjen Ädiiiie „Traoaideur" uub „Tatibiuan" yi gleichen

tirobernngbyigeu hinmib. cfulept jähen wirbelt „Sationnl*
mm M id aub übet bab weile »leer fvoit yen : wir werben jebcu.

locldie Stellung biefer fehlen (irbebitiou unter den tubmreidKii

»oigaugeiiuueu gebührt: lialuvgemiiß juchte fie bab yt erflätcu.m* 011 Oeu Suubcu ber früheren väthfvlhaft gebUcbeit mar,

und darum innffcn and) wir weiter mwbolcii, iicuor mir von

il)vcu (irgebniiien fpredieu lönnen.

I. Auf dem c<»ruiibe des Ulttrts.

'-ie_ tief in bab »leer? Seit jeher befdntitigtc bieje ftiagr

bie Wcnfdtcu und jiir bie Sdiifier war fie and) von praftifdicr

»cbemimg. Alber bei den Vollumgen, loeldie uou M liege und yaii

bclbidiiifeu uoigeuoimneu mürben, lubiente mau jidi mir einec

yoölipjüubigeu »leib und einer '2<n> ,vabeu langen i'eine. SNii

bicfeit Witteln fomiteu mir bie Untiefen bec- Weercb erfam«

meiden, der bei weitem größte 2 heit blieb — uucvgviindUcli

hJuitbevbaie AI muhten bildete man fidi über beit Wceicbbobcti:

inan glaubte fogav bab Ai'ovt ,. uuergvünblict)" wörtlich beuten ju

müffeii, 1111b noch im jiebyhuteu fiahrbimbcit mußte »arcitiub i"

feiner ..(iiii^niphiu ^cm'i’iilis" »«ucife für bie Sidiligfeit bet

»ehauptung geben, bau bet Ceran überall einen »oben habe.

»eimorrenc A(nfid)ten hervfditen auch lange ,'fcil übet die

phiijtfalifdieu »etlialiniffe in großen Tiefen. AlUgeniein mar die

Weiuuug verbreitet, baß Sdtiiibtrnimncr, imlcrgegaugenc ^sdiape.

•Veeigevath uub Maiioueutugetu nicht bib yun Sregninde hinab

fiufen föimtcii. joitdcrti von beit immer biditer mevbeubeii Ssfflff«’-

maifeit der Tiefe iu der Sriimebe gehalten würben, »oll«' 0>f

beininiffc mar jiir die A'ienjdien bab »leer, ein Tuminclplap_ ?üf

allerlei liugeheuerliche »leimuigcn. livft nufer «iau11

•'Uttel, ..aub ber iiucigriitiblicheu fdiweigenbeu Tiefe eine Altüwiul

511 erhalten.''

Uub wie fiel dicfe Alutiuori aus? Acas bic Ticfenioube nnb

bab Sdileppuep unjetm Weifte enthüllten . das war eine neue

•hielt : da* waren uuermeßlidie, uiiteifeeifdie Cändev mit geivnl

tigeu »eigen und breiten Tbciteru, mit engen iieffclu und wert

*
1 ffaden 1,8,S3 m.
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(mjgcbebnlcn üod)cbcncn, ba« »uatcn Wriinbe, in rocldjcn nn$dbligc

Hietarten iid) be« Xnfriit« freuten, ba« war ein JReid) ewiger Halte

unb ewiger ginßcniiß uub bcnitod) cbenfo reid) an Snnbern wie

bie Seil. in ber wir atfjmeii im rofigeu Sidjl!

> Aod) $u feiten Alejranbcr« uon .Cmmbolbt hielt man ben

Sßlawifcfjcn Cccau für eine tiefe flWulbc, welche bie Alte Seit

een ber Steilen trennte. Sic anbei« freUt

iidl fein atteercefboben feilte unfenn fleißigen

äuge bar! Xntdjwanberu wir, uon ber

Soiblcine geleitet, bie Wriinbe bc«jelbcn, jo 4
•inben wir liier eine iWanuigfaltigfeit uon

gönnen, bie anfang« ben gorfdjer »erwirrte, h

bi« eiiblidi itari) einer mühfcligcn Arbeit ein / \

ftarM 9ilb bon ben .fpcbiiugcn unb Scnfungen CA b

b» ocMiiißhen lüobena auf ben Marten ein-

getnigen werben tonnte. Sir wiffett, bajj /'m\
in ber SWitte be« Atlantißheu Cccait« ber %/ [I \ k
^oben bcifelben iidi $n einem Ofcbirgc auf-

ibiirml, welche« ben 05tunb be« nörbliehrn

ßibmtered mit bei» be« {üblidjeu uerbinbet M,
uub einen Störungen Verlauf bat wie ber

Cceau frlbit. Xie A.jorcn, bie 3t. 'fJanlefclfen, jf^B
bie gitfelit A«eenfion unb Xriflan ba liimlia Bl|
itnb bie börtiftcn Wipfel biefee niiterfeeifdieu

Wtbitflöjiifl«. Süthen wir ba« Meer über

Jemjelbeu, fo ereilten wir faß niemal« Xiefeu,
j| B

bie mehr als.KKJO in betragen. Xiefe« Wcbirgc.
]

beffeii uorblidier Xbeil Xolpfjiu >Rije uub befien I

Miblidjcr ber tShotlciigervücfcu genannt wirb, g,9 . j,

trennt ba« lUecfen be« Atlautißheu Cccaii« in »««*«
jWi iSiimcn : in bie öftlidie, in ber wir Xiefeit

:oii 30u(i bi« BOttt) ui begegnen, unb in bie weftlirije mit Xiefeu

uon :m bi.j sum m. gm 3iibeu öffnet fiel) ba« wcftlidic Xhal
breit nach beit Xicfeu be« aularflißhen Gi«ineerc«, ba« öftlidie

tägigen iß in ber .V'ühc von Xamaralanb uon bem ©eden be«

frwmcnc« biirdi einen Cncrricgcl, ber bou bem fSbaHengerriiden

'«fft bem afrifaiiiftf)eu geftlaubc läuft, abgetreniit. gm 'Jiurbcu

liebt fid| eine älinlidje Gvliebimg uon Cß nad) Scß bin: ba«

berühmte Xclcgraphcuola

itau uon Saun», auf bem
•it elften ntlnmifdieu Ma
tcl gelegt würben. £« iß

gibt möglich, au bieier

3tdle bie weiteren Gin
idhtitni bet Weftalinng

ajfecwsbobeu« $u er

örtern
; ober ba« eine

nug Itaoorgeboben wer
baß e« nidit io lcicf)t

®nt, alle biefc Meere« -

"den $u rrgtiiubcn . unb

•;
c nteiiigiten uon beu

'lim, weld/e eine Xie
fenfortc bcltnd)teii, haben
'

2
"c Ahnung oott ber

-umrnc nienfcf)lidiec Vf

v

^tit. bie in berfelbeit ßeeft.

Sie mißt man ben
ffltercoboben? Sie mint
imh Xicfeu , mcldtc bie

.frühen nuferer Sil

*<n überfteigen unb faß
J« iujfi« be« Wanrifanfar
ä!«d)fommen‘? Sahrlid),

*? »«K »'dH leicht fein,
™e Seme $u hmibhaben,
" ! C|nf atieile lang iß.
il 511 i*nb .vjilfeuiafcfiiiieu

unb biefc .fiili«-

«aicftinen würben erft in

Seit erbadit.

bie mfiheuollcn ffllef.

berl« mit ltnjiilanglidien '.Wittelu gemad)t würben, muffen al«

ungenau oenuorfen werben.

Xa« erße $uuer(äfftge Xiefloth würbe uon einem jungen

nmerifanijdjeH 3eeoffi$ier li'roofe. einem Schüler be« großen Sie

grüubet« ber Cccanograbhie ll'tnlhew goiitainc ÜWauri), eriunben.

Itufere Stbbilbnugen ucraujd)anlid)fu bie Sfnweiibuug beafelhen. A iß

eine eiferuc ifanoueiifiigel, bie in ber 51’iilte

burd|bohrt iß. Xurdt biefe Mugcl wirb eine

eiferne iuwenbig bohle Stange B gefteeft.

Slu bem oberen ISubc bet Stange Defiubeu

fid) $wei fdiarnierartig iief) bewegenbe -SSafcu

C, weldje an ben Schnüren )> bie Mugcl

A fo lange tragen, al« ber an bie Vuthleiuc

a ouigebnngte 'Apparat frei fdiwebt, wie bie«

gig. 1 $cigt. Xkriihtl mm ber eiferne Stab,

ber fßeilßod, ben SRcereoboben, fo fommt

ba« O'ewidit ber Hügel $nr Weitung; fie

gleitet an bem fßeilßod abwiirt«, $ieht bie

,0a feu C nach unten, fo baß iie fid) fdtließ

lidi felbftthatig au«baiigt (gig. 2). git bie

untere Ceffnuug be« $ctlflode« finb in

$wijd)eu 'litobeii be« iWccrcsfcfjlamiiic« ein

gebruugen. Um fie feß$uhalten, hat man
‘itentile angebracht, bie beim .<>crauf$icbcu

be« 'Jjcilßodo« iid) fdiließeu. S>at mau an

löovb be« Sdiiffe« bemerft, baß ba« ijuth

ben 01vuub erreidtt bat, fo winbet mau bie

Seine wicbcr herauf, bie eiferne Mugcl

bleibt auf bem SKeeredgrunb liegen.

Sfei bem uerbeffertcu Sieflotl) iß bie

ciferue Mngel burdi eiferne (iißinber (gig. H)

erfefu, Pou beueu jeber 1 (Scntner wiegt; man legt mehr ober

weniger (£i)liubcr auf. je uadi ber Xiefe, bie mau ocrinutbct;

mau rechnet in ber Siegel ein oiewicht auf 1U<H) gaben Xiefe.

Xa« Soll) bitbet aber nur einen Xheil be« Apparate«. Xeu

$weiten Xhcß bilbet eine etwa 12(Km m lange Seine, bie über eine

Xampirolle lauft, grübet liabm man ,$u biefem gwed Seinen an«

aiiaiiillaOniii, bie in Abßanben uon 25 $u 25 gaben burdi farbige

geidieit marfirt waren

:

ueiierbiug« iß ber SHanil

lahanf burdiMlauierfnitcu

braht erfeßt worben.

Wroße ®iccre«lic}en

Tonnen nur uon einem

Xampjcr au« unb bei

wiiibßillem Setter gerne}

feu werben. Xie gohr

gefchwinbigfeit be« Scbii

ie« muß fo gegen bie

Strömung bemeffeu Wa-
ben. baß c« auf ber Stelle

flehen bleibt, bamit bie

Seine $u bei« hinabfinteu

ben Sotli ßet« in feufiediter

SHiditung fid) behübet.

Sir übergehen bie

?"*«, i» ber crßen
unßre« Qahrhuu )l<trnl!«rl( hi AltonliCitrn

bienen, bie Spannung $i

uerringern unb ein ;(a
reißen ber Seine hei iw
uovhergeiehcucv rndweife

Bewegung $u ucrhinben

3ß nun bet Apparat ierti

$um Webraud), fo tritt bi

Xampfrollc in freie Xbn
tigfeit, inbem fie bie Sott
leine abrollt

;
auj ba« M oui

liianbo ..gafleu!-' wirb ba

Soth fcnfrcdit in« S&n'ie

gelafien unb faiift und) be

Xiefe. Anfang« fallt e

rajdi hinab. Um bie ctftci

hnnbert gaben $uviid$u

legen
, braudit e« ult

}l<ft«IS.

I
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•10 Sclunbcii; aber mit juntfjmcnbec Jicjc uerringert iidi wegen

her glcidiiatls gunehmenbeu (Reibung bic QWdjroiubiglcit, unb

wenn j. ®. ‘2000 gaben abgetauien (iub, io legt bns Hotl)

bic uädijtcu 100 gaben erft in 110 Selnnben jurnd. (Streicht

cs ben (Wcercsgrimb, Jo lauft jwav bic Heine infolge beb S8c*

hattimgsuermügcus nod) weiter ob, jcboch mit Uerminbcrlcr ©c
jcf)WinbigFeit. 2 er Bugcublid, in bem bieje ploßlicf) cintvitt, heißt

ber „Sprung". Vlttc Brillen werben genau »ermerft nnb aus

ihnen beregnet man alsbanii bie SWeereStiefe. 2aS Bufwinbcn ber

Sothlciuc mit bem Beilftod geidiicht mit 2ampfmaftf)iuen nnb

bauert je uad) ber 2icjc mehrere Stunben.

'Mit ben früheren imjuberläfjigen (Kitteln glaubte man
Meereslicfeu uun 15 000 m nnb ntcfjr gefunbeit 51t haben. Xicfc

Bahlen mufften (pälcr bebenteub herobgefept werben. 2ic gröfite

befannlc Mccrcsticio liegt im Worbpacific norbufttid) uou ber onfel

Wipon, fic beträgt 8515 m mtb würbe im gable 187

4

uoit

bem mueriffl!ii{d)cu Stfjiffc „Inbrarora" golotfict, weldjeo ben

Boben bes Stillen Cccans wegen einer geplanten Kabellinie

groifdjen Stfien nnb Bmcttfa fonbirlc. SBürbeu wir ben Ijodiiten

'Berg ber Grbe, ben ©anrifanfinr, in bieje Jicfc oerjeufeu,

io würbe feine Spipc nod) alb ein geljeueitanb uuu 527 in

.'C'bfje au« bem '.Vierte bernusragen.

Bud) ber 'Jiurbnttniitir bat norblidi nun ben ftutiUcn bie

bebeuteube Jicje von 8841 in aufjuweifen.

Sic (iub nun bieje (Weeresgrünbe befttjaffeu*? ÜBaS tbeileu

und bie uon bem 'Bcilitorf berauigebrarfiten Bobcnprobcu mit?

2er gclsbobcn iit nur teilen im Meere ougutrcffen,

tncijt wirb ber MccreSgrunb Don loderem Material bebedt.

gn ber Hüüennüljc ^errfdit bas 00m Meere nnb Don glüffen

gentagte Material bes geftlanbc« uor, aber biejer 2nnb nnb

Schlamm erreid)t bic eigentliche 2icüee nidit. £ncr treten

uns auberc Bblagerimgcn entgegen.

Unter ibnen ift guuächit ein gelblidjer ober etwas gräu-

lidjer Schlamm Ijctuorgubcbcn, ber beim Jrodncu wcifi wirb

nnb ein treibcarligcS BuSjct)en erljnlt. (SS iit ber weiße

Iicficcfd)lamm. 2as SJZifroffop belehrt uns über feilte 3»
fammeufepung. Sir fiubeu in ihm vilillofc (Hefte fleinfter

Sefcn, weldje bas Meer mit ihrem Heben erfüllen: goto

miniferen ober Hämmerlinge mit Haltjriialcu, (Rabiolaricu

ober Strahlentfiierdicii mit Uicfelpangcrn, Hicfcliiabeln, welche

Stejte ber tticfelfthwämme barftetteu. 2iatomccu, jene wuubev

bar geformten Hilgen, weldie bic Hiefelgubrerbc bitben, gnhl

lofc Jrümmcr Don Schalen ber oben erwähnten Hebcwefen,

MiucraMoriier nnb eine Unmafic non (ioecolitben. Heilten rnnben

Maltgebilben, bereu Viatur bis jept nod) nidit flar crFauut ift.

Bulb wiegt in bem Sdjlanun ber eine, halb ber auberc Bcftaub

tbeil oor. Sehr weit uerbreitet fiub in ihm bie Scholen ber

©Igbigcrinen, einer 21 vt ber Hämmerlinge, nnb mau jpvidtt barnm

uon ©lobigcrineufcblainm, ber weite 2 (reden bes 'Bebens im Btlain

tippen Occau in befielt wärmeren Jhcilen bebedt. gn einem Bubi!

rentimeter biefes Schlamms fanb Wiiinbel 7 Millionen (Soccolitbcii,

5000 gri'ficre, 200000 Heinere goraniiniicrcn. 220 (K Ml Jheildicn

ihrer gcrbrochcnrn Schalen, 4 800 000 windige HalFftäbdjcn nnb

Siaiibtbeilchcii 1111b 240 000 Mincralförncr. 3" onberen ©egeu-

bcii iorbert bic 2iejcnionbe Schlnmmprobcu .511 2agc, in beiieu

bie Slrablenlbierdien ober 2iotomcen nbcrwiegeii; io ift bet füb-

lidie Jhcit bes McercSbobcns in ber Siibiee mit einem Sd)(amin

bebedt, ber gut .jjälitc ans 2 iatomcc« befiehl nnb eine Hirt unters

feeifeben Micjetguhrs bilbet. Xicfc gewaltigen Bnfammlungcn Don

Sfclotlcu, bie im Haitjc ungebeurer Zeiträume entftauben jinb, geben

uns beachteiiswerihe Hliiffdilüffc über bie (Sntitehuug Dielet ©cjtciu*

jdiiditcu unferer (irbe. 3» einer (Reihe uon Halfen jinb Sdjalcn

uon gorominifctcii enthalten, Solche wiugigc Sdinldien bilbeu ben

iVliliotibeeufalf bes 'Barmt 'Bedens uub aus ihnen iit ein großer

Jbeil ber Stabt 'Baris gebaut. Ifbenfo beitebl bie weiße H reibe \u-

mcift aus gorominifcrcu nnb (Soeeolitbeu. 2er Weiße Jieijcejdilamm

giebt uns otjo VlusFiinft. wie bie winjigfteu Wcbilbc bes 'JWeercs am
Vtuibau ber (Jrbvinbc arbeiten. Gbeufo wie 'Baris fonu auch 'Berlin

liier als 'Bctipicl berangr.^ogen werben. Sein Untcrgrunb beitefit jum

großen 2lieil ans Siatomecncvbr. bie cinft wohl bcu fchlammigen

©mnb eines dou biefen Hlfgeu belebten tvlcwäjfers bilbete.

Jn unferen Xeidrcu fiubet fiep jmoeifeit ber Siißwafier»

ftbwamm, fein Slelel ijt nidit wie baS bes Babcfchwainmes aus

S>orn ,
foubeni aus Hiefel uabetii aufgebaut, ’.'tudj feine näheren

5'o-

"XttbefltrU*
$ürroi6.

Berwanbteii, bic SHejel ober ©lasidiwammc, jpicttcu cinft beim

Wufbau ber (£rDfchiditc!i eine widitige 'Rolle. HBer hat uns ben

geuerfteiu gelicjert, bem wir früher gmifcit cntlodleu, um gtutt

an)U}ünben? (Sr ijt und) uub und) aus bcu M iefeliiabclii abge

ftorbciicr ©encratioueu ber OMas[d)iuamme cntftanbeii, wobei aitdi

aubero Fiejelflcpanjertc 'Bleien wie bie Strnblcutbicrchcn uub tie

tomeen ihren Butheit gehabt haben mögen.

2er weiße 2ieifeejd)lanim bebedt aber beu (Vkercsgrunb nut

bis ,511 einer gcwijfcu ©renje. (Sr wirb aus liefen bis }u 4<)00 m
heraufgeholt; in größeren liefen fiubet man ihn nur ausnabnis

weife; bie Hnlfjd)nlcn berfdjwinben hier alliunhlid)- Bunadiit iinb

fie nod) ba, aber ihre llnirifjc iinb niibcutlidi, wie Don 2am«
angeäpt, 1111b in beu iiuterfteii lljalevu bes '.WeevesbobenS ieblm

fic gan.v Bitj eine nod) uidjt nuigellartc SBeife werben fic dm
bem ÜWcetwnficr aufgcloit.

Bus beu ungeheueren Bbgtruibcu Don 5000 bis tiOOOro

bringt uns bie Xicfcnfonbc auberc iBobenproben. Xort iit

alles mit bem rolhcu Jieifecthou bebedt. (Sr iit halb tna.

halb buiifelbtauu, enthalt (Sijeuorub uub 'Brauniteiii. foniic

wiujige Miefetffctctte, mau fiubet in ihm Heine Barlileldicn

uon Biaguet nnb Xitoiicifeu, bie ats rosmifrfier 2taub m
bem Bleitraume auf bie iSrbe uieberfnlleii. 'JWan crfcnnl i»

ihm Ucberrcfte uon 'Bimsiteiii, bem Duttauijdicu Ollafe, welches

nad) Busbrüchfii ber geuerberge oft große 2tredeu besBtccre*

bebedt uub burd) Bkeresitroiuiiugcu .yninbertc dou ÄWeilcu weit

DerfchleDpI wirb, bis es iid) mit BSaffer uollfaugt nnb
'

jn

'Boben jinft. 2er rotbe Xieffeethoit iit bie cdjteftc lieffec

ablagerung, Wrldje bic gorfdiev am mcifteu interejiitt. weil

feine .öerfunfl nod) biiutct iit wie bie Bbgrünbe, in benen

er ruht. 3ebcnialls bilbet ec iidt außcrorDeiitlidi langjaw.

2ie gorjdier haben and) in biefe Xiofen ihre 2d)teppii<pc

hinabgelaficu uub beu feit Beoneu griaminclten 2Uon aufge-

wühlt. uub es war gerabeju nberrajdieub, weldie (Wengen »w

Hiiodicu bobei Jage gejövbcvl würben, grcilidi waren cs

nur bie härtefteu Sfctettbeile, bie hier bei 3f0*brung ber

Beit Bliberftaiib geteilte! hatten: B«huc udh .Oaifii'dicn nnb

bie äiißcrft fotiben Chvfuodieu bei SBalc. „SBeldi ungebcmuc

Zeiträume mitffen Dcrgeheu," rujt Wenmanr in feinet „(Stb

gefd)iri)te" aus, „che iid) bic Bahne nnb uevein;,eilen Hiiodicu

in jo rieiiger (Wenge auinmmcln tonnen! 2abei muß mon

bie (Wttlcl ins Buge faffen, mit wetdicu wir ben (Wertes

bobeu iiuterfudien: es ift ein iiliutidies 'Beihaltniß, als ob

mau bie Befdiafieuhcit bes feiten Hanbcs oon einem in lülOb

bis 7<XMi in ,'öotie iriiwebeubeii HuitlmÜou baburdi uulerimhni

wollte, baß ein einige ÄVeter großer 2ac( au einem 2cile auf bic

(Srbc niebcrgelafieii, einige Beit am Boben {urtgejdilcppt uub bann

wieber onfge\ogeii wirb. iVtau Faun bavaus eriucficn, in welchcii

(Wnfien Hiiodicu nnb Bahne in beu größten Jieieit bes (WertjfS

uerbreitet fein müfieu, wenn unjere uuDoUfvnnmcnen (Wittel fit

uns in jotdier (Vfcnge fiubeu taffen."

Uub unter beu Bahnen ber Jjiaic befinben fid) nod) joicflä

bie längft ansgeitorbenen Brteu angeboren, bie wir foult nur nod|

in beu Bbtngeruiigcu bei jevliäryit fiubeu! gn biefen Bc,
f

räumen, bic jidi nadi Baineu nicht jahleu taffen .
hat iid) jonnt

nur eine fo biinnc 2 diiriit bes voiben Jtcjfcctlioncs gebilbet, baß

fie uon einem idilepDiiep aufgewühlt werben fann.

(Ss gab eine Beit — unb nur wenige Bahrv-’hiitc ltc,"ul
J

uns uon ihr — wo mau biefen an gönnen to wechfeluolleit. tm

Wathjetn fo rcidien Olruiib ber Jieffec fiir weiter uid)ts als einen

großartigen griebhof hielt, ber bebedt wäre mit bem Staub bet

©efteine unb Hnodicnreften iahllofer BBcfeu. giufter unb Fan.

jebes Hebens bar füllten bic ungeheueren Jicfen beS (Weeres lfm

bas war ein Hchvjog, jo fcjl ciltgeiuurjclt, baß bie elften

lidjcu gange aus ber Jieffec ats Bvrll)inner mißachtet würben-

llnb heute? feilte finb jene Btigrüube, in beiten bas reidiW

Heben bothonben ift, bas „gelobte Haub ber Baologeu", welan

bie gülle ber ncneiitbcdtcn ji)ieiiormeu tamu :,u bewältigen o«

mögen. Jie Xieffee ift audi in ber Jhat eine „Weite Seif. *

in unfevem Bahrhmibert entbedt würbe unb bie uns baS wcf

in feiner gangen (Vlajeftät begreifen läßt. Steigen wir iw w'l|K

in iene finftercii, Falten, Inutiofcu Bbgviinbe hinab, um §« b’m"-

wie bort bie Bl!mad)t bes Hebens, fern uon bem teiichtenbc

Sonucnjtrahl, unter einem uiigeheuercu 2rüde fid) in taufen

gormeu entfaltet.
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pi« balle fidi aiiSgcweltcrf, mib als ihm filcidt bound) eine gctrmifcii habe. Tos hörte 1'chucrt nid« gern. Gr gönnte her

behaglichere micbcrlchrtc. Irol ct midi mieber aus allen am« bic I Irtiie £*rjftäeluug. bnui er lieble fie trop oll

Seniler mib lehnte fid) hinaus, um fid) au ben »lorjiffen uuö

fliirifel« ,5« freuen, bie ipärlid) in feinem '«orgarten blühte«. Tabei

Mir* er SBollcu auS feinem 9Meevid)num in bie fiifle iinft imb

ließ, «»(er behaglichem Träumen, alles an fidi Oorilbcrjicbeii. loaS

bet Tag gebracht hatte.

Veljueit UHiv, als er au €pip vorbei umr, ouf fein .ftanS p*
gegangen, bas unmittelbar jenfeit ber Tonmit) Inn, ber Sörftrvei

i» mibe, baß man fid) neßenfcilig in bie oenfter feben fonntc.

Hilf«» als {Hilft mib Jabrftrafte trennte beibe ©cljöflr, bereu

gelammtes Ader mib .ijribetaub in alten feiten mibfcftlicftlid)

SlcHmadjer »Henjfdics Gißciittjmu ßeroefeit mar, bis man auf

bau biesfeit ber Tomuiti gelegenen M nffelftreifeii eine AÖrfterei

gebaut mib mir altes jenfeit bcS Atuffcs OMegcnc bei beit

SUcii,
5 Mafien batte. Tob war jof« vnube breiftig Saftr itub

iait eben fo lauge hatie man hüben «ub brftbeti ohne V'teib mib

ihrer Sd)tuäd)cn, aber er orderte fid) mieber über bie $rimtid)lcit.

mib biefer Slergcr mar uodi uid« imlt uermnuben, als et beim

betreten ber Schwelle feines Kaufes ber am $evbt bautierenbfii

Alten anficbliß mürbe.

„0)«teii Tag. »Hutter. 'JJoftt läftt griifteii."

„Selrijer?"

„9? n, ber ans bei« Hreliriinm nuten.

“

„So, ber! SBavft Tu ba?“

„Ja, »Hutter. Hub Tu fonnft Tir beulen, id) habe midi

jnft ba l)iiißofcf>( , wo Tn gefeffen hotte«. llnb Tir p (ihren

hob' id) meinen Jtigmct ans Teilt cm ('Haie gctrmifcii. tis

{taub notb ba.'

Tie 'dito fab Verlegen vor fid) bin mib faßte bann : „91bet

nur einen, Telgicrl.

Tchncit lodite.

Wir mar fo fdjwad)."

Tarnt ßiiiß er auf jie 511 mib faßte, mabvenb

Giictfnd« ßetebt, trophein pm »leib, mie nun ‘mal bie '.Weufdjeu er ihr baS ßvaue Jöaar ftreidiettc: „(Holt. Nulter, mir Tn fo

iiiib, bieltcidit (»rmib ßemefen wäre. Tcmi mrmi cinerieitS bic neue

Sörftovi mit ihrer Sanbcrfeit mib ihrem rotben Tadi bie bvilben

gelegene, hier mib ba febv baufällige Stettmodjerei weit in

«iftollcn fteüte. fo halte biefc bajür bic „fette Seite" behalten,

iwhvfnb fiel) bie Aörfiersleute, ben lleiiien llforgavlcn obßcrcdjuct,

in« einem Streifen .bicibcloiib mib einem nod) frf«iinlcreu Üubiite«

«reifen bcßiiiißcn miifucn. Sfber baS aftcS batte bic gange .Seit

übet feine« Slcißct ßeidtafieu mib nod) wenißer ber rein pfälligc

llmftmib, bajj bas auf einer Stein )iub (»erbllinfcl inmitten pieier

üomttißeirnic gelegene üHcii^fdir 5h?obnbaHS, fo meniß gepflegt cS

war, bod) rafteflartiß anj alles immiltelhav limbevgcicßciic betab-

'all mib imtnvlid) and) an} bic Jörflcrci. ;fn feiner .'{fit, um
es p mieberboten , war an biefem 1111b nbntiebcm üluftoft ge

uenimcit morben, bis Cpib ans »tcgiineut fam, non bem, ohne
b-’ü er es pgab, bie $>odjlage ber Stelfmacfjerci brühen einfad)

als eine Skleibigung cmpfmibcii mürbe.

bift! Söemi bnS einer hört, fo miiftl' er benfen, ber IMiucrl ift

ein Jilj mib fditedilev Herl mib gönnt feiner alten VUf nttcr nid«

einmal einen Tropfen Stärfmiß. Ülber mie ließt es beim? Jdi

ßünne Tir nirtit einen Jiißmer, id) ßönnc Tir jnwi, mib wenn
Tir's nidit pi picl mirb, ?llte, bann löimcn cs and) brei 1111b

vier mrrbrii. Jd) habe Tid) and) nodi cißcits ßefraßt mib ba

haft Tn .«ein* ßefaßt, aber fveilidi. als Tn .nein
-

(aßleft, ba

irtßleft Tu idion .ja
-

, mib als id) bie UliiißelUniv bei SicbciitMor

nod) famit ans ber .fjnnb batte, ba bift Tu id)oii binübfVßrßniißeii.

Jimiier oerftedt! Tu fnmift nidits offen tbun, andi nid« 'mal bas,

was bic Sonne ßat nid« «1 fdjcueit btatid«. 'Alles mufj beimlidi

fein. Hub iieb, Ä'iutter, fo Iwft T« niidj and) ctjoßcn mib au
ßctcuit. Tas iimft id) Tir immer wieber faßen. Wott fei

-

? ße-

itaßt, bafj idj's muji. Gs ift immer ein mib basfelbe. was Tn
fo bei Tir benfft : eS iiel« es ja feiner; bei »lad« fiub alle .Haßen

ßvnu mib es barf bloft nidit ’rauSfomincn. Hub wenn es nid«

:clhftDerftäiiblid) nuterbielt biefc malerifdie Haffettiiifet and) 'rnnefomml, bann ift alles ßleid). So beul« Tu bei Tir mib
ihre iSctbinbmißen mit bem JejÜaub, nnb jiiHir mit ifiilfc

i»<ict tOriidcnfleflc, bou bene« ber eine beinah unmittelbar nad)

ho Aoiftevei . ber nuberc und) ber cutßeßeiißcicjjfcn Seite bin

nodi bem Älcnjidieu '.'tdertaub hiiiiiberführtc , bintev bem ßleidi

b-'r idiräß niiftcißcnbc ßräjtidie Jyorfl beßanii. Tev ?tdcrftici[cu

mit Sioßßen nnb Hartoffelu befteltt , non beuen ber iHoßßeu
in biefem Jahre ßair, wunberooll ftanb, auf bem Jufrtdieu fclUft

ober hefaub fid) , in ßcriußer Giilicrimuß 00111 'Ji'obiibaiis , nod)
•in Arbeitsfchuppru, brin üchncrt bie idion von Saler mib Wrofi
rata her ererbte Steflmad)erei betrieb, ein (Hefd)iift, bas im ,'riih

jalir imb fmbft meiit «nt ßiiiß, im Sommer aber beinah’ ruhte.

So war cS and) beut. »Ule* ilitl. Jvcilidi iatj man eine«

»8 uub ein paar alte Hatten 1111b SBoßenodifm unter bem
'itiHPpen fidjeii. aber oll biefc Tiiiße foimten eheufo ß«t pr !

aßiicn '©irihjdinit ßchöven, wie pr »liisbeiievmiß abßeliefert fein,

au bem abßcfdjräßleii Söiußarteu von nur ßcriußer Tiefe, bnrd)
bm eine gelbfteinireppe 511 bem ^iiiix'djen iiiiinufiührlc, blühten
(moißincn mib SHefeba , wnhrcub ein alter iHofeuftvaud) bou be

tmihtlid)« Slätfc neben ber fSaustbiir anfwnd)S nnb fein mit
selben dloiVn übevbedtes Gtejluciß unter bem Slrobbad) bin aus
'Mmiic. «todiinittaßSitmue laß auf .v»ans 1111b ('Hbojl uub nidjts

®sr hötbar, als bie boppclnrmiß oorübce'diiefienbe Soinnip uub
“H SJledmi einer jfießc 00111 Stall ha. Gin .fiabn. ein friwiies

'hia mit Silberhals, ftüljievlc ben Sdwppeu entlauß, aber er

jnihtf uid« unb halte weuiß Snimerljanifeit fiir bie .vnimer, bie
t'H Grbiödier ßcmnd« batte«, um fid) p füllten.

-'idil ßau.j fo ftid war es bvinnen im Joaide, in loeldjcm

'(hn.u mpiifdicn eiiigctvoffen war.

_ Gr batte fid) unferWrßs nid« beeid, ebcitio weniß wie Coi«.
ohi '{fafiorbaufe wae er pinid)ft und) bau H retfdinm hiuilber>

unb batte hiervon bem ihn bcßriifjcubcit »«irtli ei fahren,
''•!> «rau

, feine »Hutter, eben ba ßeioeie« fei «11b ßerab’
'ii wmfeibcu Tifdj cvft einen „Gitiineu" uub bann einen Jiißioer

IH90

bentft amt) wohl: ad), ber liebe Wott, ber is nitbi fo, ber ift ßnl

uub freut fich, wenn man einem Jörftev ober (»rcujaufiehcr ein

Sdmippdjen fd«äßl."

„Viel». S.'et)neri, vebe bodi nid« fo! Tn weif« ja bodj . .
."

„llnb wenn es bann fdjief ßcl«
,

ja, bann ift es wieber

auberS. Tann geht cs in bie l!rebißt mib Siebcuhaar . . . na.

Tu weif« frf)mi, id) hob’ es Ttv beute fd)on ‘nial ßciaßt . . . bev

wuf) bann mieber einen tfieilißcu aus mir machen. ?ldi, »Hutter,

Tu mcinft es mit feinem Obs, nnb mit mir er« red« nid«,

aber Tu haft bas GhrUdifcin nid« gelernt unb baoon ift alles

ßelommen . . . Hub mm will and) Siebenhaar nod) mit ihm
fpredieu, mit Coip. als ob bas was helfen fömite. will midi

mit ihm oeriöbueii, uub idi hab’s and) verioredien müffrn.
! Stber idi maß nid«. Jd) hatie ihn, 1111b )>ah ift ftberbanpt bas

hefte, was man bat."

„ lieber teße Ta s. Vchncvl! Gr ift ein ßväflidier Jörfter uub
is im bodi ‘mal ber \ierr."

,, 3ld) was, ber fterv! Gin Ticucr is er. Jdi bin ein \ierv,

«her als ee, nnb tau« madien. was idi will."

„Gr bat bas »Infeben vor bru Teilten 1111b idi weif) es 0011

Gbrifline, er ift nid« fo iditimm. wie Tu glaub« uub il)« immer
mache« wiltft. Gr tami and) burdi bie Aiiiger feben. Aber er

»erlangt, bnfj man ihm gute SSJorle giebt uub ihn fiir was »V
fonbcrcs anfiebl. Hub bas tbu« Tn nid«. Gr fami bloft Teineu

j

Ju>p nid« leiben, llnb barnm bab’ id) Siebcuhaar gebeten . .
."

..»Iba." lad«c Telmevt. „'.Hl io Tn! »Inn mciiirlwcßfii.“

..llnb barmn,“ fo wiebcrftolte bie Sitte, „bab' idi Sieben(mar
gebelen, als idi hu bod) 'mal mit ihm fpradi, baft er ihn gut für
uns ftimiuc. So viel weift id), er giebt was anf Siebeubaar,
1111b wenn her ihn 'mm friegt uub Cpift Tir bann bie >>nnb

giebt , bann nimm fie, bann ftofto fie uid« weg uub vergift alt

bas Stile. Sich. Tehuert, es tun ja bodi alles (eine jwei Seilen

mib vielleicht bat er nid« fo gnn> unrecht gehabt nnb Tu haft

TH
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ous ber Sadjo mit bei» .Shcir, mehr gemodtl , als X» tjfittcft

modieit follen. Wiel' und), üchuevt! Xrob mad)t Feiub'. Unb
wir üvoudjcu Freunbe, weil miv arm imb imb bau ("c'diäjt idilcdd

geht unb gerabe jeßt im Sommer. Unb «Hier Diadjbor ift er and».

Gs is bodi fünft mit bcn Förftevs gut gegangen. Wieb und) unb

uetföbne Xidi mit ihm! Xaun haben mir gute 3‘it, uitb meint

bann 'mal was oortomml, na, Xu meint fctiou, was idi meine,

fo verpufft imb ocrfuallt cs. Meunft ja bod) nufer alte« 3 uvirii

movt: ber Salb ift gvoft unb bei .y>immcl ift meit."

Ücbucvt (\iiiii auf tmb ab, bie .vunibe auf bei» Diiirfcii. Gr
ftatte bas alte* fdjon oft gehört, nur eines nidjt: baß er bas mit

bei» Streng bodi oidlcidit idjlimmcr genommen batte, als nbtliin.

Hub fo hodiinüthig er mar, io befdieiben mar er and).

„Senn es fo märe? Senn idi mehr barans gemad)i hätte

als uothig?" fo gingen feine Webonfcn.

Unb er nahm ber Mutter .fSanb unb jagte: „Wut, litte, id)

mill es mir überlegen."

ft.

Sas hüben bie Mutter ihrem Sotjn nnb brühen bie Fron
ihrem Manu gejagt hatte, blieb bodi uidtt gotr, ohne Giuftufj,

meil beibc Parteien fing genug mären, bas Sabre barin heraus

.miiihieu. Cpiß mar ftrengcr als nölbig, Üehnert mar auffälliger

als nötljig, unb ber jd)lid)te Xou, worin bas einem jebeu gejagt

lvnybc, tljat feine Sivfimg. So mad)!e fid) 's, baß beibc ftill

idiwcigcub fibeteiiifameii, iidj wciiigftcn* nidit mehr reifen •,«

wollen, unb weil fie babei fühlen moriiten, baf; bas bei fielen

pcvtöiilidicn ^Begegnungen fehl' fdiwer fein würbe, fo fafiteu fie

beu Gnljd)lufi, fid) nad) Möglid)fcit ans bem 5'i?e»te zu gehen.

C\u ber Xhal, fie uermiebeii es, fid) ,pi fehen, unb gaben cs unter

auberm auf, jii gleidicr »feit wie fonft mobl im itorgartcit zu

filieu imb jidi über bie Strafte hin mit ben Dingen $n meffeu.

3o, Veljuert feinerfeits ging uod) weiter imb madjle, meint er ins

Xorf mußte, nur um bie Fövfterci jii uermeiben, lieber beu Ilm

weg am ÜfiJalbfaumc hin. lind) bie .'öitfjuer , bie bind) ihre ilV

furtje brühen im Warten ber Fövfterci beftänbig Dlnlaft 511 M lagen

imb bitteren Vorteil gegeben halten, hielt er beiter in Crbnitug.

Din einen oölligeu Dlnsgieid) ber allen Wegcuinße war freilid) nidit

ZU bellten, bat» mar jii uiol oorgefallen, aber wenn frriebe nidit

feilt tonnte, fo war bodi menigftens DBaffenftillftanb.

Unb unter foldiem Safienftillftaubc oergiug eine Sodte.

Diim mar wieber Sonntag nnb bie Wlocfen ber Dtrnsborfer

Mirdjc Hangen mic gemohulid) 00m Xhal ,511 ben bergen herauf.

Dtber biefeni SHtifc folgten heute nur wenig, weil oben in ber ttirdic

0011 Song ein Diriidenberger i;aar getraut werben follte. Xas rer

anlafttc beim alle bie, bie fid) mehr 0011 ber Xvauimg einer jungen

t)iibjd)cii SBraut als 0011 ber 'Brebigt bes alten Sicbenhaar her

ipradieit,- lieber bergauf nndi Saug 31t fteigen, 1111b bas 11m fo

mehr, als über bas wunbcrbolie Dfrautficib, bas ans jpirjdtbcrg unb
nad) anberit fogar ans SJreslan ftainmen füllte, fdjon bie gan.je

Sodie laug gefprodien morbeu mar. 3» ber Xhat. Sdjanlnft

nnb DJengier gaben heule ben DlnSfdilag. Dlbcr einige fliegen bod)

uid)t blofi als Dicitgiciigc, foubern als rcdjt eigentliche Xraujcngeu

unb .'öodtjeitsgäfte hinauf, unter ihnen and) Cpiß in Wala.

;ju ben juv .vmdj^cit Welabcneii hatte wegen alter guter

'-Beziehungen ,‘,um '-Bräutigam anfangs and) Üdinert gehört: als

bicicr aber bmd) Ghriftine hon Cpifj mahr'diciiilidjer Dlnmefenheit

. erfuhr, war er fofort ,511m Fernbleiben eulfdjlofien gemefen. Snßl'
er bod), baß mit Cpiß, wenn biefer ein Wlas über ben Xurft ge

trimten halte, boppelt fd)wer 511 verfehlen war, unb auf biefe Wefahr
hin wollt' er eine Begegnung mit ihm nidit wagen. So 50g er

es beim Pur, .511 .vmiiic 511 bleiben ttitb in einem poh Dtmerifa

honbdnben sBudjc ,511 leien, bas ihm ein alter Mriegsfamcvab

neucibings geliehen nnb auf bas er iidt fd)on ein paar Xagc
lang gefreut hatte. Xanebcii mar es ihm übrigens bnvdians recht,

baß feine Mutter, ohne gerabe ,51t ben Welabeitcn ,511 zählen, an

bem Mivdigoiigc nad) Sang hinauf theilnehmcn unb jid) hinter

her in bem ihr ans betteten lagen mohlbcfanuten .V’odijeitshaufe

nad) Möglidtfeit niißlid) madjen wollte.

Xcr Xag mürbe freilid) nuferem Sichncrl ganz gegen Gemärten

laug unb fdjwcr genug. Xcim halb nad) Cpiß waren and)

Frau '-Bärbel nnb Ghriftine nad) Saug hiitaiifgeftiegcn, unb fo

{am cs, bafj ber auf feinem ^ufcl(l)eu ;Juriitfgcbliebenc 5m ölt

O

Stiuibcn laug iiidtls als bas Storüberfdiiefjcn ber £omiii(j hörte,

rocun nidit gerabe brühen ber Cpißfdie ^>of()unb nnfdjlug. U5 is

gegen abenb faß er fo braufjeu int Freien imb las oon Uvmnlö
imb 'X'iatvic, oou großen Seen unb Ginfamfeit. Gr fdjmelgtc

bavin unb oergaf) bie Seit, aber mit cinemmal ergriff ihn bod)
ein Wvaiicn. „Ginfamfeit! Dicin, nein, nidtt Ginfamfeit! 9ticl;t

cinfam leben, nid)t einfam fterben." Unb er wicbcrljoltc fidt bas
Sovt imb in feiner überreizten GiubitbuiigSfvaft iah er fid) auf
einem DVrgfcgcl, ein Xhal ju feinen Füßen imb beu Sternen»

hinmiet über fid). Gilt Fröftclit überlaut ihn julcht, unb io ging
er beim wieber hinein imb warf ftieinipfel in bie Wluth nnb
ftavrle bavaitt l)' 11 - Dtber bas .^ineiuftarven in bie Flamme war
ihm halb uidjl weniger tmheimlid) als bas D'ilb, bas eben bvanficii

oov feiner Seele geftauben hatlo. Xabei war cs ihm beftänbig,

als ob er Stimmen höre, Stimmen oou weit, weit her. Hub er

(prang auf unb trällerte Por fid) hin, um fid) altes, mos ihn

äugfligte, jovtzujingeu. Dtber cs wollte nidit vedit gliicfen imb er

mar froh, als er um bie jehulc Stuitbc feine Mutter über ben

XHiirfciiftcg fdircifeu fat).

„Siugft ja fo, Üchncrt. Sas is cS beim?" jagte bic Düte

|

beim jficreintrctcii. „Ghriftine mar wohl ba . . . 3a, fie ging

fd)ou, als ber Xauj oben anfing.*'

„Dtd), laß bodi bie Ghriftine!"

„Xu nimmft fie bod) uod).*' Unb mähreub bie Dtltc bas
fagte, ftetttc fie ein lUiiubel, bas fie bis bal)in Porfid)tig in ben

Viänbeu gehalten hatte, auf ben Xiidt imb löfte ben Muoleii

eines buntgeblümten Xafdientiidis. in bas alles eiiigcfdilagcn war,

was fie Pom tpodjjeilshoufc her mitgcbrad)t halle: große Sliicfe

Slrciificlfndicn, eine h'Ube Surft, ein €iriünfcufuüd)cn unb ein

Dfapjfudien.

„Sollen wir uns uod) einen ilaffee niadicn, i!el)nert?"

Gr fdnoieg.

„Xu haft ja liodi Feuer im Cjeu. Hub baS ift vedit Chen
auf Saug, in ber Mivdjc, war cs wieber fo fall imb auf bem
Stivd)huj pfiff es, baß es einem bis auf bic Seele ging. 3d)

glaub', idi habe mir wieber was geholt, hiev liitls unterm Sdmller

Platt. Dtber wenn mir uns uod) einen Maffee madien 1111b ein

Wtos Di 11 in eiiithmi, id) habe uod) meldjen ... ja, Schnell, rin

paar Xropjen iiuift mau bodi immer hoben . . . bann pergeht es

wieber. Unb ein MopcujeK ift and) gut."

Sähveiib fie uod) fo fprad), halte fie ein Meffev geholt nnb
begann ben Dlnotfiidicii in große Sdjeibeu ,511 fd)iieibcn. „3ß.

Helmert: jrifri) fd)mcrft er bod) am heften!*' Unb babei griff fie

nad) bem größten Stüde.

üehuert fdtmieg nod) immer.

„3ß bod).

,,3d) mag nidit, Müller . . . Unb wie bas olles wieber

ausfieht, — mie’n '-ücllctfod. .Jäheit fie Xivs beim gegeben?"

„Wemiß! 3d) werbe mir bod) nidjls megftibipen unb ab

Zieh’)) wie bie .Maße uom Xoiibenidjlag!"

„Dld), baS mein’ id) ja nid)t, Mutter. 3dj meine bloß, ob

fie Xir's ans freien Stiidcn gegeben haben ober ob Xu baruni

gebeten I)nft?"

„3>crfteht fid), I)ab id) brum gebeten. Dille haben . .

„Cpiß and)?**

„Diu, ber wohl nid). Xcr is ja 'was Slornchmcs. Hub
Sicbenhaar and) nid)."

„Sicbenhaar? Sar beim Sicbenhaar and) ba?"

„Wemiß war er ba. Xcr Pon Sang hat freilid) getraut,

aber Sicbenhaar tarn and) uod) unb tarn eben, als alles ,511

Xifd) ging, imb war gr öfter 3»bel, als er laut, unb faß gerabe

ber l'raut gegenüber imb hat and) eine Diebe gehalten. Unb als

fie bie Xiidic mcglritgcu unb bas Xaujen aiifaugeit füllte , ba

nahm Siebenhaor Cpipeit am Dlvni unb beibe gingen wohl an

bie uier» ober fünfmal lim bie Sicic 'mm. Unb immer, wenn

fie wieber an bem Slofelzaim herüber tarnen, hob' id» gehorcht."

„Xas glaub' id). Xu hovdift immer. Dlber ber .vundjet an

ber Saub ..."

„Xiesmal nidit, üel)ucrt. Gs war bloß Wutes, imb baß es

oou X iv war, ift jidier; id) habe Xeiueu Diameu gehört. Utib

Cpip, bev wieber etwas fifflig war er hielt fid) aber tmb ließ

iid) iiid)ts liierten Cpip nidle. Xas hob' id) mit biefen meinen

Dingen gefehen. Unb einmal hört' idi ganz bcttllid), baf) er fagte:

.Diu, ja, ja! 3c^fr 'H ein Menid) tmb jeber hol feine DJJcnfd)iid)»
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feiten ltttb feine Schier. Unb i<f) and).* 3icl»cnt>oav bat ihm

«ilto in« Pkmijjcn gerebet. llnb Tu futtft fcb'n, Schliert, c« wirb

nodi alle« out, unb Tu lummjt mit ihm auf Srcimbjdiaft unb

Tu unb Tu. llnb bann gurft cv unb buvdi bie Sinket unb wir

buben flute Tage."

„ jo. jo," jagte Schliert, „biirrfj bie Singer fluden, ba« fenu'

id). 3« ja ba« alte Sieb. Sla, flute Stad)!, Butter! ^d) bin

miibc."

Hub babei nahm er eine CcUompc unb ba« Slmerifa 33urf) unb

fiiefl in feine PiicbcKammer hinauf. Cbcn aber fd)ob er einen

'lullt au fein Sktt unb cl)’ er ba« Sid)t nu«löfd)te, fall er nod)

einmal auf beu Titel be« 33ud)«. Ter lautete: „Tic neue SBclt

ober So liegt ba« PJtiid?"

• *

(sine Sud)e verging, roätjvcub ber 2cf)ncrl« Stimmung beftänbig

ivcd)icKc, wa« bei beu CSrlebuiffcu bev lebten 3cit unb mehr nod)

bei feinem non 3iatur beweglidjen Picmfttb uid)t wobt Sutibcv

nebmeu tonnte. Tenn fo gewifj er einen .frang nadt bem 21 beu

teuerlidjeu batte, fo gewiß iiberfam it)ir and), inmitten biete«

ytauge«, eine plüblidie.Scbniudit bauad), bie iinnbc in beu Sdmß
yi legen unb alle« rubig über fid) ergeben yi (affen, (fr war

bann mit einem Male oon ber !Ucrgeblid)feit alle« SKtfämpfen«

überzeugt unb oerlor in biefent ibu überfommenbeu PWjülil feiner

Ctuimadit and) bie Suft jum Mampf. „So, bie Sitte bat eigentlid)

gou; redjt. Sa« ift alt bie 3a()rc bei meiner Slujlchmmg heran«-
:

gclommcu? 3lnr Slcrgcr unb böfe« tUlut. Hub fo gebt e« bann

weiter, immer jfug um $ug, bi« man fid) ba« Pfeffer in bie

i'rnft ftößt. Sid), c« ift beffer, id) tl)ue, wa« id) oerfprodjeu tjab’.

unb grujj ibu, auftatt ibn oiiyiftnrveu unb ein ipöttifd) Ptcfidjt yi

madieu. (fr ift ber Stärlevc, weit er im Ticnft ift unb bie Plc

rid)tc neben unb hinter fid) bat. Unb wer mit bem Stärforen

nnbiubet, fo lang er nod) eine Sabl bat, ber ift ein 3icivr. Sabr
baitig, wa« bab' id) bauon gehabt? 3lidil«, al« baf) id) jwei

Monate hinter Schloß unb iHieget war unb baf) nun in meinen

Sitten liebt: .'Ueftrajf. Unb wer fami immer gleid) crjählcu,

wie’« fallt unb baf) e« eigentlid) nid)!« war; beftrajt ift beftraft,

unb wenn man gefragt wirb, wie« beim eigentlid) mit einem

flehe, fo wirb mau rolb unb fleht ba, al« ob man ein Walgern

bogel war' ober einer, ber beu Seilten bie ll()r au« bev Tafd)c

•geht.“

0-u biefer Sliditimg gingen tagelang Scbuerl« 3klrod)tungcn,

unb mehr, er (hat nud) bauad), unb wenn er in ber lebten Sodje,

blot) um einer S3egegnuug mit £pi(i ou«yiwcidicn, beu großen Um
weg am Satbfaumc bin gemadjt batte, fo yuang er fid) jefst, bie 33c

gegmmg gorabeyi yi fndjeu, nur um buvdi artigen PJvuß ober and)

wobt buvdi ein „(Stilen Morgen, .jperr Surfter" feinen iHeipcft jii

be-,eigen. Unb Cpiß freute fid) biefer Soubliing unb gefiel fid)

jemerfeit« bariu, ben Wuäbigen yi fpieleu. (fr trat jefrt öfter,

wenn Schucrt vorüber ging, mit einer Strt woblwollenbeu 33c

biigcn« au beu Stafctenyum heran unb uerftieg fid) uidit blojj

gi Stagen unb Sdjcr;Worten, fonberu einmal fogar bi« yir Cm
mupvudinahmc Keiner Plcfättigfcitcu. „ Sbr gebt ja nod) Slrn«bovf,

Schliert. '-Ditto , nehmt ba« mit au ben ('trafen, unb wenn Sbr
bei 'floht oovbci fommt, fo bringt mir eine M rufe Jpimücerfaft mit

herauf. Cber lieber eine Slnfdjc, wenn er'« in Slajdicn bat. C'd)

tarnt beut bie (Sbriftinc uidit frinefen."

'.Hu fotdjeu Slunäberungeu war eine ifeit laug fein Mangel
unb Avau Men; bercdjuelc fid) fdiou, wa« im $crbft beim (Käufe

id)(ad)teu, auf ba« fic fid) gan; ooryiglid) oovftanb (fic fang bann

immer, wenn fic bie Klau« yoifdiou bie Muicc nahm unb mit

bem Melier yi bohren aiifiug, allerlei Sicgiulicbcv), an Scberu

unb Seit für fic abfalleil würbe. „So, Vctnievt , Tu fiehft

e« nun. C'tt c« uidit beffer fo? .paben wir uid)t gute Jage?
Soge felbft!"

31ber biefc guten Jage fotlteu uidit Tauer haben. 3m ('legen

tbcil, fic gingen io vafdi wie fic gefommeii waren, unb wie ge

wobulid) war e« ein bloße« Pieflnifdi, wa« ben elften Stuft oft ,y<

öiciom Siebcrbiufdiwinbcu gab.

(fbriftiue, bie wobt wnfjtc, weldte 'JMäuc A-rau 3.Heu; mit ihr

batte, war jebl oft briibcu bei bev Sillen, öfter oielleidit al« gut

Uhu unb jcbeujnll« öfter al« fic foltte. ;fu berbenfen war e« ihr

freilid) uidit, beim wenn Cpib im Salb war, bann war bieSövfterci

ein idjweigfame«, ja beinah’ ein metaudiolifd)e« tjiaii«, in bem

wenig gefprodjen würbe, ißlauberu aber unb fid) au&fyrcri)cu

war (fhriftiueu« größte Suft unb bayt gab e« für fic feine befferc

(Metegeubeit , al« bei ben Mcnje« briibcu. Sitte« nahm ihr bie

Sllte wie uom Muubc weg. unb wenn briibcu bei Cpilini« eine SJfnu«

gefangen worben ober ein A-liegeuftotf umgefalleu war, fo war e«

ein mi(tbcilcu«werlbe«(Svciguifi, an ba« fid) ioforl allerlei .vwifuimgeu

unb S3efiird)tuugeu fuiipfteu.

Unb yi foldicr $iaubcrf(uubc war mau eben wicber bei

fommeii unb geitof) fic boppelt, weil (ibriftiue uidit mit teeren

.fpäubeii, fonberu mit einem Teller voll prächtiger lDta«fivfdjen

berübergefommeu war, bereu iievameircu bie alte Men; fdiou feit

anbevtbalb Sodien mit Slufmerffainfeit uerfolgt batte.

„Tic fd)irft (iurt) bie Avau AÖrfteriu," fogte (fbriftiue.

„(Jlott, (Sott, bie Aiau AÖrfteriu! (sine fcclcubgutc Avau, ba«

muß wahr fein, unb alle wie frifd) vom SJaum unb feine ange

ftofien. Slber er and), er i« nud) gut; ein bi«dicu buttrig unb

lottert gleid), aber wer e« bloß ocvftcht, ber bat e« gut mit ihm.

Hub wie foll er « beim and) anbei« inacl)cu? (St muß bod) and)

welche aiijcigcu. Schncrt lagt c« and). Hub fic fiub ja jebt ein

.'per; nnb eine Seele."

„3a,“ fagte (fbriftiue. „Ta« fiub fic. Ta« beißt fo laug

c« bauert."

„Sirb fdjou bauern, Miub, wirb fd)0 it. Sarum füll e« nid)t

bauern? Sie haben fid) nun beibe bie immer abgcftoßcu unb

feben, baß Aiiebeii beffer ift al« Krieg. Schliert grüßt ibn unb

gafft ihm nidjt mehr in« (Kcfidit. ,Pinten Morgen, .\>err Jiövfter/

lagt er. Unb bann fteben fic beib’ an bem Stnfcteuymn unb

haben ihren Sdmacf. Hub ueulidi bat il)m Cpib einen fettet an

beu Pivafen mi (gegeben nnb eine 33eftelluug für nuten bei 'fjobl,

unb Sebncvt bat it)m alle« beforgt unb it)m beu .^imbecvfofl and)

vid)tig mit rauf gebracht, (fine gnnje A-tafdie voll. lf« war
gevabc ber Tag, al« ber neue Cberförftcr fam unb bvfiben

ben Scmmelpubbiiig battet. Slber wa« fag’ id) nur. Tu mußt

e« ja beffer wiffen al« id) ..."
„Avcilid) weiß id) e«. Slber id) weiß and), wa« Cpib jagte."

„Sa« war e«, wa« er jagte?"

„Mn/ fagte er, al« er uoiu aIuv in bie Miid)e fam unb ben

Saft vor im« l)iuftellte, .ba habt 3bl beu Saft, ba« fiiße ;U'ug.

ba« ber Selmevt mit 'rauf gebradit bot. Hub bic«mal mag e«

bvum fein. Slber ba« uäd)fte Mal. Wirbel, ba« nädjitc SSlal paß

beffer auf! Ter große ipcrr briibcu ift auf eine SUcite ,;al)m gc

worben unb frißt vorläufig au« ber .'panb. Slber wer weiß, ob

e« üorbält . . .‘ 3o, Aiau Mcny ba« war e«, wa« Cpiß fagte.

Hub at« meine gute Atnti baranf antwortete nnb ihm yivcbcn

wollte, weil Schliert ja jejjt grüße, ba ließ er fic gar nicht .3«

SS orte fommeii unb bullerte gleid) io«: .Ta« uerftebft Tu uidit,

Slärbel. Sa« beißt PJrnß? (Sr grüßt; aber c« ift and) bauad).

(Sr bot nod) biefetbeu Müden wie foiift; id) feb« il)m jcbe«inat

an, wenn er fo beilegen baftebt unb uid)t weiß, wa« er fogen foll.

Unb ein Wlncf ift e«, baß er wcuigfteu« eine Seite Kein beigegebeu

bat! Tabou erholt er fid) nid)t wicber. 'Scr 'mal yi M reuje

getrogen ift, ber bringt bie (Souvage uid)t mehr fertig. Ta« ift mt

mal fo.‘"

So ging ba« von Rtau Men; unb (ibriftiue geführte Plc

fpräd), ba« nod) eine SDeile weiter gefpouneu würbe, weil fic fid)

allein glaubten. Slber fic waren uidit allein. Tidit hinter ihnen

ftnnb Sehnert in ber offenen Thür unb balle jebe« SSort mit an

gehört. (Sr ;og fid), eh’ fic feiner gewahr würben, ftitt wicber

yiriid unb ging auf feinen S(rbeit«fd)uppeii unb in biefem auf

bie Stelle yi, wo bie Späne bod) aufgefd)idjtet lagen. Ta warf

er fid) bin nnb fdjlug fid) vor bie Stirn unb fdiwitr nnb ytlcrlc.

Tenn er war feiner Sinne (aum nod) mächtig, ,'iulebt verfiel er

in ein tvampfbafte« Seinen, aber and) bie Thronen gaben ihm

leine (Srlciditevsmg. (Sr balle fieti Kein unb ucrädjtlid) gemad)l

unb alle« iimfoiift ! Sitte« lag wicber wie vovbem, unb uoi feiner

Seele ftaub e«, wie
-

« fommeii würbe.

Slm anbereu Tage halte jid) Sebuert üoii bem. wa« er gehör!,

infoweit crlioll, baß er bie Mrnft anibradile, iidi « ruhiger yiredil

yt legen. „(Sr traut mir uidit. Soll ich ihm böfe Vorüber

fein? Tran id) ihm? Sa« bem einen redil ift, ift bem aiibern

billig. IS« ift gut, baß ich nun weiß, wie'« mit ihm fleht unb
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umc- id) DDK i()iu 511 gewärtigen habe. Süciui idt if)m fo weilet

geglaubt hätte
,

jo war' id) uieflcidjt mmotfidilig geworben, imb

bao Uw! nie out, am mcuigflcu einem £pi() gegenüber ...
will nidtt witbcv anfangen, nein, ev füll flitjaugen. Tann bin

idt ohne Sdgtlb." So fptadt et nodt weitet uot fid> bin, ohne

bic teifefte tBorahnung , baft bcrfelbc Tan nodt beit alten Streit

wiebet atifadten follte. Wut ftficirfer nnb bitterer als je .ytüot.

(So tunt ein hfittet Tan unb bie Steine, bie bitrdt bic

üoimtilt hin jetftteut Innen nnb bei ttiebrinem SBoftcrftoiib einen

Ucbcrnaun butt einem llfer $11111 anbetu bilbetett, blitjlcu in bet

Sonne; bao £icibehnut brühen nur bet CpiftfriKii Seite fd)imtncrlc

tollt nnb rum bem l'itpiiieitfclb. bao, (reilidt ato idtmalet

Strid) nur, bttrd) baö .fyeibcfrant Initiier, tun ein inficr Tuit nad)

bem Jnfeldjen herüber. Ter Äjiimncl ftanb in einem rooHcnlofcu

sölan. Sehnetl, bet t'idi bet groffen .vißc ftalbcr uon beut SS®r-

pla(t am Schuppen unter beu Sdtttppeu felbft yiriitfgesogen hatte.

fa(| einen Slitgenblid Pott feiner Slrbeil auf nnb würbe babei

mehrerer Tanbcttidtwärmc newahr, bereit einer eben über bie Tannen
am SJalbfninn hiufdjrocbtc. 'fjtiiplidt aber, wahrenb er nodt io

bimutffah, uernohm er bttrd) bic iWiltagoftillc hin einen .frtinbc

blaff unb nlcich bauad) einen burdtbriuneiiben Jfiohuenidtrci, ber,

weitab bauoit, fidter unb jiegcojroh wie fottft wohl bie Seinen 51t

fjattf yt rufen, itnigefehvt etwa« uon einem Slngft unb Tobeo

jdjtei halte, üehnett ahnte, wao co war, fprann auf bie Tcicbiel

unb itorbevadtfe bei nerabe uor ihm flchcnbcn Slvbcilowageuo

unb fal) »ott bieier ywd)|tcllimg nuo, waO briiüeu »ornittn. Tiana

hatte beu .v>at)ii au feinem «überfragen gepadt unb fdtfittelte ihn.

Hub mm lieft ber £mub wiebet ab nnb bie ptötjtidie yauttojigfeit

»erriefh mir ,511 bciitlidt, baft ba« fdiöne Thier, bao er gepadt

unb geidtüttelt hatte, lobt war. Tao gab üefjuert einen Stidt itto

.vier), beim neben bem pindiligcu gelben Woicujtvau4 an .'öatio unb

Tadt war ber Silberhabu fo yemtidt ba« emsige, woran er

hing; atleo attbere war in Wtidgaiig 1111b '-Beifall. (Sr ballte bie

Sauft unb brohte nadt btübett hin, aber er be.jwaitg firi) wiebet

unb ridjtctc feinen Horn unb llnmufit. einen Slugeublicf wettigftetiO,

flau gegen Cpi(> gegen bie eigene tWulter.

„Tie ift idtulb, bie, bie ,liebe Stau SWeitj
1

;
hab' idt beu

ba btiibcu nidtt frf|on ein biitjciibinal fagett hören ; .liebe Srau iWen.v

weint Sic uid)t nad) bem tHediicn feiten nnb bao £>ühncruolf

immer über beu Steg nnb bic Steine bio in meinen Vorgarten

lafictt, idj ftelte für uid)to: Tiana padt mal yr? SMuti hat

Tiana yigcpadt nnb wir finb linieren t^nhn loo unb iitiiffen nodt

itill fein unb bielleid)t and) nodt gute 2l!orte geben wegen ber

'.'tu titeln unb Ueofoien ober wao bao arme fdtötte Thier fonft

nodt ,)crpfliidt unb vertreten bat . . . 21ber fo ift bie Sille, fic

will bie paar Siifterfümet fpatcii unb felbft ihre ipiifwcr füllen

brühen jn (fSaflc gehen, (io ift ein tilent» unb bloft neugierig bin

idt, wao er mm machen unb ob et fid) en(fd)itlbigeu unb io wao
uon '-Bebauern fageu wirb."

Hub ficlj , tO währte feine iBicttclftuubc , io fallt beim attdt

tfltviftiue unb bcftellte »ott Sörfter Cpip : eo (l)ät’ ihm leib, baft

feine Tiana ben .vuibn gewürgt hätte. (Webt töim’ ev aber uidit

jagen, (fr habe ber Srau (Weit) im »oratio gejagt, baft eo jo

toinmeii würbe. Sein eigener Schabe jei nodj größer, unb wenn

er .tiifammeuredme, wao bie (Wcttsidieu .ymbnot ihm atleo uerborben

hatten, fo fönte mehr heratto alo ber Jfiahn.

„llttb wiff et beim beu .'Etalju behalten?“ wimmerte bie Stile.

„Stein," jagte (ibriftine, „beu .\>atm füllt' idt (Sud) bringen.

Silier Statt Cpip jagte, .ber toiirb' lind) bod) uidit jdimeden.'

Unb hinterher hat fic mir hcimlid» gefagt, idt jollt' (Sud) tragen,

wao Shr bajiit haben wolltet, unb fic wollt' eo alfeo bctablcti

nnb nodt ein Wcngclb boyt."

yehuevt war. alo feine (Viuttct imb Ü’tnifiiiie fo jprad)en,

0011 feinem Slrbeitofdmppeu hetbeigeloinmen.

„ Sdt will beu \iahn." jagte er, „unb uidit bao (Selb. Slber

gegeficti wirb er nicht, SJItiltcr. 3dl begrab' ihn nnb mad)' ihm

einen Stein. Tao jdiöne Thier! teilte einzige Srettbe! Sittii

ift et hin. Tiefe Tiana, biefe Süftic! '.Wir will fic and) immer

uadt beu* teilten. Stber fie füll fid) Pnvfeh'n, imb ihr t&erv and) !"

Unb ev ging mieber au feilte Slrbeil, wahrenb (ibriftine bei

bet Sitten blieb unb ihr ohne woitcrco bao (Selb gab, bao bie

gute Stau Cpi(t für beu erwürgten $m(ju bewilligt halte.

5,'elmcrt ücnuanb eo fdmelter, alo er ielber gebadjt haben mochte.

£äll' er flarct in fernem $eqeu lefett föniieii, jo wuvb' er ge

futibeu haben, bau er eigcntlid) froh war, jcincO Öegiiero Sd)tilb

fnmme tondtfen yi fehen. 3« mehr unb je rnjdier, befto vaidicr

mußt' and) bie Stbtedjuiing lotnmcn, bao war bao (Scfühl, bao

ihn mehr unb mehr yi bcljcvrfdicti begann. 2<ei Tifd) jpradt er

nid)t, imb alo er beu Strug SBier, beu ihm bie iWutter atto bem

Mretfd)am geholt, geleert batte, ging er auf feilte ilamtuet hiuattj

unb ichlief.

Silo er mieber wadt war, war er {unncbjt willen*?, boppett fleiftig

,pi fein imb bet bei Stvheit atleo yt üergeffeit nidtt für immer,

bajiir war geforgt, aber bod) auf ein paar Stnubcu. Stm Slbeub

wollt’ er bann in beu Cucrfeiffner Mrelfdtam geh'u, wo heule

Tnitj war.

Sd) tipe jept yt oiel au ber Sdmipetbauf unb lebe . . . nun.

wie leb' id) ? 3«, wie wenn id) nur nodt T'otcujron wäv', S'otetn'iaii

für Cpiy. 34 will eo mir beule 'rniiolattjeu atto bem Webliil.“

Unb bamit ging er Pott feiner Hammer in bic Hiidte, nahm
ba beu 2Um\laucr Topf, britt ihm bie Sille beu Wadimittagolaffee

warm ju ftellett pflegte, Pom •V'rrb nnb ging mieber auf feilten

24nppcu yt. Tie ynibuer lagen hier in ihren (ivbldd)ern imb

fahcu ihn wie fragenb an.

„3hr wollt midi wohl gar tiod) »CTaulwurtlidt ntadieu?

Ttimmeo 2U'lf
! 34 fag‘ endt, ev wäre nidtt ’rfibcr gegangen,

er hielt auf fid) unb hätte fid) feilte paar Störncv attdt hiev ge

fud)t. 3 h v feib f4ulb, ihr habt ihn »evteitet, tttib er ift endt

Pt oft gejotgt, ttttt cud) nidtt im Stid) yt Inffcit. Wittt ift er weg

unb itjr habt bao Wadtjcljcn. Soldjcu (dtöneti .ämu (liegt ihr

nidtt toiebev. Perbient ihr and» gar nidtt.“

(Je unterhielt iid) nodj jo weiter unb freute ji4 , baft er

feilte gute üniinc mieber hatte.

So Pevgiitgcu rllidje Stnubcu unb bie Sonne machte fdwti

SSiieue, hinter bet mit Tannen befehlen .'polte yt ucrfdiwinben.

yeltucrt aber, ber all bie ;}cit über mit bcfoiibcrrm Steifte ge

arbeitet, batte feitteO in bie jftobclfpäiir gefteltten Haffeeo galt)

üergeffeit unb wollt' eben auffteheu, mit bao '-Uet taumle uadt

yihoten, alo bie iWutter in gvofser jeiaft unb Slnfregiing nom
jöuitio her auf ihn yifam unb in beu Stibeiiofd)iippeu hinetnriei

„(Sin .v»af, üehuert. eilt $af!"
„SSo, '.WuitetV“

„3n unfevm Horn."

Unb ehe yoijdteu heiben nodt weiter ein ih>urt gcwedtjel!

werben fonitte, fprotig üdmerl aud) frijott »ott feiner Slrbeil auf.

lief auf bao Jpauö yt, vifj bie Stinte pom Wieget unb fliirjlf

bttvdi bic .viiutevthür, über beu voi jovl, auf beu yt Selb unb

SSalb hinübcrfiihrcubeii i'vüdenfleg yt. (Bevor er biejen aber

evvridteu (ouutc, wuvb' co bem .yiajctt btiibcu nicht rrdit geheuer,

ber beim midi in futyn Sähen, unb yoar immer au bem Morn

felbftrcifen eullaug, fielt auf beu ®Jolb yt ,yig. Sveilid) nur

iangfam unb mit $(lufcii. „Sieb, er fputet fiti) nidtt 'mal, er

hat nidtt mal (Site," jagte yehuevt vor fiel) hin unb legte beu

Holbeu au bic Schulter nnb sielte. Ta würbe bet bvilbrii mit

einem S.'lalc flittfer unb beeilte fid), beit faitiit sehn Sdnilt breiten

Slbbang, ber .yuifdteu Steter unb 2'Jalb bic ('neu -,e ,50g, hinauf

yifomtuett; aber eh' er nodt bio an bao llulerhots heran war,

iid bet «4uft. Stm Saume hin jog ber T!ulüenamtt unb wollte

fid) nidtt glci4 Perrhun: yehuevt ittbefj, ber wollt wuftte, baft er

feinen Sd)ltdtitH gelhau hatte, ging langjam auf bie Stelle ,)"•

nahm beu .fpafett Pont 21oben unb fehlte bann über Steg nnb

i'of in fein .yiäit4d)ett jurfief.

„Ta. (hliittcr. Ter (oll 11110 fdimecfou. Cpi(t fotiit fidt beu

•Vatm braten taffen."

(Srft ato yehuevt biefen Siainen uaiinlr, (am brr Sitten bie

nur ,511 bfvcdjligtc Sorge wieber, wao C bin yt bem allem wohl

fagett würbe, yehuevt felbft aber war guter Tinge, ipvadt in

einem fort uon apaue unb Sdbre4 t unb fitditc ber Sitten ihre

IBcjiirditungcii auojuiebcu. Cb co ihm emft bamit war unb ob

ev wivflid) au fein „.'öatto imb Sdbved)l“ glaubte, war fdtwer

SU fagett imb blieb and) ba nodt im llngewiiteu , alo eine halbe

Stimbe fuäler Cpit) in (fierjon uon feiltet Sörflerci heriiberfam

nnb beu .'pajeit farberte. I

yelmert jpicllc bett Uiibcfaugcneu, ja ymädift fogav beit '-8er

biiiMidten unb bat Chip, 'fjlap nehmen ,yt wollen, unb erft ato

bieier, unter Slbtetmmig ber Sivtigfeit, bie Sotberung wieber holle,

ftelilc fidt yehuevt mit bem liefen au beu Cfeu uttb fagle: „2l!ao

mau itid)( hat, (aim tuan uid)t geben.“
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Um Cpip' fliigc, bcr nur ,511 gut lunftlc, baß er jrpl feinen

iilim Wfflnor in pönben pabe, f(on ein fpöltifdjcs ('nriichi, mib
<} imb ili» mntpiig, biefrm feinem (Mrfiifjlr uon tlcberletini^eii

•mit» feiert einen Sliisbrucf ,511 neben, (ft bciivniig ßrf) «rbrt mib

fajilr: .Ve^nert
. Rpr nehmt ben «(reit wieber mit mib tbcitet

fedi lliigrr imb beffer, cs nidjt ,;it Ipuit. Rdi warn (Sndi. Rd;

uian* t* gut mit (Sud)."

„R(p pabr beu pafen uirfit."

„3br habt nun bem '-i<r iiffcintc«r mit' nebelt mib geftpofieu.“

2 io Stile mar ihm ln-r* in ben 2torgorton pciolgt imb vrriiiiefc

bniauf, bnft ec jid; imtp einmal limfoljoii wiitbe, für weirpru An II

Cie mitevtpnuigjt ,511 fnijoit nuvbntlc ; nie (io aber irtilicßlirii gewahr

mürbe, bafi auf einen gnübigen Vlbjrfiiebsblid nidit mehr ,511 vodinen

fei. gab fic* auf imb ging in bic Stube ,;utiid. picr flnnb (optier!

und) am alten Alfd imb fnp vor iidi bin.

„'.'Irtj, gcbnorl, wenn Xn's bodi nidit gotbau Ijättcit . . .

llnb Sport ibitt ei im* and) itedi fdiirfon. Sieb, (u ift er immer

.Rdi habe nun bem SJviitfcnftrg eines gefthoffen, aber nidit nnb meint cs gut. Aber wenn idi ihn aurf) mit Sdiniftlib* brate,

iiejiclt. Set pafo faf| in uuferm (reib: er ift jept öfter« bei fdimeden tput er mir burti nidit. 'Ü‘ie (ann er mit audi fdiuieden?

ihm 511 (biift, uiib nnd;l* iuiib er wopl mit Aamilie fontinen. SIViiii man Stngft bat, fdjmedt einem nidilS, gar lürtit*. nnb luitl

'eti brarnbr feinen pafen in meinem Reibe 511 leiben imb idi bab' nidit 'runter, nub idi juble l'cbim, mies mir btev fipt.“

iba »«jagen looflcn.'* ,,'Jtdi, '.Mutier, wn* full bns? 'Jlber fo bift Xu. Xu miltft

.(Sin pof ift ein pof nnb Rhr binudit bloß in bie panb
\
alles baten, nnb meint bann nachher wob pa(jirt, was liadi Wo

;e flaifdicu . . ." ritpfsDurlabimg mieiieht, ober luenn Xu gar ,;u glauben aufdugft.

„tSbcr ein Sdnitj hilft mepr." nun ift es mit bem Sdiinfeiilmsdien nub bem SJiefciifdjniatj briibeit

„Wamcullidi, wenn er getroffen pal." vorbei, bann beißt es micber: ja inarnm midi? warum bnft Xn
(‘ebnen fdiroieg nnb fab an Cpip uovbci. bei feinerfeits eine gcfdioffon

?"
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tleiiie Seile uergeljen ließ, faß als ob er (Vpncrt eine Rrift $ur

Uekrlegimg gönnen wollt. Sfls aber jebrs (Snlgegenfvinnieii ans

MM, niibm er .julepf bns Smt micber 1111b fagie: „('epuert, Rfn

bringt (Sndi in lliigelegenüeiteii. Rpr habt einen .paß gegen midi

Mb Ais oerbirbl (Sud) (Suren guten ÜVrftanb. Rht fltcilet mir

An öiiien ab, Rftr , bet Rbv immer uon (Snrer SJabibeilslicbc

inv.ln, nnb es wäre mir bodi ein leidites, ben .ynfeu in (Suvtm

Viinß jii finden. Unb wenn idi ibu nidit fänbe, fo bodi

?i»no . . . stnfrt) bidi! . . . Rbr Ijobt beu .viafeu uevjogeii wollen.

Wim. meiiietioegen : bas ift (Siiec gutes »fedß. Unb wenn Rbr s

(Sndi rineii Sdiuß 'fsuluer foftcn taffen wollt, »tut , fo mag and)

bas biiigebrn, obwolit es auffällig ift nnb eigcullid) nidit in

1« Crbmmg. (Ss ift nidit r>u.md) picr ,511 Caiib, einen vafen
biinb einen Rliuieilfdjuß 511 uerjageu. Unb ber leptbevediligle

bi)« feib Rpr, ber Rbr fdjon maiidies auf bem .(terbpot,? bat’i.

,1di fnp iuui meiner ©iebelftube ber, baß ROr im '.Infdilag lagt.

Rdi pabe liidits gejagt, idj habe Xir nidit jugcvebel."

L'epiier« ftampfte peftig auf. fiel aber vajtp wieber inS Vadicii

nnb fagte; „S8ic wollen uns beitragen , Wntter. Xn bift, wie

Xu bift. (Wein, sngeiebct paß Xn nidit. Xu fmiift bloß, als ob

wenigfirn* bas .'paus in üf'ranb ftiiiib', imb riefft; .(Sin Mal',

ein £iaf'!‘ 'Jlnn fagc, was bieß bas? was füllte bas? Sollt' idi

fominrn imb mir bas SSmibfrlpicr anfep'u? Cbcr ilm wegjagen?

Stimmt Xu nidit felber einen .'fiafeu wegjagcu? Rd) habe jnfl

bas gelpnn, was Xu wolltcft, unb Xu paft babei gebadit: .Cpip

wirb peilte ftill fein 0011 wegen bes .ßiapus imb uielleidit midi

uon wegen ber neuen Rretmbjdmi!.' Hub weil es 111111 nitbers

gefoinuien ift, io bift Xu wieber mit SJotmnrf unb Jllogc bei bev

,'janb unb weimerft mir wieber 'was vor. weit idi geidiofieu pab',

nub fäpeß es am liebffeu, id) ginge gleidi ’riiber unb würfe midi

ipm tu Rußen imb fußte feinen Stört,tipjel. 'Uber baraiis wirb

nid)ts. (Sr mag 111111 wieber feine Sdireibnvi macpeii imb alles

mib idi fnp audi, wie ber .pafe jiifmiimenbnup. Unb ,511111 lieber • .5111- Sliijoige bringen. Vliijjdircibeii mib aujeigeu oevftept er, bas

Huf; Ihib' iri) mir bie Stelle biiiben, cp’ idi in (riier .paus fnm, war ftpou feine Hunft, als er notp bei ben Solbateu war. Vtber

ivbi.i

i(J#

iüiff

»nJ

jtr.

rr.v

n-'

auf allein Uforbebart)! aiigefcpeu nnb pabe beit Srtnoeiß au bem
pebtn Riirnfraiil gefmibeu, bas biiiben ßepl."

Xie röebrängm'ß, in brr fid) i'rpnert befaiib. nmdjs immer
üichr, imb ein begreißidie* Verlangen iiberfain ipn, au* birfev

feiner Vage porans ,511 feilt. (Sr war aber ftpou ,511 tief brin.

idi werbe midi fdiou ,511 üertpeibigen wiffru imb werbe Vor (he-

ritfjl aiisfagen, baß id) meine» Mopl unb meinen pafer ober was
es fouft ift nidit flirr Cpip unb feine .pnfen jiepe. (hefdioffeii

ßäll' idi biinb brauf los. was bann ans bem .pajen geworben,
bas müßt

-

id) nid)! nnb braudit' id; nidit 511 wißen, imb wenn
mib was bic pnuptfadjc war, er foniifc fid; nid;t cnlftpließen, ,511- Cpip eines pafen Sdiweiß gefuiibeii pabe, was ja fein fbimc, jo

baß er eine ßiige gcfprodjru pabe. So pfiff er beim leife fei's nidit bev, um beu jid;'s liier paiible, bcr fei luftig iu bie

wr fid) bi», als ob er aiibrulrii wolle, baß ber Störte genug ge Stell gegangen."

„?(ber bann werben iic Xir einen (Sibcttpftli feien.

Ct'ip feinerfeits aber war nidit willens, feinen Xriiinipf; ab

5 uf«ür;eii, imb firpr, wäprcub er eine geiuifie (Mligfeitsrofle weiter

witlte, rubigen Xones fort: „Rdi fepe, Itepnert, baß Rpr imge-
Ailbig werbet, unb milf (Sure foftbare Reit nidit über (hebiipr iu

Änfptndi nepmeit. Hub fo Port beim meinen lepleii iPorftplag.’

,'afi will ben pafen nidit, nub meine Rrttn, bie'*, wie Rpr wißt,

liut mit (Sud) meint, mag (Sud) and; nud; ben Spcd ba 511 ftpideii.

Hub iw, ('ebner!, idj loiff* bei bem (i)rafcn üeraiitwortrii , nub
Btnu er fidj wuuberii füllte, fo will id), aus rKiirffidit (iir (Sndi,

ton einem Sdjrerfftßnß fpredjeu, ber jiifällig getroffen pabe. Xer
”rflf ift ein gnäbigrr unb narf)fid;tiger perr, nnb wenn er bas
mit bem ,Sd;rerffd;n;V anrfi iiitpt glauben wirb, fo wirb er bodj

I‘> ifnm. als glaub’ er*. ?(ber bns Derlaug' id) »011 (Sud), baß

tiifdnebrn. SJillft

Xn jtpwören ?"

„Wein, bas will idi nidit. Sdnotuen Um' idi nidit. Ctber

! itp werbe fdiou was finbeu, um aus ber Wefd;id;te raus ,511

foniincn.“

(Sr jagte bas fo pin, pnlb 11111 ber '.Wnttcr ,511 wibevipvedien,

palb um fic ,511 beruhigen, war aber fing genug, ,511 wißen, baß
er frijwcvliri) eine Snsrrbr finbeu unö fomit jepr wapifdieinlid)

einer ^weiten ^enirlpcitmig entgegen gepeu ipevbc. Xas war
ipm ein fd;rcrflid»er Webaufe, fo fdncdlid;, baß ipm alle (’uft au
bcr Ärbcit auf gaiije Xage ücilovcn ging 1111b er fid) müßig iimper-

,5iiireibeu begann, was er opiiepiu liebte. Xcn Jag über fpvad)

er iu biefer ober jener Staube vor ober ging audj wobt in*

Stöpmifdje piniibci, wo er, bis und; Sanft '
4>etcv nnb Jrauteuait

'fcr Gnd) our mir jii bem befeind, mas Rpr getpaii pabl, nub
,

pin, biel ?fnpang halte, abeubs aber faß er in beu mrdiftgefegeiieii

Rpr (Sud) eidffpidbigt. .pab' id; (Sud; boti) mein Stebnnerit Wrelfdjnms, im „iSJalbpnu*", iu Striirtcubevg, in Sitaug , lieule
»K'r Jen papn aitsgefprotpen imb mar nitpl ba; it üerbunbeii. hier nnb morgen ba, unb evpiplte jebrin, ber'* hören wollte,
jji'a' Rpr, Rhr frib's. Unb nun heran* mit ber Syrnrijc.'

J
baß wieber ein Mrieg iu ber ünft fei, briiben iu Stopmeu wüßten

''•«Pteu ift immer ba* beftr, ba wirb bie Seele wieber frei, nid;t fie fd;i>n baüon, nub baß er feinerfeits warten wolle, bis es
irapr? Unb mau faim jebem wieber in* Äuge fep'n."

J

wieber losgepe.

.
„Wann id)!" fagte IVpuctf, nnb fein (fuge fudile bas bes RPr Mrieg iu Rraufreid; , ba* fei bas eiujig üermmjtige i'ebcu

;

:s. um ndi mit ipin ,511 meffen. ?tber bas (jlefiipl feine* Unredils wenn es aber nidit wieber losgepe, nun, bann gehe er
: bodi ftärfer als fein Xrop unb er fenfte beu Ütlicf wieber.

;
nub er wifj" aurf; fri;an wohin. (Sr wolle ,511 ben peiligeu am
5a 1; fee , ba pabe jeber lieben Rraiieu, nr.b wenn er audi immer
gefagt habe, baß eine fdmu .511 uirl fei, mas and) cigcullidi

virplig , fo woU' er* bod) mal mit fieten uerfiicheu: es lei bodi

'mal was onbercs.

~Pi$ lätpelte.

-Anteil Itbenb, Rrau füfeiij. Rd) werbe meine Rvau 0011

«® grüßen. Unb anrf) (Spriftiue. llnb 111111 (hott brtopleu!"

^

Unb ohne mcifer ein 2(!ort au Ccpnert ,51t riditen, verlief;

ms pan* mib ging auf beu 5 (eg ,511. Xiana folgte.

oapur.
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Gr war fcfjr anfoevc^t mib fpradj immer in biefem Ion.

uub $pin cingigrs Vergnügen mar, bafi matt ifiu jiir einen

Vlusbuub nun Mlugljcit IjicK mib firti munbcric, wo ec bas

altes Ikv habe.

'Äbcv all bas Sprechen uon ftrieg nnb ?luswaubecuug nnb

Safgjce war budi nur ein müßiges Spiel; im Wtunbe feines

-'Öer.ien S hing er mit >fäv!lid)feit an feinem Srfilejierlaub nnb

öadjlc gar uidil ans govtgetjen, wenn iijm ber ©oben unter ben

Außen nid)t gu heilt gemadit würbe. Ülhcr bad war es «fern

Wiadite „ber ba briibcu* Gruft, fo war ber beific Tobe» ba u»)

guglcid) ber Vtngcnblitf, wo bad, was er bisher blofi au 1«

ißjanb gemalt halte, SßirFlidjfcit werben mußte. Jena jmt

jweiten Wal ins Wefäuguifi, bas gu uermeiben war tr in:

eutldjloffeu , nnb fo hing beim alles au ber 3ragc: reise

£piß Gruft madjeu ober uiditV

iSorif ebung folgt.)

Per ^irönutb brr 3*c6bc «über bic $rcmbn>örter.

Stoa Örnfl tScfifloin.

tf.irtjfcrw? mffftn
ft Dr rntffftlkr.

er Sefer weiß, baß in miferem iSaterlaube walivenb bes lebten

Jahrfünft* eine Tcrocgimg in 3<uß gefommen ift, bic ben

Jvrembwörieru ben «lieg bis aufs Wefier cvflart uub hierbei

nidit nur fptadilidjc, fouberu andi nationale Wciiditspnuftc mit

einem fouft in Tciiljd)lanb nidjt alltäglichen Güer in bcu Torbcr

grimb fteflt.

Wau imlcrfdjcibct jeßt •— uub .paar hantig und) pcrfOu

lidier SiOfiir — gwijdjtn bem „Jrcmb" uub bem „Lehnwort".

Tas ffrenibwint full ein gäugtid) unberechtigter Giiibvingling,

bas Lehnwort bagegen ein gebulbeter, gteidifam nationatifivler

©oft fein.

9tun liegen bie Tinge bei näherer löetradjtung fo:

Tic Lehnwörter finb uns iiatiivlidi ebenfugut „jremb“ wie bic

rtrembwörter.

Ter Uuterfrhieb gwiirijfn beu beibeu M taffen befiehl nur

batin, baß bie „Lehnwörter" fetyon in früheren Jabrhunbcrlcn,

giimcijt fdjou gu feilen beS 9tlthod)beutidien, in iinfcvu Spradi

fd)nß aiifnenoinmen uub butdi 9(bjd)lcijuug gewijjer nidit beutidjer

Laiitocrhältniffe ben iirbentfeheu 9S?örlern ähnlich gemadit worben finb.

Tos Wleidie würbe icborf) im Lauf ber Jahthnubrrlc mit

einet gewiifcu Stupiht tum ^rembwörlcrn nuferer Gpodic gefdjehen

tönnen. Wefdiieljt cs nidit, fo trägt ber Weift ber tKuhod)bcntfd)cn

Spradie bie Sdiulb barau — uidjt ber frembartige Ghavafter ber

beireffenben Wörter.

Satten jid) nufere Üllloorbevii, bie wir fo gern als bie Ih

bilber cdilbeiilfdien $»ricn* in '.Imprndt nehmen, ebenio feinbietig

gegen bie Jvrcmbmövter gefleht wie bic OScgcnwart, Io würbe linier

'Jieiihodibciitfdi um ein Telräd)llid)cs ärmer fein. Gute Uugafil

ooii SiKnlern, bie uns jeßt Poltig in «vfcifef) nnb ®tnt iibcrgr

gangen finb, bie jeber datier, ja jeber ©affeiijunge oerfteht uub
anwenbel, bie nidit nur gur Steigerung nuferer Tlusbiurfsjähigfcii,

fonberu and) gut Tcnucliriuig nuferer ''(blöuiiiigtiuittri wefenttid)

beitragen, würbe uns niemals gu eigen geworben fein.*

Mein nllbod)beuljdifr iöiebcrmaini galt f fer einen eßvlofen

5E.!nlfd)Uug. weil er bas lateinifihc st-ribrr« hasibernalim uub
„sri'iliön“, neuhod)bciilfd) „Miccibeu", fagte.

Sreilidi war er bei bieier öetiihctnähme fo fing, bie 91b-

flefdimadiheit Späterer geittäufie gn ocrineiben, bie, nuftatl fiel« beS

ftembcu SEÜoitfiammcs ,511 bcmäditigeu nnb ihn mit einer beiilfdien

Sliistaiuuug gu oerfehen, jremblnubi’dic Titbnug* uub ©eiiguttg*-

filben ins Tciitfdjc cinfdiiimggelie. Tas ift eine wibertidje Ter
höhnmig bes Sprachgefühls, bereu firf; bas 'Jifiihodi&cntfd)e immer
noch fdmlbig madit.

Senn wir g. SV jeßl bas Inteiniühe seriliore neu einfiihrteii.

io würbe cs bie nb'rticuliriie 3orm „ffvilürcii" befommcii, juft io

wie aus bem laieinifdien dietrau „biflitcii" uub aus bem franko,

fifdjeu promoncr „nromcnircu" gemadit worben ift. 'fit einem

„Mribeit" mib „bitten" oeriuag fidi ber uiiidiöpferiidie germaiiüdie

Spradigeift ber Wegenwart nidit mehr cmporguidpoiugcu. Giue

frühere $eriobc war norii iinftaube, aus bem lalcinifdjcii dictme
bie ftornt „bid)(en" jii bi Iben.

'Jtnr in gang uereiu teilen Saften hat fidi bas 9tcuhodjbeulid)e

eines JrcmbmortS bcniädjtigl, um ein felbfiaubiges Zeitwort mit

bemidier Gilbung barans gu geftaUeu. Tabei fdreint rs jeborfj,

als fei biefer fdjtoadjc üierfiuh irefprünglid) fdia jliait gemeint, uub

* ivrembliii||e, Sil1 thcits ,51; jfciien brs 'JltrhodibemhOeii. thoils foätrr
imferem Spradndjabr eiiiwrleitn iunrOe«. iinb .1- St. eie SSOner „UtcrS",
„Hoof“, „SKaife“, „'.Pielie", „ttiritK“, ., Kir'cbe", „Rniilrr“, „Sfuntl", „Jiidi",
„Stifdwf", „’jsapfl", „Vllinoien", „Shiugfien", „Striej", „.teilet".

erft uad) unb uadi in bie cnifthafle Dfebe mit einocrleibt worto

So fagen wir jeßt: „Ter Sdiaufpiclcv .mimf" — : nieftt «

„mimirt", was bem fouft allgemein iiblidicn Spradigebrautt;

bei frembeu äüurgeln eiilfßredjen würbe. Solche 9Insnabmcii jtbai

(affen fidi au ben Singern hergählen. 3m übrigen bleibt bei

fämmtlidicit Seitwörleru uub bei ber Wehrgahl ber Tiug unt

Gigeiiidiaftsmoiler, bie wir aus frembeu Sprachen heriibevnehratn

bie Thorbeit gu redit beffchen: wir borgen nidit mit beit ftembe

1

Stamm, fonberu wir bilben, betonen nnb waubelit

iiutK'iilfd).

3d> behaupte nun: es ift nidit fowobl bie .fmiibemalir

bei frcmbläubifdieii Si'ovtftainmcs, als oielmehr bic Uufabigüit

nuferes «pradigcifles, ihn fidi uoüftanbig augiicigueu , ihm ein

cdilbeutfdres Wewanb umguhängen, was beu jeßt ftbcrftbäiimcnbm

Sibctwilleu gegen bas Srcinbwort erzeugt hat.

Gefäße ber Tcutidie bie Sabigfeit. bie unbeiitfdien Saben in

feinem fpradilichen Wcwebe «ollftäiibig anfgehen gu taffen, fo

würben wir, bem Sfcifpictc anbercr iltplfer eitliprcdienb, bie Vloi

nähme frember gurgeln als eine li'cveidievung belraditeu. ?i»t

biefe iiiafieubaftrn 'Teer (er mit latciuifdi ober romaniidi tlingenbrn

Gilbungen, bieic .‘oniiulwörler auf „itat", auf „iou", biefe ft“ 1

Wörter auf „ireir, uor allein aber bie oieleu frangöiifthen

bei beiicu mau uns bic ikibehallnng ber iirfprüngtidien ?t«s

ipvadie giimulhet, biefe Thovhciten fmb es, bie für bas feiner

cnlwidelte Spvadigefulil etwas Uferteßenbes haben.

911« bie Dfortnaiiueii im «ahrc HNitl unter SJifhelm bem

Gröberer bas tniti'die ^uielreidi einuabmcit nnb fidi als .fierribe.

über bas Laub feftfeßten, ba brang in üerliältnißmäßig to'-

Srift eine llii'iimnie fraugSfifdier Glemeute in bie gcnnani'ib-

Sptadie ber 9liige(fnd)fcn ein, bergeftalt. baß fidi bas Gnflh’* 1
'

nuferes 3abtbniibcris feinem Tiortoorrath nach als eine ®Ju®

ipradie barftellt
;

thatfädilidr aber, feinem iunerjteu Weifte, fetn,;

Teilt unb Sormbitbuiigsweiie midi, ift bas Gngtiidie rein ä<-

inanifri), unb gcrabe g. TV in Tlegieluing auf bie SkhaubtnW

ber fremblanbifdieu Zeitwörter halte ber Tcutidie oott feinen mW 1

fädififdkn Settern mandierlei lernen fönueu

3m Guglifdten giebt es fein „probueireit", wie im ')teubo®

beutühfu, fonberu ein fethftänbig gebilbetes ..produce”, was fi,,eu

|

beiilidicn „probugeil" ober „probußeii" entfprädre. Gs giebt k|n

iiiigtürfieliges „foniniaubireii", fonberu ein fl ölte? ..coinuiam'

was einem öeulfthcn „foiumanben" eutiprädie. Gin beranigo»

„fommniiben" wiitbe uns laimi jrembarliger fliugen, als „oolim

ben" ober „oerfenben"; uub mehr uudi würben uns ähnlwif

Teovter auheimein, bei beiten latciuifdi vomauifdie Sorfilben ll’u

i co, eoit , coiuj, pro , prae- ic. nidit oorhanben finb.

Vlns bem fraugöiiidieu ..uu>ler
-i

hat bnS Gngtiidie nidit cu

wiberlidjes „nieliren", fonberu ein gang gcrmanifdl Jtiugem-''

: ,.moul" ( „uermiidjen") gebilbet. Tiefes ..niral“ ift äiißcrluh

nidit mehr uon bem iirgcrmanifdrcn Sporte .,mcnl“ („SMehl“, °11
’

„mit Wehl beftreuen") gu mttcrfd)eiben, bas bie eiigti'dn'' 1

üüdjer in ihrer uodi häufig gu Tage tvefeubcu lliitoifienichaftii®
''

mit jenem Areiubwovte ..incal‘* fogar ohne weiteres gmamiiieintu " •

Vitts bem jrangöfi'djcu „lorcor" madü ber Gugtäuber f

I

burdiaus gcrmanifdl tlingeubes ..Foreo“. Toir natfirtifh

I

bas TsJovt nidit in ber S'urin „idi forte", fonberu in ber üb' 1

J
Serballhormmg „idi forcirc" entlehnt. .

Tas Wtcidie gilt noch uon hmibevt uub aber h 1* 11

frougöfifdieit Zeitwörtern, bie alte im Gnglifdiou bie gctnio**»

‘

Solfslradjt angelegt haben, wahrenb bas 9Jeuhodjbcutjrflf, allei u
.
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nach bem btiiifimicu ©lufter bec ©liltelhodibeiitichcu , bie uuer

guirftidjc ©ilbuugOfilbc „ir“ ucnuenbct. ©crgleidic: fvmi',öji'di

..passet“, cnglijd) ..pass“, bculfch „paijircii"; fraiiftüfijch „sondert
cuglifdj „sound“, bcutfd) „funbireii"; „Chargen", eng

liich „cliarge“, ben(fd) „chargiveu"; fraujofiid) ,.<-)mngcv. eng

In'rt) „chango“, bcutidi „dtaugiren". Unb io weitet in« llubcgrcn.jlc.

©ei bem Sorte „diangircii" fonimt nod) bie oben erwähnte

Unjiitcaglidifeit hitmi, bn ft ein bem fttcuhochbentfdtcn biitdtauO

jrtmbcv Soul, bev ©afallaut bec „an“, hctfibcvgeuommcn ifl, roaO

in bet Timt. falle man iidi nidtt wie ber ©ertiner mit einem

fuvpueg gc|prod)eneu „ang" behilft, eine fchr einfrfjneibeube ©et

fwmbliehmtg ber Sprache jur Solge hat-

©ufierbem Wirten alle biefe 3<itwörtcr mit ber Gnbung
„— iren" idiou um beewillett ftörcnb auf ein cmpftublidtee

Sprachgefühl, weil fic beu .'pauption auf ber ©bleitimgcfilbc

haben, nicht auf ber Slammjilbe. Tic .fyiuptbctommg ber Stamm
fitbe aber ift in allen geemanijdteu Sprachen Wiuubrcgcl. ©lau

betrachte 3. ©. baC Sort „©ionu" imb bie iiariijtchnib oev

jcidmeten Sanbtiiuge unb ©blcituugejormeii: „bem ©fauue";

„beu ©Jaunern" ;
„bemannen" : bic ..©iaimtiditcit". Ucbetall iki

bleibt hier ber fjaupltou auf ber Silbe „mann" ober „mann".

3m töricchifdjen, im Hateinifdicii, im 5ronjöfifd)cn iit bi ec

beinahe umgefcljrt. .'öicc fallt 3War and) ber .fjauptum getegent

tid> einmal auf bic StonimfÜbe, fort immer jebodt äubert fidt

bico im Hanfe ber ©bmanbluugen. Sähtenb im Teilt'dien 3. ©
bac 3eitwort „lieben“ in alten Sonnen ber Konjugation jtete

auf ber Silbe „lieb" betont wirb, riieft ber £ianptton, ber in

ber WegcnwarWfotm bec (ateinifdjen 3eiimorte amo auf ber elften

Silbe liegt, in ber ©crgangcuheilCform auf bie jweile, bao heim

bie ©bleituugejil&e, Bor. Tie ©ergangenbeiterorm (icl) liebtet

lautet nicht ümavi. fonberu atnüvi; bic 3it(miftefonii nidtt

ümabo, fonberu um;il>o.

Tiefe Girunbocrfchiebcubeit bec ©ctumiugegcictjce iit feilt

locjeutlicb für ben Gbciraftcr ber beiben Sptacbgruppcii. Sie übt

ihren wciteftgeljtnbcu Guiilufi j. ©. auf bie ©octif auC, iubem fie

beu romoniidten ©ölfcrit einen faft unerfdjöpflidieu ©eiditbuiu au

©timen »«leiht. Me $eitroöctcv Oer nämtid)cu Konjugation

bilben j. ©. in ben eutfpredjeubcu 3«itformeu echte Keime

:

„amavi". ..saltävi“. „arävi". währettb im Tcutidicu „idt lieble",

„idi tair,te", „id> adevte" uidrt reimen.

Go oevftcht fidj oon fetbjt. bnfi ein io biiidtgreifcuber mufi

tatiidjev Uu(etfd)ieb nicht ftrofloe iibcrfehen werben fami. Gin

fprad)tid)er ©aplon ift bie imanebleibliihe Sotge, wenn Elemente

ber erfteu Ihruppe nubernnbert ober bodt in biefem .^nnplpnnfte

unoeräubert in bie pocitc haübergenonimfu Werben.

Sne »ou ben jjcitwörlerii auf iren", bac gilt ebeufo oon

beu jabtreidieu Tingwörieru auf „ ion", „ • ität" :c. ©ud)

hier Kimen wir »on irembeu Nationen lernen, wie mir hätten

»erfahren fallen, um bac Gutleljiile in nufer Steifet) unb ©Im 311

verwaitbelu.

Snrum fageu wir nidtt 3. ©. ftatt „Wravitnt" „OHaubeil"?

warum nicht für „©robulliun" „©robubiiiig" — nach bem ©or

»itbe »ou ,,©cnu(jung"? Tire Sonnen Hingen uite jet.it befrembtief)

ober tomifdi, aber nur weil wir fühlen, bau ihre Schöpfung j
e b t

ctiunc ©efiinpelteo hatte. Sücbfm jie frifdt unb lebenbig an«

bem ©oben bec Sprndigcijlee, fo würbe biefe betremblidte Säv

bitug wegffllten. — gerabc io wie fiir beu Tculfdieu bic eigen

thiimtidje Womit hotiänbifdtcr ©ofabelu lucgfällt, fobalb er b.w

.^ollanbiidie berart beherrscht, bau er hottänbifch beult.

©ber nidtt genug, baff wir eine fotdtc Sormgcbnug, bie litt#

neben mmidiem entbehrlichen Sort midi maudicö fciiäpOare bnnernb

gefidtert hatte, fdjmnhlidj oerfäiimt haben. -- bev nu&ciitfdtcii

Gnbung ;,u Hiebe! — wir hatten liuc teiber fogar bewogen ge

funben, ficmblaubifche ©ilbmigcjilben an beutfetje Stämme 311

fd|ioeifieu unb io abermnlc gegen beu Weift nuferer Sorlbelommg

311 ffuibigeii.

Sir fageu „idiattiren": warum nidtt „id.iatteii", „ab

jdtatten"? - „balbireu": warum nicht „halben"?

©ei mamtteii Sortetn iinbet |icb bie »erbeutfeftte Sornt neben

M nnbeutidten. So hoifil ec „probireu" unb „proben"; bie

Soun auf „iren“ erweift fidt hier vollftänbig üherftfiffig.

(Sbetijo wiberwärtig fi«b moberne 3mitt«bilbmigm mit ttn

griedüid) lateiniidj romaniidien 'Jloritjitbe „ift". Ter „Sletijt

ber „©tumift" unb »olleubc ber „Hogerift" jlofien mir Schauber ein

„3a, wer wirb aber and) »oldte Sörter gebrauchen!“ hör

idi beu gcjdjmadooUeu Hofer nuCritfeu. 3» ber That gcheil bei

„Sagerift" »orwiegettb bem ©rioatftile nuferer ueutjocbbüitidi.-f

Mmiimannfchaft au, bie fidt bei aller fonftigeu Tiidtligliit

uni bic ©crlriii'pelung imferec Sprodtgefühlc unfterblidt uerbuw

gemadtt hat. ©ber aiic bem ©rioatftil bringen bic Söttet iw

©ol! imb auC bem ©olf in bac Sdnifttbnm bec ©oltec!

So giebt ec eine bem bcuticfien Spradigeift fdnuufhoJe

3iiwibetlaufeubc ©adifilbe, bie mir alte unnucgciebt amueiibeii, tn.

lufprüugtid) gaii.3 io unidtOu unb harmoniemibrig mar wie

„ift" bec „Slotiftcu" unb „Hageriften*
1

, imb bie iidi bodmidi!

mehr aucrotten Infit : bie ©ndifilbe „ei" in Sürtern wie „$o!i}«'.

„ Siegelei" , „ Scbtaditevei ".

TiefcC „ei" fenn;eid)net fidi iofort baburd) atc migernmnijitt

bajj vc beu \iaupttou bat. Seim ec bcutidi lofire, fönnic

nidtt betonen: „Slegetei", fonberu „Slegctei".

3» ber Thai ift bie ©adtiilbe „ei" uidttc auberec atc bae

gviedtifdi lateinifche ..in", frai^ojiidi ,.ii*". Tao ©lillclhwbbetttMii

nahm biec frantbiijdte „i<— in bei Sorm ..«••• herüber, unb ix«

hod)beutfd) warb 311 „eie" unb bann 311 „ei", wie Jip" 5*

„Heib" unb „uip" 311 „Seib" warb. Tao griediifd) latciimdi.

niflodiu 3. ©. lautet iictihodibentjd) eigentlich ©tetobei: mir &)

bnrdt, baft mau auf bac Mrmon imiidgviff, tarn ueuerbingc wicb»

bie Sonn „©lelobie" 111 Otebraudt,

3m ©littelhocbbeutfcfieu fing man bereite an, öieic ftwb

taubiidie Gnbung ,.i«'", ueubodtbeutidi „ei“, an bentidie StaiBwe

311 feilen. .'öeut3iitage bilben wir oon jebein ;’,i'.nooU ein Tina

mort auf „ei", ohne uue irgenb beionnt 311 fein, baft wir ivemö

tanbifdie ©litte! oevmeuben. Sir fprechen 0011 „Hanjcui'

.

„Kodier«", „Gfferei", „©ufwafdierei". „-Dinhcrci", „ SdtloffcKi''.

„©ierbrauervi" ; ja, bie Snlner bet Svcnibioürterjelibc Iwtämpfm

bie „©uetänberei", unb fühlen mdit mehr, bah biefe Si"!

bilbuug eine ©rt ©iiftgebnrt ift. Ter Webraiuli. ber nufer al!<<

Tutaint ift. hat hier bac Srembe, fogar bac Spradiwibrige. ei»

fiir allemal mit bem ©firgertedile belehnt.

Saiten mir ben Kern bicier ©etradttitugeu nodimatc tu

fammen, fo ergiebt fidt bet fotgeube Sab

:

©Amu bac ©euhod)beutfd)e wie feinet ;feii bac HUtUodi

bentidie, bac ©ngelfachfifdie, imb nod) in jpaterer 3>'it bie roiw

uifdieu Sprachen bie Kraft befäfte, frembipradtlidie Gie mente

fo mit bem eigenen Spradtjafte 311 biirdibringeii, wie biec 9er

triclunüdttige ©mtmftamm mit beu ihm aufgepfropflen SdtbjiliiW1

(hm, fo mürbe eine Svembrnorterirage für 1111c cbenfo wenig

hanbeu fein wie fiir bie ^raiijofcu, Italiener, Spanier ir. 1,(

jogenmmtc SütadueinigimgCbewegung , bie jept manchmal bij

«inb mit bem ©abe micfdlüttet, ift erft möglich geworben bituti

bie namentlich in ber Tagecprcffe iiberbaiib uehmeiibc ©erwcubuiiü

linbcntfdter So v men. Tac briete ßeilmort. bem man begegnete,

ging auf „ireil", bac »ierle .viaiipttuott auf „ion", auf „an; .

auf „enj" ober auf „ität" an«, gau; abgesehen 0011 einer U ;!

inaffe foldur Sörter, bie ohne jebc ©eräubermig geborgt m -

turger tpanb — ,.s;cns l'u^on" fchrieben bie 3c' Il,’ |üe” <IU

gcflidt würben. Tiefte Spradtgcmeugfet midie ucrfHmiuenb, unb

wie nun einem belaunteii ©nturgcKbe jiiiotge jeber ©üdnlilei

iil»er ben eigeutliil) nniuftrebcmbeu ©uhepunft wieber biuauc!l''l!!

io übertreibt jeftt and) bie Srcmbwörierhcftr oji ihve au jith fö*®*'

lid)cn unb lobcucmertfieu ©eftrcbiutgeu. Gine „SpradtteiiügmHl >

wenn fic GVbeihlidteC leiften fotl, tanu nur attmablid) oon

gehen. Weioallfnme tlmiua! jungen bringen auf ftaattidtem tt'u

auf gefe(ljd)afl(id)em unb geiftigem Glebiete in ber Segel i’.ili.

Schaben atc ©upeu. Sehr »iele Srcmbmorter befipen eine ja#*

hunbertetauge Ole'dtidite unb bcmgeiuah eine io reiche ©egi |,! -

fülle, baft feine and) noch fo gefdiicfte ©crbeulidtmig »olllommeim'

Gijap bieten foiiu. Gc ift ein Uiibiug, plöplidt „fibermitüuim

,>u fageu unb babei „inetaphhjifd}" 311 meinen: beim „iiberuntm

lieh" ift 1111c bic fehl ctmno aubered gemefeu, — imb bie 2pw®
hat bodi »or allem beu 3wccf, bie Oiebaiifeu möglidift nii)mcibeiiü-.

unb fiir jebeu ^örer »erftanblidj 311111 ©iiöbrncf 311 bringen.
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tot ifc;. TT*11'1 (l,,fr F®ä Im« ,,©cfunbhcitwünfrfjcu'‘ bei bem liefert fctbft ficfi Ijiiufi^cr Sl rauTo ju jeigcn, unb mm trafen plö|jlid) bic

rer fai:; in einer Gpibnmc rutftaiibru jein, weldic mit Sd)inipien ©iaficiieifronfungcn auf. wefdic SJrihmiditcti ihren ööttcpmilt er

iljin Jir legann mib »icle ©pfer (in SWcnfcf)enlcbcii forbcvlc. fflfan möchte reichten imb fo vielen boe '-Ökihnadil«fcft verbitterten. S?oui 9e

imjßK;. bie Sibtbrit biefer G^dhlimg glauben, wenn man bie @efdjid)tc ginn be« gonuar« bntiit ein langsamer Siidfdiriu ber frifrtjen

f.je.t >yn. b« ftdberen gnfliieiijo,geilen iiberblidt. Sefonbcr« ba^ gapr 15SO Grlrnnfuiigcn, c-3 traten bmm mebf bie ©acftfolgclraulheiteit ber

kf $£•: »«(biicie fid) bnrdi eine große SlerblictjFcit iniolgc biefer Gr jdjwertn Jratte heroor. Sen '-Beginn bitbcicn lnerfroütbigexwcift in

rihj.ir if
fmnfimfl, wetefie fid) baimil« über Stfien, Dffrifa unb Gurupn »er bev größeren Slnjotjt fräftige, junge ©Jänner, jpätcr machte jidi bmm

eile.::
beeilet batte, an*. git 9}om nfleiii feilen gegen 90.JO ©fenfehen fein großer Unterjehieb mehr bemerfbar. Sur geigten bi« julcpt bie

ir> ,] Midi jic 311 Wnmbr gegangen fein unb ©fabrib würbe bunt) bie mittleren ©läniierjahtc bie (ri)imomi unb längeren SHaufbeil«

j, ,v.’SI ber lobebfalle faft iiienfefjenleer. ©in fo fernerer Scrlauj projeffe, bic grauen unb jungen ©Jäbchcn waren leichter Iran! unb

r,i, L
;wr bei bieier Gpibemie aber fine große Wubnaljme. Sic ©Jchqaht am leidjtefteu ba« linblidic Scbcndaltcr. lieber Soll ber gnflncnia

Kr Grftanfungeu glidi ooUffänbig ben jcfjl hcrtfdjenbcn, eine große bat einige Serfdiiebciihoitcii. badt tieften jieft brei ^auplbitbcr feft

Änjcrfjl »an SWciifdjen nmrbe ptüplid) befallen , aber nur einige fteffen. Sei bem normalen Scrtaufc trat bic ©rftanftmg plöp

y ,
(

t!3t»m. Cb bie gnflueitjtt fdjoii im Slltcrlhuuic aufgetreten iit, lid) .jinueift mit SdjiiMcIfroft ober Mältcgcfiiht auj. (tarier Stopj

läßt iifii nidit mit Sicherheit behaupten, einige Sefdjreibuugen unb itrcu,|fd|mcr,> war beinahe immer »orhmtbcn. Sie Scümädje

fftedien biliär, bodi befinen wir bie erften fixeren Angaben erft ift oft fo pluptirfi, baft Cfinmadjten ober größte ©latliglcit etil

,i
;

! . ihm bei« gohrc 1323, non welcher 3«il ob fid) bann eine reidje flehen. Slppefil ift gar nidit Por&nitbcu , bagegen SIMbenailleii

,]iiM »au ©pibemieu nadiweifen läßt, ©in grofier 2 heil ging gegen alle Spcijcu. nnb c* tritt fetbft Grbrerfjeu ein; Schnupfen in

wn Citeii nach SSJeften über bie Sauber, hoch fam and) bie um »erfcfiiebeiiev Starte, .fuiftcu für; onftoftenb, Sdimcrj bev Dingen

gelehrte SJiit)limg. wenn and) felteuer, Dur. Go ift merfronvbig, bewegungen, rcifieube Sd)incrjen im ganzen Marper, hefonber*

baft bie tfriimernng au bic ^!iflucu,)a fo fcftitcfl nnb bem altgr länge ber Stippen unb entlang ber Ük’ine, oetuoHftänbigen bae

nieiKen ötebäefituift gefct)(mmbcn ift, beim noch im 3n(ne 183(5 iSili». Sae Siebet ift werijfelnb, jetten febt bodi. mand)ceinal gar

unb 1837 nahm eine Gpibemie ben gaig ähnlichen 28eg wie bie nicht, oft Steigung ,511 Sdiwcifi uorhanbeu, bae Wcfcdjt oft ftarl

j(f!(|C unb .jeigte bic gleichen ©toffcnerlrnnlungen mit größerer geröthet, ber ©nie im D'cgiim häufig (ufammengejogen, taum fühl

Bablidifeil nie jeßt. Sie begann im Se,fernher in Siußtanb. bar, {palet and) nach bem Stadjlaffen bee Sieber* hcfctilcnnigt. Sie

3a Sonbou erlranflen fpätcr faft bie faninitlitfien Ü'ewohner. Stuhlentleerung bleibt nui. Siejcr 3uftanb bauert 3—4 Jage,

tWciiwre, auf Stabte ober Sauber befdiränlle Gpibemieii faubcu bann beginnen bie Sdjmcrjcu nachjutaffen, brr Mronlc fühlt fidi

iülbeii! oft ftnll, 3. 45 . im S<1hn' 1874 in Sperlin unb 1983 in befier, bod) braucht er oft noch SSodjeu, um feine alte Sfrajt unb

Siiqburg; bie Sleoölferiing würbe faft fteto im gleichen Djerlwltnift Stiiftigfeil wiebev 311 erlangen.

ergrijfra, nur füllen manchmal mehr grauen alb lüfanuer, in anberen S" einer jnwiten Stcitjc 0011 Grlvaiifungcu bitbet fid) ein mehr

jeiten umgelchrt, ober auch bie Solbafen frei geblieben fein, o» rfnoiiifdice 45ilb hevanö; bie glridien Stimptome wie bie beidjciebeiieii—

Idrfiteren Gpibemieii flatbeit faft mir ©reife, Scl)machc unb Stinber. aber fd)wäcfier — finb gteidijallo im '-Beginn Oovfjaubcn; befoiibcro

lieber bao fperlommeu ber Snilnenjo bilbctc beinahe jebe Gpibemie «ov ben SefUagen fam biefeo häufig 5111- Beobachtung, bie Uranien

eine anbei« Jlnfidrt. 'Born Storbpol ano fottte ficb jiifainmeiigcballter fämpfen förmlidi gegen ben S»!eftioiioftoff an, bao Sieber ',iehl (uh

Snietfioff über bie Grbe ßin >teßc?i, ober eteflrifche SBeränbcriiugcn länger ßtti, tritt nur abenbo auf, cnblid) aber überwinbel ba« ©ift

fofffeu ftattfinbrii. 'Jtudi ein Snfelt, welche« ©rippe genannt würbe, beu Crganiomu* nnb c« machen fich ftärlere Symptome bcmerlbar.

feilte bie iSeilerocrbrcitung ber .vtrnulhcit uermilletii. Ucberatl aber .öicrburd) enfffeht häutig bic Hingabe, ber Hraule hübe Stiidjälte

ktzldtlc bie äVeiimng Dar, baß in ber Sufi burd) ein iWiaoma nbciffanben, er glauhf, gelänfdft burcf) bic geringen Dlnfang«

bie Gpibemie fi<h entwirfele, bic Sahreljeit 1111b ba« Mlima wären fninpfome, bie $[nfliicn$(i übernmnben 311 haben, Plöplidi erfraufl

bsbei gleichgültig. Gine JBcfföligung biefer 'Äufidjt würbe he- er nach mieber an ftarlcn }lopffd)niev3en ober Grbredfien;

iofiber« in beu Grfranliingcii Port Sctiiffblciilen auf bem ©feere bei ee ift bie« aber 3umcift bie eine für Den Mövpcr nod) nidit ab

,MB«i;aepibcniieii gefmiben unb in bem pföhlidjen Dlnflrelen ber ncidjtoffcne Gr/ranfmig. Sehr häufig ift ber briite Verlauf: nach

Grippe an ganj berfchicbcncii Orten. Slrictj geiftig burchlebteu einem mehr ober weniger ftiirmifefjcn Dt 11fang fef.it fich ber btalarrh

»njere iöorfahreu Dolflouimeu bie jeftigeu ^lifläube: nach einer auf Slafe imb Suftiuegeu feft. Ser im löeginne burd)iiditige

wfp®«rimigber„SW obel nmfbcit", weidieu Sfarneu hie 3uflnen;a Schleim wirb unburdiiid)tig, fatarrhalifcli, e« entftchen Suftröhreii

111 mehreren Gpibemien oor ihrem jeftigeu führte, ftetlten »di fntarrbe Von perfd)iebenet Dluoöehnuug, welche wochenlang beu

fernere Grfranfungeii nnb eine größere JfnjnM uon SobeOfätleu M raufen mtuii«nufähig machen ©iineu. Sou ber Slafc au« »er

ein nnb erregten bann allgemeine Sorge. breite! fielt ber .rtatarrt) auf -Stirnhöhlen unb Chtcn. heftiger

SerSegiim ber ;ef)igeii Gpibemie, bic al« eine Icid;te be.jcidjnct ©cfidjWfdjmcr^, fettcner Ohreueifcvimg Öilben bann bic Solgc.

wrien muß, ift noch in aller Grinneruug. iWußloub, Scrliu SchwerDörigFeit, welche Jiuueiit halb wiebev Derfctjwiubet, ebenfo
>inb waren bie (iierft belroffencn Sletlcn imb hieran fdjloß Stimmlofigfeit burd) ben Mehlfopifatinrl) finb gleid)fall« häufige

wö bie ?fi(«brcilciug nach offen ©ege 11ben. ©feine Grfahrungen Giidjeimmgett. Sei netüöfcu ©aturen unb lliiibcrn überwiegen

imiheii fich 3umeift auf bie Serhalfuific in Seipjig, welrfie« ficifjer oft bie Gtregungen be« SJerueufpflem«, felbfi .Strümpfe Ionneu ein

«fam fcbwcrffcii betroffen worben ift. Giuc 3a 1)1 ber Gvfroiilten freien, bebingen aber faft iiicmat« eine ©efahr. Siefe finde Sc
«fnmmen 31t wollen, fit eine puttflänbige Humöglichfeil. ^ierju fheitigung be« 9ferocnfi)ffcui«^ bie öftere SdilaftofigTeit, ber fpätere

itl eine jebe Unterlage, ba ber Dfrjt weift mir 311 ben f(f)locrcrcti große Sdiwad)e-,uftaub finb golgc« be« 3nf|uenjagiftc«, nid« be*

«fttmlimgen hinjiigeiogen würbe. Md)t«öojtowemger fami man geringen gieber«, unb uulcvfd)ciben idion hierhiurti bie Slranlheit

haiwten, baß weit i'iber bie .ymlfle ber Sewohuer Seip.fig« uon oon einem uod) fo erheblichen Sd)uupfenfieber.

seileße ergriffen worben ift. Sietfad) fam e« oor, baß gaii.je Do i e in beu tnciflcii aubern «tabieu war e« and) in Seip^ig

milien banicbcr lagen «nb einige Sage bic Wahrung auf bie ber galt, baß bie Gpibemie gegen ba« Gnbc 311 fduoercr 311 werben

Wie Seife sube reitet würbe, gn ben gobrifen erlranlte all fchien, inbem perfdnebenc Sobeöfätle cintraten. G* rann nicht ge

diih ber größere Shell ber Dlrdeiter, in einer 3. SB. 70 Dir leugnet werben, baß eine ploßlichc Sevidjlimmcvung ber Sintanhc
r »cm 73, bod) war gumeift nur ein tageweife« Dlu«fef)Cii ber cinlrat, imb 51001 befonber* infolge Cfhoinb«, welcher in Sei» 51g

it etfotberlid)

,

fobaß im allgemeinen eine söcntirfrthciligimg pnmeift eine SBerfchtimnicruug bei Äalorrl)c an unb für fid) bcwirli.

Mhrcfation niefit ftattfaiib. Sobe«fä(fc ciitftonbeu cirtwebev burd) hiiijiigmetenc Suiigeneiit

?(h fllnnbe, an« jufall bic erftc .fiawiepibemie in Seip;ig he 1 3itnbimg ober burd) Scvbreiliiug be« Staiarrl)« auf bie ((ci)ifiru

0 ilt haben. Ser erfle Ü ranfheitöfaff trat bofethft, wie e« Suftvöljimtflc, looburd) iiilcpt Jperjfchnjäd)c hiu^ufani. gu mehreren

hon Serien Petfrfjleppt. am 5. Sehern her auf, in ben nädifleir fjnfleii trug nur bie Scrunrfjläfiigung be« Suimigoprojcfie« bie

gen iöffofftn fid) in bemfejhen ©ruubftiiefc rafd) 11 weitere Sdjulb, in anbereu waren c« Scf)Wnd)c unb ©reiie, loddje nidit

singen an. Gift von Witte Sejemher hegamieii tu Seipjig beu notUweiibigen DUiberffaiib bieten Toniilcn. — Saß bei ioldieu
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'.Wrtf?cnerfronfunrjon bcrartigc Waluven fchließlid) 31111t Cujer fallen,

fann nod) liicfjt als Schwere Per tSpibcmio gebeutet ti'evbcii, bnim

müßte bet ^vojentfgJ bet Stcrblidifeit ein bei weitem höherer fein,

als cv glüdlidjcrwciie ift

38ns ergiebt jid) nun ans ber Seidiger Gpibeitiic bejüglicf)

ber Stnftcdung?

W0113 fichcr. baß bic 3nflucii3a eine reine Jnfcltionsfronl

(jeit ift wie 2d)firlndj, SDInfern uub Vudeit. Xcr Glaube au

ein 2iiJtmiaSma ift befonbcrS bind) bas plößlidic maffrn^aftc

Stuftreten ber Gpibcmie cnlßaiiben, cs werben ober bic elften

Sällo, wegen ißrer Vefjnlichicit mit &tniarrt)cn, leicht iibcrfcbeu,

wie irf) biefes jeßt fo beutlidi in l’cipjig beobachten fonnte. Xie

Mroufbcit beginnt ,;umcift mid) uidü io plößlidi, nie ti fdjeinf.

Xcr Ürnnlc fühlt fidi faft immer frfjon ben Jag »ortier matt,

uub appetitlos, audi (leine giebcrftcigcriiiigcn machen ficb oft be*

merfbar. Gs erfrnnft im Xnrchjdmilt in einer Jfamilie ein Wit

glich jucvjt, nadi einigen Jagen folgen bann bic übrigen, nngeftedt

butdi bas erfte
;

mancher Wcnjch erkauft gar nid)t, ein anberer

ift juerft gefeit, um fdilicßlid) bod) nod) 31t erfranreu
;

bic gleichen

Verhällnijfc bietet and) ber Sdjavladi. Cb Wefnnbe uub Wegen

ftfinbe bie Ucbcrtragiing Vermitteln, ecfd)cint fraglid) , bic .'panpl

nnftedung fdicint oou bem Grlranfteii felbft auejugefieu uub ift wie

bei ben Wafern gcniigenb, eine große Gpibrmic hmiorjutuicn.

Sind) in ben früheren Gpibcmieu finben fidi Stüßcu für

bic petföulichc Itebertragung , in einer wirb bie 3 d)nc(Iigfcit ber

Verbreitung mit bei eines Leiters ocrglidieu, in anberen füll fie

uidjt fo [djncff oorwarls gegangen fein. 23 ci ben 2(f)iffScrhnnfuugeu

wirb l)crporgcl)0bcn, baß fid) bie «duffe in ber Waffe ber Jnjluenja

lüfte befunbeii batten: ba ber Stoff jur Gntroidelung einen Jag

wenigftenS bebavf, jo ift bie Grfranfung auf hoher Sec bann

begreiflidi. Studi bas gortfdireiten bei ber jeßigen Gpibcmie in

(leineii Xötfeiu bient jum Vcweis; es giebt immer erft wenige

Grfraufuugen, woran fid) bie auberu anjrfjticßcn.

Vcgunftigt wirb bic VJcitcrPcrbreitung bnrdi bie große Steigung,

roeldic ber Wcnfd) 511 biefer Grfranfung bejißt, wie cs in ber gleidjen

Seife bei Wafern ber ifalf ift.

SicPerljoltc Grtranliingcn jinb fidirv fetten 1111b bievbiirdi ift

in großen Stabten bas fdjncllc Grlöfchcu einer Gpibcmie, gewöhn

lidi nad) fed)s bis ad)t Soeben, crfförliri). Segen biefes oll-

gemeinen VefaUcuwcrbens ift eine Vcfämpßmg ber Gpibrmic felbft

unmöglich uub bic Jjjilfc muß an) ben einzelnen ffalt beirhränft wcu'c

Wit Sicherheit bat fid) bicrdi bie Vcobadjluug ergeben, baß t«

größte Stnjabt ber fdjwercn üiiftröbrenfatarrbe Piurf) bie Stutu

bembtung im Vcgiuiic cntftanbeu ift. Gs füllte bas Zimmer n-i:

uerlaffen werben, fo lange Sieber beftebt unb Steigungen ber Sufi

robre nod) Dorbanben finb. Sluf bic Xiot ift große Sorgfiilt ;t

omoenben, Wcijmiticl bei bem beftebenben Slppclilmnugei tiu^i

nichts, bic ©effetung tritt uoit felbft nad) furjer 3cit ein. £nib

Würfen , Stopf unb Strciijsfdjmcrjcn, lieber unb Gvbiechen m«bfr

i

lir^llidje .£)iljc ciforbertidj; für teid)tere Jolle genügt Verid

ficf)tiguug ber Verbauung, uaffc Mompreffeu mit fpirituöftr Gis;

veibtiug, Seufteige. Xas Xurftgcfühl wirb am bcftcit mit Iciifetm

Vfcfferminjlbee geftidt, fohlem'aurcs Sa ffer ift beffer 31t «erntete

Segen ber Vclbeiligiitig ber Singen ift in beu nfteu Jagen jte

2cfcu ,311 unlorlaffen. Wan bäte fid» nod) längere .'teil »or ßt

fältuiigcu, ba eine große Gmpiinblidifcit ber 2ufir0ljrc )uiiitfb!rit:

Wetfwiirbig bleibt and) in biefer Gpibcmic bas Vovlebronte

pon beinahe fämmllidjcn anberen afulcu Mranfbeileu: weba

Scharlach, nod) Wafern, nod) XipbUjerie finb fiebtbar, nur oiiflnenvi

mit ihren Vcgleitcrfd)einuugeii tritt auf. trüberen Gpibemim

würbe nur bei bem Stadilaffen berielbeu ein jjScrPorbrtttjcn anbei«

Mranfbeileu bcobatbtet, befonbevs Wafern foMcit in größerer Slnyjfl

ausgebrodicn fein, cbeufo Sedtfelfieber. Xicfe Jbatfadje ift Iridu

erflärlid), beim gerabe für btefe Grhanfiiugcu bereitet bie otirhietue.

biird) Sdnoadjung bet bejüglidien Crgaue einen giinftigeu Vobes

liiue große Veforgniß bött man oft aiisfptedjeu, baß bie Jlnfluenji

ber Vorbote ber «ibolcra fei. Xiefc outdit ift uollfommcn lmtv

reditigt; in einigen wenigen Gpibrmien bat fid) allcrbings bie

libolcra angefdiloffen. aus 3niall , weil fie uoibanben war unb

gcidiwätblc Wenfd)en oorfaub, aber bei ber S.'tohriobl bei Gpibemien

war biefes fidjer uidjt Per ffall, wie fid) bind) eine Verglcidmiw

ber oabre ergiebt.

Sober bic Gpibemic ftamint? Xiefc (frage miiffen wir uh

cutjd)iebcu taffen! 5» mmidjeu Gpibemien famen ^abtreiche ßi

franfungeu uon Vierbcn nor, and) jeßt fotl cS in Guglanb bei

Ratl fein. VicKeießt gleidit ißi Urfprung bein ber Gbotera, iniofem

ber Sluftedungsflon an irgeub einem Ctrte immer Pothauben iß uub

unter gnnftigen Vebingnngen feine Seltveife antiitl. Sir tdnntu

bann nur wimfdten, baß ber Verlauf im Xurdi(d)nitt immer ein

fo giiuftigcr fein möge wie bei biefer Gpibcmic.

<& e r m a n it iiitü o*

fTVim wir im »origen 3al)re eine Weiße oou Xiibtctu bie

U' WvcHiliuic ber Siebziger überfdirciten faßen, fo bringt uns

bies 3abt halb nad) feinem Veginu ein neues „Xiditerjubilaum ';

mau bavj es wobt fo nennen, beim bic Seiet bes ficbßgften Ge
bnrlstagcs ift 311 einer Ülrt »011 3"bclfcict für bie Xitbtev ge

worben, bc.ru biefes Scbcnöoller ,31t errcidien oergöuut ift. Gin

bebenteubcr Voet, .‘permanii üingg, geboren am ‘22. Januar 1820,

feiert an biejetn Jage invSaßre 1890 feinen fiebjigften Gcbuvlstog.

Xie Grlebniffe Singgs haben burdjaus nidits Scd)fel»ol(es,

uid)ls, was über ein ruhiges, beu Wufen geweihtes Xafcin binans

ginge. Seine GcburlSjtabt ift Siubau im Vobcnfcc; er befud)te

PaS Gßmnaßum 311 Mompten, ßuPicvIe feit 18:1? in Wünd)en,

Vetliu, Vvag unb Svcibntg Wcbieiu, war jwei Saßre i’trnicuord

in Wiind)cu uub ließ fid» bann als Wilitavarxt anftellen; als

joldjer nahm er feinen 'Kufcutbatt abwed)ietnb in Stugsburg,

Straubing uub i'nßau. Giuen ihm bewittigteu Urlaub beuußte

er 311 einer Weife nach Wom unb Wcapel , welche feine Vbantafic

mit einer Sülle »on ?lnfd)amingeit bcßinhtete, bene» er fpäler

bidjIenfdK Gcitalt »erlich. 3'» 1851 nahm er feinen Vlb»

idiieb aus GefniibhcilSriidfidjlen, wohl and), um gan.i ber Wufe

leßen 311 lönucii, bic it)u icbon feit längerer ;jeit mit ihrer Gunft

erfreute unb bie fid) in ben Wititär(a3arclheu fd)wcr(id) tjeimifd»

fühlen (onnlc. Seitbem lebt er in Wiütdien. Stouig Wajimtlian II.,

bei ja eine bidjtcriftbe Jafdruube um fid) uctjammeUe, gab ihm

ein Sahrgeball, unb Gmannel Geibels greunbfthaft ging ihm ,uv

.v<atib, als er im Saßrc 1854 bie erfie Sammlung feiner Wc

Piible ocröifenilid)tc. Sic erregten alsbalb 2Iiiffet)en. unb fdjoit

feil jener »feil mßli SiuggS 9lame 311 beu gefeievten Xidjteiuamcn

Jeutjdilaubs. '.'Inj bem Gebiete Iniiidier Xiduung. aut bem er

feine erfteu Sorbccm errungen bat, blieb er iinctmiiMid) tbatig uub

feine Scböpferfrajt »erfiegte bis in bas höhne Vltcr nicht. 2v f

erften Sammlung feiner „Gebidüc“ folgte eine jweile (

I

ber 3Weiten eine britle (1870); es erfdjienen 1809 „Vale,

läiibijche Vallabcu 1111P Gejange", im 3flhf'' l s”8 bie Gcbidü-'

„Sehiupftcinc", 1885 bie Sammlung „ytjrifches", uub jept f^ 11

ßai bie Gottafd)c Verlagslmdihanbtmig 311V Jubelfeier bes Xiditets

einen neuen Vmtb Gebid)tc unter bem Xitel „Jahresringe”

ausgegebeu. ^ermann Üiugg ßai in biefen fpäteren Sammlungen

feine neuen Valuten eiugefcblagcu, wenn et and) mit violett itcnm

trefflichen 1111b (bftlidjen Mleinobien ben Jiiweletifdirein feine 1

Xidüimg bereichert hat. Gs liegt (eine Gnlwidliiug »or, bet mau

Sdjrilt für Sd)rilt folgen müßte; man jießt bie Summe feines

bichterifdjcu Staffens, wenn inan alle biejc Sammlungen gß'itß

5eitig ins Sluge faßt uub bie überall gleichmäßige Gigcuarl fein**

Xalenles in ihrer fteteu Gineiienmg uub Verhärtung bclemhtci

.\retniann 2ingg gehör! 311 beu Vorteil, bie fich Puecß groß

artigen Gebanfeufehwiiug anS3eid)ne«; er ift in erftcr öinic Cben

unb $i)mucnbid)ter, obfdton cv nur feiten bie Versmaße bes Vit«

tfjums nad)gcFiinftelt hat. Seine Vebeuluug aber liegt barm,

baß er bas joUtjer Xidjlnng cntfttmbete Vubtifnm bei ©egen

wart für bicfelbe gewonnen hat; beim Pas 2oS fd)wnughaß1
'
1

Grbanicnpoetcn ift fonjt meiftcus Vereiufanuing. SBenn Singg ral1

ein -
,einen feiner Olebichte, tvoß ihrer geiftigeu Jiefe uub «cßwetc.

in bas Volt gebrtiugeii ift, fo ift er babuvdj wnbthaft in bic

Sußtapfcu SdiillerS getreten. ^
2inggs ©cbiditfammlungeii maclivii beu Giubrud eine# V11’

theous, in welchem Pie Götter alter Völtev in Gebeten une

.rnimueii gefeiert werben; feine Voejie ßat etwas SeltfameS.
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Ge fiel tf in Zfjoit. lein Siegen, ! Hub bmd) bie rcgungeloic,

Sie Zöllner roBlen fern, fflrttiltrr|d}l»iilc t'iift

(£•> war fein «eil, fein Segen, Grgofi bie roitbe Stofe

Sein (Mtiid für imJ, fein Sinn. ! Ütttein noef) iüBcu Tnil."

Sic mctubifif) unb bif Jfompofiliou tjcvcmofoiberub üiit^cu

bic Suuvijiu bcc- Siebe* ön* bic pucitc Sammlung

ent^nitt

:

„ednviile, fdjuiftle 3ulinad)t —
«übminb liifn bic (gütige,

Sas bid) fo fjolj imb clcnb matfit,

Scfewciflc. mein .üctj, occ(cf)t»eigc!

Hebet ben See. brr {title nt 1)1,

Sehen bic Soltfuidiattcu,

Hebet bic {title fttilnfcnbc Aliith,

Heber bif idjimmetHben Stollen.

Öbrft btt'*, wie .{uv Scdjjcunadit

Alole ton! imb Weifte?

Sne bid) fo ftotj imb clcnb modit.

Sdnvrige, mein $erj, tjcrfdfmeifte!“

9lbcr nidit bloß Sicbceliebev imb Stiimmmgebilbcr, mirtj

Siebet mm mcilcncidicttbcv lycbculung nnb oolfetl)um(id)cm ©c
präge bat Singg gcbidjtel; Siebet mit einem mebt genreftaften

$ng, wie bae „Sieb an bie '.Kimen“, befielt ctflc Strophen lauten

:

„Jlgr Srincn mit bem bauen «lab,

See nimmer grünt nnb bfüftrt,

CUjr gellt bie liebe nnb nnb ob,

Sergcbrt imb abgemii^et ;

,1liv lioffel feinen Simnenidjeiit

ilnb fiirdner feinen Siegen;

Webriin ba-> Morn, geriitf) ber Sein,

RSr null ift'* bodi fein Segen.

Za* etnbt Mi mxb io früdneeeidi,

Slcibt euer lilenb berii (id) glcid).

Sonn efiei if)t endt iaü an Srol?

vAo, menn bie «leine blühen !
-

CU\r idet Slüb’ nnb eemci Selb
Hub euer Jtelb fillb Stäben.

Stil Ziftel, Zorn imb VagebuU
Sliilil' euer (Marlen immer,

Hub euer Sctnbctg ftebl auf Sd)uit

Hub euer (Molb ift Wliimner;

»iit Seifen bedi bie Sadit tnd) ju,

Hub Staub imb Span fmb eure Sdiub.”

2p ctfdjciut boe iülb bei Siuifcr* $ennnuu Singg im

ftreilig nie ein oielfeitigc*. Sud» um er fnf> bet groficrm cuijdjcn

«dtopjung suwcnbcl, bleibt ev ein Webnnfcitbidftcr, bet großartige

Steifen liiolt im Waiilbndtfd)ett «Iit.

2» in bcn btei ÜMidicru feine* (Spoe „Sie S8i>lfcvmaiibcruiig"

( IStifi— JSfiS), roeldjc* ollcrbinge feinen fiinfttetifrt)cn Znmm gegen

bie llfbcrflutbnng ber gcjdtidftlidj gegebenen 2 tofifiiUc erriditct. SJöller

nnb Jpelben in ber tWcificnfülge, wie iie auf bey 'SelUmiinc auf

traten, an uns voriibcvfnl)ti, fu bnfi Weber bet cvijdten 2d)itbcnmg,

nedi bet ueimcitcnbcn üietraditmig »feit gclnffcn mirb. Zer Wrnnb

ton bleibt berjenige einer ISbnntif in '-üerfen, imb ber miermiiblidie

liUubcimatjri) ber Weftallcu erinnert an bie Sdjatlcnmcit einer

„iiad)tli(fien £*crfdiaii\ (S* ift mein bae Singe bei Zentere,

ber bic onljdiimbetle itmfofil, nie bei iUicf bee Zieht«*, ber

liebevoll bie einzelne Weftnll, b.ie cinjcluc Xlegebutß au*fpfif)l «nt 1

in lüuftlerifd)« .'öntmonic geftatfet. ©lcid)tvol)l bd't iutl a»S I

t)iev nue bem beflemmeiiben 2l«tm nnb Zrmtg ber SbUetbcimgun I

mnndtee gcfdjlofjctte XMlb ab üoii feffclnbcm Hleij, uiib biejc (hiiictnn. I

bic mie funtelube übclileine an bne weitbimuaücnbc, oft flaut
'

oufiviiljlenbt ÜH-irnnb btt ZidUimg gebeitet iinb, metbeu benjenig« 1 ’*

»otlei Weniigcu gemalten , mcldic nur inigetn bem raffen nlm I

bet evsiiljlcnbcu Stufe bittdi bie Jnbtbimbette folgen. 1

i'on Singge Ztamcn bat „ISntilnm" (lHtit) toobi brn bi 1 ;

bcutenbfteii (jiubrud gemndn, and) »on ber U'iibiu- bomb, ba bi* I

'.Üiiiudtcnct töoftjjcatcr bici Dlbuierfdiftufuiel jur Snffiibrung bve.dii: 1

(Si pulfirl 3iönictblnt in biefem Ztanrn; mit wiRcn ja ane to I

römijdycn tönKoben, bafi Singge i'tu|c ben biditcrijdKn Zoll JH I

! bem cifcrncu 2dniit bet Segioncn in ibrer Wcionlt bot. Gin I

jtluci mie bic etile Scene bei jmeiten Slice ift »oti tvenlKfm I

Jbiillitng, nnb id)uning(ia|t iinb ondi oiele Sieben iSalilinal. Zoeb I

i iit bie iMiiblung etmne .v'tiplillctt nnb bic XJotlicbc int bif I

i Sogen()afte giebt ein-,einen Sujuitten bnrdi (Sinjitbriltig bcvatiifi« I

Weftaltcn einen altcubmiielnbeu ;fng. „tBiolante“ (tyy" ll . ein

in Sfibitolicn fpielenbev 2iüd nue bet teilen §to^caflmif<nyil,

bat eine blnffete frnvbmig; jdimnngbatiei ift viele* iu_fc«

„Sönlfiivcn" 1 1 s*il)
, einer nllctbinge nuf bem SJubfii b« 3aot

itefjenben Zidilnng. Zie (hjinbnng in bem 2d)nnft'icl „t«

Zöge (ianbimto" (187.1) trugt ein bramatifdjee ©eptäge «ub

ift nidjt obne anmulbeube tHonidntif. Zer Zöge bat iidt i*

feiner (liigeub, nie ibu ber Ißater nalmnnl halte, btn «*f

räubern angefdiloffeii . ale Zöge \icbl er gegen biejcllKn j«

I ffclbc. Zniin liegt ein Seiljangniu, bae mol)l einen UagiWKn

Suigaug betbeigiiiilncn uetmag. jfn einem gan -

,
anbneii «iit,

;

in ffaufiocifcn , ift bae «diaufpiel „55evlt)olb 2dimarj" J
18741

gehalten, mit einem bem jddidit f8olfetf)nnilid)cn iiigelvbrtcn sird'i?

Cin bem mehr ^iftoricul}aftcii Ztnma „iWacnlba“ (1877) tefin

Singg uodi einmal jur .t>ol)enftniifeiijeit juiiirt. Zie Zedim

Sianfvcbe, jomic biejenige tiarle non '.Hnjoti (vielen bariu mit:

bie .vaiiniftetbin aber, lUiacatbn , ift mit ber firiliauifd)cu iOcfsea

eng uetfnfipft. „Zie 'Zttcgenyr M laufe“ (18H7) bcbanbcU

midelnngen atte ber lebten ;)cit bee Zretftigiäbvigen Hriegce, <«•

anjiebenbee 2hid non fdtlidtter imb nalitvliäicr 2ptadjc nnb u«

gejumitgener Steigerung ber .Vanblttug.

Zie* «djauiv'iel bat ber Zidtter uadt einer ßrjäl)lunft m
• ^

feiner 9lonc(lciifaminlung „X!ou ZSatb nnb See“ (1888) ii« bu

iSiiline bdirbeitel; beim audt at* Ulonellift iit Sittgg nujgclwtc«,

befonber* in ben „'Zii){antinifd)cn 'JloneUen" (1881), imb ee !'’

mährte fidt and) in biejer Ufrofafontt bae Znlent bee rl^aUabc.'i

biditcr*, gejd)id)ttid)e Slitnmnngibilbcr uon oft biiftcrcr "SeleinbliW

’,u idtafien.

2o tritt bae SJilb bee greifen Ztditet-? am (Sbtentagc fci»M

jiebjigften Wcbnrlefcitee not nne bin, bebentfam in feiner liigenati,

bem vödifteu sngerocnbcl int Zenten nnb Zidjten, in einet 3^
in tueldtcr leidttiliijfige (Memanbtbeil alljufebr bae Xalcn! «ae

gliidlidje SHadje bie (d)bpieiifd)e Mnnft ju cricbett uermag Zw
9iatuinatfrf)abc bentjd)er Zidttmtg geböten einzelne feinet (MebtdiK

fiir alle iU'itcn an; beim fic Itaben bae bauernbe ©epräge, wdw*

ein ttnter bem Snttiebe ed)tev tl'egeiffcrnng jdjrcilenber Zi®l {t

feilten Sduminngen aujbiftdt. 'Jlnbolf t». (MottfdiaH-

'p.Uafter nnb ^Uufbcn.
t5iit X'O(pi) für Serittte. Sn ben Seftumiien beo Seid)?, poifdieu

ben £.ue!trn ber fdioit bem Sitomgebiet ber Stand ouaebörenbeu ivluiic

dloee (dtntir), SJefbre (Sefcr) tmb Smblrne breitet fidt mcilnuveit ein

migaiiiidicr ober Sonbflrid) auc-, ba-i „tiotje Seim" (..Seim" ober „Seen"

Stimr. frattjbfifdl .,lfs bttutos fngneu"), ber imgeiättr .{« gteidien Jbeileu

«in bie t'riteii liier jiifommfiigwiijcubfii Staaten Svrnfjcn unb Sclgien

jjjiti. Xif Slvafie von (Supcn nadi Stolmebli biicdi'dnieibe: bie(e« nur

«txrriief» betoobme .vodunoor an feiner bedifteu imb gefdfirlidn'toii Siede.

Sehe bem Sauberer, ber hier oben _»on einem «dmeemeuer über*

raidn mirb! jt« Su iit Scg nnb Sieg urrfdmcit ; teilte .voub ift

vor bei! Äugen tu ietien: (pi?e Sdmce- mib ISieunbelu uindien jeben

'.’luetMid iiumbgtidi unb id)logeu (Meiidit unb .'fiaube hliiininitig, ttiohrenb

rin bnrdibriugeitbtr eiliger SSiub bae St ul beinahe ine «loden bringt.

Zer Äenttfte ift bertoreii, reeuu ifm nidil ein gililfligcr dufali bie etugige

niouichiiiije Sohmiug in biefer Säfte errfidieu täftt: bie Sarode Stidjet.

CpjerioiUige Stenidieiitifbe iit ee, bie ißerirrlfn hier ein ‘.Bint bereite)

hot. SreitiÄ, feine Scruhatbiiicr tuerbeu liier ouegeidiidr, um bie (fr-

liauieu ottfsnfiKfteu; ober ftete ntSftrenb eine* Untotttrr* wirb man

bnrdi bae deutelt bei eutiefielten Siubfe ben SRuf eine* GKcddient1 v>

nfhnicn; bee fintoitelf Snnbcrer ilrcugt feine teilen M tafle an, f( wi

bem (Mlesfeiuim imb ftubet iidi cnbtidi nugeiidne einer Novelle: c4 >*

HapeUe ^tichbaai gegenithee ber Sarade Siidiel. „
Zie Söorodc ift bar! an ber (i>rcit{e auf betgiftbem »oben « 1

(imige iaublidic (Mebdubr, reu benen ein Zbeit »ergangenen ^rmt m
.

gebrannt iir, unb ei» Slibfiditethunil, bae ift otlee. Zie JtopfBe ö 1™
liegt id)on in Stcimcit. .

tMegnmbet mürbe bie Skirade vor ctma SOQafjren von einem iy

fdlfn flamene Sficftoei Sihmig, unb uod» heute ift bae Äntoefen tin

»on bejie» AOiuiiie, bereu gegenmonigee Oherhouvt fogar ötugflh'y 1
.',

^rüffclcr Obfetgoloiiunie iit, ba fid> bei feinem ®efi(s, auf ber m'”' 1

tlrticbimg beo belgiidien SanbC#, (>J2 Sieter über bem Sleete, eui_J«"

gravliiutico »etieii.teidieii befiubet. töefnd)! wirb bie Sa rode, nach tv»’.

fteltimg bee tPaftnliiut Vtadien Sfatmebn, meift mir nodi
Xouriflcu auo «von, Sfalmcbtl ober «atheu. (Sine jaft unbegrciijtf

!
flemeftt uinii Von bori; mit einem guten (Minie foß man bie yoinw'f

be* Zomee von Simvetven fehen tonnen.
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g|g giejjie SBcrfwiirbigfeit aber miib oon Jvm Bciiber baS „ciifine

Scdi" jie.KHli
-- «M Art Xanlatbuni. Sic im i'aufe ber ,"\nlnv Born

Irtc Wrrcitficii ftafeti hier ibiv (hirbiiifte. ihren Alninpi mil eiimu lind

jdihv imb tem ntdiidieii SKoor iiiebergclfgl iauimi ihrem Xanf Tür

/«Niitr (frlbiitiiß, imb Die Emilie Sdmtib bewahrt ba« Bitd) ucii We-

i,h!td'i gu öriÄIed« als ilitvii grüßleu Schaft.

yünliilarUiir arftungö-AnfgaSen für bie reifere Jugtnb. 3«
j/t*m ^fegligg hüberer cdnilaitfialreu. 6fr Sinn imb Arigmig für Aaiur-

mfi/Äfltii beftpl. erwacht friihgeiiig 6fr £<un)di, 6ir (fRieiiinenle,

:wlitr Nr i'eluer in irr Uiilercidnsjttinbe verführt. ielbfi nmdieti .in

iriiiKü. Xieier SSimfdi ift burdiaus berechtigt, beim wir begreifen mib

luseii Die Srirlimii irr '.Valutltäfle etil bann UoUfoinuieu, wrim wir Die

{irriinSe fefbft angeflrlll hflben. Xie Srhulr bei ihrer gegenwärtigen

liimnhluuß I,iim bitfes Bedangen ihrer iJoglinge uidu brfriebigrn; bis

ufi frtlif r* au Apparaten Sammlungen, Sir ohne brfonberni Jloiteu-

ouinuuD uni mit wirllidiem iVnpei« bfiii Sdjiilcr Ibeilaffrn nifrbrii

.‘Mulen. Biele*. was gu üaboraloricti fiit Die 3ngcub eiiipfoJjJei» würbe,

rüiseie iidi iiidji für Die fnvitgeten Aiiforbetmigeit ÄOS erprtimowfücn

ötiiSttimS. Arnerbings fiiiD bau Den pbilfiliilifdi terbntfchi n SSerlitälten oon

Kniff imi Wenig in Xrcsiien Sammlungen bau Apparaten ,;iiiiimmfii

gefleht nu'iifii, welche ba* Sliibiuni irr widifigften Ab|d)nitio irr Bhtifif,

in iiiliouiijclirtt Iflrluicilät, brr 3u|lueiige(flfrici!ät, ber Alnfti! imb Cpiil

mnsgluhm. .'ehe r Sammlung iiiib ISO Aufgaben unb Säfungcn brrfeJben

bitNßfbfii. jiefr Sammlungen fiiib felbiiperftäiiblid) für biejritißfii

situier beilinitiil, welche Die (flnlubfdfte brr $ljnfit in brr Sdwle bereit*

hmieti gefeint haben . imb iollrn and) nur folgen gegeben werben.

Sie rigneu iiib twohl als Wrfdienle. aber irlbfi brr Derhdllui&ntnfsig

geringe jltvis non So Slarf für bie Sammlung marin DiefelOen nur Den

iflibrrfii M reffen jugängig, imb botb warf r-> io lonniibfuiWotlb. bas

Onviircfiiurrn ibuulidiit Dielen rmiprrdirnb bf.Diloßifn -rrfiiilfm moülid)

bi umdtrn. Sirs ließe fitb ohne ;|iurifr! baburdi rrrridirn. Daß bfr i'fliivi

lif eamnilnuß bom brliofirnbru Sdiülrr lrüjWrtfr übrrlaffru würbo.- 5rt
fnttvil riner folttyn Kmidiimifl lirßl auf brr iranb. Xa-i Jlwrrtiie für

brr ui sniftn Ürluvliiitfii io ft iefniiii terlirl) briiidntn ‘Jumuwijftufcin'iiini

nwrtf bfi brn «dpileni wefriiilid) flfliobrn worben : bnc- Cjperimcmiirn
iilfü ludi fiiifiu bunti Die ijoftelltru Vfitfßfibon wiiirnfdiiifilid) flfrrßrliru

i-ünjiui i fr Irinr lorilrio llrbriburiiiiiji bobrulru, im Wrßrutbril. ob würbe
Df« eibülfiu rille (irlioliiuil iein uni oor nllrm ihre Sinne fdnSifen uni
i&«m Die io abrrouö widnifjo (jtfrlr/teubeic neben, wirlliffi beobndnai ,iii

Irrne*. (f* liivif imb biirdwn-5 fern, bie befreffcubeii Sniiiuiliiiißen, was Die

«7 o

brinitfillidir Sti«al)| bet beflen sPbfle! bcbifll Xmle fiel« Jlitüd. uub für

biofrlbrii faub er brieitltiillinr tlturliuifr im einjclitrn ,111 HO SKnrf, <•»

'Mar!, lUOSWart bis lül) ’SJiiiif imb wobl nodi barübri. R6r feine *fud>i

ooflfl jiub iI)m juiofilrii MW) S.ilavl imb mehr iür bon Hopf auf bf u Xifdi

dflrßl worben, ohne Daß rr fidi jenialb bajn träne ucrieileli lafieii. Dir

[eiben foil.inneben. brmi »on ibiieu liing in bet ikitmid uub 6fr 'iernb

feine
i iiaiyeu Müiiaiifiwo3f!äud)l uub Daum filier nidit uuri^eUMtcn

tinperbenuellr ab.

3cbl ift Stille, leiber nie! ,;u früh . im ?Uter Don nodi nidn ü<>

orthreti »erilorbcn, uub aBc, bie itw nflarnu mibmieinem auipnidlblbfru

imb rednidiniieiirn fc'eifii . uaraeiulidi aber in jeinem adimitßbwfribfu

«Itebrii ncifbnbl bnbfii, woibrn bie llfbetjciiflimn bogen. Daß fein Au
beulen ein Mcibonbob ifi , Denn iiamiricntiorifl Dom Suuejd|fii Siauiiiif

wirb ob in aller ;jeil geben, jolmißc ipir Don flolbsolbrn .vaiisfn-mib

btneu imb pflegen.

tüolbßftvlnnutiß ber Allen. Xer alle 'Bliuiii?, looldiet bolaimllidi

int I. oaljrlniubfn ii. l£f»r. fine bide Dlaiuiflcitbidjie geftbrieben Imi, war
ber '.UN uiimn, Daß Nie ®olb in iinbicn nidn burd) bfr 3Keiifd)rii Äleift

ßefdunirll werbe, bie birr.in miuciuioßenb feien, ioubeni Daß große

liiegenbe Ameifru bie WolMouirr .liiianimruirbßou. Üiitnidiauiidj ßlaublr

er, man ftnbe bann bie leinetrii in Den Aincifenbaufen, wie man tieiUAu

läge iii^ briiiflttcii Dir Amciieiieier fiiibrl. Xoraucmabus, ein millelalm
lidirr Sdmilfifllfr, ift mich wen Pbamaflijcber als filinius: ei fiellte iieb

bie (bolbßeiviiuiiuiß io vor, baß in teilt idiwnrtfn iflufi uou Vapplano
ein ffiid) Slaiuenb „Imnon'

1

ßefangen werbe, bei nti Siiucr iditvua, im
3ommrr weifi fei. Xoß SdinuiU biefeb Siidirf wirle auf bas Wölb
inagnrtiidt : werte es min an einem Seile auf brn Ötrnnb biejeo Slniieo

iiicbernclaifeii, )'o gieße es bie borl gnlilreid) laßeriiben öolbtöuiet an ficti

uub io fei bao ®olb in SLVenge aeiiidu worben.
ArCfilerbabrr. Ju Dem '.'Iriilel ..Öniubei billiße AollOWbcr !"

l’figl. oalirgaiiß 1S.S7, 3. Iwliru wir bab Aollfbrauirl'ab von
I >r. C. Vaiiat' in ilevlin ausfühilidi bejptodien uub baJirlbe als fein groed

mdfiiß für iyabrileu begeidine«. Auf ber „Xriiiidren Adgemciuru AusiteUuii.i

für UufaUoertiüluiiß" in '-Berlin bilbeieu bie Avlieiterbiibei ulfidiialle

einen widiligcu i'imli iuueitialb ber ßtitedleii Aufgabe, b.t Die je fel)v ge
eignet fiiib , bie _®eiuiibliei( brr Arbeiter gu ftdifeu uub buvdi bie IMe

wbbimug au gtOBete .’Hoiulidilfii midi bei Aiiobretfimg aiifiedenber Uraut
heilen Isiuhali ,;n geftitten. Xer bfiilitbe Araiievbuub hat ui ridnign
Alurbigimg bieier Xlialiucbrii (inen 'Breis von lauirub 'Jdlavl iiiifgi’idnifbru

weither briirmgru triinidjiimg »ott 'Babmi für Arbeiter giieitaum wrtbeii

Mth

bell

• AävidoIiI brr Apparate anbrlaugi, nie- luiiftergülüg liinguficBrii . es ift foHie, „weldie iidi buvdi iHmiitbbatleit, Solibiiat, (Jinfiilribaiteit bei gleich

.«igrfich. bait bieies ober ieneS in beilirlbeii gednberi werben lönutr. 8s geilig einlabenber imb cinfadjflrr 'BfirtMÜriihrit ausgeidiuel'. '-Bon bet

-’jaiiiii uns in erflerihiiie Darauf an, bie 3bro, wefcür biefeu 3niiiiiilungru auSgcfieUleii Siiividnuiigrii l>ai (eine beit geforberien ißebiitguiigcii Bell

-uJSsiinbr liegt uub als ein iiiudiliger .vrbrl bes bei uns fo uernadi foinmen eiuiinotbrii. Am näthflru faiurii benfeiben bie Habcetiititbitiitgei

il'ügim naiunviffcnftüafllicbeit Hulerridiis bienen biirfro. gur Oielliuig gu ber iritnia 'Börner u. ilomp. (iJi. VaiiaridteS Arbeiletbraujebabj uub bet

iiiugni. Aon biffcui Gtefidnspunlle niis nibdjlrn wir (flieni, iianienllidi Xetttfchm 3ulr Spinnerei imb AY-brrri iu Weifttii fArbrilnbranirbab), uiiiet

Jlvr fftiem bie beireffeubeu Saiiiiitliiugeu Bon Apparaien gut Arniflluiiß bie brr Breis getheill wurbr.
inrhlfbfji, ALm ill.-f, ... . - -

1

v A ..v i » tu Z J. ..... : T.i Jt Mi K.ii.f-ijiifiif fft.ci ii.i, «.• K.i/ii m/fii . •C X*.. \A. m.. 1 i.ftilft .fl.... ft 1. .

Jb/r ^ _

mWffilfii. .ihr IVupeii liegl auf brr -Vanb, beim eigene Aiiidiaminß ift

hf wiiiublagr brr wahren Aauirerlemuiiiti.
Die Äanarirnoöger oom tSrnlefrfien Slam». Sou i'arger V,i

Miifnpögelii iptidll hetugiifage jfberiiionu ober er weift es bodi. wenn
i' e webe Nuuuf loiiimi. bnft im fiarg bie eigendidie Jiyimfrälle ber uor-
iuhJiäftrii Sänger birfer Art fein foll. ÄBer foöaim eiuigermafteu näher
ftflSftPfihi ift, leimt auch bie Bügel poiti Jriiieitben Simiiiu uub bei allen
m;l,^d>fu i'iebhabern gehen fie als weltberühmt.

>

*Jl|[e"b brr itaiiarieiiBogrl nadiweiolid) erft feil etwas länger als
«ed.iiiJeri o,ihren bem Äheiiiiheu gleitfefam als .\)mistliii'»beu giigäuglidi
-vsoorNu imb Bon bem iiftlidu gelblid) 'graugrünen, freilebeuben Bogrl
‘•n ftPilWifig .uuu golbgelhcn .tiiifiuruogel ftrii verwanbelr hm, fOuiicii
yt bie emwiifelimg beS StannvieiiPogelS als eines Sängers gitr erft feil

.dbrjfbnifu perfolgen.
ras Aergftäbi^en Si. Aubreadbeig im \inig war es, poii wo biefe Ber

Hilnarieutiogelgeliiuges tiiisging, bis fie in allerueueftcr .‘feil

V m vielen anbcreii (hegenben miiereS beulfifieu BdlerlnnbeS feil-

„r
*

'!"!
w~r «üioide/f hm : fo anfter in ben übrigen .'öarger Sidbidieu

'
"'i'i® 1,1 Berlin, vaunotier, ftraiilfnn a. '))!.. Bmnbeig, Siuligati,
Btipgig. XreSben u. a. m.

.
Bb Weilern bie nieifleii ber am Borgiiglid'fteii fingenbeii sjifirger lla

}

‘ tf
‘
^SftJtegeidiKti «wii ciiifadi als Sdil.iger, brgm. -tiolllrollrr l'om

-.niieioen «lamm, uub birs fehrribi iidi bnher, Saft inner Oe» oerirftie

'"j ^'^heiiiläiiinieii in 3l. Aiibreaslierg ber De» BrrgiuaiiiiS Xmle
'«biibile War uub uodi ift. neben welchem als gleidi beroorragenb

iii iw nur uodi ber Grmgrsfrfie Sillium (gemdilel 00111 Mciiifmaim

""Sä
» aürrlelb, in Bemtrfn loiuint.

«‘«beiiii Ju.-tc (üar f,„ eiiifndfer , bieberer All,um. Stiie es in
..usreastfjg üblich ift, gehl bie bfanariniuugelliidiliiug als Beben

t

'»'ii/-«sbeiioerbiei'/l ber Bergleute 00111 Bmer auf Den Sohn

-S w*cr u l̂, ®fn iüsfaug feines JlaimiieiioogrlfMinmes tueiier

'if !,'!'.
1

1

1
,"

1

? A‘‘
r «lüglidifl hohen Bollfommeiilieil gu führen. Xagu

Jiiffll 01 oft iri/t r, Viebe uub Hilft, volles Berficinbiiift uub (heirfunarf,

uub Ihfaljruiig, fünbem oor nUem ein feines fidleres
mehör. Xiefe Sigeiuhüiiilichfeileu lonneii »mm aber einig

-f
- ^'biru (ftolbgrube Werben.

vJ
"pttle irinr alljahrlid)

'2<H> bis M7.» .Ilamirieuhäluie , bie er in

ml. 1/1
«fdlidmiusoreis 0011 7..V) iVarf , ieil gehn fahren

,.1: «'warf für »en .hopf an einen Berliner Bogelhdublri

äs
i,e ,01 dl‘,la ansfleniufierien obei, wie man gn fagen

•aogehoricii“ Bügel fobmni ginn Xnrchirfiiiilispreiie 0011 U> bis
, nab einzelne füfiltdie Sänger für HO bis *iu '.Warf, im

'-«fgelpreife bis gu Uh) vWavf au bie i'iebhaber abfegie. 8ine

Xas Breisgeüdn bat |i<h iebodi nidn auf bie Brcisenheiltmg be
idiniiili. foiibein irrt) and) in baufeuswerlher iöciie ber Blühe untetgvgm.
Wriinbiäbe für liaichiimg von AvbeiteiMbtrir mifgufteHeu , bie m bei

von B. .huoblaudi henmSgegebciien Sdjtiil „Arbeiiecbabreiuridtluugen
'

(in .homniiffioii bei 8arl spegmanns Berlag, Berlin, ber Ceffeiitliditeii

übergeben worben iiiib.

‘iüeldier An bieie (hrunbfäbe finb, wollen wir mir an riiüßeu Bet
fpieleu geigen: SÜaS bie Braufe aubrlaiigt, jo jorbetl bas Wutadiieii

guBüiberfi, bau fie iriträg gefielt) werbe. Xas feufredil aus ber Bohe
iietabflürgenbe Sliaffrr ift liameutlidi fcgiuüdicreu ober gu Blmlualiuugeu
iicigeiibeu Berjoiieu iiugulr,iglicg. 8ine im BMitfel 0011 ungefähr -tö (Stab
flehenbe imb unter geliubem Xind aiisfhomriibe Braute würbe bas
Miidnige treffen. Xies ift ein (Srunbfab, ber in vielen uns betauulen
jogeuamtleii feineren Bäberit nidn burdigefiigrt ift: rbrilfv wijieu bie

meifieu bet Babeubeu gar nidiis von bem Unirtidiirb in ber 'isirfimg
einer ienhedneii uub ithrägeu Braufe.

(Mrofte Aiifmeiliaiufeil hat bnS Breisgeridjl bei Bcinlidifeii ber Babe
emrifbluug gugcuicmbt imb firfj gegen bie Berioenbung 0011 'öolgwerl int

Baberciiuu aiisgeiprodieu. Xer Vatiruroft ioli tftimlidifi vermirbni werben.
Bon bei Aufftelluiig eines Violtirfieinels im Babrraum ift obgitielteu, ba
er beionbers geeignet ifr, itranlhetlsitoiie mtiguiiehiuen 1111b gti übaitageii.
Xerielbe läfti iidi bnrdj einen ;Jiiiliuulil au) uiaiitne t llmerlage eriegen.

.Mamille mib Biirfleu fiiib nidn aiisguleiieu , weil burd) ihren allen ge
iiieiiiituiieii Olebraiuh Icidu «opflraiitljeiieii uliemageii werben föiutc».

Xiefe Siegel iollie in allen öffeudicheii Bdberu beivlgl werben . beim
bie ausgelrgieii Stämme imb Biirflni wirten oft verführe) iid) telbft aui
Berfoueii, bfueii bie (.Erfahr bet liehentngmig von Baar mib fiiauilraut

heilen burd) »ie Beimbimg berfeibeu nid« Hnbefaiuii ift , bie aber uev
geiieu haben, Maimn imb Biltflc in bas Bab milgiibriiigcu.

:Woge biis (Smaditen bes Bteisgerichies bie wohloeibicule Bfiulimng
fiubeil uub ginn grorlidiritl auf bem Wcbieie ber Boltsbäbrr führen! •

(fiiißeilfiifier -yerfoneularif in ^rrnften. Xer bereits ieil bem
I. April IW!) in heu Begtrfen ber üfilicfteii preuftiithru (fiieubalmbiiehioneu
gültige Beriouenlarii wirb um bem 1. April bieies .fohtes midi auf bie

Drei weftlidieu Begirfe misgebehul, io baft uou ba ab für gang Brennen
emheulidie Sdue beftchen. Xiefelbru benagen in grwühulidieii Berfoiieu
innen für bie 4 Sllaijeu K. (>, 1 imb - Bfeimig für Den hilomeier. ^ur
-schuelLjiige ,ai|(fi Jlmirr uub trpreftgiigei erholii iid) bie Xajrc iür bie

brei eriieu Mfaffeu auf tf. H- t mib I-
, Bfennia; fiir Sifuffalirtarieu iiub

IS, !) uub 1 J Bfemtig gu gahleu; Sloneii 4. Silane werben für «dmellgüge
mib als Mliicfiahifatleu nid« ausgegebeu.

An'ift mau olfo bie lilomeiriiche 8mfermuig, ic> Imm mait fidi mii
Veidlligfril bie Aloileii Der tiiieitluihiii.iliri jelbii ausi nhneu.
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Sogogrnp».

'Mit I ftn Hi«,
lim Shin mit 6.

'Gon einem Itnrr

Stammt'» 1kr mit w,

jaomonnw.

3« jäher Tiiitcbt ift vinft ttor meine* iv.mmciv
Seblage,.

Ser «uv öernidilcnb itoi, ei« gtoßeb 'Gol! er

bebt.

Antföiung bei jaomounma auf S. SC:

Städte.

Auffölung bei ^tAlBieto auf S. SC:

jtrembr «rcube.

Auflösung be* grennuug»rät6frts auf 4. 36:

; 1« «all! - Unfall.

Auffufung bei iogogrnpfio auf S. SC:

Sbier — Shcer.

Auffölung be» AapfefräHfefs auf 5. SC:

Spa -• ttie «.

ioil) mcldtc Kaltblütig, adt, bub' vdi ieitbem a„i föfu«a bet magitiben «uabrale auf 4. 31:

alcpt,

Xcim M »cripottet »uv bie Kelt midi beiilgit

tage. Csrcar l'ccbe.

AapfefidlBfcf.

Gerg' id) beu Siiebeogott in mit.

2ie!ift bu in meine 'jjrocht oniunten,
Sodi Atifl' tdi ohne Öott midi biv,

Kerb' mit Gehagelt idt getarnten.

Irmil 'Jfopt.

T II A 1. K

II O It K 11

A II A li O

1, K li A 1,

K 11 O 1. 1

T A 11 1) U

A 1) K 1, K

It K X 1 X

O 1. 1 V A

It K X A N

Pominoaufgafir.

A, It uub <’ nehmen je oetif Steine mit. Gier Steitte, bavuttter
'Die r-süliiitl, bleiben seibcdt int Salon. IS hat auf ieineu Sioitteit

6 fingen niehv al* A, abn 6 Stoßen toettiBec alb 0.

A liat: i , . ,
• *

I ]L:Jl- J

•• •

A jettt Soppel ;(tuei au« mtb gewinnt baburdt. baß er bie Partie
bei bec ficbemen Slnttbe mit $rei-jtDei an S rci jperu. tt tonnte
utiv bei bev jroeiteu diimbc aufeßeit. A mtb C haben iiidn gepaßt, f
behiilt Aivei Steine mit Atiiammeu 14 tilgen.

$ie Summe ber ‘fingen auf beit 14 gelebten Steinen beicdgt «I».

belehr Steine lagen im Salon V SJelrtte Steine behielt C übrig?
’Jbt'e toav bev (Hang bet 'fSattieV

Aufföfiug bes poppffmouogramui» auf 5, 3R: itfaii beginne mit
beu lleitifteu Gnthftnüm (1* mtb X) nnb lajle hierauf bie übrigen nach
•Maßgabe ihrer (Bvöße folgen: bann erhalt man: 'Profit 'Jt'eujahr!

*. St.

Jlnfföfnug bes idierj6ifbmdtBfefs auf 5 . SB: Freimaurer.

I M n a Mt «r. I «»( i,. 3 t:

». «fl Matnbet SHuna: Stal: vf. t*.

‘SMUdbanb: »W. «vv.
. t>K. -z ,K. »•>. -9 .s. (?.

bintcibaab: iw, »w, .1», »Z, rt». rz, «K. ui, i».

»i»mi ba* Seiet folarebtn «ertast:
I., cT. e/,. rll (- 1

1

:t„ rH (M. »IV f- it

X, «li, rli. rt ( ;• ir,. Ä K, sZ. *U . i XVI ebtt »V, »T. »P

Ow. « 9. r». r\V |
- «>

unb Mr Spiel«. tcCdnc tnnm iliiK atttr at jvrtt. bat oitt Sitmot« j«svno<o
I'. SiitIku taa'fli» bi« mein« »I mit »? ertlauldK«. tc «i«bt fie fdjenlrt äl'

i„ «z. »i» — an «/.. »o. rW i

S., tll. »K «W
k
-- !?• I,„ .K, bZ!" •» e: 11

a,. »zu »vr, ,i» :a. *», *k, rW i- t;

nnb Irr Seteter mit cAwicer KTlcm.

gnffelaag Mt ^4*4a«f«at< 5>r. 1 aaf 0 . 3t:
1 . 1 * c t — It 2 fd - ri 1 K f J - 4 3
?. K il •••«* <4 K v 3 •— 6 4 ia) n. 1» f. : r 1 t K .1 « •

a. i» h 2 — s 3 t :• «. r 4 :j. K tl 6 c t Wlidiiii
4 . l'SJ-ül KAU. 4 . 1 » c J — < 2 nult.
J. .... s 4 — •/ aMj - t!‘ K 1 3 — 1 «

4. s rll - 0 (i Slitt.

1 » f c y « a
2. linl-tlUt J-Il s. |I|, i — «lUtS- f»
3 . S,|l _I(I K II -11 Il tt 2 / t i r.sti.

4 . 1) t > - li mail.

Auftöfmtg ber Aam6inationsaufgaBe auf p. 36 :

tUomettieii«, flaib , Serpfitbore. deibetberg. Anbnluiieii, Äneitetid#

Clbcnburg, Uheinlmh«, Abtianopel, Saeramemo — 'fJhihagora«.

ÄCeitter '2:1 r i c f A a fl o u.
(Anonume »nttaneii roeraea ntefat beri’utlidiiint.)

St. eA.. 2 t. Comt. Stilen Isst iiit Afime eorttiibnt Ottvi. au« lern »it mit
Stesö r Alrt itrat 'ilatjsjlitnttlt au Oaf alit Salrtlan» Viteint ite Ctf.ita trto:nin. .in'
(film Intel Hir ieltft ntfühlt. Mji Sie alt *Vmlir.| luA nlitil nar.i lid’et umtt teil

talmm Mt Xittiltmifi »auteln, usi la ntlinitn Sit ta auöi Mt ..«aoralouSt" aett
inAl utitl. Kf.-.n fit te Mi btt tatfbalKakn «nttloxiroa Ali rer fctlmaiMrmc jtin 'Oe.-rfr.Mu
utoi (Oii.

Pmiliiir 2t. in g. SOoa 2ie in Ita tdltalcflmtouMtinatn al« . Aaeaa lcoUdicn-
.nfietetn finMn. ifl rin «nt* nncCIfnaeniütf. »uei.y« tubrtürtA. ta« .«Mv; ii" Mt
.larantt. IS* tinbllcint mnM vetiBt SnSDAtn, biept<Aatn. atbatlt». inäffia imjtltaiu.
»it iSttifaiianitn fAtnttftn. 3a «icttomtrita itttStn fit AapantubPAtu gart fnltictet, aut
seit wurbttt fi« auf iMm Sicritettb imtrtlugl. Sit tnlOalttu im «italtitli vx not
löffeln ein ttebr Sfaiitt asi mefr RellASIIltn«? fUMimiatitflcfff . itet itall Per -satt«
bie in Mr «arteflt! ti* tu 15 tnftcnl, »xt fiuiftr tnb .war it.« f« liftOlarve.
tie; rtrtxnlrtuM StaiiM. teOIommnt itrfltct: ifi, ie taxn ge »ii

A

fei *»* anatfxai »ttWu
2 » üneilitirn »trleu ecru iftrtnat eiffietti in MlitMam. eu Miitn Kbrtb tlioae ianblatr.
tJ«bm fltiej:. usf «rar r ei« :l Sind aai jt *0 cm (fnlinumij '.-ne etwa :o m lici. tut
tiflta: ttaxd: mau nur Mi Bett »nttauimn ia halten «ne Sei flat!« ItciftnMit su irttitn

Sie IStnit tejinnt im ScetmMr, nnb c! ««ifittlt ‘«ti, i« jimUMitn itiidi « rtnemttx,
;a öt an Mt frlt «ilt wie ‘Oarori »trJtn. Blan btdl Janun ta» «:;i init «aue tu.
famit Ba« irr. fömttr ttlMtn Saar, ta: *tttt «65t jabtttana. OitÖBt« Sanmitranblunätu
»«Mt atteifc in btt SfajfC iein, 9111t SoittufaAtti aai «tgtHmij jn litietu

i>. fi. m Mitro unb fl. 2 . in Baien. i*tl>« Sit un! aridtlnib 3f« an«« B*'"
an. bari: u« Ahnt* Mitflid) autiMttm töuntn. ,,

<f. 3 - iu Mtiikrnbrra. 8«tuu«n. ü« ift un* Ottannt. bog Stof, tbitrvb
flaitn ftlem. inetm ct tuiigluhr Oiaim MtiiSi littane.jei*ui:!fiir (sailljri'fn ixi «tt-u

Inlett. «Mr ee ifl fraalldi, et et autb flaientaiKtliMim eet ecu .Aenttt anjiMaKie*
Mminmi.

,
1'rB. iuUoeitns. All I. timn uacti Mstlia« Slutlitnie Oirar.e mil VBti iSir-

boren ete« gebt fl!« ftuU ."oiyrt, )u mni Mrireiat, »tiöitt fiiiß e«n«l jpitln: «&•>f\
Won nielten, rann tr auf Otraue gnt'il tritb. «nnnitall» Mt et ba« fttAI. *>*'

*m i*rar.l \o Mbxlleti ulte bann tu: 2»icl anwiaatn. itttAe« niebtia« ib elf M«

-

mhpn « urttf,: »ctbm l|i. - du ,1l'«r Aiase: B« alriA beben Spidra Ml bli

Mnb vot fKilUMrtb, unh legi«« nite« iv: eet ilmetbanb ba« «tortfcM. rftttjloa-

•

e:t ba» fi'aMte in S « une « r, Mr ..fllt fl rmcineu TcutjOien S talotemmfi"
K. ®xble. Ibttlij etn iMvb. Jhjmaa In r .i-.in ,

«. AI. in äluglnnt». 2a» cimüc bi« itf.1 al« bur&auf rutttliiiitl MtaaM« m’i'
1
’

«it Xrbinftfiiatt bc: een 3 Micii cneJimitn i'M.imllillbc ifl bit «amtilbxnj btifitt Rtbrow«
AirntTt narti be» ran iw: in brat «tntr*. ..Ceiimtliot IratiilrtilenMuilolltit" (IW>. ®0b
edt SO! btfi&tirbnitu BttiabMn. SiNtkMflldr 11. i. » lann man au* Mt* r.v :^r.n
O'intuutMii 1:1 staib.'liau« imb Heriou MflnftiiBtii. «entx :liehlwnnr.aira»a « ! a
taun man ab« »durrrlKfi le biboubcln. imi eerti |inb ailt an!.-«11 (mtrleblentn leiueem«'
uirthoera rauumUng.

3« * fl» unterjcidjiieten Verlage ift crfdtinieii «nh ömdi bit mrifteii ^mfihanblimgen .tu Beziehen:

am-nl»tn(if- §.ilüitiifr für kr» fahr 1890 .

15 2joflen 8 U
rnif ;aßrrfiat-n 3 (r«nrafiotirn. -yrcis in ffrflautnn rtaniffiiifitörtub 1 ^ttarß.

Ser flalenbev enthält lititctfialieiibe unb belefyteube beitrage von VI. Sltortt. SG. örimbnrn. m öoii Srhuiiilinn fv Btiiiinner Dr U. «rürft.

I»r. 4>. Siidtlrr. Dr. S. »uß, 5HnD. Salt-, Sd).niM»*lrif|tttfeiei u. fl., ptadnooilc Fßufnauoueu erite. MunitIcr
X 8 '

«tfteUiiiigeu auf btu „«nrttnlanbt «nlrtibcr • is<m nn.lle mau ber SndihanMiing übergebe« welche bie («arteiilaiibe“ liefert *o D:
Stejiig aut viubennße JWßt, wetibe man firfi tmier (Sitiffubiiug oon 1 Watt unb SO 10 . tför ^Jorto) m 41riefmarfeu''binfi au Bie

^eilaßsljauöluim woii (£m)i EcU’s lladjt'uliu'v in leidig. 4+4-
beraufjejeteji uimt‘wta:it»ctui*cr «ffattien ran «bell »routt. Sinla» wn IStnit fle ii‘a »«bio'utTiii »eiiiia,'‘ Z,üt «„ *. Oitbt in i’eiWiJ'
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Jüuffriertes jamilieublätt. - »cg«t do.. grün Mt 1853 .

Fcljrojnj 1890. CrCdifeiiil in IJnlbljrflrn ii '.*5 Vf alle 12—14 Jage, in Ijcfldt ii 50 Pf. alle :i— 4 Ulortjcn uom 1. Januar bi* 31.0cicmber.

(Scrifrlumg.)

I fl in m e it 3 e i d) e it.

2?omaii oon <5. |tlcr»icr.

tvtbfln,
tlßc fltrtitc tcr&taitrn.

c war mieber .fiorbft geworben imb bne manne, golbige

l'idn oiiifi flarc» Sevlcmberfage* Inn auf bau grünen SSalb
wrrr. ba* fiefj enbloa niiebfbnte, fo meil bne Äuge reidjle.

Tic nmrfiiigeii Rorften fallen und) etwa« dom ben cinftigen

önnälbcrn, bic uor Rnbrbnnberlen bicfen Jfieil 2nbbeutfrf)lanbe
brberflrii, mib bie (iinibcrtidbrigeii 2liiinme geftörlen bnvin nidn
:u ton Stltenfriteii. Ta-s &an)c ring ben (ilioralier eine« 38olb
iiebirgei. beim .pb&eii nnb Iljnler medjiellen forlmobrenb mil

rmanber; aber wäfjrcnb bie (SifeiiünOii viiigainn im l'nnbe ilire

l’Wnn mib einen Crl und; bem nnbern in il>r t^ereid) ,jog.

Ing ber „Salb", mie bicier meilenmeile 5Vjir[ fnrjmeg im 'So\U

mnnbe gennnnt mürbe, nodi >o nbgeidiloiien bn mie eine grüne

3nfel, fnft iinbernbvt non all bem SJogen nnb Ireiben brotigen.

Jpier nnb bn Inndile aut bem äalbcigriin eine Ctlidmil

fiernov ober ein alle* Srtilois. bn«, grau nnb oermiitert, feinem

'•Ifer in II eiitgegenging; nur bn* imidüigc. nlteragmiie iöautocrf, bne,

auf einer Äntjobe liegenb, bie gonje Umgegenb behcrtjdue, mndite

eine Äuennbme bnuon. (je mnr ber Rnrftenilein, ein Rngbidilog De*

linnbeebcrrn nnb gegenwärtig ber ©obniib bea Cbetjotfinieiflcre.

'Tne Sdiloft ftnininte an* bem Änfange beb uorigen jnl) 1
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(juubcrf« uub war mit ber flau 5011 Sfamuvcvfdjiuciibuug jener ;jeit

erbaut, luo bet Jagbfiß ein« Jnvftoii uit morf)rn(aug ben fle

iammten >>uilinlt auiiicbmen mufile. rJfjio bev tSutjermiug war
ber Jmiftciiftciu nur tijeilmciic iidjlbar, beim bev Salb beberfto

ben flanken Sdjloßbcrg , 1111b bic grauen Waiicv», bie Xbümic
uub (Sifer ftvebten ou* grünen Jnmioinuipfctn empor. Urft wenn

man nur bem (Siiigniigsiimre ffoub, fjatte mau ben uolten (rin

brud bev Writßc be« alten Sfouiverlc*, bem fidi nud) eine Wenge
Heinever tSoiilid)fciten an* fpäteren ;{citcit anfdjloß- Xaß liier

fovgfältig jebem SletfaK vurgcbctigl mürbe, uetflanb iidi uun

ielbft, beim bie ’,afi(reid)en Slaiimlidifeitcu bev oberen Slodwerfo

mürben ;ur Söcrfügiutg be* durften geltalten, bev im .fmtifte bi*

meilen bierbevlam. Ja* ebenfalls fel)v wcitlüungc (Srbgcjdjofi

bagegen mar bem Cbcriorftuiciflcc nun Sdiuuan eiugevöunit. bev

irfum feit Jahren (liev feinen Soljnfiß batte uub fidi mit einem

ifl)v goflfvcieii .öoufe nnb häufigen rüejudicu in ber Stad)bavjrfjaft

bic (Sinfamfcit gau; augenebm »1 geftatteu mufile.

(Sr batte amb ie(it 'Jfefudi: feine Sdjmügcriu, Jron SHcginc

»an (Sidienbafleu, mav geftevu eingetvuffeu uub ihr 3 ob» mnvbc
,

glcidifalt« evmavtet. Xic beiben Judjtcr bc* Sollmobenjdn'ii

.'raufe* hatten febv annebmbave Partien gemadit: luühveitb bie

altere ben Wajorat*herni »011 'fhirgSborr hcivolbelc, vermählte

fidi bie jüngere mit einem .v>eivn »ou Sdionau , bev an* einer

iiibbeutfcben. ebenfalls veidi begüterten Familie flammte. Xie

3diweitevn waren trat) bev Entfernung in regem, ber:,lid;em H<ev-

febv geblieben, uub amb nadj bem Xobc bev jüngeren, bev um
einigen Jahren erfolgt mav, blieben bie freuiibjchaitlidjcn ®e-

iiebungen ber Sfevmanbteu befteheu.

(Ss halte alferbing* feine eigene ÜBcmanbüiij; mit biefer

.nemibidiaft, beim bev Cbcrfurftniciftev ftanb ein jiir allemal auf

bem Kriegsfüße mit feiner 3djttiiigeiiu. Xn fic beibc gleidi betbc

uub rüdjiditsloje Staturen mären, gericthcu fie bei jebcv Oielcgcnbcit

aneinanber, »ertrugen fidi ironv regelmäßig roteber uub beidiloffen,

in 3iitiinft gricöcn 511 batten, aber bie» 3Jcrfprcdjeu würbe cbeufo

regelmäßig gebrochen. J11 her uodifieu Stimbe gab c« eine neue

Wcimingsuerjdncbcnheit. bie beiberfeitig mit voUjtcr lieibenfdjajt

biirdigefocbteu würbe, bi* bev Janf von neuem im Wange war.

Slugeubtidlkb jebudi fdiini eine migcwül)»lid|c (rintradit

jmiicbeu ben beiben pi hevvfdien , bie auf bev Keinen Xerraffe

uor bem (Smpiang*jimmcr faßen. Xer Cberforjtineijter, koß

feiner oorgeriitften Jahre nud) ein ftatttidier Wann, mit fniftigen,

foimcnöerbranutcu iftigeu 1111b leidit ergrautem, aber nud) vollem

.(Saar nnb Start, lehnte fidi behaglidi in feinen 3 tubl jiirüd nnb

bürte feiner Sdnvügciin ,(it, bie wie gewöhnlich bn* Sort führte.

3ie ftanb jc(ü bereit« int Sliifangc bev Rüui^iget, halte fidi aber

löum veräußert in bem lebten JabvKbut, beim bie Jahre ver-

mochten bicier iivfräftigcii Statur nicht viel aii^uhabcu. Jii bem

Wejicbt geigte fid) mobl hiev nnb bn ein «ältdjen, uub in bn*

bunllc £>aar muben fid) verein,(eite Silbcrfäbcu, aber bic gvaucu

Singen hatten nicht« von ihrer Sllavheit nnb 3 d)äric verloren,

bic Stimme mav nodr ebeuiv laut uub volllöneiib, bie .ymltung

ebeufo cnergild) wie früher. S.*iau fab «, bic Xame fiihvtc nadj

wie vor ben .(tomniaiiboftab in ihrem Steidic.

„Sllfu Silit) Fummt in ad)l Jagen,“ jagte fic joeben. „(Sv

mar mit ben (Svntcavbcilen nudj nicht gauj fertig; aber in bev

uädiften Sodic jiub fic 311 (Snbe, nnb bann macht er fid) aui bic

'JSvoutfahv!. Xic Sache ift ja längft nhgemndjt gwifdjen 1111*,

aber uh war eutfd)ieben für ben ?lujfd)iib, beim ein junge* Xing

uun icd);ehn über iicb,jd)u Jahren hat noclt lauter Miubereicii im

Kopie nnb fann einem utbonUicbcu .äoiishalt nud) nicht vorfteheu.

Jetjt ift Juni .(WoiVjig Jahre alt uub Silin jichemmbjmanäig,

ba* paßt gerabe. Xu bijt hoch eiuverftanbeu. Sdjtvager, baß mir

min mit bev Stkvlobnug iiiijcver Kiubcc (Svnft madten?“

„Wan,i
einuerftnubeii!“ beftätigle bev Cberforftmeifter , „uub

in altem übrigen iiub mir ja einig. Xie Hälfte meine* tpev

mögen* fällt bcrcinft au meinen Sohn, bie otibere .fältle an

meine Xuditev, nnb mit bev S.'tilgijt, bie id) ihr für bie Beirat l)

ousgejeßt hohe, launft X» and) jnfvicbcii jein.“

„Ja. Xu bift bovin nicht fpavfam gemefeu. Sa* Sill« be

trifft, io bat er ja ieit bvei Jabveit ba* SJtajurat von '-UuvgSbotf

angetveten, ba* übrige 'i<cvmügru bleibt laut Jcftament in meinen

.yänben, nach meinem Xube fällt c* fetbftuerjlänbtich and) an ihn.

SJoth J« leiben bvaudü ba* junge IJSnar gerabe uidit, bafiir ift

i)iureid)eub gejorgt. atfu abgemad)t!"

„Slbgemadit f Sir feiern jc(it bie S>erlobiiitg uub im nddiften

Jriihjahr bie toud^eit
!"

Xer bi*her fo ttave .v>iinme( ber Vermaublfd)nfl(id)en (Sin

Ivacht würbe hier burdi bie elfte Sötte getrübt. Stau von (ffchrin

Iftigeu fdmttettc ben Hopf uub jagte biftatorifrf):

„Xa* geht uidit. bie -äod);eit muß im Sinter fein, im «rüb

jahr hat Silli) feine ;|eit (um .vieiratbeu."

„Uiifiun! ,‘funi fvivatheu bat mau immer Jeit,“ crlläiie

Sdionau ebeufo biftatuvifdi.

„Stuf bem ifflube uidit." behauptete Jrau 'Jtcgine. „Xa

heißt e*: «ft bie Slrtfit uub bann ba* iKetguiigeii. So ift c*

fiel« bei 1111* geivcjcu unb fo Ijat e* and) Silin gelernt."

„Jdi bitte mir aber ieln au*, baß er mit feiner jungen

Jfrau eine Stn*iiabme madtl. fonft hol’ ihn ber Mmfucf!" lief Per

Cbetfoiftmeiiter ärgtrlidi. „Ueberhaupt, Xu fennft meine 4fc

binguug. Stegine. Xa* S.ltäbcßcu bat Xciiien Sul)u feit jwei Jahren

nicht gefeheu. Senn er ihr uidit gefällt fie hat freie Saht!*'

(Sr traf feine Schwägerin bamit au ihrer empfiiibticOfteii

Stelle, fie richtete fid) im beleibigten WutterftoljC hoch aui.

„S.'iciu lieber Woriß. id) traue Xciuer Xudüer beim buch

einigen Wcfdmiad (ii. Jm übrigen hatte icf) c* mit bev guten

allen Sitte, baß bie Glterii ihre vtinber Verhciralheu. So wnt

e* ,(ii nuferer ;)cit unb mit haben 1111* mobl babei befunben.

Sa* verfteht ba* junge 4<olf von foldjeu cmfleii Xiiigcu! Stbei

Xu halt Xciiien Minbevu von jeher ben Sillen getaifeii , man

merft e*, baß feine Winter im .'Saufe ift

"

„Jit ba* etwa meine SdmlbV" fragte Sdionau geteilt.

„Sollte idi ihnen vielleicht eine Stiefmutter geben? (Sinmot habe

idi e* «llerbiug* gcwolll, aber ba wollleft Xu ja nicht. Siegine."

..Sieiu. idi hal>e au bem einen Wate genug,“ lautete bie

tvodene Slnliuort, bie ben Cbcrforftnieifter nod) mehr aufbraditf-

(Sv (udie ipoili'di bie Stdivtn.

„St 1111. idi badile, übet ben jcligeu (S)d)enhageii l)ätleft X»

Xid) nicht betfagen föiineu! Xer langte ja mit feinem gan(fii

S'iirgeboii vollftäubig nad| Xciuer JJfeife. ©ci mir häueit Xn

ivcilidi bn* Siegimeiit uidit fo ohne weitere« nugetreten."

„Stbcv in vier Soeben hotte idi c* gehabt,“ erdävte Jen»

Siegine mit Seelenruhe, „unb Xidi halte idi (ii allercvft unter

mein Mommaubo genommen, Woriß."

„So«? Xa* fogit Xn mir in* Wefid)t? Sollen wir c*

einmal probireu?" fuhr Sdionau in voller Sutl) auf.

„Xnnfe, id) l»eiräthe uidit jnm (lueiicu Wale, gicb Xir teine

Wiif)e!"

,. Jallt mir and) gor uidit ein! Jdi habe genug an bei«

einen Korbe, Xn biauchit mir feinen weiten •,« geben!“

Xoiuit fließ ber Cberforftmeiftei nod) immer wiitheub feinen

Stuhl gnriid unb lief bavou. Jrou von (Sid)cnl)agcn blieb ruhig

fipeu, und) einer Seite fagte fie goir, freuiibidmftlid)

:

„SSloviß!“

„Sa* giebt e«?" grollte c* »ou ber aiibereu Seite ber

Xervoife.

„Saun tvinmt beim .v»erbet t mit feiner jungen Jrau?"

„Um (luülf Uhr!“ Hang c« noch immer >cl)t grimmig f)criiber.

„Xa* freut midi. Jdt habe ihn nicht miebevgcicljen, ieit er

uadi (Stirer Sicjibcii} gefanbt würbe, ober id) fagte e« ja immer.

Herbert ift ber Stol( nuferer Jamilie, mit bem man überall

Staat inad)en fanu. Jeßt ift er pveußifcher Wcfoubtev an (Smvm

•Vufe, ift (Srcelteii(

„Uub nebenbei ein junger (Shemann von fedi*unbplnfji9

Jahren!" 'potteic ber Cberjorflmeificv.

„Ja, er hol iidi Joit getafjen jnm .'oeiraitjeu .
ober bW“1

hat er audi eine gläii(cnbc Partie gemacht. Jur eilten Wann m

feinen Jahren war es imuierhiii feine lilcimgfeit. eine Stau ime

Slbelljeib in gewinnen, jung, fdiüit, reid»
—

“

„Slbev bürgerlicher Wcburl," warf Sd)önoii ein.

„Unjimi! Ser fragt licu4«!agc nod) bem Stammbaum,

wenn eine Wtllion bahintec fleht! .verbevt tarnt fie brouwf»’>

er hat fidi fein lebelang mit Wappen Wittelu biirdnd)logeu_müiici!.

unb ber Wcfnubtfdiaftspoiten wirb nud) mehr Slufwonb etfotberi'.

al* ba« Wehalt beträgt. Ucbrtgeu* braudit fid) mein grübet

feine« Schwiegervater* nid)t ;u fdiänicn, 3 tal)lberg war einet

unferer elften JiibtiftricUeu uub babei ein (Shrcnmann biirch '"W

burdi. Sdiabe, baß er iobotb nad) ber .fictratf) feiner Jochtet

ftarb, jebenfatl« hat fic eine jct)v Vernünftige Saht getroffen.
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„So. bad iidiiifi In eine Pcnifinjligc SSnhl, wenn rin (uil»o es iebun ftföörl," üiiiic «rfiiinmi. .'Sie ift a beim Mk-i

ÄdNlxn mm ncbljcbn odhrcii einen SJfaiui uiinuif, ber ihr Siolcc gerabt biwmnl «ui tNobeef mjallcu, nur Nw ftriuc 'äjjfttöurfi.

fein Wnutc?" rief ber Chcrturfimciftet, bei' im Giirr beb ('K-fcrfifec

nütii.ililiifi wieber naher f«m. „^rcilidj , man wirb jn Ainu

5f)ntv>nin nnö Gftcfleu>, ninit ipieli als Glcinoljliii beb pieiijjifdicu

(Hefiiubifi! eine erfte Wolle in b« WejcUfcbüft. (Wir sft biejc

•'Aene, fühle Slbtlöeib mit ihren .vernünftigen* Stnfirtiten, bie

eimi Wroftmiitter Gbte matfjcn mürben, gai« imb gar nicht

üiiapafbifdi. Gin unvernünftige* ffläbel, bad iidj bi« über beibc

Cfuvti »erlicht uub bniin beu Glteru erflriil: ,Ter ober feiner!“

ift mir PicI lieber."

..I.u fiub fn fdiniie Slnfidjtcit fiir einen SnmilieiiOnter!"

lief Sau bim Gidieithagcu entlüftet. „Gin (ftliicf, baft Juni

11.1dl meiner Schwerter geialbeu ift nnb iiidu und) 2 ir, femft

fi'initeft In eine» Inge* bcigteidien nu Xeincm eigenen iitnbe

erleben. In bnt Stablberg feine lodtler budi brffer erlogen,

1J1 itvijj ci »on ihm ietbft. baft fie in erfter Uinic feinem Slhmfdie

felgte, atd fie Herbert bie imnb reich«. uub fo ift ed nudj in brr

Cibnuiig, fo gebürt cf fid). ober tu ücrftchjf niditf mm Jtiubei

etjiebillig."

..«öd? Cidi fall olf ÜWtjiui nnb ’dfnler nichts bnuon ber

Ütefreii
?•' itbrie bei Cberfiuftmeifter. firfebreth vor ‘.feiger. lic

beibru waren auf bem beften Särge, luieber nneiunnber ,;u ge

bnf Weber Sfnum noch Stegiiemlidifeit bietet V”

Stobingcr ,iiidte bie Slchfcln.

„Ins weift ber öimmel! iPci nuferer jungen 2 iird)lnudit

bmf man i« nie und) bem Stamm fragen. Gined borgend fain

bie Äadnidjl , uub nun hieft ed trat« über Stopf Nif Schloß in

! ftaub feßen, fo gut ober idtledit bnf eben ging. Jd| bnbe tSotb

; unb tVliilie genug gehabt. um in jwei Ingen fertig ,511 werben."

„Inf glaube idi, tHobed ift ja feit Jahren nidit bewobm
! worben, nber auf biefc Sdeife toniim bod) wirbei einmal etwa?

!

SJebeii in bnf alte Weiuiiuer."

„Slbcr babei wirb baf alle Wemäucr uoltftänbig auf bcn

Stopf grftellt." brummte ber Sdiloftoctwalter. „SJcnn Sic mir

müßten. wie ef Ni und auffietjt, .jScn- Cberfoiftmeiftev! Xcr

ganje Jngbfaal ift ooftgepfropft mit ifowen unb ligerfetten unb

attertjanb oudgeftopflem Wettjiei uub bie tebenbigen Slffen unb

Papageien fiticu in nttcu ffimmeru hemm. Ina ift ein <vva(jcn

jcfiueibvn nnb ein Sturm , bnft mau oit fein eigeuef Süort uidit

tunt. Uub nun hm mit Iuvd)laud|t nodt angefi'mbigi. bnft audr

ein ganzer Irupp Glefnnten nnb eine grofte Sccjd)tnitge unter

wegf feien, Jd> beule, uiid) iotl ber Sdjlag Ireft'eit."

SStas ift unterwegd?" fragte Sdnman, ber nidit redjt ge

i.,iu

difc

- U»

ft

iiitNa, aber biedmal lonrben fie glü<flid)errocife unterbvodteu, beim
ft
ml 511 ftabeu glaubte.

(in fmigef miabdieu, bie lodjler bef .fmiifberru , traf auf bie ! „Gine 2eeid)lauge unb ein luftenb Glefanteu! Jd) liabe

Jermffe. ' midj bngegen geipebrt mit iröiiben ttub Süfien. .Iindjlaudit,'

Äiilonic doii 3d)önnii fonnte cigemtirit nidit für biibfd) habe i<t) gefügt, .nudt mehr uon bem Öetbier Wimen wir uidit

Stilen aber fie batte bie ftatllidje öeftalt iftreo latere unb ein uutcrbriugen, oov allem bie Seefdilangc nidit, beim jotdi ein SBieb

ffifdK'b, Wiiftenbcd Wefiiftl , mit ftcllcn, braunen Singen. Ina braudil bod) SSnifer, uub wir ftaben feinen leid) in SloNd. Uub
brouiie .yaar luar in einfacfteii Jyledgten um ben stopf gelegt unb man bie Glefanteu betrifft, jo miifttcn wir fie gerabe im 3'J.itN-

n ti-

ns £

(&

«t •'

J

I

Nt Sileibimg, obgfeidj bem Staube ber jungen Tante angemejien,
1

stigte bie gteidic Ginfarfifteil. llebrigeud ftaub Simonie in ben

fidbic11, wo bie Ciugeiib jebeit aiiberen Sfeig erfeftt. uub a(d fie

beranlral, frifrfi, gefunb. tiidjlig in ihrer ganzen Grfdieimiug, war
fie fo redjt eine Sdiwiegertoditer uadj bem sjerjen ber Sran
0011 G/dieuftagen, bie fofovt ben Streit obbrnd) uub ihr fveimb

lid) luiiidte.

„Safer, foebett fouiuif bei SJageit uon ber Siahnftatiuu

mnid" fagte bie junge Inme in je&r bebäefttigem, etwnd fd)teppeu=

lir. Zone. „Gr ift fdioti am ffitfte bed Sdtloftberged, ber Cnfel

SMwoN'h wirb in einer tftirrtelffunbe hier fein."

„ler laitfenb, ba fiub fie fdmelf gefahren!“ rief ber Cber
foiftmeifter, beffen OSefidtt fid) gteirfjfalW authellte bei ber Sind)

mbt. „Iic ffreinbeiijiinmer fiub bodi in Crbmnig?"
Juni nirfle fo gelaffen, atu ueiffehe fidt bad uon fetbft, uub

sruhreitö ihr Stiller anfbradi, um uarfi bem SiMgeit ,511 feften. ber
fie Wafte brachte, fragte Stau ppii Gfiftonhagcit, mit einem Slirf

auf bite storOdte», wcldted baa iimge SWäbdtcu in ber .vmub trug:

„Sinn, Itmi, bift In wieber fteiftig getoeieii ?“

„,'dt war im SUidicngarlcu, liebe laute ler Warmer be

«uptetr, ed gäbe imd) feine reifen kirnen, idt habe abee fetbft

iKUbgefeften mrb einen gangen storb uolf gefammclt."

-Sfecöf fo, mein Jlinb.'" tagte bie fiinftige tSdiwiegeniiutlcr

liodtbffriebigt. „'.Wan muß überall felbff bie Singen uub .vuinbe

luben uub full nie auf feine lieiite uerlofien. In mint einmal
eme lüditige Wuldftrrriu werben! 31her mm foinni, wir wollen
il-’eidifiiUd hinunter unb Ieinen Cufet begrüßen."

ivrr uon 2djtm.ni war bereite iwraugcgaiigcit unb fcfjrirt

ävu bie breite, fleiiienic ffreitreppe hinab, bie midi bem Sdifoft
Wc fiittrte, atd and einem ber SeitengeUiiube ein ®fann trat,

«r Kfd flcGcn blieb uub refpeftooll grftßcitb ben .fnif 50g.

s .
-fiefi ba, Sfabiitger! 31'ad machen Sie beim hier in

wjtrnftci,,?* nVf ber Cberforfmieifter. „Slommeu Sie bodt
Köper!“

.,

Älpbinger In in ber Sliifforbcrmig midi: tio(t feiner eiegraueu
|.eatf fthritt ei uod) rüftig Pomi.ntd. in ftrammei', aufredtier
'ditimg, imb aiia bem braunen, Uei witterten Wefidite btirfte ein
'
Jllr fdiarfer. bunfler Singen.

.
-'<£> war bei bem Sdiloftfaftellau, .v>err Clwriuiftiiieifter,"

We er. „unb Imb’ ungefragt, ob er mir nidit ein paar poii
wk 1,'eufen gnr Sliidhilfe geben fami, beim bei und in tKobcif
11

ie(it brunler imb brüber, wir haben uidit .vdiibe gpnng
™ bie Sfrheit.

"

-3a fo, fßrinj Ggou ift jiiriitf poii feiner Ciiniivcffe, idj

au bie 3^.1111110 biubeii, ionft weift idi feinen {Halb ' .Wut.“ jagte

Iiivdilüiid)!, .bann biubeii wir fie an bie S'riume. Nvo wirb fid)

(ehr maleriidi auditehmeu, imb bie Secfditange geben wie eiuft

weiten in fTÜrfteiifteiu in ‘fJeufiou, ber Sditoftwoiher ift gvoft

genug! -

od) bitte Sie, .perr Cberforftmcifter, ei will bie gair,c

Sladtbiujdiaft mit ben Hngethiimen beuölfem!"

ler Cbrrforjtmeijtcr (aihle laut auf uub Köpfte bem Sitten,

ber fid) feiner befonbereii Wuuft ju erfwnrn idiieu, auf bie Siftuttev.

„Stber Stabiuger, haben Sie beim baa iuivtii.1i für Gruft

geuominen? Sie fenneu bod) Cihvcn 'ftrinjen ! Gr fdteiut atlerbingd

nidit viel gefegter jiirfirfgefommeu ;u jein, atd er fortgegangeu ift.“

„9lcin, wahrhaftig uidit!" fnifjtc Stabiuger. „Unb wa«
lurdjlaiidit uidit weift, bad tjedt ber .Nerv Slojanoiu and. ler
treibt co nodt jotimmit ärger. laft mia nma gerabe ein foldiev

lotlfopf in bas s>aub fallen muftte!“

„SHofauow? ift bad?“ fragte 2d)onaii, iinfmcrlfnm

Werbenb.

„Cta, bas weift mau eigentlich nicht rcdil, aber hei uns ift

er fo jicmlich alles, beim Iitvdjfaudil fami nidit leben ohne ihm
Gr bat biefen .fytemib* irgenbwo ba hinten in beu ticibuijcften

Üäiibevu iiiifgegriffeu, ed wirb wobt felbft ein halber .Ncibo ob«
liirfc fein, er ficht gniij Nmad) ans. mit feinem biinfleu Weiidit

1111b feinen fchwavjeu Reueraiigeu. Unb bas Mommaubircii oer

fteftt er aus bem Wrimbe, er jagt oft bie g.nije Iwnerf^aft
burdieinanber mit feinen SViehleu unb Ihm, als wäre er .Neu
uub S.'loiftei in Siobecf. Stber lulbhübfdi ift er, jaft nod) biibfch«'

old nufer tßriu.j, nnb bei hat ftreiige Slmoeiiimg gegeben, feinem
Srreiiiibe in allen Stiicfeu jii gehorchen wie ihm jclber.“

„‘iH Viimthlidi irgenb ein Slbenlenrev. b« ben jungen dürften
oiisbeiitel, idi faun cs mir benfcii,“ mimuclte Sctionau unb laut

feftte « hiiijii
:

„Sinn Wo« befohlen, Slabiuger, idi muft jciit

meinen Schwager Uegriifteu. uub wegen bet Seefdilange (affen Sie
fid) feine grauen .Naave wadifeu. 33emi Iuvd)laudit ^hnen wirb«
bamit broOt, io fügen Sie nur, idt würbe i()t mii 3>«gnügen beu
Aiinlciifteiuer Sveili« anbieleu, aber «ft milfttc idi fie leibhaftig

nur mir fetten
!"

Gr wintte liidtenb bem allen 3'cnualt« .511, b« fehv geirdftet

aiisfah. uub fchritt nach bem Gingangstbov. CÜn.jwiidieii war and)
Aiaii uon GicheiiDageii mit ihr« Slidne «fdiieuen, unb jei.it nmibe
auf bem breiten 'Milbwego bed Sditoftbcrged bei Svhigeu firtitbar.

ber wenige S.lfimilen finiter im Sdiloftüofe uurfubr.

iRegiiie war bie erfte bei bev 3!egriiftung
: fie bviidle uub

fdiiitteltc ihrem 3'rubcr io bevjbaft bie .Nmtb, baft « mit einem

Icifen Slnfjucfeii bie feiniac juviicfjog. 2er Cberforftmeiftet war
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etwa* ^nvlidt>n((cubcr , n (jrglc eine gewiffe Sdicii uor feinem

biploinotijd)en Sdiroagci', befien 2nrfa*meii et im gebeimeu

fiirtf)tclc, wnbteub Toni iid) Wcbce bitvef) ben Cnfcl (frechen;

nod) buvd) befien Wcmnblin nii* ilitct Weliiffcnbeit bringen tirft-

91« derber! dom SaUnmbcn waten bic v\nl)rc nidit jo juiu

Io* Poriibcrgcgaiigcn wie on feiiiev Sdiwcitcv. (fr (jnttc red«

gealtert, fein .fiant war völlig ergraut mib bot fnrfnftifdjc ;}ug

um bic fdtmnlcu i'ippcu fjflllc fid) oevtieft. 2onft übet mnv et

ganj ber fühle. uovuebmc Tiplomat geblieben, uiedcirtjt nod) um
einige Wrabc füllet uub ^tuücff»affenber al* früher. Sil ber

hohen Stellung, bie er gegenwärtig cinuabm. fdiieu and) bie

Uebctlegeubeit gcwadifcit .311 feilt, bietrnon jeder gegen feine Um
gebuug gezeigt balle.

Tie junge Stau au feiner Seile wäre allcrbing* non jebem

ffrenibeu für bie lodiler beb ©efaublen geballeu worben, oeben

jatl* balle biefer bei feiner Sabl Wcfdimad bewiefeu. Slbelbeib

uon 35k(Imobcn war in ber Iljal fdiän, freilidi oon jener fühlen,

ernfteu Sdjöubcit, bie and) nur fühle Bcwmibermtg ,311 erweefeu

pflegt, aber fie fdiieu ber i'ebcuoftellung, bie biefe (für ifjr gab,

in jebcv .biiuficbt gewadifen 311 feilt. Tic faum nempebnjährige

grau, bie erfl feit jcdi* Sonnten üermäbll war, jeigle eine jo

PoUenbete Sidierbeit bc* Bencbtncu*, eine jo nubcbinglc 'Be

bertfdiung affer (formen, alb babe fie bereites ein halbe* Scufdicn--

aller an ber Seile bc* altcrnöeu Wemabl* gelebt.

SSattmoben war feiner jungen Wattin gegenüber bie Stetig

feit unb Üfnfincrffamfeil felbft. (fr bot ilit and) jept ben 3hm.

um jic und) ibvem ’fimmrr 311 führen, er jelbft aber febrie fdiou

nadi Bctlauf 0011 einigen Simitcu jutfid, um feine Sdimeftcr

anfjiifncben, bie ihn auf ber Tcrrnfjc erwarlele.

Ja* Bcrbülmiß jwijcbdi Öen beibeit Wefdimiftcrn war in

maud)cr .vinjidit ein cigentbiimlirfje*. Sie waren bie fdjroffften

Wegenjäße in bev äußeren (frjdjcimmg wie im (Stjaruflcr unb

midi gewölmlid) oerfdjicbcncr Scinung, aber bic Ölul*ocrwanbt

idjaft gab ilnini Iroftbcm ba* Wcjühl eugjler Bufammcugebörigleii.

Ja* jciglc fid) jept , wo fie nad) langer Trennung wicber bei;

einauber faßen.

derben würbe jwat wieber etwa* iicroo* bei biejem öc*

jprädjc, beim (Regiuc fanb e* nid)! für gut, il)re berbe 91rt 311

mäßigen. unb friste itm mehr al* einmal in Berlcgenljcit mit ihren

rrtdfid|!*tofcu (fragen unb Bemalungen. aber er balle lang» ge;

lernt, ba* al* linocrtnciblidi bittfunebmeu , unb ergab tid) and)

jept mit einem Scufjcr bavein.

San jpvad) juinidift üou ber beworftebcuben 'Verlobung !

Siltibalb* 1111b Toni*. bie SoUniobcn boUftänbig billigte, (fr

fanb bic 'fjnrtie gleidsfall* febr pnifenb, 1111b mau war ja midi

in ber gamilic läugft einig bnrtibcr. '«'(st aber fdilng grau uou

(Sfdicnbagen rin anbevr* Thema au.

„ahm, wie fübtft Tu Tid) beim eigentlid» al* (»bemann,

.\>eekii V" fragte iic. „Tu baft Tir allcrbing* efeil getaffen, aber

brficr fonl al* gar nid)!. 1111b im Wrunbc baft Tu mit Teilten

grauen daaren bod) uodi ein tinoerfdininlc* (ttlüd gemacht."

Tein Wcfaubtcn fdiieu biefe ffnipictuug auf feine fabve nidit

gcrabc augciiebm 311 fein, er preßte einen Äugcublirf bie irimialeu

Luppen jufatnuicu uub eulgegiiete bann mit einiger Sdnitfc:

„Tu Jönutcft witflid) in Tciucii Sfu*brüden etwa* tafh

oolfer fein, (tel*c iHegiiie! geh ftmic mein Silier febr genau,

abci bie Sebcnbftetlung, bic id) meiner 'Braut al* Sorgcugabe

bvadite, biiiitc beu Uuteridiieb brr viifire beds einigermaßen an*

gleidieu."

„Sinn, idi böebte, bie Sitgiil, bie fie Tiv jubvadite, wäre

auds nidit 311 »orfidjtcn !" meinte Äcgine. gaip imbdiimmal um
j

bie jfiitediliwifimg. „.vnjt Tu Teilte «tau fdiou bei doie our

gefttHt?"

„(frft vor oietselju Tagen in bev Summmcfibcir,. Tie

Trauer um meinen 2d)Wiegeroatcr teilte 1111* ja bieder und)

sfnrfidgesogenbeit auf, im Sinter tuerbeu wir allcrbing* ein dau*

madKii. wie meine Stellung e* erforbai. llebvigeu* war idi

auf* nngenebrnfte übarafdit 0011 bei Vtrt, wie 91belbeib iidi bei

igofe ciuiübvte. Sie bewegte iid) auf bem iln obllig frembeu

Bobeu mit einer IHiifjc uub Sidierbeit, bie gcrabejit bewunbcru*

lucvtb war. habe Sa wieber 0011 neuem eiiigefcbrn, wie

jpdlidj meint Saht in jeöer .äiitiidn gewtfen iit. — Todi id)

iuelttc Tid) ja nad) iwdiiebiuen Tiiifleii au* ba $ciuiatf) iiageit.

Bor allem, wie gebt c* {jalfeutieb?"

„Silin, ba* biaudift Tu bod) nid)t erft 0011 mir 311 bereu.

Cslu fdjreibt (fud) ja regelmäßig!"

„,fa. aber feine Briefe werben immer fiirjcr uub einfilbiger.

vfd) babe ibm meine Bermabtiing auojübrliid) gcmelbet, aber nui

einen febr lafouifdien Wtficfrouufd) erbalten. Tu mußt ibn butt»

bäufig icbeii. feil er in ba* Wvieg*ininift«iiim berufen ift, bie

Stabt ift ja nabe genug."

lieber Üicgiiu* eben nod» fo belle ;fiige glitt ein 3^aüm

uub fie fcbiitlelle Icife ben Mopf.

„Ta bift T11 im verlhmu, ber Cbcrft läßt fid) faum mebr

in Burgeboif febril, er wirb immer ftaner 1111b iinjiigängtiiber'

„Ta* weiß id) teiber, aber mit Tir p flegle er fonft immer

(ine Stuemibme 311 niadieu, unb id) bohle viel uou Tciucnt (rin

fluß, (eit er wieber in (filier Stabe weilt. $ajt Tu e* beim uid):

oerhidit, bie alten Beiiebnngen wieber lierjnftelfeii
V"

„,fm Bufauge wobt, aber id) babe c* jdjlicßlid) anfgegebm.

beim idi (ab. baß fie ibm laflig waren. Ta ift uidu* 311 tnatbeu.

.Verbat! Seit brr uiigtüiflidieu Mataftropbe, bie mir Peibt mit

erlebten, iit bei Saun wie 311 Stein geworben. Tu baft itm ;i

einige Sale wiebcrgeFebm feitbem nub weißt, wa* ba alle* ju

Wvuubc gegangen iit."

SSalimoben* Stirn batte tid) gleidifall* mnwolti unb feint

Stimme gewann einen herben () lang, al* er erwibette: „Ja, >tt

Bube, ber .vavtmut bat ihn auf bem Wewiffru! Slber jept Keg»

bodi mebr al* 3ebu ,fabve ba)wiid)eu uub id) honte, ,falfenri<*

würbe iidi atlmäblid) bem iSeben wieber jitwcubeii."

„ fdi hatte e* nie gebufft," fagte ,frau 0011 l£jd)cufW‘V 1!

ernft. „Ter Streidi iit au bie Sur,et gegangen! vfdl weife

ibn mein lebrlatig nidit oergcffrn, ben mtglüdfeligrit Vtbeiib hi

Burgöborf, wo wir warteten unb warteten, «jt mit Uumbc ndb

Sorge, bann mit Tobc*angft. Tu erriet^eft gleid) bic Sahvbei:.

aber id) wollte fie nidit aiiffommcn taffen, mib min ooltenbf

aaltenrieb! v'di frbe ihn nodi, wie er am ftenfler ftaub unb in

bie Sfadit hiuaueftanle . blcid) wie ein Tobfer, mit jufanimeugi

biifeiien jfäbueii, uub auf jebe Beiürdituiig uub Bermutbuug mir

bie eine Slutwovt batte: .(fr fommt! (fr muß fommen! 3®

habe fein 355ort !' Unb al* .vartmut Irop allebem uid)t (am, nl*

bie Stad« baciubvad) mib wir cubfich auf nufere Stnfrage bei ba

Babuftation erfubren, baß bie beibcii im 'Sagen ougefommen unf

bann mit bem .Uurier\uge baoongefagt feien hSott im fpimntel,

wie ja!) bev Saun au*, al* er iidi jo ftmmii uub ftarr >um

Weben wanblc! v1d) nabm Tir ba* Ber io 1 edle 11 ab, iö«t uidn

oon brr Seile 311 geben, beim id) glaubte, et würbe fid) <i ,,e

Singel uor Den Mopt fd)icßeu."

„Ta baft Tu ibn faljdi bcurtticilt," fagte SaUmoben mit

ooller Beftimmthcit. „(fiu Sann wie poKeuricb bätt e* hiv

Ü'eigheit, vanb au iidi 311 legen, felbft wenn ibm ba* Ücbeit jui

,rotier wirb, (ft hält ou*. and) auf bem ucrlorcnrn Boßf»

'Sa* freilid) gejdiehru wäre, wenn man ibn bamal* wirflid) halte

geben taffen, ba* wage idi nidit 311 cntfdjeiDoii."

„odi weiß, er jovbevte feinen $(bfd)ieb, weil e* jt<b_
|Hl1

feinen (fbrbegriffeu uidn orrtrug, weiter 311 bienen, liadjbem fein «ob»

311111 Tcjertcuv geworben war. (f* war ein SScrjweiftungeidiriti"

„oa wohl, uub r* war ein Wtiuf, baß man eine mililärißbe

ft reift wie bie jeinige nidit entbcbtcii tonnte uub wollte. Tot

(Stuf be* Wenevalfiabc* nabm iidi ja pevfoulid) ber Sadje jt«

uub btaditc fie oov ben Xlonig, uub mau laut fditicßtidi überein,

ben ganjen imfeligeu Borfall, ioenigften* fo weit er für ben Bäte»

hätte frolgen haben füimeu, al* einen imfiimigcii >i nobeuftvcidi 3U

bebanbetn, bem ein lukwerbieuter C»ii;ier uidn 311m £pfer faUen

bürfe. fralfcnrieb mußte fein Wefudi jurüdnebtneu, würbe in fie

ferne Wainifou oeriept uub bic Sodie felbft moglidiit loMgefcbwift! 1

^
oejjt, nadi )ebu fahren, ift fic ja and) in ber Tbat begraben unb

oergeifen oon aller 'Seit."

„Stur oon einem nidit," crganjte Stcgine. „Sir weubet

fidi oit ba* jJicvj im Sfcibc um, wenn id) beute, wa* Salleutieo

einft war unb wa* er jept ift. Tir bitteren (Strahlungen M ll(l

lihc hatten itm wohl ernfl uub ungcjeltii) gemad«, aber in gut«

Stauben Pvad) e* bodi wieber fo warm unb herjlidi au* icim'm

Innern beroor. ba war er fo ganj ber Sitte, mit bec ®8®tn

i.'ieben*würbig(rit fein« Seien*. ",ept ift ba* alle* oorbei, je?J

leimt er nur uodi itarre* eifeme* Biliditgefühl, alle* anbere m
tobt uub crftoiPru. Sogar bie alten <wttnbt\hn«*liciicbuugeii |i"J

ibm pcinlitß geworben — mau muß i(>n feinen Seg geben kff«'

*
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Sie bradi ab mit viiicm Sender, bei oenictb, wie nahe itit

ba* Mcfiid be* cimtigcit Jtigciibjreuiibe* ging, mib bie svaub

mif ben Sinn ihre* ÜJrubcr* (egettb, jdjtpfj iie:

„'Birllcidft (mit X» xcrfjt , .yttbert, mau wählt in hinteren

Rainen am betten mib ucruünftigftcn. Xu liaft ba* Sdiid'al

Saltcnricb* uid)t \u fitiditcn, Xciue Srou ftaimut au* einet fluten

Xlrt. Jd) habt Stnblbevg ja and) getonnt, er Ijm fid» mit Gruft

unb Xiichtigtcit 311 bcu .viiihcn bc« Sieben* enipovfleavbcilct 1111b

ijt and) alb (Millionär ber Ghremiiann geblieben, bei et tunt

jeher war, unb Slbelhcib iit in jebem -fuge bie Suchtet ihre»

KJatcr*. Xu hoft Xid) b>ijci bovgeiehen, unb irit gönne Xiv Xein

Wind uon .verjen."

Xa* Jagb[cf)lüftdien 'Jlobcd, bau ju ben fiirftlidj Slbctohcrg

jd)eu iöefi(jungen gehörte, lag etwa jroei Stunbeu mm Stuften-

ftein entfernt, mitten in liejfter Söalbewinfiimfcit. Xn* (leine,

fliemlid) gejd)madtoie öebäube enthielt (wehrten* ein Tuben

b

Zimmer, beten mralfete unb «erblichene Ginvidituiig man je(jt, jo

gut 0* in bet (Site flehen mottle, in ftanb gefegt hatte. Xa*
Sdlloftdicu war feit fahren nicht bennbt worben 1111b fall midi

etwa* betliachläjfiflt au*, aber wenn man au* bau tiefen bnnllcu

Surft in bie 2id)timg hcrouetint unb am Gnbe be* weiten grünen

(Hajeuplabe* ba* alte graue Wammer mit feinem hoben fpiflni

Jiegelbach unb ben oier Xhütmcheu au ben Gdcn evbtidte, batte

e* bodi etwa* oon einer üBJalbibntte au jid).

Xie Slbeldbcrg waren ein ehemal* tei(h*jürftlid)c* Wcjddedit,

ba* allcrbing* fdiou längft feine Soiibcränität ocrlorcn halle, bem

aber mit bem Sürfteniitel audi ein hefige* SBevmögeu unb ein

fehr üebeutenber Wrunbbcjib «erblielvtn war. Xic ciuft weit bei

zweigte ^ramilic johlte gegenwärtig nur noch wenige iöertretev,

bie fionptlinie nur einen eiitjigen. ben Surften Ggon, ber al*

£>crt ber jämnitfidjcn gamilicngüter unb überbic« burdt feine

uerftorbene (Mutier mit bem rcgicrcubeu $mife nahe oenoanbt

unter bem Slbct be* S?anbc* bie erfte (Hotte fpiclte.

Xer junge (JJrinj hatte 0011 jeher für einen SsJilbiattg ge

goiteit. ber bisweilen fehr cjrcentrifchen Steigungen hulbigte unb

fehr wenig uadi ber iurfUictieu Glitettc fragte, wenn c* galt,

irgenb einer nugenblicflicbcu-'i'aiuie ju folgen. Xer alte Surft

hatte feilten Sohn aüerbitig* jiemlid) fchavf im *fiigcl gehalten,

aber fein Xob machte (Sgou bou Slbrlabcrg wrltältniftinäftig fcljv

jrül) jum umunfctiränden \ietru feine* SBitteti*.

Gv (ehrte jetst eben oou einer Crientreije juriid, bie ihn jaft

jwei Jaljre lang fern gehalten hatte, aber anftatt ba* fiivftlidte

Malaie in bet Stabt ober ein« feiner anbereu Stfyföjfer ,511 be

riehen, bie für einen Sommer 1111b .Mcrbitauictuhalt mit alter

mir erbenllidicn i(?vnd)t eingerichtet waren, hatte er ben Gimall.

ba* alte Snlbiicft, ba* (teilte, halb uergeffenc lltobed autjnfndicn,

bn* gar nicht auf bie Glue uoe&ercitct war, bcu ßerrn anj$u-

iichmeu, unb auch nur eine nothbUrftigc llutcifiinft bieten (onute.

Xer alte Stabinger hatte recht, man burite bei bem (ßrinjen Ggou

nie noch bent Starum fragen, c* h>ng ba alle* bou ber äugen

bildlichen Emilie ab.

G* war in bcu SJormittagoftimbcn eine* founigen Verb ft

tage*. Stuf bem (Rafcnblabe ftauben jwei .verren im jagbrnijugc

nnb ipradjeu mit bem Sdsloftoevroaltcr, mähtenb ein leiditer,

offener Sagen brnben au» bem Stieowegc jnr Slbiahvl bereit ftanb.

Xie beibeu jungen SRäiinci halten auf ben erften SMid eine

gemiijc -’Utjntidifcit miteiuaubev. G* waren hodtgewadifeue,

iddaufe Wcftolten, mit tiefgebrännten Wcfiditcm nnb Singen, in

beucn ber gau$c feurige llebermulh ber .Jiiflciib bti&lc; aber bei

näherer Sktradftmig jeigte e* fid) hoch, wie nncnblid» ocridiicben

bie beibeu waren.

(Sei bem Jüngeren, bet etwa bicmubjioan-jig Jahre alt fein

mochte, cutftammte biefe jüblichc Saibling offenbar nur bem

längeren Slufcnlfmlt unter einer heißeren Sonne, Denn ba* (raufe

blonbe vnar unb bie blauen Singen pafften nicht ba.yi, jic oev

riethen ben Xciithhat. Gin leiditer blouber Start, (rau* wie ba*

Sjaar. umgab ein (»ubfetje» , offene* ÖSefidjt . ba* atterbiug* nidil

beu ftrcnflcii Sonnen ber Schönheit entiprad». Xie Stirn war

etwa* (ii uicbrig, bie flinien iiidtt regetumfüg genug, aber e* lag

etwa* in biefem Slutiip, ba* wie heller Souucnfcheiit jeben an

muthete tmb jeben gewann.

Sein (Mährte, bet um einige Jahre älter war, halle nun

freilirf) nid)t* oou biefem Somtcnfdjcin, aber feine (Etfdjciuuug

war entfehieben bie bebeiiteubeie. sdilaid wie bet jungtrc. iik.

ragte er biefeu bod) au 1'ivbfic, nnb bie buitllc .vautiarb; hall«

bei ihm wobt nicht allein ber Sottnenbranb gefdmiieu. Gl »u
jene« malle tPvauii, ba* felbft ein lcben*trifd)e« Oieiiäit bleich «

jdieiuen läfit. nnb bn* bläulich id)wai(e vaar, ba* in biihtni

'Sellen auf bie holte Stirn fiel, lieft bieie anicftciiienbe SUiiiie not

mehr herbortreten. Schön war bie* Slntlig wohl mit inner.

eblen, fiotjeu Linien, bie fid» io ieft unb energifdl auepragia

aber mit ihnen traten auch bie tiefen Schatten herbot, bn auf

ber Stirn unb in ben Singen lagen, Schatten, wie man fie iditr

in fo jugenblichen Jiigm finbet. Xie grofteu buiiMeii Stugen. tic

etwa* Xitfteve* halten, fpradien bon heiftev, ungejügelter Üeiben

'rtjnjt , e* loberte ein Scnei baritt, ba* (uglcid) unheimlich uni

rathiclhaft ongieheab war. SJtau fühlte e*, baft fie mit bümw.
;

‘

icher ('Vwalt beftrirfeu tonnten, uub bie gau(c 'fkiföulichfcil b<*

'JOianne* halle etwa* bon biefem unbeimlidt jcffelubcn Janlv:

„Ja, idi laut! Xir nidil helfen, Stabinger," fagte joeben b«

jüngere ber beibeu .verteil, „bie neue Senbung muft mi-igwä:

nnb untergebracht werben, wo -- ba* if» Xcine Sadve."

„Slber Xuidilaudu. wenn c* bodi ab'olul nicht möglich Ü1

''

wiberfpradt ber Schloftuevwaller in einem Xonc, ber oenictti. bJH

er auf jiemlid) bertraulcm Suftc mit {tinem jungen verrn flw*

„Jn Üiobed iit (ein SJintelcheu mehr frei, ich habe fdiou Süül|<

genug geltabl, bie Xieneridwft unlcrjubriiigeu, bie Xurchlauiiii

milbradtteu. mib nun tommen alle Xage Stiften au, gtoft wie b*

Säufer, uub immer heiftt e«: .'Uade au*, Stabinger! ZfoiW

XUag, Stabinger!
- Unb babei itebeu in Den anbem Sihlöifu 11

bie 3'mmcr buheubweifc leer - I .

„(Brumme nicht, alter SJctlbgcijt, fonbttti idtoife
|

nntevbrad» ihn ber junge Surft. „Xie Scitbungcn werben b>"

in SRobcd auigeftetlt, wcuigfteii* bodaiifig, mib im fditinnnftm

Satte muftt Xu Xciue eigene SSohnuug hergebfu."

„Jawohl. Stabinger hat ;Haum genug in feiner S^ohnim^

mijdtte fid» jept ber (weite J&err ein. „ Jdt werbe ba* ftlb't «»

orbuen uub auSnieffen."

„Xie Jen( (aun ihm ja babei helfen," uuterttuiuc ber Süiö

beu itovfdilag feine* Öeuofjeu. „Sie ift bod» babetinV"

Stabinger fa& ben Sragenbcu non obrit bi* unten au, &or ;1

antwortete er trocteu:

„Stein, Xurdilaudit, bie *feuj ift fori."

„Sorl?" fuhr bev Siivft auj. „So ift iie beim?"

„Ju ber Stabt,“ lautete bie fotonifchc Slntuwrt.

„Si!a*? Xu wollieft Xeiu Gutctfinö ja beu flfliificn
Sii> l(t

,

-

hier in (Hobed behalten!"

„Xa* hat fid» geäubert," uerieftle ber Sd)loftuerwattct »ü
J

uucrjdiütterlicher (Kühe. „ Jcgt ift mu nodi meine Schtwitec.

alte Sie ft , Daheim; wenn Sie mit bei bie SSohuung auiunwn

wollen, verr (Kojanow e* wirb ihr eine groftc Ghvc fti«-'

(Hojanow warf bem Sllten einen nidil* weniger al* frennb

f^aftiidieu SUict ju, bev junge Surft aber fagte ftrafenb:

„•Vore, Stabinger, Xn bchanbelft int* in einer gan.j utW*

antwortlidien SSkife. Jeftt niiumft Xu uu* fogar bie Jcitf i‘nt

bie einzige, bie nodi be* Slnid»nneu* wertl» war. 3i*a* jonft

J

wi

'Äkiblidiicit in (Hobed uothaubeu ift. hat bereit* bie Sedijig huü»>

fid» uub wacfclt mit beu Stopfen, unb bie Miidienbmnen, bie Xu in

jur Sluöhilic oou Siirfteuftein halt (omincu taffen, behäbigen mm

uotteitb* tmieren 2dwnbeit*iiim."

„Xuvdilandjt bvaudieu iie ja itidit aitgujdiaueii,"

Stabinger. „Jdt fovgc fdiou betfilr, baft bie SOiägbc meist in f 1
'"

Seid oft fommen, abi'r wenn Xinditandit felbft in bie Stiicüe geh' 11

wie bovgeftem —“ ,

„Sinn, idi muft bodi meine Xiencrfdiaft bi*voeilett infpichf 1
'

Uebrigeu* gebe id> nidit (um (wcitenmal in bie Stiicbe, b”:!t

(mu Xu gcjorgl. Jd» habe Xid» im Shubadit. baft Xu bie fä»™

lidien .väfttid)(eiten be* .SSJalbCÖ“ juv Sri« meiner Slnlunjt n«

oerjammelt haft. Xu follteft Xich fd)äincn, Stabinger!“

Xer Sitte iah feiuent .fjertu feft uub fdsavf in bie Shc’ 1

uub feine Stimme hatte einen iehv itnchhrüdUdten Sitaug, al« a

antwortete:

„Jd) fdtämc mid) gar nicht. Xurdilaudit. SU* ber hodiielw

Siiift, Jhr verv Kiater, mir beu (Huheooftcii hiev gab,
‘ l

in mir: .volle Cvbming in (Hobed, Stabinger, idi ocrlaife IW -'

auj Xich!’ (Kuit, _ ich h°be Crbming gehalten, jwölf Jahre

im Sdjloffc tiub in meinem Jpcmfe cvft rcdjt, uub ba* »d«

Digltized by Google
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risdi in Bufmift lljuit — ^wDcii lurdjfnudjl fonft uod> Sfcfeftlc

fiii und)?''

»Äfin, In alter Wrobian!“ rief ber junge giivjt, hnll>

fafcmb, halb nrgetlidi. „iWadi’, baft In fovtfoinritft, wir brauchen

friste aWomlprebiflfen.

"

Staöiiiger gehorchte, er grnftlc mib mnrfdjirte ab. Siojnuow

Midie ifjiti itacfj unb ftidte ipöllifdj bic Slcfticlii.

.Jdi bewunberc leine gangmiuh, Ggon. In geftatteft Ieinem

ticner wirflieh eine feftr wctlgcljfube greibeil."

„Ja, ber Stabiuger ift eine Sfiidiiohmc," evflcirle Ggon.

. Jn erlaubt lieft fcftliefj(ief) allcd unb übrigen* hat er gar nirtii

io unredir, wenn er bic Jjeitj forifdiicfl, irit glaube, ich batte re

an friiier «(die midi gdbon."

..dt ift aber nirfii bad elfte SWnl, bafj biefer alte Sthloft

mwailer fidj ficraiidnimmf, lid) unb mid) fdrmlitft ftireditftiwoifen.

Senn idi fei« .fterv wäre — er hätte in bev nödiftcu Stimbe

feint feiiiiaiimig."

„lad folltc id) einmal probiven , bad würbe mir fibet bc-
|

lainKfti!" laditc ber junge giivff. „Soldi ein nltcd gamilicm

„lanu batte idi lieh fo jeft" — Ggon legte mit einem nn

cnblidt licbenewiirbigcu Sfndbrntf ben Sinn um bie £ (butter bed

gteimbed— „mib frage, ob biefer idilimmr, ftarrjimiigc .varlimit c»

berantworteii faun, mid) allein $11 taffen, goft juici Jabic taug

haben wir jiifaninieu gelebt unb Oirfafjr unb ©Miuft gelbeilt wie

ftoci Sdriiber, unb jeftt willft In wiebet in bie Seil hittaudftürmcn,

ohne nach mir ,511 fragen? («die id) lir fo wenig?"

Gd lag eine fo warme, (jerftidje Sülle iu ben Sorten. baf;

tWojauowS ©erciftljeit baoov nidil itanbbielt. «eine Singen leiid)

leien auf mit einem Sludbrucf, ber nerridb. bafi ev bie leiben

-

icboitlidi fdjwnnncriftbc Steigung, bie bei junge güvit ibm entgegen

trug, ebenfo Icibcufchaftlidi crwibcrle, wenn er and) iu ihrem

beiberfeiiigeu Sürbältuiffc imbebiiigl bet vevridjenbe war.

„Wlaubft Iu, bafi idi einem anbereit unliebe nadi leulfdi

(anb gegangen wäre?“ jrngle er leije. „Skrgieb , Ggon! Jd)

bin min einmaf eine miftctc Sintuv, idi habe es nirgenbd lange

auogdialien an einem Crle, feil — feit meinen Ü nabenjabren.“

„So lerne cd hier iu intiner xwimolb!" fiel Ggon ein. ,.Jd)

bin eigend nodi Üiobed gegangen, um fie lir in ihrer gaitftit

dionbeit ftt ieigcii. liefed alle Wcninucr, bad fidi fo millen, rtbjtiid, bad fdion brr britleu Generation bient unb einen als ,

•it jyiät. bei : -
(,'jnti auf ben Firmen getragen bat, will mit fjDdjnthtung bebanbeit im liefen gorit eiiigeniftet hat wie rin iäbidtcbciifrtjlofi, ift ein

nwi jijiu'
; vai. äüit Sirfebleu unb Slerbietcu riditc id) ba gar iiiditd and, Stnrf SUalbpocjic, wie In fie bei feinem meiner aubeten Sdilcffrv

ui. tb*»fc~
frier Stabinger tbnt botft, wnd er will, unb lieft mir and) ge

rbiragea, Minitlnb ben lejrt, wenn ed ihm gerobe eiiifiillt.“

.'&1111 Iu cd lir gefallen iiifit — mir ift fo etwa» nn

hajreiflid).''

_
„lad faimft In midi uidit begreifen, .fjartimil.“ fagle (rgou

ftnfttr. .In feiiiift mir bie fflabifdie llnletwürfigfcil ber linier

in Seiner jfteimatb unb im Cricnl. lad fniet unb beugt fid» ,

; iliiifi jr, tr

st. 3tftu'
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ienMie wv
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fiiibeft. idi feinte leinen Wefdimad. - - VIber jefjt mufi id) wirf-

lid) fori! In fäbrft aljo uidit mit midi giivfteuftciu
?“

„Stein, id) will leine uielgepriefene SUnlbpoefie genicfieii. bie lir
beveitd langweilig )ii fein fdteint, ba In töefndie inadveu willft."

„3a. idi bin fein i; oet wie Iu. ber ben gonjen Ing
idilonrnien mib träumen fnnn,“ tagte Ggon ladienb. „S?ir haben

ja eine bolle Ui!od)c laug ein lonbred (finfieblerbafcin geffihn.

viti iaW
1

h ft? 1»

Mi jebet Wdegenfteir unb bcftieblt 1111b betrügt feinen .vertu, aber nur 0011 «onueiiiriicin unb SÖalbcdbiifi unb bcu lWorah
iw ed nur weift unb fnnn. «tabiuger ift bou einer beneiben* prcbigleu Stabiugerd allein lauit i»ti nidil leben. 3d| brautbe

-triM'ii ölrobbeit, meine Inrdilaiidiligfcit fdjiidilert ihn nid)t im Wemdicit, mib ber Cbcrforftmeifter ift fo giemlidi ber einjige

«mbefteii ein, er fagl mir oft bie ärgften liiige ind (üejidil, aber Umgang, ben wir in ber Wöbe haben, llcbtigeud ift biefer $crr
«f> fomitc .{•muberitniifeubc in feine vänbe legen, cd würbe fein bou «djbnnu ein präd)(iger, jouinler SJfami, In wirft ihn midi

Pfennig baoon beruiilrcut, unb wenn Sfoberf in glammeii ftnnbe uod) feimen fernen.“

nnb id) wäre Drinnen, ber Sille, mit feinen iicb.ftg Jahren, ginge Gr lief buvdi einen äSinf ben b^rtenbe« Sagen herbei,

bei und iu reidfte feinem gremibc bie -vmib unb flieg ein. Sfojanow blirfle

»in

Uw fid) iu befiimen milteii in bad geltet biaeiii

JvnlKfilanb ift bao eben onbeid.“

„Ja, bei Gltd) in leiitidilanb!“ wieberboltc fyirtmut laug.

tJ>!. mib babei oerfor fid) fein S'Sid tränmerifdj in bad Sl’albed-

I
#,• mi“ boaftf.

äniscct
1

,S3in In uod) immer fo Dagegen eingenommen?" fvagle

i,\:cu tjgen. „fe fym niiri) Uebervebmig mib Süllen genug gefoftei,

Jtdi ui bewegen, baft In mir fvlgtrjt, Iu woffieft ja buvtfiaud

Jjiltft*- -v' 1 fculfdjcn Stoben uid)t wieber belreien.“

skf«^ 1 . „Jdi wollle aud), idi balle ed nicht gelhau!" jagte iHojaiiom

Sibißt ; hnftei. „Jh ipjjftt
—

»

„lafi hier allerlei bittere Grimicinngeii für lieh murjclu —
twiftr.

u »> bad bafl In mit grfogt, aber In mufft bud) baiunfd uod) ein

if irr/.’
• Snabt getoefen fein, Ijaft In ben allen t'hotl uod) nidil über-
' simbtn? Iu tm't überhaupt in Dicfcni fünfte non einer hört-

nödigm SJeifdjIoffcnbcit, id) habe uod) btd heute uidit erfahren,
IM* w eigentlid) gemefeit ift, bad lici) —

"

•Ggon, id) bitte lidj, laft bad!“ fiel ihm .tuntum t (dunrf

^ ®«l- ,.Jd) habe lir ein jiir allemal crfldrt, baij idi

in barütcr 111^1 (Hebe ftebeii fann unb will. Senn In mir
»Slwuft, w (oft m id) gehen, id) habe midi lir uidit aufgebvaiigl,

.

M)ä trüfn Iu, aber bied grageu unb govfdicn ertrage id) nun
rf

J
"»mal nidjr

5 er tlolje, rüdfichtdlofc Ion, ben er betn jüvftlicbeii grennbe
ügmabet aiifdjlug

, friften bicicm iiichid Sleucd 511 fein, ev ’,ucffe
11

unb fagle be>d)wid)tigenb

gereift Iu wieber bift! Jdi glaube. Iu baft redit,

f 11 bcboupleft, bie beulfdte guft madic lidi neroöd. In
• * .®i

.

f Wnt'nn belt, fett Iu bou guft auf biefeu S'obeu gc
"M bau.“

ö!|i)

»®ägl|<b! Jd) fühle ed ja jelbft, baft ich Icdi unb mid)
c ”ut Wfftii «linnnuiigeii, bavum laft mid) fort, Ggon!"

ftälen! -Vabe id) lidi Dorunt mit fo Dieter

»a *1!!^ *5®***' um nun wieber fliegen ftt lafieii? laraitd
Hirfu.x vnrlnmi, ict) ImjV 2 idi um feinen fßvrid lod."

„I j

lc ®wt« Hangen idfeijbaft , aber Siojauow fd)icn fie übel

n ü' ’w,lc bliftteu faft bvof)etib auf, ald er evioibcrte:
»1‘ttb wenn id) mm fort will?"

t.

!ß.r- s ‘

ii

in-

00
'

ihm uadi, bid bad OVinlnt hinter ben wiihien oerjd)Wmtbeu

war, bann wanble ev fid) um mib idilug einen ber Segc ein,

bie in ben govft führten.

Gc trug bie gfinle über ber 3d)ultep, bnchle ober migen
ldieiiilid) liithl nu Jagen unb «diieftcn. ionbetn Schrill, wie iu

Webaureu oerloreu. immer wcilev unb weiter, piaulod, ohne auf
beu Siieg mib bie »liditung ftt achten, bid ihn ringdmn bie tiefitc

Ginimiifeil umgab.

giitft Slbeldberg balle ved)t, er famitc ben Wefd)iuad feitied

gicmibed. liefe Salbpociic mit ihrem gangen Raubet nahm
ihn gefangen. Gr war enblid) lieben geblieben mib otbmele tici.

lief auf, aber bie Solle auf feiner Stirn wollte nidil weidjen,

fie wiivbe nur büftcrcr, old ev fo 011 bem Stamme ciued Staumrd
leimte unb bie Singen umhetidiweifeu lieft. Gd lag elwad grieb
loie? mib gveublofed in biefen )d)oneu Bügen, bad all bie fonnige

Scf)dnbeit vingdum uidit audgulöid)cu oeemochte.

Gr iah Dicfc Wegenb ja 311111 erften SJfole; kiue einftige

veiiuat!) lag weit entfernt, im Sfovbcu Icutjd)laubs, hier erinnerte
ihn nithid immillelbat an bie 3krgangenl)cit unb bod) wadile
gerabc hier elwad auf, bad laugft «ftorbeu 511 fein fdjien, bad
fidi nidil geregt halte iu all ben Jahren, ba er Sauber unb SPlccvc

biudnnnft, ba il)tt bic Sogen bed gebend uiiibraiibeleu nnb er in
uolleu, burftigeu Bügen bie greil)eit Irnnf, bev ev fo viel, bev er

nlled geopfevi hatte.

lie alten beulfdicu Salbet! Sie roufd)tcn hier im Silben,
wie bort im SJovöcn, biird) bie launeii unb Gidien wehte berfdbc
•vandi. bev bort in ben Sipfcln ber gohceit tiüilerlc, biefelbe
Stimme, bie riuft bem Slnabcu fo oertrout geioeieu war, wenn
er auf bem moojigen Salbboben log. Gr hatte fo üicle’anbeie
Stimmen feitbem gehört, lodenb nnb fdjmeidjelnb, beraiiidwub mib
begeifternb, hier Hang ed fo cvnft mib bod) fo fiift and bem Salbe*
rnn?d)cn — bie Vcimatt) fpvad) barin ,yi betn ueiloteuen Sohne!

la regle fid) elwad brühen im Webiifche. .varlmnt blidte
gleidigüllig auf. iu bev SRciuniig, baft ivgeub ein Silb borl
oovnbctftveife, abev flott Deffcn iah ev beutlici) ein helled Wewonb
butcl) bie Biveigc fd)immcvn; auf einem fdimalcii Seitenpjab, bev
fidi in SiHbuttgen biivd) ben gorft jog, trat ihm eine lame enU
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gegen unb blieb bann heften . augenfcftcinlitft ungewiß übet ben

SBeg unb bie Vicfttuug, bic fic ciiifdilageu folllc.

ffiojonow war anfgefaftren, bie unerwartete Vcgegmmg wedle

iftn jäft aus feinen Jräumcieicn nnb lief if>n in bie SBivFlicfifeit

ZUtiitf, aber audt bie gtembe hatte ihn üeinevlt. Sie fdiien gleidi

falls ii6evrafd)l, bod) nur einen Vugcnblid lang, bann Iva) fic näher

nnb fogte mit einem leitftku (Trufte:

„'Sari ich Sie bitten, mein $crr, mir ben SBeg nad) giirftcn-

ftein üii zeigen? geh bin ftemb hier nnb habe mich auf einem

Spaziergänge ocriut. gc(j füvditc ,
siemlid) tucit non meinem

^fictc abgefommeu jit fein."

§artmut batte mit einem ra'rfjcn 5ölitf bie (Jrfdfeinnng ber

jungen 'tarne gcftrcift unb mar fofort cntjdjloffcii, bic güljrung

Alt übernehmen, (fr fanntc zwar ben SBeg, nach wcldjcm fic

gefragt batte, nicht unb mußte nur ungefähr bie 9liditung, in

welcher bad Sdjloß log. aber baS flimmerte ihn feht wenig, n

machte eine ritterlidt artige Verbeugung.

„3 d) ftclfc mich Shiieit ganz jnv Verfügung, mein gnüttjt»

gräutein. Siirftenftein ift ntkrbings ziemlich weit entfernt tv

Sie fonneu ben SBeg unmöglich allein finbeu, idi muß Sic ti;

halb fchon bitten, meine Vcgtciluug aitzuueftmeii."

Jie Jamc hatte wohl iwtanf gerechnet, baß man ihr fc:

SBeg einfach bezeichnen werbe, bie ongebüteuc Vegleitung fdu:

ihr nicht gerabe wiUfommen 51c fein, aber fie mochte fürchten, üb

ein ^weites SMal zu berivren, nnb bie bollenbctc Slrtigleit, uh

weldier bas Slnerbieten gemacht würbe, lieft ifjr auch faum ein:

SBabl. Sind; einem angenblicfluften gogetn neigte fie flüchtig kt

.yaupt 1111b erwibertc:

„Od) Werbe ghucit bnntbnr fein. Slljo bitte, geben mit!'

(gortfeftung folgt.)

JUiferin jUtflitfla. «Oe

IS bei Seban bic Kanonen bornierten unb beutidie Japfcrlcit S3i(l)elms IV. erhielt Vrin,; SBilhelm ben Jücl eines Sjrinp»

Sraufrcich ju Vobcn warf, ba blühte auf betn blutigen Schlacht- uon Vreiifteu , er war bev ÜJlächfic am Jöroue, mit ihm

fclbe in einem Wärflcin, beffen ffierbe Iängft uon ben £>nfcn ber Vofic fidi feine OJcmnljliu als bic Bfäciiüe in beit Vil*d)ten biciet e:

Zertreten war. eine cinfame weifte Stofe. Gin fdpnuder pveuftifcher tmbenen Stellung. SBo cs eine Sammlung galt ju »rb*

gägcrSinann, bem ber blauen Vobticn an bcin Jage fd)on üielc tlwligcn ’fweefen, ein rajdics Weben bei plö(iiiel)eu Ungliidsteü.r.

11m ben Kopi geflogen waren , eutbecfle bie Vlumc unb pfliicfte ba war bic Vunrcffiit non Vrcuftcii bic erfte, bie gab unb bü

fie. Gr legte fie in feinr Vrieftafdje nnb baeftte ihrer «ft wiebec rcidilidi gab, oft über ihre IWittcl. Cft muftte fie f«h

am Slbenb, als ber grofte Sieg errungen war. Sie SHofe oom einen Sicblingsirmnfdi »crfageii, um nur geben z» Wunen, wie ib

3d)laih(ielb 0011 Seban! Sem feilte er fie fehiden? Gr halte $crj cS wiiufchte. Unb wo bie 9Kittcl nicht zureichten, oerfasifr;

webet SJlulicr, noch Schweiler, nod) Vraut; ba gebadjlc er bev fie uon ihren Sdnuudfadicn. Vidit feiten icbetzte bev ftoiftitfc
'w ' ^ A * '*

Maifer mit ihr über, mau fann lagen - - iftre Vnfiion bcs Weben*.

Sic nahm bic ernannten Vlicfe ihrer Sdjroägcrin, ber fiaifecin

uon Sluftlaub, über ihre befclieibenc Joiletle hin unb ubflete iiö

mit ihrem guten Vcwuftt'ciu. Souft trat bic Vtinzcffui bastai;

noch Wenig in ben Vorhcrgrunb; fic fammelte bebcutcitbc Staiifh01

um fidi unb leitete ielbft bic Gvztehiiug ihrer Kinber, b<» Beim'"

griebrief) SBilhelm, bcs liachtnaligeu staiiers griebridjS HL, uit'

ber Vrinjeffin Suifc, bev finiteren Wroftherzogiu uon Vaben.

fchon bamals begann man uon ihr als uon einer bebcutcnbe« atac

Zu rebeii. Welche lmablä'tig au iid» ielbft arbeitete in immer ge

fteigertem Strange nadj jener hödifteu SluStniigimg beS 9)fenfchli<h c -•

wofür ihr Woctlic, befieu Singen über ihrer gngenb geleuchtet ftatl'-'

ein Vorhilb war.

Bange ^nljrc Weilte fie am BUjctnc — ihr Weutahl befteife:-:

bamals beu Vuftcu eines WonueriteiivS ber Blhcinlaiibc — Knt

bort war fie ohne Zweifel bie uoltsthümlichftc fßcrföiilnhfeü

Moblcnz warb ihr BicblingSaufenthalt, nnb bis in if)r lcftc-

Bcbeiisjahv lehrte fie gern bahin zuriid. Sic wohnte bann in

Biältmcu bes SlefibenzfchlofieS, beften ftolgcr Van iidi aiü imfci< !

Slbbilbung linfs uom 'Jihciuc nahe ber Vdide erhebt. Sie brt’i
}

bicfcS Sditoft gevabez« ein zweites SJial gejehaffen, beu fiiiriütftm

faal barin einviditcn laffcn — ein lUhifcum bev Wejdlidiic

iRheiulanbes. Stuf ihre Veranlaffung war ber Warten uor shrer

SBolwnng angelegt worben, auf ihre Moftcn cnlftonbcii bie Sib:o’

anlagcn. 0» 8 oblenz begann fic midi znevft in Vezug auf barmt|erjij(

Siebe fchopferffdi uorjiigeheu. Sie rief wo()ltl)ä(ige SlnftaUcn im

Beben, giüubctc unb beiörbate Stiftungen. Wröfterc IM«*-

namentlid) midi midi Giigtaub, erweiterten ihren V(id, unb wf«*9

mm juiuiiuuuii'iu«i «,v „»» j... v... beachtete fie cs, baft ihre nun ,'önns aus jntte ©efnnbheit ' nim!i

ftoljcu Slawen einer Seutf^en Itaiferin führen bnrfle. Von bem fdnuadier wnrbe.

Jage au, ba fic am 30. September 1811 zu SBcimar als jiiugjtc Xie grofte Verehrung, bie man in weiten Streifen für

Jodiler bcS bamaltgen Gvbprinzen Gatt Sviebvidi nnb beffen We Vviiizejiiu uon Vveufteu zu hegen begann, zeigte fid) zuevft bcuih'

mal)iiu SRaria Vawlowua, einer ruififchcu ©roftiürftiii, baS Bicbt bei ber Beier ihrer iilbernen tpochjeit. ^aftUofe Veweifc beS SanJ«

bet SBelt erblidte, bis auf ben anbent, jenen 7. Januar 1890,
;

Wmbeii ihr zu Sfteil, unb ihr treues Koblenz lieft
zumSlnbtmn’

an bem fic eingeljcn biirflc 511t ewigen Vnlje — weldi ein groß au ben fefliichen Jag eine Slhlnzc fdilngeit. Säknigezfahrc bataor
-

Stüd Gcbcnwegs, meid) eine SBanblmtg bev .Keilen unb Webanten, ihre Jodüer war ftfion uermfiftlt führte ihr järttidi gelüW(J

meid) ein Strbeiten in Vviifuug unb Kampf! Sohn bie dürfte Joditev ber Königin uon Gnglanb heim.

Vetradjtet man bab Beben ber öniferin genau«, fo finbet aber traten jene Greigniffe ein. bie Grfrcintnng nnb ichlüB' 1®

man, baft bev Wcbanfc an Bttrforge für bic Sioihleibetibcn nicht bev Job beS Königs geiebrid) SBilhelm IV., wcidie ben

plößlid) in iftv auflamhte, ioubern baft er mit ihr aufiuud)S nnb uon Vteuften auf ben 3 ln cm feines Vrubers führten, bic ^!llt

reifte. Sehr jung, am 11. Snni 1829, war fic bic ©cmahliu i jeffin zur Königin erhoben.

bes bamaligen Veiir,eu SBiltielm geworben, aber fie war noch
|

Jic erfte 4W1 ihrer neuen SBüvbo war uicftt teidit für

tein gäbe in ber neuen ricimntli, als mauidwit uon if)ree offenen Königin; man tarn ihr in ihrer Veiibeir, mein mit '-Kdilima

.fSaub ju erzählen wuftle. Saldi ber Jlnonbefteigmig geiebrid)
. mit Biebc entgegen. Jcr lauge Slufeuthali am Vbeinc ha*tf 1*

,trauen, bie teil oem rtiisoruai ocs Krieges ppegeuo, iieiieno 11110

tvöffcnb mn bie wunben ßclbeii fid) bemüht hallen, unb rafdj

entfchloffen faublc er bic bleidic Vlumc an beu ÜRagijtrat uon

Verlin, mit ber Vilte, fic berjenigen grau ju iihcvrcichen, bie fidi

in bev Vflege unb Sorge fiir bie Venunnbcteii am meifteu

hcruorgethan habe. Jev SRagiftrat uon Verlin bevietl) nicht

lange, für if)it lag'S Kar zu Jage, wer bie Vofe Uevbicnf habe. Gr

iibcrreidfte fie ber Königin, bic fie frcilidi in eblcr Vefchcibenhcii

SiiriidiuieS 1111b im Vcifaale bcS großen Sfaradenlazarcths auf bem

Jempelhofcr gelbe unter Wfas unb SKnbmcn aufhängen lieft. Slbcr

bet SWagiftral uon Verlin war im iRccht: währenb König SBilhelm

btauftcii im gelbe feine Scannen 511 Sieg nnb Gifte führte, hatte

feine Wcmaijliu and) eine gähne entrollt, gu ber flog freilich ki»

ffolzer Slblev auf, hob nicht bräuenb ein SöWc bic grimmigen

Vronlen, brohie lein tvoftiger Stier, cS ftanb uidjlö barin als

ein rolljcS Kreuz, unb bas gahnentud) felbft war meift. Jas
SBunberborfte aber war, baft hiefer gaftne nid)t nur SRännev sii-

eiücn, fonbern hanplfädilidj grauen uom jugcnblicftcn TOübdicn

an bis jiir betagten Wreifin. JaS Vannet ber Vormhcrzigreit

war'S, baS bie Königin entfaltet hatte. Jieics Vanner in realer

Wcflalt mit bem cifcrneii Kretr,c über bas ganze gahncutitdi unb

bem rothen Kreuz oben in ber Gde, bas einzige in biefer Weftalt

ejiflireitbe, welches Kaifer SBilhelm I. feiner Wemahlin uevlicheii batte,

lieft Kaifcv SBilhelm 11- ber $cinigegongcncn auf ben Sarg legen,

als ifjr hi'chfleS Sdimucttleib neben bem KrönuiigSmautel ber preiifti

fd)tn Königin.

Selten l)at eine grau ihre uor aller SBcll erhöhte Stellung

in fo hohem Sinuc mif^ufoffcit uerftanben wie biejenige, bic und)
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ben ©erliucnt cnlfrembel, ober jeftcn Stfttillcs ging fic ihren

SBeg; pe berlrmife barauf, tnfs fic ifttes ©olfes .Cvr.5 gewinnen
»iübr, uiib fic gemault es.

Sfm 18 . Oftober 1861 feftte König ©Jilhclm in Königsberg
bie olle ©reußenfronc auf bns $aupt feinet ©emaftliu, nnb auf

einem Refte, boS bie Stobt bem nciigctröntcn fjürftcnpoarc gab,

warb ein Sieb gefunden, taffen Strupften in iftren Anfangs^

bmftftoften bie Warnen SBilftelm 1111b Augufta bi (beten. 55 ic jiueitc

Strophe lautete:

„Wurp neig' Xu, Königin,

Unfereut treuen Sinn
©nötig Xiift ju!
Uiib au be# König; &nitb

Sei SSiuier Seinem fianb,

Xftroitcnb in ©olted Sieb

Slugufta Xu!"

liefet SBunfdj ift reift) in GrfiiÖung gegongen. Jftrc uude

Kraft feftte bie Königin au bie Aufgabe, iftrem Saubc eine redfie

SNutlcr ju fein, 1111b fic foimtc bie; halb beweifen, als im

Januar 19G4 ber füitfjigjäftrigc Rricbc, beffen ©teuften fifft 51t

»freuen geftabt ftatte, jum erftenmnl luieber burd) Krieg nnb

Krirgsgefiftrei unterbrudjen würbe. ÜSoftl blühten ©reuficiiS

Sotbfereu auf; neue; aber ber Surbcer tuäfftft nur unter ©Int

uiib Jfträucii, unb fie .511 ftiflrn, baS mar bie uurneftmftc Surgc
b» Königin.

Hwar geigte fifft gleitft beim Auöbriid) bes Krieges bie

©irmfterjigleit in allen Sfftitftten ber ©efeöfeftaft; aber es fcftltc

bie cinfteilliffte organifireube Seilung, bie Stellmig 31» Armee mar
(eine flare, fu baß allerlei Uiijuträgticftfeiten fifft ergaben. $ic
Königin ftatte bas erfonnf, fic einte burdi bie Stiftung bes

»Tcu&ifcfteii GcntralfomitecS bie »crfefticbcncn ©crcinc unb trat an
bie Spipe ber gefaimnlen beulffften Kraufenpflcge, in ben Xieuft

bei ©elften Kleines ber ©enfer Kuuueiitiou, bas jeftt mit einem

grüßen Jaftr. 'über biefe Kaifcrin jaß anjprndjSloS beim (Moltes

bienft braußen in ben ©ntadcit mitten unter ben Salbölen, bie

iftrem (Mcmafit geftulfen halten, mit iftrem ©lute feine Kaifcrtronc

,ju ffftmieben. Sie jaß muh in ben Sajarctfttiifften auf harter

Qoljbanf unb foftete bas (fffcit. Auf SranfreitftS (fluten aber

j

fpioitc beulfffte SBilitärmufif ben „Kaiferin tdugufta ©larid)", ben

j

jie fetbft bor fahren tumponirt ftatte.

.f)crr(irf) blfiftte bas neue 9teidj auf; ftetrlifft ftlüftle and)

auf, tuas bie Kaifcrin gcfcftafieii ftatte, namentlifft iftre SiebliugS«

1 ffftöpfung: ber ©nterläubiftftc Jraucnberein. Ginmal im Raftte,

geioiiftnlifft iin SRar.;, balb und) bet Geburtstagsfeier beS Kaiiers,

«rfainmcltc fie bie Abgeorbneleu ber cfmcigueieine unb bic Wfit=

glicber bes Jpauplbcreiiid in einem ber SSiniftevien um fitö. Gine

reiche ©aucrSfrau aus bem ©lagbeburgiftften, bic oiel für ben

©creiu gclftan ftatte, mar einmal and) babei, fie tunr in ihrer

ftnttlichen ©ullstrndit erfeftienen, bie ber Kaifcrin fofuvl anffieL

Sic lobte bie Sinn um biefe Anftänglicftfcit ott ihre alte Sitte

unb fd)(oß mit ben ©Sorten: „Gemahnen Sie andi bie Jugtnb,

fefiguftaltcu au bet Xracftt ihrer Gtteru. GS fallt meftt bnmit

hin, als Sie glauben."

Später oerlegte jie biefe ©erfainmlmigen in ihr ©alois. Ta-

bei riditcle fic jum Sfftluß ftets einige ©Jurte an alle Aurocfeiibeu,

nnb bie teife ©efangcnfteil, bie fic beim Sprechen pur fo vielen

Heugen uidjt abftreifen louute, ber leifc Aufing an ben (Sialctt

ihrer tftüringifcftcu ftcimalft gaben biefen turnen Anfpracftcn einen

rigcntftümlicftcii SKcij. Jöing fie ja bud) burd) ihr ganzes Scbcn

treu an ber Stätte, mu ihre ©?icgc geftanben, Wo )ic ihre Jugctib

verlebt hatte. So lauge ihre 'Wiittcr, bie ©rußfterjogiu, nutft

lebte, (am fie jnhrlidi mehrere SJtol nad) SBcimar, unb muh
nodi bem Xobe berfelüen lehrte fie meuigfteits einmal im Jahre
im Sdiluß ihrer ©ater ein. ©lit ihrem ©ruber, bent c.Mtoß

Ijcrjug Gatl ©tejanber, mar fie burd) bie järttifftftc Sfftmeftet-

ÜWalc uuit alten Sajaretften, uutt allen ©rbcilSflttbcii ber ©arm;
|
liebe Pcrbtiuben. Slnetj ihren Jiigenbireimbinnen ftat fic treue

berjigfeit wcfttc. Ta* micberhulle fifft, mit fletigcu ©erbeffetungen

ui ben ciiliffteibtmgSreitften Summertagen bes Jahres 1866. J11

Kfßin Kriege crmicS firi) Putt neuem bic hohe ©ebeiitnng einer

ttduig geteiicten freimitiigen jtranreupflegc.

Süie bas Weid) alle Jcil gerüftet fein muß, einem Slngriff

owt mißen ,511 begegnen, fo muß and) bie Siebe gerüftet fein fiir

ten sag, bo bic SBmtbcit unb Kraulen iftrer .'pilfu begehren. 2as
mar ber Webaule ber Königin, unb ihre ©laue gewannen ©eftalt

juerft burd) bic Stiftung beS „©atcrlanbifdjeu SrancnoereiiiS"

unmittelbar und) bem Kriege ppii 1866. Tet Jwccf biefcs ©ercinS

wt, in SncbenSjcitcii fiel) bereit ,511 maeften auf ben Krieg, im Kriege

rrgänjrnb neben beu iiülitdriidieu Organen fiir Kranfcupflege unb
nibfii ben Stänticrtcrciticn fit arbeiten, aber and) im 8rieben

bei fffttoerem SanbeSmiglüd ftclfcub cin,;ulreleii. labei mußte in

fti«r Sinie bie jreiioillige Kranfeiipftegc fterange,5pgeii Werben. •

ftui beu Antrieb ber Königin ging man an bie ©ilbung unb
|

iihutuiig Pon Kranfcupflcgeritiiirn, sjnuMnicfict für biefelbeu
[

»utbenauf ihr ©efteiß ppii berühmten Werten Perfaßt, nnb nodi
(

in iüngflcr Jeit hat fic einen ftoftcn ©reis auf bie beftc i

lifttmig eines bewcglicftcn ffelblajaretfts aitsgcfefti.

Jtls mirtlidjcr Wotftftcifcr erwies fiel) ber neue Sercin juni

tiften SWale im Jahre 1868 bei bem großen Wofftftanb in Oft-

CiräBfii, ber bis ,511m Oniugcrltiphiis iühvle. Xic Königin felbft
|

•»anftallele einen großen ©ajac ,511111 ©eiten ber WothleiPenbeu
in ©erliner Schlüße.

Unb bann famen bie' nnocrgeßlirftcu 'läge, ba auf ben
j

'iaii)öfii(tien Sdjlaiftlfclbem bie ©lumc ber beutfefteu Giuigreit er-
j

blüftte. König ©lilftclui richtete ben Crbeu 00m Gifcrncit Jlrciijc
'

miebet auf. Jürß ©teß warb an bic Spifte ber freiwilligen
j

Sronfmpflcgc geftcOt. Ta* Obertonnnanbu aber fu,?tifogen

•brntaftm bie Königin. 'Jliirft fie but iftren Heerbann auf: ber
j

«ateilanbifcftc »rauenuerein ging 511m criten 'JWalc au feine I

eigentlicfte Slnfgabe. Hub mäftreub ber (Memohl unb ber Sol)» aber
mals in ben Kampf jogen, begab jid) bie Königin mieber an ihr
ulw,

iinermüblitftcs SSirfcn für bic ©erwiuibcteii unb Kraulen.
Dun ihr erbaute unb eben fertig geworbene ©ugufta Öofpital

Piitpc Jur 'Aufnahme für ©erwimbete cingcritftlct , unter iftrer

mnocren Seilung ftonb eine 'Aufteilung bes grüßen ©nratfen*W 0lir" bem icmpclftofer Reibe bei ©erliu, imb oft ging
f - mieriii bou cinem ©ett ginn anbent.

aa, bic Kaifcrin! Xeim bas war fic geworben in biefem

1880

Rreunbfcftaft geftalteu burd) iftr gaiijeS Seben. Gs waren beten

j

pier, aber nur eine uou biefen, ©aronin oon ©nftebt , fiat bie

i Kaifcrin überlebt, nnb fic bemaftrt fteutc uoeft iftre jugcitbfriffftcn

Griniicriuigen an bic 3cit, mo bie bamaligc Grbgroßfteriogiu SKaria

j

©amlomna mit iftren Jöditevii ©oetfte aUmödteutlid) in feinem J&eim

anffuifttc. Rrau oon ©nftebt ftat Rrau pon Stein, freitid) nur meftr

als eine ©rcifin, nod) am Rvnfter iftrer ©arterverooftnung fifteit

feften. Vits Pur elf Jahren ber ©erfaffer biejer Heilen beftnjs eines

biogvapftiidjen VlrtilelS über bie Kaifcrin Vliigufta in Sciiiior Urft

auffticlt, war Scan oon ©uftebl feine gütige Rüftterin. Sie ging

mit iftm and) und) ©eloeöere unb bort in einem brr ©emädjer
bet erften Ginge jeigte fic auf eine Gdc unb jagte: „ Scftcn Sic,

hier ftaüe id) ,511m erften ©ia( mit ber Kaifcrin — mir waren
beibe bvei Ja ft

re — gefpielt, unbjwar mit ©leifotbatcu." Gs
war, als ob bic Kaifcrin Jftve Jutiuijt an bet Seite eines

Solbnlcn Pocftcrgefcftcn ftätte.

Giner ber irftönften Jügc im Gftaratter ber Kaifcrin war bic

nnwonbclborc Vlnftänglicftfeit au biejenigen, welchen fie iftre

Vldjtuiig nnb iftr ©ertrauen gejeftentt ftatte. '.Hict)t leicftt tonnte

fic baoou obgcbrad)t werben, aber — es muß and) bas gejagt

Werben — uicftt leid;t war es 511 ermöglidjeu, iftr ein ©onirtftcit 511

neftmeu, bas Urft in iftr gegen Xinge ober ©evioneu feftgefcftt ftatte.

Weiche, Uftöne Jaftte tarnen und) bem Stieben für bie Kaifcrin.

Sie »oft bie ©oHeiibintg bes Kölner XomeS, für bie fic iid) immer
leblmit inteveifirt ftatte, fic woftnte ber .vtodijcit ihres geliebten

Gnfcls, bes ©rillen 5'öiltictm, beS heute regicrenbeii Kaifcri, mit
ber ©riHftcjiin Vliigitfic ©ictoria uou Schleswig .'Äolftein bei

, bie

fie gan,5 tajonbers liebgewami, unb bann laut laufe um Saufe
iftrer lieblidieu Uvcnlel, in treuen fic ein gefunbes ©ejcfttcdjt

ftcraiiwaeftfeii — in bcueii fie eine ©nrgfrftajt für bie Jutunft
Xeutidjlmibs imb ©reußens faft. Oie Kinber bes KaiferS waten
baS Uabfnl iftres Alters. Jcbe ©Jodje an einem beftimmten (Jage
tarnen fie 511 iftr, fuicltcii um fie herum — unb ber Kinber ftodifte

Rrcubc war cs, bie Urgroßmonm in iftrem Sftiftle üon Giemad)

511 ©«nach fahren 511 burfeii.

Xas Jahr 1870 hatte fic im gotbcucn .^otftteilsfrauj ge-

I

ielien. Gs war ein Soft , an bem ganj ^cutjrftlaub tfteiluaftm.

Tann tarn 18S.{ bic Silberhodi5cit iftrer loditcr, ber ©roß
her.v'gin oon ©oben, bic ©ermnhluug ihrer Gutetiu mit bem
Kroiiprinpen oon Stftwebeu unb bie filbevne .v>odr,eit bes Krön
prinjen, PeS fpSlercn Kaijets Sriebvid). Sie war bie cvfte, bic

5)11
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Dem geliebten Sohne ifjre Segcnsuwufd)e bradjtc. „Jdi mar gang

fiotr," cc^ofjtlc bcr Kronprinz, „als ich iii adcr 3Jiui(jcnfrftf)c

fefjon bcu UBagen meiner Mutter erbürfte."

3ti ben lejjleu groanjig Jaljven geßattete fid) baS Sehen ber

fiaijerin nadi einem regelmäßig rateberfeßrenben XumuS. Man
fann niefit lagen, baß fic ben Aufenthalt in '-Berlin bemjenigen

oon BabcmBobeii ober Si oblong borgejogen hätte. ‘über 'Berlin

war ißt offizieller SSofonort, ihre ©amifon als Cffijierbfraii,

wenn man fo fagen barf. $ict im Baiais pflegte fie, an ber

Seite i force Jaiferlidjcn ©cmahlS
,

jene großartige ©cfefliglcit ju

üben, 10 ie fie oiellcidjt au feinem europäi|dten epofe ntefor iiblid)

ift. SBenn ber Frühling fam, fuefote bie ßaiferiu ifor geliebtes

BabenBaben auf, roo fic ber Tochter nafoe loar. Tort pflegte

fie bis Mitte Suni ju bleiben.

Sobalb ber Slaijer nach ©aftein abgereift mar, hotte man
ooii ber Äoiferiu Augufta uier ÜL'orficn lang nichts inefor. Sie

madjle ifore ^nfognitoreifen in bie fdtweijer Berge, nach Cber-

Ftalicu, man fügte fogar, fie fei in ben ficbjiger fahren in bas

oßliche Sranlteid) gegangen. GS war bie Urlaubsreife bet

Haifcrin. Ter .'öausfoofmeifter mürbe als siuricr oorauSgefanbl,

um Cnartier zu niadjeu für eine ©rann o. Singen ; am Morgen

ging fie oft allein mit bcin Dieiiefoanbbud) unter bem Sinne aus,

unb eines XagcS — in Bologna im Gompo Santo mar es — fallen

fie ifore Tarnen gar am Arme eines jungen Mannes bafoerfommen.

Tcrfetbc foattc bie ilaiferin bei Bcficfotiguiig ber Tenfmftler an-

gefproefoen, ficfo bou ben feinften Sitten unb oon ber umfaffcnbßcu

Bilbung gejeigt unb ber Üaifcriu bann ben türm geboten, bcu

fie and) ougcnommcii foatte. Auf biefeu Seifen mußte fie ifor

'\ufognito fo gefefoidt feß.jufoaltcn , baß fie nur feiten erfannt

mürbe. 'Jlur einmal in ber franjbjifcfoen Schweis gefthafo es boefo.

Sie fam aui einem Bahnhöfe an, als eben ber 3ug, mit bem

fic weiter faijren wollte, oorüber fufor. Sie befahl, ougenblidlid)

onguhaltcn. „Tas ift eine Stönigin!“ flfiftcrten bie Bahnhof

bebicnftelen fid) ju. Tie Gnbpunftc biefet Urlaubsreifen bitbeten

Befutfoe bei iforer fooefobetagten früfocteu ©oubernante in bcr fron

.löfifefoen Sdjwci.g unb in Cucfon bei ber Fiirftin SBittgcnflein.

Sotwlb fie mieber auf beutfd)cm Bobeu augelangt mar, foatte bas

Jnfognilo ein Gilbe. 3” Seeiburg erwartete ein Gjtragug bie

Maifcrin unb führte fie nach BabcinBaben. aber nur für furje ;

cjcil. ©egen beit 10. Auguft war ber Maifer oon ©aftein auf

1 Babelsberg angefommen. Tortfoiit ging auch feine ©emafotin

um bis jur großen ^erbftparabc in Berlin au feiner Seile jo

bleiben unb bann mit ifom in bie Urooinj :,u beu Manöoern ;u

gehen. Tiefen folgte ein breimörfjiger Aufenthalt bes fiäifcrS

in Baben Baben, wo am 30. September ber ©eburtstag ber

Ilaiferin gefeiert miirbc, bas lefctemat im ^dfore 1887. TamaH
mar nodj bie .ilaiferin bou Brafitien babei.

©egen Mitte beS Dftobermonats pflegte ber Uaifer nach

Berlin ju gehen; bie Ilaiferin blieb bis ju Gilbe in Baba;

Baben, um bann noch bicr BJodieit nach Slublcn.g ;u geben unb

Gnbe 'Jlooembcr naefo Berlin in baS ftalaiS jurücfjufcfoiren. so

üctlief bas 3<ifoe bev ilaiferin.

Aber es famcu am Abeub ifores i'ebcns auch nodj iihnien

Prüfungen über fie. Mörberfoäube bebrohten wieberfoolt bas Sebcs

iforeS ©cmafolS, unb als faum feine SBunbcn gefocilt, ba fam b»

Seiben über fic felbft. Mehrere Jlaforc war fie bes ©ebraudjS ihrer

Süße gäiijlid) beraubt, unb ein berühmter Argt erflärte ifor runb

foevaus: „(Jucr Majeftöt werben nie wieber gehen fönncit."

„BJie ©ott will, mein lieber," entgegnete bie kaiferiu

wehmüthig. Unb es fam cinbers! Songfam gewann fie ben

Webiaud) ihrer Füße wieber. Sic war faft gettefen, als herberes

Seib fic traf, bie nagenbe Sorge um bie ©eiuiibfoeit ifores Sofoues

Tie fürditerlidie Saforfoeit ließ fid) nicht mefov ücrlcugnctt, baß

biefer ltaugliche Gidibaum franf fei bis ins Mart, unb tan»

brachen fie herein, bie furd)tbnrcn Sehidialsfdjläge, einer um ber.

dnbern, bie crit beu geliebten Giifcl, bann beu greifen ©alten, ur,b

enblidi aud) ben lobwunben Sohn oon ihrer Seite riffen. ?for.

bereit Scheu cs geweien, Xhtälicn ju trodnen, blieben bie üitterften

Thronen nicht erfoart.

Unb bann ein ruhiges, friebfames Ausfliugen ! 3«

iiurüdgegogenheit lebt bie faifertidje SBitwe ihren Grinnerungcn

unb iforen allen fielen : um bas tranerube vaupt bcr ©reißn ab«

webt eine fdicibenbe Sonne uod) mandi golbeneii Strahl, auS>

gleidtenb, Ocribfonenb, »crltäreiib. Tatiu iiiiit fic hinab, bie Sonne:

bas tpanot aber, bem uod) ihr lefctcr Oltuß gegolten, legt üeb

miibc uieber — gum Sterben!

Unb wie bes Metifdjcu Auge in wel)mütfoigcm Sinnen aui

bcr Stelle haftet, ba ber rctfotidie ©tau,\ noch bie Spuren Des

Sagcsgcßims oerratfo, fo bleibt bes Bottes ©cbeiifcu rutjen aui

bem SBcrTc ber llaiicriu Augufta. ©eorg $>orn.

^rforfdjuttfl ber ^eere. WaAtTMt TnbKtr.

'JUlf Sifiiiic tatMain*.

ti. ^ärm« u»th Ptudl in jWccrcßticfcn. (euehtung bieten fid) j. B. bem Auge bes Sandlers bie berühmten

Üou ber Sfoierwelt beS fflfeeres ift uns naturgemäß berjeuige StornUcngartcn oon Geploii bar. Tie Beleuchtung in biejen

Tfoeil am beften befannt, bet fidi an ben Hüften niebcv geringen ‘Sicjeu ift and) geiiiigcnb, um uns alles erfennen i«

gclaficn foat: beim foier ift bas Meer uns jugiiuglitfo. Gs giebt taffen; an Karen Sagen vermag man in ben ©ewäfievn oon

nnmenllid) iii tropifetjeu ©egeuben Kare Buchten, mo Der Sdjiffcr 'Jlcapel in 10 m Siete' mit bev Bnpe ju beobachten unb bei 20 w

über ber fdäcfoe bahinglcitenb auf beu ©runb bes Meeres fdjnncn Sieie ju tefeu. Tas Bid)t nimmt aUmähtid) ab, je tiefet um

unb bas farbenprächtige Tfoiertebcn bemiinbern Tann. Gr gleitet fteigen, aber fo weit ber Saudjer iid) foinablaßcn fann, ift cs meh

über HornUcugätlcn bahin, er fiefot ben weißen Saubgruiib nnb ftar! genug, um ifon bie niidiftc Umgebung evtenneu ju laffen.

oetmag oft in ber Tiefe Oon 20 nnb mefor Metern auf ifom ben <Hcilidi ift bie ©teilte unfercs illoTbtingcns in bie Meeres

Sd)iffsanter 511 unterfd)eiben , unbjmar nicht mir im helfen . grimbe feliv eng googeu. Ju 10 in Tiefe iühlt ßd) ber Mcnfd) no«

Souiienfchciu, fonberu midi nadils bei bem matten Süchte bes wofol, 1111b es giebt eine Anzahl »an Sorfcheru, bie nad) einiget

BoltinoubcS. SSas er hier iieht, ift für ihn aud) greifbar. Gr Wcmöhming yoci Slitnben lang fid) auf bcin Mectesgtunbe ««!’

fann bis auf ben ©runb tauchen, ja fliiiibculaug auf ihm wanbern, hatten Tonnen, ohne befonberc Befdjwerbeu jn fpüreii.

meim er ben Saucherapporat jur iiilfc nimmt. Solcfoe Stubieit man ober tiefer in bie Mccresgvüube ein. jo wirb bcr GinüW

auf bem Mecvesgrunbc finb uon eigenartigem Bei,; umgeben: wer bes jnnchmcuben T rüdes empfmblidicr. 20 in Tiefe ctteidicu

leimt nicht bie farbeiiprädjtigeu Sdßtberungen, bie $üdct oon ben mir beffere Saudier unb hotten bann in ber Begel nur 15 bis

Sloraltenhainen im Aothen Meere 1111b an Den Hüften 0011 Geiituu 20 Minuten aus. Aod) tiefet fteigen nur Birtuofeil, h'n®6.
linf

entwirft? Solche Sinbieu werben auch in ben $uulogifd)cn2tcitioncn
!
tiO ui bürftc bie äußerfte erreid)te ©renjc fein. S<h°" bei 30 u»

an ben MeercStüften, wie j. B. in 'Jleapel, hantig miSgcfühvt. ftcllt fid) außer allerlei Sdiinetyn Bafcu unb Chrenbtuten ein.

Ter Saudier weiß uns ba oiet GigenartigeS gu berichten. unb bcr Sandlet Tcschantp, bcr im ijahre 186t> fich l" c',' c’1’

Gr »erlieft ßd) in eine aubere Söelt: bas beweijt frfion ber gefuntencii Tampfer in bie Tiefe uon 70 in h'nabtafien wollte.

Sothcnglailj, in bem fie bem erftauutcii Auge fid) borbietet. U11 mürbe in 00 in Tiefe von egaQucinatioucu befallen unb beionß"1
"'

befchrciblidi fchön ift bie Farbenpracht, bie fid) in geringen Sieten
j
wieber heraufgejogen.

bemertbar maefol. 3m Mittelmcerc etfdjcitit altes blau: nament Titrdi eignen Augcnjdiciu Tonnen wir fumit nur bie ober

lid) in 5 bis 0 m Sieie iß alles 00m herrUdtften Sljurblau ! fläd)lid)ße Sdjid)t bes Meeres Tennen lerne«. Unb bod) ßem

biivdjbvungeu. Blati iß ja bie Farbe bes Meeres, aber nicht bie Miffenfcfoaft eine gan.^e Beit)e von Fragen, bie ß* JU '

übevatl : bort. wo Gbbe uub Ftuth foertfdjcH 1111b bas BJaRer mit
t

bie Btniiit nnb bie Gfoiemie ber MeercStiejen beziehen ‘in& U0K

deinen Sdifammlheildieu mehr buvdijept iß, bevrfd)t unter bem . bereu Beantwortung nufer Bcritüubniß für bas Shierleben bet

MeereSfpiegel bie grüne Farbe uor; in biefer magijdicn Be Sec abhängt!
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auij fca |s
fis an jrm j.

i .5« fen Jkr

hwtiifüt >! r

: fet Ata:

)iifo iss;.

!tfk fer S.-v

}« Cafe 3 i

If.'ii:: u v
i arÄiila

'ltiinbr ober herr^bo r t ' n»
i fj „'f,'c

r

1fi
i‘ 'ml!! l!. ^1|>,,0'V kim'

v finb mit bei ©gcnjdmil be«

iurtücfiff wrfiidil, bw Surthficbligfcit' be« Meerwaffer« brturth "n IriÄZ
"n> ifbfr Swm<Mm ,n"" **

Sfe braTuaS b!
"Ü",

b

.

iC lj* Wrf
7'

(,f' "*< nur in bei. Sropeu, fonberu and, in.

irnSbÄ Wf» korben. n.dU nur mi brr £berfläd,c. fonbau oud, i« feintu

fdjon ifr bk Rubilfenaönio her 'lUinfnnr«ihfii?

1

<?» V?
n
^‘. ^ ,crcu, uub bic Storfc biefed Siebte« bnrf nirfjt unterfdpfet werben.X LriRÄ^ &»??*** «** Shomfon, bau boomten cngliWn bWU teuft

i* atd irt
-

mrtnfö.’i.

iw Ate
-,! itSfe i

aVi firn'

ijn.11 tt i:

a tax

inen iü
'

'teil l):.; .
:

-

: Kfin^‘

fttd. s!

tt.tr. t:

(ij.'i Ar

rtu; nv.

M ?..•:

v . , , . - .... ,
luiipci.jcr AüllflJC

>»ortl tint .sucijt bicfe ffffcthobe migewanbl, inbem et uir Sfeidd
;cit planen in btn ©eufer 2 ec ocrfcnflc unb fie uu Sfeidilicit
im.-btt iicniufbcdto. © fmib bnbei, boß
im Sommer fchon in bet liefe tum
•Ui ni imb im »inter bei 100 in ba«
l'iiül io ((blond, loiir. bog c« gor feine

Sirfmifl mir bic pliologropbifcbeii fßfatfen

iiriüMr. ?tuj feine 'jfureguitg ttnirben

Mriirti|je Veobacbtungcii and) im jüiiliel

läiiöifcfieii SReerc bei SRijja uub Igilln

franea nngcfteflf, fiel uub «arajin jou-
bm biibti, baß iu 2(i0 bie ‘280 m Sicfe
iue Vlatten nodr bcnltid, gefftwärjf waten, bei 3.80 in war bie

€l*f JUr*f4<i8r vor un> n«4 irr 9irlsita
Ir« $ic(l(c)rndti.

'
*

— y, vtiu weuuiimui «. ll ^)VVlO)fWI| IlllUf

tete einmal wahren!) einer .fahrt von beu Hapucrbifcbcit Unfein
unrfi Siibmiierifü bn« Meer fo fiarf , baß ber ödau.j btt ftreifj

leiiben füblicbcu «lerne »erbunfclt umrbc
unb iiioii nn 3<otb bie fleiufte «diriit

Icfen fonme. SDli(ne=®bniQibd berichtet

baßfflen, bafi loiiliteub ber „Jnlieninit“

Gjrptbition boo Sdilcpütteu einmal eine

Wciifle Poti Jieifeefotodcu betaufbrnd)te,

bie c)lci(f)rn(Io jo florf leuchteten, baß
•nein in ber 'Itodit au tPorb lefen fonnle.

tSd ijt batum nidit itnmöftlid), boß
biefe t)fioepiiove^,ictcitben ißiere bie

bunfeln Stbfiruube bet Sieffee erleucßtcii, unb gewiß feßr nn

V >
&,f «cri"flf,e «Pur bfr 2id)fioirfnng mehr. Butcft tbiere olb Ualemenlräger fief) tu bettfetr aber wir wißen io weuiaao be >gemenr ber beu fcße.i joofogifeßet, Station in Neapel uon ben, SSkfett uub Btoed bi r Sei.nml bjfi oucb , Z ]

221 Z'! "-" VClri,f
" ?P

l
amt bct folrf’f *i»M t nur öermuthungen mifftcfwUt werben 2,en

ü ‘ lf ürroiK
.

v Ä(( bclictuflcr Siefc S>it ftebeu hier erft om «iifatia bet forfdiima unb wißen

f
rfl ' 111,0 bl*fc,n n”lr£,c n“f bcv *öh« uon Capri nicht einmal, wie fidi bic Shiere^ beö Wearf.’ acaen bno

?l
"“

r.rf“

l

'!!!
n^"-.?,,Wmf,Cr,08C " 0(1’ 1,1 f",cr 5ic fc ü0" »«hatten, ob fic c# fliehen ober non ihm ongc^geu

ti» e

ii rv

U).M

um. -

u

t

in
t)V

ü</> bie 550 m uodr halb

itinbiger (jrpofiliou eine

bculliche Schwäqung ber

Italien gefiuiben.

Sied) and ouberen 9kol
aAtungtn föuncii wir ouf
äit Verbreitung beä Sichtco
im Meere fcfjtießcu. 2)a-.'

Vtben bet meifteu fpflanjcu
iß an bab S?icfit gebunbcn
3t liefet wir aber in bas
Äeet biuabficigeii. beflo ge
linget witb ber 'liflaiijen

oucfie, bie eubtid) mich bie

iitjflltfulicbcnben ?i(Igen oer«

fihsinbcii, mn’ere «diarrnehr
aut Ihiere an bie Cberflädic

Sic „Chatteuger"
«Tpebuicni halle unter 385 ni
feine Vflanieu gefiuiben: unb
%feben «on parafftifcßni
«iljen. bic fiefj oljue Sicßl
mlmiifelii fonnen , bürflen
ra affgemcinen felhft iu

t>«hfid)ligrn aifecrcn unler

'
,

m ftine Vflanjen mehr
wifommeii.

“fit biefe Shaifncfieii fprc<
“icn bafür, bnfi ba$ Son<
nentiefit bo# SBoer in feiner
pißen Sicfc nicht burd;»
wditfu faun, boß ee einige i

banbert SKclor mehr ober
Kroger unter ber Cberflädic
«bhdj eine («ren;c geben

Jl?‘ ,B0 ber tlnterfchieb

.'iV -m

••
T,

- s y> / J
’ ’ > \ ^ J

*

. - ^ Vv 'v s,

i:

'

'

\S' \
*9

Si '

fltfftefifiß nach feiner ^erBrtngnng an bte ^BerlTÄche.

werben, unb ob bemeut

fprechenb bic ©genfebaft ju

leuchten bem ‘ikfifer flfußeu

ober Sdjoben bringt. Sie
erfte (frage, bie wir uito

gefteflt haben, ift uod) nicht

beantwortet: c» muß uodi

mehr Hießt in bie Sicht

ucrbättmfjc ber 'Jlfcere ge

bracht werben.

'Viel beffer finb bic Sem
Pcraturoerbeiltniife bco
Vlccrcö erfovfeht. So« fall

haltige Seewaffer wirb von
ber Hätte anber« beeinflußt

ül« bn« Süßwnffer unfern
alitfie uub Seen. Ser (V>c

fricrpiiuft bcö iatjigcu 'Meer
woiferi liegt nicht bei 0°.

fonberu je und) bem Sol$
gchntt mehr ober weniger
tief unter bemfclben. 3m
Surcbidmitt gefriert ba«
'JWcetwnffcr im bewegten
Buftmibc bei —2,55° C, im
vuhcnbeu aber bei —3,17°('.

3» ber Shat flnbel man au
ber Cberflädic ber Volar
mcere SBnficrtcmpcroturcn
uon~;{0 C, währenb in ber
'Jtähe bco Sleouatorö boö
fetbebkvai + 32°C, wie im
'ftotßcnSWccrf, etwärmt wirb,
nlfo bie Scmperatur eine*
lauwarmen Vabed crreidil.

3» ben Siefen ber CceaiieS"Äl”nb
l
hd)t «"»W unb eine »Affige Sinfteritiß beginnt, giebt eö berartige große ©nrmeimterfdiiebc nicht' Sie«in gc,,ot

fd)er behaupten gwar. boß felbft in ber Sicffec om hellen bc* »affet« finit -** ' «
' i,c ^^'Uerotur

HPOI Clllf ^irnttonmn ...* 14.. v ~ V S£.„. MA..iOll' ) rh
.yvui, l'lllj fl K'H III uil (UM l|tUL'II

.Jx 1°.
c ' llc Dämmerung herrfrfie, loeldie bem Sternenfdjimnier

irnniii v • 9 tü ,u' Htrohteu bo« iWeerwoffer burdibringeit

(lbtlle- "i.
c * 11 ,oc,,u oudi fehr fd)imidie« griine« Sidit bic Sicffec

foA rXf I
& ' e ^"c ®<'f)auptungeii finb wenig wohrfdieinlich. Uub

Saarn hi'i
b° rl t,,inb('

11 11 11 di Siliere, bie gut entwitfclle

ia ikr«> to 1’
ltm<t nn« wicbev ',u ber ülminlime liothigt, boß e«

®°Ncbiel Hießt geben muß.™
e« ßat nun fein eigenartige« Sidil: bo« fflieere«

v
ln,rt'' l c "’au fid) bem Soben nähert uub

ber gronten Vobcufolte ou ben Voleu -3"C fleht ol« bie hödi eScmperatur bie »ou +2#C gegenüber.
«o ift bie Sicffec nidit uiiv ftnfler. fonberu ond) lall C*

giebt mir wenige Vucnohmcn uon bie,'er Vogel. Sie nnlerfeeifdien
Web.rg«,uge. »ou bene., nur .... evfleu Slvtifcl fprocheu. üben aufbu Veiihe.luiig ber «obeiilenipcrotnr einen widiligeu ©i.fluß au«
»er,en w.r nod, einmal einen Vlid auf ba« S.cfenlärtdien be«
Sltlantifcfleit Cccou«!
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^öiv fcljcn , ba| hovl bns Heden bes füblidKii fe
ntcevr« freien Hftfluß in boe meft lieftc ollmilifdje Heden bot.

bic fallen Sönffer bringen ftier ungeftinbert ein imb benum
vcftl fidi iim Wninbc bes Meeres längs ber fübetmerifani

ftften Cftfiiftc bic fog. „TnUc .'Rinne
-

, in melefter bic Heibeti

temperntur bes Ziffer« —0,Ü°C beträgt.

Xoe öftlidie Werfen ifi bngegen im Silben burtft einen

Cuerriegel, einen nnterfeeifdien WebirgSjua, ber oon bem

CiftnUenger «öden und) bem afrifamfeftfii Srfllonbe ftividit.

üon bem (Eismeere getrennt unb biefeS Webirgc bält bie falten

SBoffermaffen ob, fo baß ftier uörblid) non bem iRicgel tu#

Mccnoaffer nm Soften eine lomperatur oon + 1,9°C ftdb

'.'tinft bas Miltcllanbijdic Meer ift bei (Mibraltar burdi eiuen

Cuerriegel, ber fidi bi* 80 m bem SRccrcsfpiegcl näfteil

uon bem fnlten ocennifdien (ttruubtoafjer getrennt unb Nnutn
bat fein SL'aftcr uon 300 in nn bis 311 feinen größten liefen,

bie über 3000 in betragen, eine glcüftmäßige lempcratur oon

etma -f 13,5°C, melefte ber jiiftrlidien XureftfeftmltSlrmpcratie
ber Cberfleieftc cntfpridit. (Ebcnfo ftat bie Sulnfee, bie gleidi

iatls ein uom Ccean nbgefdiloffenes Heden bilbel, eine gleitft'

müßige lempcratur uon 10,:t°C in einer SBaßerfeftidit Don

3700 m über bem SRcercSboben.

üie ©efammtmaffe ber oeemtifeften (Meioäffer befinbet ftdi

tu forlioäftrenbcm StrciSlnufc; nn ben Hofen fmft baS falle

ÜlJafier $u 'Hoben, bringt naeft bem ?fegitntor uor, wirb biitdj

bic (Erbmdrme beb Hoben-? nttmäblid) wärmer unb jiei<|t

empor, um toicber naeft ben Holen nbjuflicßeu. 3 o bat

bas 'JRccr, fowoftl an ber Cberfleieftc wie in ber liefe, feine

Mlimaprooinjen. bie für bie (Entfaltung bes Bebens glcitft

falls oon Hcbeutuiig finb. laß bie oberfläeftlidjen 3tto

mutigen felbft bas Ölimn bes 5cftlanbcS beeinflnffen fennni.

ift jebermanu befannt . beim mer fennl nieftt ben ©oft"

ftrom unb feine SSirfuugcn auf bas ftlima beS loeftlidKH

(Europas?

ler laudier bilbete ben 'JluSgangsuunlt unfrer He

Itaeftlung. fleftren mir yt iftm jurüd! SSaS iftn geftiubert

ftat, tiefer ftinabtufteigen, bas mar uidjt bic Malte, nieftt bei

'.'.'langet au Sieftl, fonbern ber ungefteure Irnd, beiter

^nf bem tbnmbc bes SSetres: Korallen. Siftnjämmc. lecliltcn. ^tenernr
.Sciiiraa een S. £4 mibe.



0 St o

j iu «fraß#» wriinMfjfr. SJir fiub alte pir einen gcioiifcn

Inaf augcpafit unb föimru nidil ftraflo# ihm einem ;u
'

.
niebrigen ober ;ii lioöni Jrutf nubicprii. ffiir mobilen midi

'

'

' :
i cur tra Wruttb einet fflcciet, beb l'uftoccaut, unb bei- Viui

'
reftuli in ber bßiinen Sfuft imfrer Iw&cit Sergfpittni bringt

auf nidil. Srftoit Snuffiire, ber ,511m crftenmnl ben Jtönig

•

(

ber nuo|iiifdjcn lüerge, beu Montblanc, beflieg, beiidttdc 0011

I

ben Stcfdjnicrbrn, bie ibm bie bimne .vobeiiiuir oeriirfafbie.

I
Sei

I

jener
4 Jeii ij

t

üicl iibrt bir „i'aobniifbrtf gefcbriebcn
'''‘j

»oebm. Sie niadtf fidi aurfi auf ben ftmiiibiucfitoblen fnllrn

I
Mtbeiicn uuii Xibet gcltenb, bie in brr £>öt)c bc-3 '.Wollt

'

{ Msna liegen. Irr rufiiiefir 5(irfetniugeMcifenbc !j!r|<f|tion(dfij

J

heriihlel unlrr anberem, bnfi fort brr »feifnibr beim Iragen
1 einer fltintn Soft obrr beim Seimigen eine? {(einen .£->iigefe

(»Ijrtprbrntliefi tiifrfj cnnatlr, bnfi man bort mir ein Vfftljma

fiter in ffyatbrr Stcflmig fdjlnfcii nniffr nnb bnvdi Wlobriicfeit

j
gtqnöll, burtfi SlUoimiotfi grwreft werbe. Aber biefr jpodt

f fbewn finb mm ioblloien Serben brr wilben 0011 Vlnti
: topfit lobinieii, uon milbrn bulonpfcrbcn belebt, nnb alle birfr

|

i H)«te trüiibeii fidi in jriirn .hoben burdiaim molit, weit fie
(

on ben niebrrrn Viifibrucf grmofnit fiub.

.tm Oobtc 187f> traten bie Sjuflfdiiffer Sind, (Troer

Sji'iwDi nnb Oiafiou Jifinnbirr eine Sattonfnbvt an, auf brr

l’n möglidjft Iiodj cmporfieigeit innKlrn. Sic erreichten an
mijernb bir höbe brff ('Saimfautoto, b« lirdiftrn Sorge* auf
(nbrii, aber Sinei nnb Cfcoee- Soinetfi fniibrn bort ben lob.
iw^tvnb Gtaflon Xiffaubier nur mit einer Cbnnniefit bavon
(am Hub bod) girbl re Söget, wie 5 . S. ber ttoubor. bie 3
imi ber -V>t>fie non etwa 7 1 K n 1 m fidi in welligen Minuten I'

i«r Cberitädic ber Gvbe iiugeftrafi lirrablaffcn tonnen

!

rotdie Sedifelbejiebuiigeu jivifdteii Sinti nnb i'ebeu iiub '-a

and; in beu Xiefen bc* Meere* uutlinitbcii. Sur lit in bru E
tepfereii ber Xeutf bei weitem bebeutruber. See Siuef, bell U

Ätmofpftäre auf einen Ciiabrutccutiinclci aubiibt, be fl
Iwgi runb 1 Uilogramm ; briifclbcu Trrnf libt friwu eine fl
mlimcdiriib biefr 10 m hohe Säule brftillirrlru SsJaffcr* au*.
Iw «aljioaifcr iit und) eliooö fdiwerrr; mau Janii nlfo tagen, fl

Aul 9cm vörutibe bc> a«tM: 4'ilfljc. liecüft. Jrpimie.

t'*'n C. Gctntifcl
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um eine 'Jllinojphore fteige. Ju 1000 m liefe fommen bereit«

10850 Milogvanim Saiferbnuf mir 1 Cuabrntbcrimctcr. Xa« finb

;{fll)itn, bie mir ttn« fd)ivcv(id) uorftcKen föitucn. Xie SÖirfiingcn

biefe« Xrude« finb aber oft mi beu Wcvätljcn beb Xieffccforfcber* be

mevfUiU. Mor(fd)cihcit, bie au beu Sdiloppncpcu bet Xali«man

cjpcbiltoii befeftifit mareu, würben. wie biob midi aiib nuferer ?lb

tiiibimg 2. 79 erfidjllidi ift, von bem Xntd ber Xiefe auf etwa bie

•V'äljle ihre« »laumiuhaltc« jiifammcugcpreftt unb bab itorfgewebc

nahm bicXiditc von .vol.t an. Xarum mürben midi bicXieffccti)ermo

mcter ja hcrgcfteltt, bnfi fic beu Xvurf nun TU Gentncrn auf einen

OuabratjoU vertrugen. Xicb genügte jebadi nur für bie Xiefe von

4800 in unb alb ber „Challenger" einmal eine Xiefe uon eliua

70(iu m lailiele, ,;og man jmei biefev Xhcrmometer jerbradien

herauf. Xie tßnilrifchfäugcr ev,>nt)len, baff bie barpiinierteu Säte

ajt lief im iUlccrc ihr .veil (neben unb baft albbann bie .ymljtbcitc

an ber Harpune berort vom Sajierbrucf jujnnimeiigeprcfit werben,

bofi fie, wenn bie Sale mieber cinporftcigen unb erbeutet werben,

(dimerer geworben jiitb unb nicht mehr fdiroimmeu. Xieb bemeift

unb aber, bajj bie Sale tniflcftiafl Xiefen mit fa ungeheurem

Xrud mifiudien föuucit: fic hejipcn biefelbe »lupaffung für ba«

iWeer wie ber iloubor für beu Sufloeemi. X ie« ift aber burchau«

nidit bei allen Xhieren ber Rail, namentlich ber rafdje Ucpcrgang

van bem hohen Xrud ber Xiefe s,u bem geringe» ber Cberflhdie wirb

vielen verberblidi unb fie flehen ju Wrunbe ebenio wie Sivcl nub

(iroef Svinclli bei ihrer ä'alkmfah«. llnfrcJlbbilbiiiifl S.Tlijieiflt uns

einen Xieffeefifdi in bem jämmerlichen Jiiftanbe, in bem er an«

ber Xieje von 1 o'M i m hetanffleholt würbe. (Sin Xheil ber Speije

röhre ift bermieflcprefji. bie »lugen finb hcrvvrftemiolleii, bie

Sdiuppen finb fleioderl unb fallen Iheilweijc ob. Xie Wafe unb bie

Wemebe be« Xl)iev(örpct« behuen fidi beim »tnjhvreu be« Xrucfc«

blöplidi au« unb jiihren bie .Mataftrophe herbei. Ueberhanpt fle

Imiflen faft alle in ber Xiefjee gcfiid)ten 2 hieve lobt ober befchäbifll

unb Aertiffeu an bie Cbetfliidie. jm löobenfce imiflen iiufre Rijdicr

bie Milche, bie in bebeuleubcii Xiefen leben. Xiefe werben mit

flarl aujfletriebenem Heil» au« bem »lepc geholt: unter bem fle

rinflcren Huitbrud bei Cüerilnrtic behnt iid) bie Huft in ber Schwimm

-

blaje au« unb bie »vifdie miifjteu. fidi felbft übtrlaifen, abfterben.

Xie Jvifdier „reiten" bie Saatc, inbem fie bie Milriie „ilnpfeu",

b. h- bie Sdimimmblafe biirriiitedieu: bie Hilft ciitweidit albbann

mit pfeifenbem Wcräufd), bie Rijcbe werben mieber fdilaul uub

bleiben am Heben. Cb haubelt jidi hier jebadi nur um Xiefen von

200 bi« 300 in, miihrenb mir im ä'tccve mit ebenio viel nub

u orl) mehr Xaufeubeu redjncn mflffen, wo ber Xrud nicht 2u

Pi« 30, jonbern 200 bis 300 unb mehr 'Jltiuoil'lie.veu beträflt.

lieber bie Hcbcu«äiijjerimgcu unter biefem Xrurfe ift uod» felir

mciiifl bcfanut.

Xie Xhfere ber Xicffee fettigen ebenfowenifl unter bem Saftet

bruef wie mir unter bem ber »Umojpbäve: atidi ift ihre Crflautjatioit

berjcniflcu ber Rladiicethictc gleich- Sic finb nadi bemfelben '.Wiifler

gebaut. Cb allerbiiiflc- alle diemifdieii uub plmfiolofliidien '4k>v

fläuge im Xhierförpcr iid) unter bem hohen Xrntle ebenfo ab

wicfelu wie au bet Cbetjliidic. mafl ftaglid) erfdieineu. 3?eviuche,

bie in Habomlorieu angeftcllt würben, fonuteu nidit jur Höfling

biefer Ringe führen. Xer »lalimotfcbcv Caillclcl hat, um Wafe

jlüjiifl ju inadieit. einen Apparat gebaut, in bem mau and)

fvliijfifllcitcn in einem flefdiloffeueu Staunt bem ungeheueren Xrntle

von iO(K) »Itmoiphäven auefepen fann. Wafe werben in biefem

»Ivpnrate fluffifl, bab Sauer wirb ober bnrdi ben Xrud wenig

verdnbcrl; ce wirb biditcr, aber bei 139 Sltinoipluircit etfl um 1

,,,

feine« 9taumgcho.lt«. J» biefen Apparat würben nun oetjdiiehene

Xpicrc ge ln acht, (jiu Stuplovf (Xorabc), befielt Sdimtmmblaje

pivor entleert mürbe, vertrug beu Xrud von 1« h

>

'ätmojphäreu

ohne »kjdirocvbeii: Pei einem Xrud von 200 Vltmofphärcn war

er betäubt, erholte fidi aber balb, al« mau ihn mieber be

freite, bei 30ii »itmoipbärcii war er bem Xobe nahe, bei

40<> tobt uub itorr. 35ci bem Xrud von 400 Sltmofohäreu. bev

einer '.Vieeveeticie von lOOu in eiiifprid)!. mürbe ein Atoidi

jo ftarr, bau man ihn eher cut.pvci brcdien, al-j eine feiner

Wliebev beugen tonnte. Xie Weivcbc werben unter bem hohen

Xrud mit Safier infiltriert, beim ein ivrofdiidjeiilel, her uvipvüng-

tid) ein Wcmidit von ln Wraiiim hatte, wog, nadjbcm er 5 '.OiP

unten lang einem Xrucf oou IRK) '.Htmofphäreu auögefept worben

war, 17 äramm. JutercfimU ift in biefer »leihe von '•l-etiudicn

bie 'Ötiifuiifl eiuiflcr phhfioloflifdicv ®orgäufle. Wefotbtc Stärk

miirbe mit Äpeidiel oermijdit unb biefee (Rentcitflc einem Xw\
von 1000 Jltmofphären miöflefept : ber Speidicl behielt feine Siil

iomfeit unb bie Stiirfe würbe in „‘futfer vcrmaiibelt. Silber« ft

bodi verhielt ficti bie \iefe. Xem iingeheurcii Xrud von IMK> bie

1000 9(tmofpbäreu auagefept. gäbrtc fic nidit, vetfid in einen

letOargifdien ^nftanb; fie erholte fidi ober, als man ben Xrud

entfernte, nub tonnte bann bie Wahrung bewirten. Xer Imi.

Xrud hemmt nljo bie Xbätiflfeit ber Otährnugeerrefler. uub bamii

ftiuinit bie Xhatfadie überein, ba« man gährenbe ober in efer

fepiing befiiiblidie Stoffe aua grofien Xiefen nidit heraufgehdi

hat. O'icht e? bort feine Aäiilnifi. hört bort ber »Jladilhepil bei

auf bem Acfilaube unb in feiditen Wemafieru überall flcflcuwärtiftcii

S'olterien auf?

Xodi flcmig biefer Üeiipiclc! Xie stklvadituug ber Xiefi«

rollt eine gante »leihe berartiger Hcbenöfrnnen auf.

VI uo ben Vlnbeutmiflcu . bie wir gegeben haben, wirb bn

Hofer erjehen haben, bau bie Hebenobebiuguuflen für bie Xbi;i

weit ber Xicffee oielfadi gair, anberc finb nlo bie für bie Aaima

ber Cberftädie. Xie uiijälilifleii O'efdjöpfe, welche biefe Klbfliüubc

bewohnen, finb and) in ihrer Crualirnug in eine ciflfiiartiiie

Hage ucrfcpl. 'i'evor wir jeboch biefe erörtern, motten nm

einige ber ücrvorrageiibiten Bewohner ber Xicffee in Sort nub

H'ilb vorführen.

,'t. 1>ie 'bdon’etiiiev bev vEieffoo.

Xie Xiefjee ift eine in neuerer *fcit erfouuene SBejeicpnniig:

ihre Wtenteu taffen iid) in Sirftidifeit nidit mit ikftimmtheit an

geben: je uadi ber lUertlieitung ber Xhiere, weldic bie Aovfcbft

alo edite Xieffeebeioohuer onfehen, beginnt fie balb höher, halb

tiefer unter ber »llccreoobcrflädie. am allgcineiuen rechnet mau :

Xiefen bi« ju 2<K> in ber Aladijee tu: bann ober toiiimt eiw

Ucbetgangsregion, bi« in etwa (KHi ni Xiefe ba« eigentliche bHeidi

ber Xiefe, bie „mbqffaftoiie" beginnt.

am anhve 1819 vradite 'vohu »lofi, ber berühmte »iorDWl

fabver. au« beu »Ibgrünben be« Ci«meere« ben erften 'ikmcitf für ba«

Heben in ber Xiefjee bei ; au« einer Xiefe von faft 10: )0 fxabeti bolle

er einen Seeftern herauf. C« war ein ;fnfaU«iunb, beu mail ver

fcfjicBcu beutete. ;lioair,ig aahte jpälcr wurbe von Cbwaeb aoibce

bie Ihioejrfiung per mitetfeeifdien Xhierwctt fnftcmatifd] betrieben

aber bie ».'littet, mit beneu man arbeitete, waten uodi imtutäugtid'

uub mau gelaugte ju ber Uebcrjcugimg. bau ba« '.Ulcer unter IR* 1

(vaben nidit bewohnt fei. 'm ben vierziger aahren laiiMiu*

bem »lovbeu bnrdi bie »ir bei teil Hoven« in Stodbotm uub Sar«

in Ghriftiania loieberum beitiuimtere Munbc von bem »'orbanbui

fehl be« HeVeii« in bcbentenbcii »)locre«tieieu. 1834 bohrte üi'

'4'rookidic Xiefcnionbe tum erften ».Mate in ben 'X'oben be« 'JU

tantijeheu Ceean« ein uub fovberte in bem weiften Xieifeeid)lainm ‘

nub ben in ihm erhaltenen Wlobigcviucn einen neuen i'emci« für

bie vietumilritteue »tuiidit jn Xage. :Hnjdi mehrten iid) jept bic

gliicflidicn eange, bi« ein eiutiger ;fug mit bem Sdilevvnepe
j

1”

aabre 1869 in hem Wolf von 'iuecana au« bev Xiefe von 21»'

aabeii tahlreidie ‘l'evtvetev „aller fünf ivirbellofen Hönigteidtf“

hevaufbvadite uub e« von nun au (einem Zweifel mehr miterlag,

baft in ber Xiefiee fogar ein reich« Heben vorhanbeu fei.

».'lau liat verflicht, mit ben ciutelneit Rängen Wefaiumtbilbo

be« Heben« in ben liefen jufammcujiiftetlcn, unb andi unfre Jlt’

bilbnngeu ftelleii joldie 'Xkrjudie bar. Xa« elfte »,'ilb (,S. »()|

führt mi« auf beu Wvimb ber Xiefjee. 12(x i bi« 1 500 m unter ben

)Ulccte«ivicgcl. 'X'itautcii fehlen hier, wie wir bereit« wifien. vergebciw

würben wir hiev nadi unicifeeifchcn »llgcnwälbcrn foxfeften:
aber

etwa«, um« int« an .viaine unb Siefen erinnert, hat bie »laliu

bodi gefchaifen. -vier haben jidi jene Seien niebcrgelaifcn. von

beucn mau lauge nicht wuttte. ob mau fie ben X'Uauieit ober ben

Xhieren .tntahlen fall, uub bie uodi beute ben »tarnen ^flant'' 11

thierc tiihveu. Xa iinb tunäcbft bic «orallen, weldie von ben

alleren »iaturforidiern al« „'l'ilauteu ohne 'XMuincn. von hav'w l

faft fteiuiger »latnr" befeftrieben würben. Crft im ealitc 1J-'
eutbedte 'l'enjionct bie lhicrifdic »totur berfelben unb veidjte füW

»lühnubliuig baviiber im Jahve 1727 bev »Jarifer »Itabemie cm

Sa« nt ii üte er iid> nidit gefallen toffeii! »icaumnt wurbe }»*
(

iöeridjtevftntler bcitimint uub er bejeidmete btc Cutbedmig aU

„einen feltiaiucu Jrrthunr ! Xiefe 'Qfianjenthierc hüben bie .

Vaiiv. tev Xicijee; ta flehen bidit gebrängt aneinaubcv bie
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iHJMmi.’ Sjniffenjlötfe, auf benen adirJei Shabben niimtcv umfjerlleltmi.

Wirft jn» fit fin> jwiir feine Gbetforoffen, aber frfjon uub bcarf)lcit?re«l6;

Hielt. fc.v (if finb mit im Skrmögen, ,5« fcndjteii, auegefiattet, unb bie

rt'ntH fcfiiimuern in weigern, bie mibevn in blauem ober oiofelfeni

. tvnvi - i'iAlf. G? leudiieit habet bie Dhierdjen, bie au? bem JimnUeti

i nui : i«fe heroorfiiofpcii, nnb c? mufi einen eigenartigen, feenhaften Sin

niftf. ? wirf gewähren, wenn bie farbigen Slämmchcit an ben Stämtnchcn

flau le nnb ben Sfeften ber Störfc auf nnb nieber jurfeii.

mV rbr ; liifll bauebeu fc^cii nur anbere Scrlrcter ber ^flanjen-

11I1 betir. iSiete; c? finb Schwämme unb gwor bie au ber Oberfläche fo
,

1 JVa4iv: rtvrju? irdenen öla?- ober Siiefclidjwämme. Söir haben fdjon

«Ü(v;:,t wn ihrer Skbcudmg gefprodjen. Sie gehören 511 ben „frfiöiicn'

iüebilben Kt Sieffee, beim fic fehen au?, ale ob fic au? (3(a?--

luni M üben gewoben wären, unb einige 0011 ihnen tragen beu Warnen

ui. .Ifuplerleffn" b. 6. „Schöngewobene", ober „SenuöMiinieuförbe".

ein r. Jn ben fernen SKeereu uou 3<H’<m unb Cfhina werben fie öfter?

für t 'iwfcfit «nb bilbeten noch twr wenigen

fc h Jahren eine große Seltenheit, f>e»te

bxii faitn man biefe Slnmciiförbc ber fchauin-

:uif c gebotenen Öötliu febon für wenige Warf
1 r . in’tehfii uub fie in einem 0ln?fnj)cu ata

ic t Safonfehmud aiifftetteu. Stuf unferm
$i!ie idiancn au? beu ^öfjdmgcu ber

rdw.imme deine iirebfe heroor; ba?
enffpriefjt ber Wahrheit, beim bie

Sbimimme finb MriiftnÜpnlnftc bet

far Sieffec, jn benen fid) junge Strcbfc gern

niebeTtaffen. in beneu fie wohnen, oft fo

lange, bi? fie 311 groß werben, um burefj

bieOeffiumgen wieber hrrnua.gufdjIApfcu,

(

«"b in ben Schwammen muh ihre fimft-

seilen WrübcOfamniern finbeit.

Stinh ein Siefenfdmiucf fehlt nicht

Hfftit fthlommigen Wefilben. £»icr wadj=

M bidd aneinanber jene Sonnen ber

rWdjelhfiiiter, bie unter bem Warnen ber

.Seelitien" befannt finb; fie haben ein

birnenförmige? Slii?iefjeii 1111b finb bunt
gefärbt, wie bie Slnmcii auf founigcii

'-'luten, purpnrrotlj, gelb, weiß unb and)

(|M?grüu. Daneben ruhen ihre nahen
Sktwanble», bie Seeftcrue, bie ihr Sücht

Icudücii laffcn. Seit fjkei? ber Srfiönhcit
Mthicnl unter ihnen bie Erisinga, bie

(hon Sfnfang ber ffmf.jigcr Safjrc bon
Km iwtwegifchcn Didjter 9l?biörnfen in

•ent herrlichen frarbnugerijorb gefifcht wtirbe; ber wiinbcrbar fdiön

geformte Stern leuchtet fo herrlid), bafj SlShjörnfcu ihn Srifinga
nonntr, nadj bem Stuflfdpmttfc ber Woltin Srcija, ben ifoli ftaljl

wib in ber Dicic bc? SWecrc? oevbarg. 1 Sie Brisinga elegnns
' l! <11|

t nuferer Slbbilbung S. 81 rcchi? mileii gejeicfmet.l

®trfen wir noch einen sölief auf biefe $ainc, SSiefeu nnb

ctitt

etr^

>Mj

r fe:"

all*

Tlü

>0r«»inif<r<n oöa JkamrafTCitißr.

I. GcoiuU oYJfomiia. J Glohi(ferin» ballöiclu»

Äi:hrr< Msmmalingf.

ber Sielfee ihre 3tii?riiftuug ber Umgebung augepaßt. 3u bem

Suutel, ba? nur in beftimmten Säßen 00m pho?pbore?cierenbcn

OUaitjc ber ikwohner erheßt wirb, fchwiubct bie Skbcnttmg be?

Äuge? unb ber Safifinu gewinnt au ^uoerläffigfeit. Saturn »er-

(ßmmert bei Dielen Sicffeelhieren ba? Äuge 1111b bie Safhixrl-

3cugc entwidcln fid) in iibenafcheiibcr Wrbße. Sie langen

Sthferen jaflen fdioii bei oielcn itxebiarleu auf. bet Pachy-

gastcr formosus (auf ber Äbbilbung Seile 811 in bauiit au?ge

rflftet; nt? cdjtc? Jieffeethiev erweift fich aber ber über bem

(eßlcren fthwebenbe Neraatocarcinus gracilipes, beffen SBtint

eine ungeheure Sänge circidieu. iWt ihnen (ami ber „Sdilanf

füßige" einen weiten 9faum in feiner Stahe biirtbforfcficn, ben 3cinb

wiltcru ober Sleiiie erfpäheu. Sir bemerkt! unter beu OJeflalteu

uitfrer 3tbbilbuiig noch eine itvabbeufpinnc. ÜlMan nennt biefe

Ofefcfjupie auch fffnntopoben, b. h' Öanjbdne, ba fic aiifchcincnb

nur au? 3’eiiien beftehen 1111b ber übrige St örper nur ein winjigM

Slüdchtn bitbet. G? finb Jl)icre, bic

„ihren SOiagcit in ber Jpofentafdje ltn

gen", beim ein 2 beil if)te? Darm
apparate? pflanjt fid) in beu Seinen fori.

Die llrabbeu'pümoii ber Cbcrfludje

finb dein, in ber Dieffce aber «
reichen fic ricieutmftc Wrößcn. Die uou

1111? abgebilbele Colossendeis arcuatu

ftomtnt au? einer liefe oou 820 3aben
1111b ift frfion recht anfctjnlidj; au ber

Scfttüfte uou Sturbamcrita hat man
in 500 bi? 1500 3nben Diefe eine

Colossemleis colossca gejimben, bereu

Seine *

3 m lang finb, währenb ber

eigeutliihe Störper nur wenige Siißi

mcler breit ift.

Sou ben Dieffccfrcbfeu gelangen

waiidic lebenb an bic Oberflädje. Sir

ftürjcu a(?bonn oerwnnbei! au? ihren

M rnftaUpaläften , beu Wla?fd|wämmen,
heroor, rollen ihre rothen Singen unb

flüchten wieber in ba? innere ihrer

Sehonjnug .yiriicf. Der Dob ift für

fie fidier eine Gtlöfmig; beim weldjr

Oual muß ihnen ber jähe Hebergong
au? beu jiiiftem ftillen Diefeu $u ber

Oberfläche, bem btenbeiiben Ollan;, ber

Sonne, bem belöubcnbcit Sann ber

Oberwelt, bereiten! Ginige uou biefeu

stTcbicn iiub and) mit bem Vermögen
311 leuchten auegeftattet , unb bie franjöfifchen Sorjdicr berichten

von einer Strt , bic in einem OHafe ben üenditfioff von fidj warf,

ein förmliche? Sonibnrbcmcnt mit 2eud)(tugelu eröjfnele.

Derfelben Slrt finb and) bie Seräiibctimgcn, weldjc wir bei

ben 3ifd)en ber Diefe beobaditeii.

Sind) bei einigen oon ihnen tritt ber Stab ber Slinbcn.

S : ;

^ic MoraÜcu unb bic Sdjnnimmc ^cidmcu fid) ber in fein rHcd)t. ift ber Batliypteroi*
Ptircb eine große Äegclmähigfcit uub Ntiiibmig ber Sormcii nuS. longipes, ein i'angbein . ber mit feinen fühlcrartigen »jortfötseu
m'“ *“ ’ au ben Stoffen unb hinter bem Stopfe bie 9lad)üarfchaft jonbirt.

Diefe Daftweitjeuge finb nod) feiner bei bem Eustomias ohscurus,
bem bunden aalartigen Skfeu oben lint? S. 81, au?gebilbct, mi
beu Guben bcrfclben ift ein 3iil|lnppatat ficfjtbar. Da? iinb aüe?

wie ge fonft an ber Wlecrc?obcrffäd)e jeden öorfommen. Sie
gleichen ben Säumen eine? ftillcu gcidiüßteu Dl)ale?, währenb bie

anKrcn, wie bie Daunen uub (röhren auf beu Sevgcohöhen von
-rturinwiiibcii, üuii ber Sranbung uub ben heftigen Strömungen
Kt See gebeugt unb gefriimmt werben. Denn bie enifeffdte

'•uih ber Glementc tobt nicht in ber Dicffec, ber Stufruhr ber

Seogen, bet t»ic Schiffe ocrfchiingt, bringt nidjt in biefe Stbgninbe:
Isagfam, faft unmertlich »oltjicht fiel) Ijier ber Strei?lnuf bet ocea
nifiben Wewäffct von ben ci?(alten Solen 311111 fomicnwavmen
ncouator. Slbcr Triebe hevrfcfjt nimmer in biefeu ftillen 9tänmen;

JL
cic9 ift auch hier bie 1'ofuug wie überaß auf Gtbeit, wo Icbenbe

"'ft'i um? Dafeiu ringen!

wnnbetbar feine Organe, bic jich nur in ben ftißcn OSeioäffeni

ber Dieffee eutwiefein löimcn, im bewegten SJajfer beim SSeUeufdjlag

würbe fie ba? Dhicr halb verlieren.

Sin? ber St (affe ber S!cnct)tiijd)c jnl)ten wir unfcrcu SJcjern

giuci Sertrcter vor: beu Stomius boa mit üeuchtorgaucu am
Saud) unb ben Malacosteus niger, ber au beu Stovffcitcn je

jwei S!euchtf(ede befißt, von benen ber eine in gotbigem, ber anbete
in grünlichem S!id)te itrnl)H. G? fdjeint. baß bir leitete mit feinen

3n fortwähvenbeu Stampfen muß fid) jene? .Hveü?gejdjlcd)t Laternen wie eine Ürlomotioe bie Saßu, bic er bnvthmißi, bc
KrangeiiiPft haben, beffeu Serlveter 1111? in bem Lithodos ferox leuchten faitu.

cnlgcgenlnd. i'cib. Seine, Sdieeveu finb mit Stadtein bcjcjjt;

rt
ft* fdiiev unangreifbar; jclbft lobte Gjemplarc muß man mit

•Uoiift Soriidit anfaffen, wenn mau iidi niclit ftedjen will. Die
«tobben, bie gepangerten tllitier bc? SKeerc?, gcidpicu fid) butd)
aautluft au?, unb ba muß unter ihnen ber l.itliodos forox ein

wrcbtbcirrr iwinb fein. ?m Stampfe um? Dafein haben bic Dhicre

Slbenteueilidje Siidjgcfiatten trcim un? in bem Kuryjdiarynx
pelecanoidcs uub bem Mt-lanocctus Jolmstoni entgegen. Sei
bem crftcren bilbet ber Stadjen ben §aupttljeil be? Stör per?, bei

Untere hat bagegeu am Sd)lnnbe eine fadarligc S(ii?biidjtnug.

in weldter er bie in gliidlichcu Dagen crljnfdite Scutc auflmvahrru
Tann, um in feilen ber Slotlj nicht fallen 311 uiiincu. -
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Al« inan biefe eigenartigen Sljicrforiiieii fcuncn p lernen

anfing, hoffte man, baft bic Siejfccforfdjung unb uralte Arten

cnlfyüOen werbe, bic in iniberen geoiogifd)cn (ipudjoii lebten, an

ber £berftäriie aber täugfl aubgeftorbcu finb.

'Salb gelangte man jebod) p einet anbeten Ueberjeugung

;

in bet Siuftcrniß bet Seetiefen leimte nidjt jucrit bnb Sehen,

feine Siege itanb bort, wo ber f)cDc Sonnenidjein bie Seit vcr>

ilätt; bie fiiiftcn- nnb felbft bie Sanbfaunct ift älter alb bic bet

lieffee: beim erft »an bet ilndicn fiiifte nnb ber Cbctfläd)e be«

SMccrcb »anberten allerlei Xbicrc und) bet liefe nnb pafften fid)

brn neuen Scbcnbbcbiugungcn und; nnb nadi an. 3” nnnor»

beittlidjen feilen begann jene tSimonnbcruug mib fie gcfdiiel)t nodi

beute. Saturn fiuben mir midi in bet lieget neben edjteu 'lief

feetbieren allerlei llebetgongbformen, bie mib an bie 'Xtjierc ber

Slnchfcc gemaßnen. Sic einen finb liingft cvblinbet, bie anbeteu

befifjen uudj gut entmidette Sehorgane. Sic tritt ber einen ent

wirfcln fid) im Saufet ber Sicjc, bic CSier ber anbereu fteigeu

nodi nad) altem Ihcfep au bic Ebcrftäd)c, um Ijitv fid) p eilt«

»idetn, nnb erft bic junge Brut (ehrt p beit Bäteru in ber

Xicfc priitf. Sicjc ffliamiigfattigtcit ber Uebcrgaiigbjormcii ge

bietet und, in uufereu Schlüßen vorjid)tig p fein; mit fömicn

nid)t ohne weitere« aub bem Borljanbcnfciu ber Crganc auf bereu

Jwedmäßigfcit in ber liefe (d)ließcn, mir fönnen uidjt ciilfdieiben,

wab beit Bewohnern ber tiefuiiterften öriinbe mehr frommt: Augen
nnb i'cndjtappntate , ober ber Stab ber Blinbcn! „Sie locnig

miffen mir!" Ser Aubruf, beu Sinne oor mehr alb buubert Jahren

bei feiner Bcjdircibung ber Watnr beb SWectcb gethan bat. er paßt

nodi heute auf unfer BSijjen tro(j ber migeat)nteii Aubbchnmig

nuferer Hcnnlnijfc. Alb bnb cnglifdje Schiff „Challenger" oon

feiner bcnhoiirbigcn Jahrt jurüdgefehrt mar, erfdiien ber Weid)

tt)iim an milgebrndilcu Jiiuben fo groß, baß man behauptet bat:

ein SJianii, ber bic ttenntniffe üou 20 Spcjiatiften befäfje, müßte

75 Jahre aiigcftrcngt arbeiten, um bab tOiateviat p bcmältigcu.

'-Siele Jorfdicr babeit fitb in jene Arbeit getbcilt
:
jünfunbpiaiijig

ftattlidte Bänbe finb bereitb über biefe (Spebition erfdjieiicu nnb

bab fWaterint regt immer uod) p neuen 'Arbeiten au!

Sir haben bib jcj)t nur bie allgemein befannten nnb bem
bloßen Auge fühlbaren Scctl)icve berührt. Sab SWccr birgt aber

uod) einen ungeheuren 3ieid)tl)nm au winjig (leinen ücbemefcii. Jhrc

Bcbcutung im töauohalt ber Wollte ift uno bei ber Betrachtung te

»weiften Xicffcefd)lammcö dar geworben ; lernen mir jept, wenn ouA

fliid)tig, einige Bcrtictcr biejer wiujigeu Wcfcfjopfe nähet leimen!

Sir (jabcit hier bic emterfte Shierltaffe oor unb, bic Hcthiett,

bic nur aus einer Jette befeehen, bie eiufaehften Crganibram

ohne Organe. Alle Juultiouen beb Scheu« mcrbcu hier ooit ben

Protoplasma , ber Jette, hejorgt. Sicfc« eutfenbet Sottfjfrr,

Sd)cinfüßtficu, weldie bic Bewegung unb beit Jang bet Sculi

ermöglichen ; c« frißt unb oetbaut unb fühlt. Sie Soramittiiccett eit:

Hämmerlinge bilbcu eine Abtheilung biefer M taffe, auf unterer Ab

bilbung S. 83 feheit mir in ber '.Witte eilt einfadicb Seien biefer in

(Sine eiförmige Ai altfdjntc fällt uns pnddjft auf, fie hat eine eint;«

£cfjimug, aub ber bic vielen Sdjeinfüßdtcu ftcrourtreteit unr

neuartige »Wafcticn bilben. Unfcre Joraminifetc hat f«t«

eine Siatomce erbeutet: redjtb ift bicfelbe von beu 2tt)einftjß>.t>”

mnftridt; bab Brotovfaoma ber Joramiitifcre fangt au* bei

Alge alten Wnhtungbftoif aus unb läßt bann bic leere 3cfu!-

fahren.

Sie Jaht ber Jorainiuijercuarteu ift eine ungeheuere; punbtn:

finb bereitb befannt unb bie fWanuigfaUigfcit ber Jormcu ift eint

mißcrorbeutlidje, einige bctjelbcn, ober vielmehr bereit Sdpcn

fiuben mir auf unferer Abbilbmig ring« um bie oben befd)tieb<iu

gruppirt. Saft alte biefe Joraminifetcu tragen eine Hatffdwle. eit

je nadi bau Hallgehalt beb Seemaffevb halb bftuuer, halb bidtt

ift. Anbete Urtl)iere, bie Stral)li»gc, jeid)uen ficfi biird) ihren

siicfclpanjcr aus.

Sab Borfommcn biejer niebrigen unb wiitjigcn Sbiere iß

für bie Sauna beb SWecrc« bon ber größten Bcbcutimg. ®aii

bat gefagt: „So ber O'lobigeriiicnfdjiniiiiu vorhanbeu ift, bett

l)errjd)t überall rcidjes Sehen, um er vcrfchminbct unb ber rotte

Sicjfeethon aujtritt, bort erftredcit iich bic Siiften beb SXecn-:

grunbeb." Aber nidit allein au ber Hüfte ober am Aimee

grniibc töunen mir bie Bebculmig biejer Scfen leimen lernen:

mir inüffcii ,p biefem Jmcde hiuaiioftcuern auf bnb offene weite

»l'leer, meld)Cb au feiner Cberftadje iviebet eine aubere, Sie

i
pclagijdjc Sauna beherbergt, auf beffen meiten Slutticn bie 2hien

in Sdjarcn bahiuyehen, mie bic gerben ber Steppe von Seif«

p Seibe mniibcrn, ober lvilleulob um bergetrieben metbeti, ein

Spiel von Siub unb Setten!

U t t t.

2\omait von ©ftrobov |oittanc.
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3 Vergingen, ohne baß auf feilen l'chiiciib etwa« gefthetjeu märe,

gegen mibcrthalb Soeben , unb mär" and) mopl nod) weiter

fo gegangen, wenn nidit bie ffiluubctlnfdK, bie übriftine. gewefeu

märe, bie beftäubig alles, mab brühen in ber Sövftcrei vorging,

ju ben tWenjeb hiniiberltiig. Unter ben fleineit Sicibeiten, bie

fic fid) regelmäßig nahm, war aurii bie, baß fie ben Spipidjen

Sdjreibliid) beim Aufräumen nnb Slaiibabwi{d)en einer griiiiö

lidirit Suffcumg uitlerjog, fo baß fio jeberjeit wußle. wie bie

Sienfifatheu flauben. Sar bnb nun fd;on ihr alttäglidieb Sh»»,

fo boppell, fciibem Schliert in (Seiahr fdiwebtc, ber (Scgeiiftaub

ober bab Cpjcr einer Cpigidicn Sdjecibiibmig jn werben, üine

gauje Sodjc lang halte fid) liidjtb fiuben taffen, heul aber, cb

iont ber Sag bor bem vierten Sonntage nad) Sviiiilatiö, war

ihr ber laug enoavlete Bericht an ben thvajcii, in gefdmörtelier

Abfdjrijt mib fanber jwifdjen jwei üöidiblätter gelegt, jii (ücfid)l

gefomiiicn, unb ehe nod) eine Bicrtelfhinbe um war, war fic fdion

brühen, um ihre Aeuigfeil oor bie reihte Sfhmicbc p bringen.

„Siebe grau SMenj, id) habe rb nun altes getrfeii. di finb

brei Seiten, alles fein nbgejdiriebeu unb milcrfiTidjcit, beim er

hat ein Keines ihivpclhutjlineat, bab nimmt er immer, wenn er

miterflveiriteu will, nnb bnb fmb allemal bie fdjlimmften Stetten."

„Jefub," fogte grau füfeuj unb-jiitertc. „Sic föiiucu ihm

bmh nidit aub Scheu, bloß um ben .*)«[’, mib ber war uod) bap fo

Hein, alo ob er feine brei Sage war’, nnb id» Iiab ihn eigcntlith

nicht eiten Wimen vor lauter Angft, bloß einen Sauf nnb bab

Aliefenfind, weil eb bodi p idjabe gewefeu wäre. Ad), bu

meine Wüte, weint er mit fo wob fterbeu fottte, ba wäre ja feine

(hercdilighil mehr unb Per Haifer in Berlin wirb bod) wiffen,

! baß er ein fo guter Wörlijjcr war unb baß er b beinah gdciejt

i hätte ..."
„(hott, liebe Srau Bienj, wab Sie nur attcb »eben. ’0

fdilimm ift cb ja nidit. Unb unir iiberhauvt gar nicht fo i‘d)liw |n '

wenn eb nidit bab jioeilc '.Wat wär’, ober wab fie, bie fo n'fli'

fthveitvii, ben ,SieberbelrctungbfalI* nennen. Sab ift ba«

bab brin fteht. Unb ba machen fie beim gleich aub bem Sh-

‘neu (Stefanien unb ttmn, alb ob eb mitiibcr wab fei, nidit weil

eb wirtlich wab (hroßeb unb Sdjlimiiicb wäre, nein, bloß oem

wegen beb jweiteu Wialb, von wegen beb SicbcrbctreliingbiaUf-

Unb ba finb fic beim wie verfeffeu brauf unb bab war auch ®,c

|
Steltc mit bem bideu Strid) . . . Sab i»ciftt bie eine."

„Sie eine? Aber Su mein (hott, war beim uod) eine?'’

„(heiviß war uod) eine ba, bie war nod) biefer nutorffrichu'-

nnb bab war bie von feinem tSharattcr." j.

„Ad), Su meine (Sütc! Bon feinem üharalicr! Unb &u

hat Cpip and) imlerftvictjeu? Ja, wab folt beim bab hc'B<n
g

(Sin (Sharafier ib bod) bloß wie mau ib. Unb wie ib man beim-

tOtan ib bod) bloß fo, wie einen ber liebe (hott geitiad)! hat -
1

.

wenn mau and) nid)t attcb tt)im barf, aber feinen iStjarafter, ja-

Su mein (hott, ben ()<rt man bod) nu mal nnb beu wirb mau

bodi haben bftrfen unb beu fautt er nidit uuterftrcidieii.
Uns

ein '.Wann wie £piß, beu id) immer befnijt habe, wie wenn «

ber (ftrai wäre! (hott, (Sl)iif!iiic, fage, Sfinb, wab fteht t1«111 #,,B

imb wab hat er beim attcb gejagt?"

„(Sr hat gejagt, .baß' mau fid) jeber Stint von ihm J»

wärtigeu habe', bab fteht brin, Jean Btcnj, nnb bab Sort .]«' 1

.

ift nod) ejira voll» imlerftrid)cu unb ficht aub wie Blut, fo Mi

f .

i

k
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itß einen rid)tigcn Sd)recf friegte imb bloß nid)t nutzte, an wen
id) bnbei benfen foDle, ob au £pißcn ober an Schneit. 3a, liebe

grau 50ien,5, .jebev Ißat\ fo floßt briu, uub baß er aud biefem

©rtinbe beantrage, bie Strafe ftreng 111 bemeffeu, uub jweitciid

and) bedßalb, weil er oiel Slußang uub tfußörerfcßaft ßabc 1111b

überall in ben Strctßßamd ßetumfißo 1111b beit Seuteu SBJibctfcß-

licßfeit beibringe, wad 11111 fo Ißöridjter uub ftrafeudwertßer fei,

old er cigentlid) einen fluten SSerftaub habe uub feßr flut loiiie,

baß nllcd, wad er fo prebige, bloß bumined 3«ig fei. (Sr fei

ein ißevfüßret für bic ganje ©cgctib, fo rcd»t cigentlid), wad mau
einen Slujwicglet neune, uub rebe beftänbig uon Jffrcifjcit uub

Slmcrifn uub baß cd ba beffer fei ald hier, in biefem bummcit

Sanbe. ga, grau Wen,5, bad nllcd bat £pip flcfcfjriebcii, uub am
Scßluffc ßat er audi noeß geftßrieben, baß man an Seßnert ein

Efempel ftatuiren iniiffc, baniit bad 9}olf 'mal «lieber fößc, baß

uoeß Crbnuiifl uub ©efeß uub ein tperr im Sanbe fei."

„lad alled?"

„3«, grau Wenj, bad alled. 'Seim bad weiß id) id)ou,

weil id) öfter fo mad lefe, wenn er erft mal im 3»fl i)‘t, bann

ift fein galten meßr, nnb auf eine Seite meßr ober weniger

fomiiit es ißm bann nießt au, feßou weil er eine ßiibidic tpaub

fd)rift ßat unb mitunter ju mir lagt: ,'Jtu, Gßtißiitc, wie gefällt

Sir bad große .ti?* unb oor allem, weil er gerne fo wad frfjrcibt

oon Crbuung unb ©efeß unb bnbei woßl benfen mag, fo wae lefeit

bic tperren gern unb ßolten ißn für einen pflicßttrcucn Wann."
Gßriftiitc ßättc woßl nod) weiter gefprodjeu , aber Seßnert,

ber fd)on Don früß an oben im Sorf gewefen war, fam eben

von Struiiimßübel juriief, woßiu er eine Wageitadjfc abgelicfert ßatte.

(Sßriftine moeßt’ ißm uidit begegnen, um uidit aufd neue in ein

©cjpräcß ücrwicfclt $11 werben, ober Dielleid)t audi, weil fic bie

Sirfung ber feßlimmcn 9tad)ricßt auf ißu uitßt fclbcr feßen wollte.

So naßm fic beim ißreu SÖeg über ben liaiß ber SSalbfeitc ßiu ,

gelegenen ujrürfeufteg unb feßrte auf einem Umwege unb unter

'Uciiußuitg einiger im Somuißbettc liegeuber Steine uaeß ber

görftcrci ’iirürf.

<).

grau Wenj batte ju üßweigen Dcrfprod)eu, aber iie war un>

fößig, elwad auf ber Seele ju bcßalteu, unb fo wußte Seßnert

nad) einer SSiertelftunbc fd)ou, wad Sßriftine beridjtet ßatte.

„Saß ißn, er wirb nid)t weit bamit fommcu!"
(Sr fagte bad fo ßiu, um bic Wutter, fo gut ed ging, ,511

berußigett, in feinem .^erjeu aber faß cd ganj anberd aud, uub

er ging auf bad genftcr ju, bad er aufriß, um frifeße Suft ein -

julaffcn. Gr ßatte biefen Üfudgang woßl für möglid), aber, bei

ber gütfpracße brübeu, feiuedwegd für waßrfdjeinlid) geßalten, nnb

nun füllte bod) bad Scßlimmfte fommcu, uub wenn er fid) biefem

Sdilimmften 'entließen wollte, fo gab cd nur ein Wittel uub

mußte nun bad gefdießen, womit er bid baßiu in feiner fßßauiafic

bloß gefpiett ßatte: gtudjt. Ungcjäßltc Wale war ed ißm eine

greubc gewefen, Don bem elenbcn Scßen in biefem SflaDenlanbe

ju fpreeßett, Don ber Suft, biefer ülrmfeligfeit 1111b Sfriecßterci beu

»f itefeu ju feßren nnb überd Weer ju geßen, uub bod) — jeßt, wo
bie Stuubc bajn ba war, bad immer wicbet nnb wieber mit (Snt=

jittfeu Slndgemalte jnr Sßat werben ju laffen, jeßt wurb“ er ju

feiner eigenen Ucberrafcßung gewaßr, wie feßr er feine pcimatß

liebe, fein Scßlefierlanb
, feine lÖerge

,
feine Stoppe. Sad füllte

111111 alled nießt meßr fein! Um nidjtd ober um fo gut wie nießtd

war er bad erftc Wal von Cpiß jur Slujcigc gebrad)t worben
nnb um nießtd füllt

-

cd wieber fein! Uub wenn ed etwa«

war, wer war fdnilb barau? S5er anberd ald „ber ba brüßen",

ber ißm beu Sienft Verleibet ßatte, fünft war’ nllcd anberd

gefommeu uub er wäre, wad eigentlid) fein Gßtgcij 1111b feine

Suft war, bei beu Solbatcn geblieben unb ßätte feinem Stönig

weiter gebient nnb ßätte febed goßr Urlaub genommen uub
wäre bann mit bem £)itf(ßfäugcr unb bem (Sjafo burd) bie

Sorfftraße gegangen uub alled ßätte gegrüßt nnb fid> über ißu

gefreut. „Um all ba* ßat er midi gebrodit, weil er mir'd

mißgönnte, weil er nießt wollte, baß einer neben ißm ftünbe.

ga, er ift ußiilb, er allein. Um bad Sl'reuj ßat er mieß gebrneßi,

aber mein Sjaud 1111b Sebeudfreiij war er von Anfang an unb
ßat mitß gcjcßiinbcii unb gequält, unb wie bamald, fo tbut er'd

and) ßeute notß. Gr ßat mir bad Scbcn verborbeu unb mein ,

©liicf nnb meine Seligfeit."

31 lo er bad legte SSort gefprodjeu, btadi er ab unb faß vor

fid» ßiu. 31 11ed wad in Utäcßtcu, wenn er uitßt ftßlief, ißm ßatb

traumßaft crftßieiieu war, erfdiieu ißm in biefem Slugeublide

wieber, aber nießt ald ein in 'Jiebelfernc Doriiberjießenbed iöilb.

fonbcrit wie jum ©reifen naß', uub in feiner Seele flang ed nori)

einmal nad) „uub meine. Seligfeit."

Gd war Wittag unb grau Wenj braeßte bie Waßljeit. 31 bet

Seßnert aß nießt, unb ald bic Sitte ißm jurebete, wied er ed fuvjet

dpnnb ab, ftaub auf uub ging in feine Stammet , um, wad ißn

peinigte, lod ju werben unb 9tuße ju fudjen. '-Beim er ßättc

icßlafcn föuneu!. Slbcr er füßttc nur, rnic'd ßämmerte. Wit einem

Wale fprang er auf. ,,'Jicin, icß bleibe. Stießt fort, gd) will

nid)t fort. Giner muß bad gelb räumen, gewiß. Slbcr warum
ioll id) ber eine fein? Saturn nießt ber anbere? Wann gegen

Wann . . . unb oben im SBnlb . . . unb ßeute nod). gcß fagc

uitßt, baß id)’d tßuu will, id) will ed uitßt aud freien Stfideu

tßuii, nein, nein, id) will cd in bed Sd)idfald pnnb legen, uub wenn
bad ed fügt, bann füll ed fein . . . Uub bad Rapier brübeu uub

alled, wad briu fteßf, bad will icß fdion aud ber 9Mt fdjaß’ett . .

.

Unb wenn id) ißm uitßt begegne, bann foll ed uitßt fein unb

bann will id) mitß breiu ergeben unb will ind ©efäugniß, ober

will weg uub über Sec."

Seßnert war fing genug, aHed wad in biefen feinen SBorten

Srugfcßluß uub Spicgclfed)tcrei war, ju burcßftßauen, aber er war
aud) Dcrraiint uub befangen genug, fid) briiber ßiiiwegjufcßcii, unb

fo fam ed, baß er fid) wie befreit fiißltc, nad) all bem Stßwanfen

enblitß einen bestimmten Gntfdjluß gefaßt ju ßaben. Gr wartete

bid um bic feißfte Stunbe, legte bann wie ftetd, wenn er ind

©ebirge wollte, ßiricßlebcrnc @amafd)cii an unb flieg, ald er fid)

auf biefe SSeife marftßfcrtig gematßt ßatte, von feiner iöobeufammer

wieber in bie USoßiiftubc ßinwitcr. Spier riß er and bem unter

ber gagbfliutc ßängenbcii Sfalcnber ein paar SMättcr ßcraud uub

witfelte wad ßiueiu, wad wie gladjd ober 38crg audfaß. Silles

aber tßat er in eine Scbertafcße, wie fic bie '-boteuiäufer tragen,

gab bann ber '-'Ilten , unter einem furjen „ 3lbjed Wutter", bie

Apanb unb ging auf bad fogenaunte „©cßäuge" 511, ben nätßftcn

2Beg jum Stamm unb jur Stoppe ßiuauf. Sriiben in ber görftcrci

ftßien alled audgcflogen. 9lur Siana log auf ber SdßocUc unb

faß ißm nad).

Seßnert verfolgte feinen Scg, ber ißu junäd)ft an ben leßteu

.'päuferu von SSolfdßau vorüber füßttc. ®ou ßier aud bid ju

bem bad gräflidjc gagbrevier auf Weilen ßiu cinßegciibcn 3Silb=

jnuii waren leine taufeub Sdiritt meßr, ein mit Stuifelu bc

feßted SSJalbvorlanb, auf bem fid) in biefem 9lugenblirf eine Stramm

ßiibler Minberfdjar ßeraubewegte, lautet ßalbwadpene SOiäbtßeu,

bie, von ißrent Seßrer gefüßrt, eine Sagedpartic nad) ber Sd)iuarjeii

Stoppe ßiuauf gematßt ßattcu. Seßnert blieb fteßen. 9lld fic näßer

lamen, faß er, baß fic ÜMnmeii in .paar unb paub trugen. Unb
baju fangen fie:

Stßleiietlmib ! «djleiicrlnub

!

Su l>ift ed, wo meine SSicge ftauö.

41?

0

bie «dineefopve ßod) in bic Sollen fteigt.

So ber ilijiiaft grau bic Sfinncn ,)eigt.

So 9)übcjaßt lief im 4)erge ibront,

So Siebe, grohiinn, Irene woßnt,

Stßteiicrlnnb ! Sdileiirrlnnb

!

I 11 bift cd, wo meine Siege ftanb.

Gd war badfetbe Sieb, bad er in feinen Stiiabcutogcn uub

baitu fpäter, bei ben gägotu , auf maiidiem ßeißeu Warfd) in

graufreidi gefungen ßatte. Sie bad Sieb ißn jeßt ine pevj traf!

Gr trat juriid, 11111 beu jungen lingctn, von bciicu bic mcifteu

ißu lannteu, beu Seg frei ju geben. Sic nidlen ißm ju unb

eine gab ißm im S8oriibergeßen beu Gnjiaiicnlranj , beit fic ßodi

oben im ©ebirge <\cpflürft unb gcflod)tcii ßatte. „la, Seßnert!"

Uub faum, baß fie vorbei waren, fo naßmeii fic bad Sieb wieber

auf uub fangen bic leßtc Stropße:

Sdilefifrtaiib! cdilcjicilatib

!

In bift cd, wo meine Siege ftanb,

4td), werb’ itß je ließ toicberffß'n.

3 in Stßaiten leinet lanncn geß'n,

4t 111 .ijügei meiner Glicrn liiie'n,

Unb feßen, wie bie Sölten gieß'n?

Sind) in ber gerne Inüpjt mitß ein 4ß'.:ib

Sin lid), geliebted peiinatßfaiib. .
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Sefjucrt ^attc bic Sd)(ußp;i(cn umvittfurUd) mitgefnugeu unb

micbcrholtc iic iid), al« ob er in biejem Slugciiblirfc ftfiuit ein

ticfflco .jpeimmch in feinem .'öetjcn eiiipjunbeu hätte.

Dabei mar et bi« an ben Silbjauu gefommeu, bis au ba«

(hattet, au« bem bic ©läbchcu eine Heine Seile oorljcr herau«

(leiteten roarcu. tfv öffnete jeyt jcincrfcil« ba« and .§o($jtämmcii

.ytjammeiigcfitgte
,

jehmer in ben Singeln «icljcnbe Itjor nnb lieft

cd mieber in« Schloß fallen, unb bev Ion, mit bem e« ciiitliufte,

butd)fu()t ihn unb lieft ilm }ufammcufd)auetu. Gr mat nun bviu

in bem Salbgeljcgc. Sa« mar gefd)cf)cn? über bod) oiellcidit,

wenn er micber hcrau«trat? Slbcr et cntjchlug fief) futdjer Wc=

baufeu nnb fdjritl bic gerablinige, fteile Strafte hinauf, ba«

„Wt’bänge", ba« hier am Watter feinen Slujaug nahm unb ab*

mccftfelub an hodfftäinmijiem Salb unb niebrigee Mitfjclheibc

Uüviibcrführie. Inuit unb mann feinten and) Sicfeitftrcijcu unb

Streifen vmu SJIoorgrunb. 6« mar jefct um bic iiebcute Stiinbc

unb hier oben herrfdite fchon lammet unb abeiiblichc« Sdjmcigcu

unb nur bann unb manu hörte man ba« Minden unb ©Indien

eine« bergabfd)ießciibcii Snffcrlniitc« ober eine uercinjeltc ©ogcl

ftimmc. Mein Sdnuettcru ober Singen, nur etma«, ba« utic

Mia (je Kauft. 91m .pimmcl, ber hell leuchtete, mürbe bic SKoub-

iidni ficfitbnr, ein bltiffcv Sting, unb einmal mar e« Schneit, al«

ftinftc mer neben ihm her. Slbcr c« mar eine Siuiicßtäujchuug,

unb roenn er feinen Sdnilt anhielt, jdnoieg and) ber bcgleitenbe

Schritt im Salbe.

So mar er, ba« „Weftfinftc" hinauf, fdjon bi« jicmlirf) ftodi

ftcfommeu unb burd) eine berftan iteiftenbe Sichtung im Salbe
fonnf er bereit« ben ©ebirgöfamm in aller Icullid)feit erfenneuf

Gr fah aber nidit taufte hinauf, fouberu fehle fid), plöftlidj bet

Stufte bebürftift, auf eine ©auf, bic mau hier, moftl ,511 Stuft unb

Atommeu berftanfteifteuber Sommergäftc, ^mifdjeu jmei biriit

nebeueinauber ftehenbeu Immen angebracht hatte. In« badjartig

überhäufteube Wejmeige mar Urfadic, baft e« um bie gaujc Stelle

fter feftou bun leite, troftbem mar e« uod) hell ftenuft, um alle«

Slndiftliegeiibc beutlidi crleuueu ju fönnen. 9ln ber aubereu Seite

be« Scfte« fpraiift ein Cuell au« einer nur meuift flbcrmauu«

hoftcu Aclßuuuib, 1111b ber Uinftanb, baft mau bem Cuell eine

.yerüdje .'pol.^riuiie ftcftebeu 1111b iftn in einen oon ©loo« über=

maeftfeueu Stciutroft geleitet hatte, ftab biefem fRaftplaft etma« 0011

einem SalbibiiK. Sin bem Stcintroflc üorbei jog fidj, nidit nlljn

weit unter bem fiannn ftiu, ein bem ,ßuge bcßfclbcn folgeubcr

©jab, bet juleftt auf bie .pampclbniibc julief.

Schneit muftte hier ©etdicib auf Sdiritt unb Iritt unb hatte

mand) liebe« ©lal auf biefer ©auf gefeiien unb nad) bem Cuell

ftiiiüberfteieheii unb fteftordit, ob üielleidjt Cpift au« bem llnterftol.i

herau«treteu mürbe. jroft jii gleichem ^mede faß er mieber hier,

unb at« iid) « brühen einen Siiigcublitf mie refltc, »eftoft iftm ba«

©lut $11 Mopf unb er fttiff numiltfiirlidi nad) liuf«, mie meint er,

ber bodt uod) ohne Safte mar, ba« ©emetjr oon ber Scftulfcr

reiften mollte. Stafd) aber eutfd)luft er fid) feiner Grreftiuift mieber

unb au iftre Stelle trat ein Sädjeln.

Gr mntb' überhaupt mieber unfidjer uub oerlaiiftte, oon ber

©cgcguiiug ftaui abftefehen, nad) einem Reichen, ba« ihm fafte, loa«

er 511 tftun habe. So brad) er beim einen bürreu ämcig ab unb

niadjtc jmei Soic baran«, in Säuge um meuift oon ciuauber unter

icftiebeu, unb tftat beibe in feinen .put. Unb nun fcftüttelte er uub

,lo ft
uub maft. Gr hatte baß etwa«' liiiiftcre Stüd gezogen. „Wut

beim ... e« foll al?o fein . . unb mit einer Stnfcftftcit, in ber fid)

bie Aiirdi» oor einem abermalifteu Sdjmaiifcu uub Uufd)(iiffiftmerben

aneiprad), erhob er fid) oon feiner ©auf unb jd)läugcltc fidj mit

einer Aiubigfcit, bie beutlidi fein •fiitiaujeiciii an biefer Stelle geigte,

burdi allerftanb bid)te« Unterftol.i bie auf eine Salbmiefe, bie

und) ber einen Seite hip, flau;, befouber« aber in ber Witte mit

riefiftcu fpiijlattid)blättevn übermad)feu mar, mährenb fie nad)

ber aubereu Seite hin in buidiftohem Aarrenfraut ftaub, ba«

fid) ftccfciiartift au einer nicbriftcu Aclemaub entlauft $ug. '\u

biefer ©ufchftede mar liirftcub« ein Giufdiuitt, meeftalb Schneit,

ber bie« fcftr wohl mußte, feinen Giiiftaiift 0011 ber Seite her nahm
uub fid) smifdfeu bem fyarreulranf unb ber Aclemaub ftinburd)

bräiiftte, mit feiner JHeditcu an bem Wefteinc beftaubift ftiutaftenb.

SU« er bi« in bic ©litte ftcfommcn, mar and) bie Aelßfpalte ba,

nad) ber er fueftte, freilidi nur fcftmal unb eiift. Gr ftreifte be«ftnlb beu

Stennei in bie §öft’, um bequemer mit ,f;->anb uub Uutcrann hinein

ju fönnen, uub nahm, al« ihm bie« ftcliiiigcn, on« einer in ber

Aelßfpalte Ocfiublidieii Slifdte fein loppelfteioeftr heran«, ba« hier, bi«

an ben Molben in ein Aiitteral oon .pirfdjlcbet fteftedt, feinen ©er

ftctf hatte. Wlcid) banad) hielt er and) ©iiloerhorn unb Sdjrotbeutel

in .pänben, 1111b abermal« einen Sluftcnbiid fpater riß er 0011 einem

ber oon feiner Solmiuift her mitftcnommencn alten Maleuber

blätler einen breiten Streifen ab, ber al« Scftuftpiropfeu bienen

füllte , lub beibe SJäufe, feftte bie jfünbhiitdieu auf uub halte ba«

mit jmei Irafttöfeu oerfehene Sliid Seift, ba« ein falidiev

©art mar, über bie CftrminfcL Unb nun manb er fid), mie

Oorfter 511 bem ©evfted hin, fo jeftt mit ftlcidicr Stafdiheit

burd) Aarrenfraut unb Unterholz juriid unb trat mieber auf bie

ftroße Straße hinan«. Gr mar berielhe nicht mehr. Der flodiume

©ollbart, ber au« ’fufall ober Slbftcftt tief ciiiftebrücftc .put, ber

loppcllauf über ber Scftulter ba« alle« ftab ein ©ilb, ba« in

uidjt« mehr an ben Schliert erinnerte, ber oor einer ©ievtcl

ftunbe uod), fchmanfeub unb uufidier, auf ber ©aut am Cuell

ftefeiien hatte.

,,'Jlitn foü « fouiineu," fprad) er oor fid) ftiu uub ftifft h öfter

hinauf, auf ben Wrat be« Webirfte« $u.

* *
*

Stilter miirb’ e« uub uicmaub heftcftiictc ihm. Slitr ein

mal trat ein Stchbocf auf eine Sid)tuuft uub ftaub uub Schneit

ftriff fdjon uad) bem Wemehr, um anpiicftlafteu. Slbcr im uädifteu

Sliiftenbtide mar er mieber anbereu Sinne« ftciuorben. „Stein,

uid)t fo. Sein Sdiitftal foll über ifju entfeheibeu, nid)t id). Jd)

loiU ihn nid)t heranriifen; id) ftab' e« in eine ftöftcre .paub fte

legt." Uub fein Wemcfir mieber über bie Schulter häugeub, fchob

er fid) mciter an beu laiiucn hin. Stber c« marcu ihrer uidt

all.ju oiele mehr , immer lieft tcr uuirb' e« jmifcheu ben Stämmen,
unb fatim hunbert Schritte uod), fo tag ber Salb jurürf uub ein

breite« Stücf ©loorlaub tftat fid) auf, burd) ba« jeftt mitten

ftinburd) ber Seft unmittelbar auf ben Wrat ftinaufführte. So
ber lorf nidit ju läge lag, mar alte« oon einem gelben, foiin-

oerbraiiutcu Wra« übermadifen , ba$mifrf)cit aber blinften Sunnf
unb Saffertadieu, auf bereu fdjmarjcr Atäcftc bic SÖloubficftel fid)

fpicgeltc. Mein Scheu, fein Saut. Stber mährenb Schneit biefer

Sautlofigfeit uod) uad)hord)te. Kauft ptöftlid) burd) bie tiefe Stille

hin ein holle« Säulen herauf.

„laß ift ba« Mapefldjeii unten. laß rängt au uub läutet

ben Sonntag ein."

llnb mirftid), che uod) eine ©filmte ocrgaiigou mar, fiel ba«

gaiijc Ihnl mit all feinen Minfjtn uub MapeUciiglocfen ein uub

mie im Scttftrcit Kauften bie lotnoellcii mächtig nnb mclobijd)

bi« auf ben Moppeugrat hinauf. Uub mm mar and) Schneit

oben uub fah t)iual>. ler SJIoub gab eben Sidit genug, ihn

unten im Iftat, briu eben ein biiuner Siebet aufftieg, alle« mie

in einem halben Dämmer erfeuuen 511 lajfeu. Sange fah er l)iuab,

bi« ba« meite Ihal nuten nidjt« mehr al« eine Slcbelfufe mar.

Slur um ihn her mar uod) Kare Suft uub bic ©loubfidjcl blinde.

„Sohin?"
Gr jah und) liuf« hin, beu Wrat entlang, uub bemcrfle ba«

Sidit, ba« oben auf ber Moppe fdjimmerte.

„Senn id) mich ’rein halte, bin id) in jmaiijig ©liiuiteii

oben . . . Unb bann bin ich ihm 11 i d) t begegnet. Slber mariim

nicht? Seil id) ihm uid)t begegnen f 01111 te, meil id) ihm an«

bem Soge gegangen bin. pft ba« ba« »led)te? .'peißt ba« fein

Sdjidfal befragen? vidj bavf ihm nicht au« bem Sege gehen,

ba« ift fein richtig Spiel; id) muß bohin, 100 fid)'« begegnen

läßt . . . la ift mein ©laft."

Uub vnfd) cnlfcfttoffen, manbi' er fid) mieber uub fdjritl beu

felbeu Seg .yuiicf, auf bem er gefommeu mar.

So lang er ba« SJIoor uub feine freie Alädjc ju SciCcii

halte, hing er allerhanb Iräumereieii uad), fauin aber mar ber

.podnualö mieber um ihn her, fo fdjicu and) feilt Singe poifdjeu

beu Stämmen hin ba« Dunfel burdjbriugeu ju loolleu. Silur e«

blieb troftbem mie« mar uub er mar idjou micber bi« an jene

ScgftcKe gefommeu, roo fidi bie ©auf befanb uub ber Cuell in ben

Stciutroft fiel, ohne baß fid) etma« geregt ober ihm and) nur im ge

ringfteu bic Wegcnmart feine« Wcgner« oerratheu hätte. ,.Si(a« foll

er and) hier auf ber großen Straße? Acighcit, nidit« al« A-eig

fteit!" Uub jid) oon ber ©auf her, brauf er abermal« eine furje
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9tof} genommen hatte, }um ©eitergehen anfttjicfciib , bog er

brubcn in Den am Stciufroge ooritbcrfüf)rcubeit Cucrpfab ein.

ber in langet üinic, wagercd)t unb ohne jebe Steigung, aui

bie ^Mmpelbaube gifüfjrte. „Ja will icti hin. Ju bev J&ainpcl

Daube will id) jctjlafen. llitb hab" id) ihn bis bafjiu nicht ge

ttüüen, fo fall es nicht fein. Unb id) mufi ins ©efanguip ober

in bie weite ©eit"

Gr tonnte nidit onberö fptechen, beim et wußte nur ,511 gut, baß

er bis bahnt mit ber ©egegmmgsftage bloß gefpielt hatte; jept aber

mußte fidj’s {eigen. Unb wunberbar, galt erregter gi wevben.

warb er mit jebem Slugenblicfc ftiöer unb {eine Seele ruhiger,

bietteidn weit er jept ein (Silbe abjab. Unb ihn uertangte bauach,

io ober jo. Stur eines war ihm liiftig, bie SWoitbfidjel bliuftc fo

heit, als ob ©oUmonD wäre. „Jet ©art ift bod) immer mir

eine halbe Scrlleibimg. Unb wenn bie Jobten and) fdjweigcn . .

.

GS wäre faefier, bie ©otfe briiben legte itdi oor."

Unb wirtlich, jie that s. Unb was jept niebevilimmertf, war

mit uodi bas matte Cidit ber Sterne . . .

0 «
$

„Steh!"

Chip war um eine ©eg unb ©ufdjecfo gebogen nnb hielt aut

fünf Sdnitt.

Unb Verliert ftaub.

„Geweht weg! ©ns ein Wichtiger ift, bet weiß, wie fidjs

gehört. Stber Ju big wohl ein ©öhmidjet . . . Gins, guei .

.

üehnert zögerte nodj.

„Gewehr weg . . . Jrci." Unb im iclben Sliigcublidc fchlug

ber s>nhu auf bas ©igou. Stber bns ,’]imbhiitdien ucringte.

Unb mm jdjlug auch Schneit au unb goci Schmie frnchteii.

Cpiß brach gdamiticn.

v'm engem ©ogeu au ihm oorbei ging Sehnen auf bie

i'ampclbaiibe gi.

IO.

3chu lU)t war biitcCi, als Sehitcvt. ber iugoiicbcu fein We»

wehr an einem anhertu ©erftedou wieber imtcrgebrocht hatte, bei

ber .ftampclbaube cintraj. Jrop jpciter Slimbe war uod) Scheu

brin, jogav Jauj, gi hem guei böhmtfehe fparfeniftiunen 0011

mittleren Jahren nnb ein goötjjähiigcr Weigcr luftig auffpielteii.

Sehnert iepte jid) unb ließ fid) ein Starhtejjcu geben, als cs aber oor

ihm ftaub, fctiub er es wieber giriief unb fprnd) nur bem ©ier gi.

©aS um ihn her tauge, waren Sommcrgaftc, ©erliner, barucUet

Mutter , bie bidjt oor ber fitberiicii $ocbjcit, nnb Jödjtcr. bie

bidg üor ber elften Uoiifirmatioiisftimbe {tauben. Sludl bie ©ater

waren, in Gnnnugetuug anbereii Jangnatcrials, mit heronge,logen

worben, behäbige 'Männer mit äiigftlicb turgu .\iälfeu. Jagoijd)ctt

trippelten bie ©adfifdie mit hohen llnöpfftiefetu nnb laug herab-

häugenbem >’\iar, beifeu tcple natürliche ©eile bem oorauf

gegangenen fcdjsftiinbigen Mntfrt) in ber Jiitibipe läugft gtm

Opfer gejatteu war.

Schnett fah aui bas Jrcibcu, unb mitunter lonnf es faft

beit Witidgiu gewinnen, als freue er fidt bariiber. am weiften wenn

bie jungen Jitiger, oou benen einige immer ans bem Saite heraus

unb attbere uod) gar nicht hinein waren, an ihm oorbciwatgeu.

Jatm aber fdgoaub mit ciueinmal wieber alles, was um ihn

her war, unb er iah wieber Ouip um bie ©uidtrdc biegen, hörte,

wie ber ipalpi aujichlug, unb iah feinen Gegner giiaunneitbred)cu.

„Gr hat es nidit embers gewollt ... Cb er tobt ift? ... er muß
tobt fein . . ." Unb währenb er nodt io (nun nnb in fid) hinein

vebete, trat er aus bem heißen Saat ins ifreie hinaus unb fah

nadj bent Gehänge hinüber unb bann biuaui in beit geftirmen

.viimmel. Ja ftaub bie Sidiel in aller ,\tUnheil über ihm, aber

über bem Jobten am ©ege flaut) jie and).

Gute lalle Dinchtlmt ging unb Sehnert trat wieber in beit

«aal, ber jid) allmählich gi leeren nngng.

Als bie lepteu fort waten, etidtieu Stffi, feine gute gtcnnbiii,

and) eine ©öhmiu, in bet J bür nnb fagte: „Sinn. Sehnen, was

mciuft? ©cuu uh ber ©ertha gcrebe, 'vielt jie uod) einen Säublct

auf, einen Säublcr ober einen Sdioti'idieu." Unb bie Jparfcniftiu,

bie jebcs ©orl. bas bie beibeu fprachen. gehört mtb guten WiiiuD

gcr gteunbidjaii mit ber Mcllncrin heilte, juhv and) gutwillig über

bie Saiten. Stber Sehnert midi aus unb fagte, baß er bie fvcmb.n

jjjmidjafteu, bie gewiß fein miibe feien, in ihrem Sd)taic nidjt

Hören wolle.

,,©aS Ju ba nur rebft, Sehnert. J11 willft halt ttit. Jas
iS altes. Stber gieb ad)t, meint Ju witlft, will id) nit." Unb
bamit griff fic und) einer gan.gn Singt f)( «011 S.ibetn, bie leer

auf beit Jüchen umher {tauben, unb ging fpöttiieh unb hochmütbig

an Schliert vorüber. Jutcpt faui and) ber ©irtli „Sin, Sebncrl,

id) jebe, Ju willft gi Siadit bleiben. SdHimm; alles ooll bis

unters Jad). Stber (omni nur. id) weiß fdion, was Ju
gern fang." Unb babei ging er uovan unb flieg , währenb

Sehnert folgte, Draußen am Giebel eine Seiler hinauf. Die gi

nädgt bis an eine Sufeuthiir unb btudi biefc hinburdi uad) bem

Veubobeu führte.

Sehnert machte fidje liier bewein unb fndjic gi idjfafeii

Stber es war gi fdnufil unb ber fceugernd) gt ftarl. So trat er

beim wieber bis au bie Sufeuthiir heran unb riß einen ber beibeu

Jlfigel aui. Stber eben fo vnfdj fd)loft er ihn wieber. Sd)täg

über ihm ftaub bie Moubjichcl imb fal) berat» auf ihn imb fragte.

©

©atb nach Jagcftmbrud) war Sehnert auf. Stiles idttief uod)

unb mir bas hübfdie böhmifclie Mäbdjen, bas er am Stbcnb juoor

burd) fein „Stein“ ergirut hatte, ftaub im gSoj unb fpaltete .'pul;

Sie fdjicit ihn nicht fchon gi wollen. Gr trat aber an fic heran

unb fagte: „Saß gut fein, Sufi. Ju weißt, id) bin lein Spiel

oerberber unb weih, was fid) paßt. Unb wenn einem ein bübfdies

Möbel, unb mm gar eins wie Ju, einen Stuß ober einen Jair,

aubictet, ba füll mau ttidg nein jagen. Jas weiß idt »0 gut

wie einer. Unb hob' ich Jir ichon was abgeidilagcuV Sinn, fiebft

Ju, Ju lachfl! Sllio laß gut fein! Jd> fomtle nicht, mir war

fo idnoinblig unb id) hatte oou bem ©ier nidit trinfcit folleit

Unb mm madic mir einen Slaffee, hörft Ju? Hub oergiß uichi,

wer gierft fommt, ber mahlt gtevft. Siir bie ©erliner ift bas

anbere gut genug
“

„©ft!"

„Sldi, bie 'dilaicii ja nodt " Unb bamit ging ec auf einen

©orplap goijdjcu Stall mtb ('Siebe 1 unb iepte iid) in eine Ühtter

taube, bie an ber wiubgefdjüpten Seite mit ©iiibeu fpärlid) um
wadifeu war.

lliib nidit lauge, fo tarn ber Slaffee mit ©rot mib Stiller

unb einem Gognac: beim Siffi fnmitc feine Wewohnheiieii „Sluj

Jeiu ©ohl, Stiji! Unb bas inidiftc Mal lau.j id)> bis id) um

falle.“ Unb als er bas fngte. ftredte er bie öaitb nach ihr aus.

Slber fic gab ihm einen Stlaps mtb fagte: „Ju benlft hall, jebe

Stmib' ijt gut gim ©vcjelbaden. Stber ba ivrft, bas is nit

wahr, .©er nicht fommt gu redilctt ;kif . . . Unb jept ift nidit

rechte Jeii nnb morgens ift nidjt abeubs . . . Slber mein <''ott.

ba tliitgelt cs fdiou mtb ruft and) fdion. Jdi wette, baS ift bie

biefe Mabnme, bie gefteru tauge, wie wenn ihre öoehjeit war'.“

©irtlid). es war beimteu im Spaufe lebeubig geworben, unb

Süjji ging hinein mtb überließ Vebueit feinem Atuln’tiict unb feinen

©etrndjtungcu, bie nicht ivcimbtid), aber audi ttidg traurig waren.

Weitern, als er hier aitfmn, war er in einer oollftänbigen Gi

fdtöpfuug gewefeu mtb bas Weid)chcuc hatte noch mit all feinem

Wenns aui ihm gelaftet. Jas war aber über Stadl t attbers geworben,

oier Stnnbeu feften Sdüafs hatten ihm feine Spvunglvaft nnb

Gnergic juriidgegebeu unb ließen ihn jept bas ©ehageit an einem

gut befepten Artihfiiidstiidte ootl genießen, was altes in allem

überhaupt lein ©miber nehmen lonnte; beim wenn er fdion

wie fo uicle attbere bie Rähigleit hatte, jidi bie Jiiige, and) bie

{d)liinmftcn, nach feinem ©iiuid) mtb ©ebatf gtredit s 11 Ifü011,

fo war uod) im hcfoubcrcu altes, was jid) gefteru abeitb ereignet

hatte, fo wunberbar glüdlidt für ihn oerlaiifen, baß felbft ein ju

jrngfchlüfieit unb Spiegelfechtereien minber geneigter tifjavatter

als bet feine ©crattlaffimg gehabt hätte, fid) über Wcwiffcus

ffvupel einigermaßen hiitwcg^uiepeti. ©as er oorgehabt batte,

mm, Darüber mochte fid) {(reiten (affen, was fid) aber ttiatiäclrtiUi

ereignet hatte , war nidjts als ein Stil Der Siothwd|t_ gewefeu

Cpip hatte Den elften Sd)uf) thun tuotteu. imb wenn biefer Schuß

oevfagt ttub ihm bas Spiet in Die .fpaub gegeben hatte, fo war

bas io.vedjt ein 3^<hf" , bas ihn in feinem ©emiith bcruh'sD' 11
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fc « i« |irt: fciwflc- JaS gröbere, mit b« töcgcgmiug ober 'JJicbtbegcgmuifl

.'k ribv«; nnb beut Gotlcsurlbcil barin, bas mar clroaS SluSgefliigelteS ge*

wen, jc(i( ober war Das Sd)icffal aus freie« Stiitfen für ifjn ein

lieltitm imb batte gegen Cpiß entfdjicbcu. Gc feiiicrfcits nxir nut

Setfjcug geioefcn. befjen fidj bie tBonehmig gnr Jlbftrnfnug eine«

träfen SKenfdjeu bebieuf Oafic.

2ioS waten fo bie dürfte(lungen , in bentu er fid) erging

nr.b bie fo fiat! waten, bau fclbft bie Stimme bcs IDlitlcibS bovin

erflidte. 9iur an bic grau badif er mit 'StjcittiaFniic. „Sie war
immer gut gegen midi; aber ftc wirb firf) tröffen unb und) Bahr
unb Jag bem oicHeicfjt banfen, ber’S lf)at unb fie mit befreite."

Unb nun war fein grübftüd beenbet unb er empfahl firf)

unb ging auf bie IRicfenbaubc 311. £»ier angefommen, bog er

in bin Sfirfcttgrimb ein, firf) btrctfjncnb, bajj er um 3chn in

Imutenan fein fönne. Ja, bas mußt’ er, fanb er gmmbfdjaft
unb rfiifiaug unb tonnte Ieirfjt weiter, fort in bic SBcIt, unb war bann

feine 9iot& uub Gefahr mefjr. Siber mußt' er bemt fort? Um wob
tont beim überhaupt alles gefdjeben? Jodi nur, um liidit in bie

*?flt hinaus ,;u müffeu. Senn er ober umgcfefivt Ißlaß mnrfien

wollte, bann foinitc ja „ber anbere" bfeiben unb bie Seide weiter
|

quälen. Sein, et burftc nirfjt geben! SBcmi erging, mar alles i

mtiieiift gewefen. So fonn er auf feinem SBegc bin unb her, unb

«I* er bis BobonniSbnb gefommen war, war er entfdjloffen, ben

Seitcrmorfeb bis Jraulciiau aufjugrbcit unb in feine SBüijSbaucr

Strfluiatficrei jnrürfjufeljrcn. Gs 30g it)u mit einemmat toieber

Önin unb ein fclliamcs Verlangen regte firf) in itjiu, Beuge jti fein,
,

wie mm nitre fonimcu werbe.
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fnf(. Jiiibcii aber, in ber .f>ouet()ür ber giitilerci, ftanb bic gute

grau Cpiß uub fab abwccfifelnb nach bem Gehänge tjiitarif uub

bouu wicber in bic ticiroü) inilergebenbe Sonne.

,,'Jlirfit b>fr . SMulta!“

„Slbrr cS ift bodj Jciuc üiebtingsflcfle
!"

„5n, fonft. 'Über beule nicht.“

Unb er ftieft fie beu lifrfj mit oninfieu unb beibe trugen

ibu mit tcidjtcc 'Mibe bnvrf) ben gitir, bie oor bie Shicbentbür.

Ja nahm er nun $lnli unb nf;.

SlIS ct bamit geenbigt batte, ftanb er auj unb ging wicber in

bie '-üorberflube, in ber jefit oölligc Jämmerling ficrrirfitc. Jic

SRultcr war notb braufjen, unb fo febrill er auf unb ob uub

überlegte, was werben wiitbc. ®!it einemmat aber war ei ibm,

nie würbe bie Stinte leie geöffnet unb wicber ine Srfilofi ge-

briidt, uub nie ct fidj uiufnb, ftanb (ibriftiuc oor ibm.

„'Ja, üebuert!" Uub fie hielt iljm bei biefen Sorten ein

naif) Slrt eines nmtticfien Sdireibcne jmcimot gufammengefattetee

'fiapier bin. Site er ce nueeinonbergcfrfitngeii unb, auS genfter

(rctenb, einen Ü'licf bineingcworfen batte, fob er, bng ce ber

Seritbt war, in bem Cpijj feinen Strafantrag geftellt balle.

„Scrrcifj' es!" iaglc (Ibriftiuc. „gd) bub' es gcfuuben. Ge
lag auf feinem Sibrciblifib.“

„?lber er wirb rS (lieben, wenn er nnrfi .'pnuie . . . wenn

er wiebet fommt."

„Gr fommt nicht wicber.“

Unb bamit war fie fort, unb er fal) nur, wie fie vaitb über

ben Steg biubu'djtc, wicber bev görftcrci ju.
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2ee ülbfticg war bequem gewefen, fegt ober ging ee wicber „Gr fommt iiirfn wicber,“ battc Gbriftiue gejagt

—

fie

fhil bergan uub oon Sequcmticbtcit war feine 'rfieöe mebr. gn- foinitc nirfjt wiffen, was gefdjeben war, unb fie wuftt' cs bod)!

bfffeit er war ein guter Steiger unb fefton um ülier war er Jafj er oon ibr nirtita ju befürchten Iinbe, bau bewieö b>ra 'fkoier,

roiräet auf bem ftoppenfamm mib um Sedjö in Solfehau. bao ec in epäubcn hielt, uub bod) formt’ ec fidt eines öefiiblb

2 ie Sifnlter, bie bic Sicbcnbnarfifjc $rcbigt unten in Sltui- baugee Unruhe nirfjt enlfdilagcn. Gift batte bic fflfutler in Sin

iw niibt berfäumt butte, ftanb am £>crb unb hielt juft einen bcutungeu gejprodjcu uub nun Gbriftiuc. SSeun er oor alter

^unilaner Äoffeetopf unb ein Sfiicf Slteufielfucticu in ipäiibcn, ai’clt bet war, gegen ben fid) ber Skrbadjt wie uou fclbft richten

eis i'ehnert unter Jtopfnicfcn cinfrot. muhte, jo war er ucrfotcii ober batte bod) auf lauge l)in einen

„Guten Jag, aKutter!“ fd)weren Staub. Gr war »liebe oon bem oielftfinbigcn ikvganf

..Jag, üebnert!" unb ißergab, aber feilte Grreguug war bod) fo ftavf, bof) cs ihn

„Seiler uidits, KWuttcr? Ju bift hoch fonft nirfjt fo fuvg. 311 ipaufe nicht litt. Gr muhte wicber hinaus, uub bie ginge
Nichts Sfctieö? StirfjtS oorgefoUeiiV Meine aWcufdjenfcelc ba war nur: „wohin?"
gewfen? Jcr Strenget ba fonn bodj nicht burch ben Sdjotn» Stm uädjften tag il)in Sinter ©rauncr, in beffeu Stusjdjnnf

ftrin gefommen fein, wie ber Mlnppcrftord) ober ber ©olffcibeiunö." „Bur SRabciiHippc“ bie Jpotsfncdjtc ju bcrfehrcu uub iich bei einer

„Sldi, rebe boih nirfjt oon bem, ber fommt bod). bev fommt Stoiisborfer ober einem gngwer gütlich ,51t thun pflegten; ober

uwh fo “ bnS war feine ©efettfehaft, bie heute für ifjn paftte. „59as inodjt

.

;
Jurd) bic Ib»r. mcinft Ju?" Cpifj?" oba „ift £pi|j 110dl immer gut bei SBJege?" Jas

'ie niefte, thnt einen Bug imb ftarrtc bann wicber fehroeigeub waren grogeu, bic firf) hier in jurfteftiegenber Beit, uub nod)

p
us bdi bi", ohne üchnert anjiiiehen. Jer fehwieg au<h- Gnblich
sgfe fie: „Cpip ift nod) nirfjt ba.“

„So?“
-Sie grau war tjier unb weinte.“

„SJflnim?"

-Seit fie glaubt, bnfj itjm was pafftrl fein fönne."

Sehncrt Inifile. „ Jaim mii|j eine görftcrsfvctu jebeu Jag
irnjien."

»Uub bann fragte fie noch $it • •
•"

ganj not furjem, mehr als einmal uub mitunter mit gau) be

fonberer i'doiiuiig an ilm gerichtet hatten, unb er erjdjraf bei

bem Gebauten , baf) jie fid) and) fjetite wicber an ihn richten

fönnten. Jas füllte nicht (ein, unb fo bcichtofj er beim, ftatt in

bie „SRabcnftippc" lieber ein paar taufenb Sdnitlc weiter bis 311

Gjruers in bie „Scfnicefoppc“ 311 gehen unb in bev Wohlbefanuteu

ltiebrigen Goftftube mit ©ebirgsfüljreru »11b Scffclträgcru ober

oiefleidjt atidj mit alten MricgSfamcrnbcu, was immer bas befte

war, eine Unterhaltung 311 fliehen. Jeuit er lehnte firf) baimch, eine

Stimme außer feiner eigenen 311 hören imb oon feiner Unruhe

c™gt boft. Jn wiifjteft es nidjf genau. Jas ift immer bos
-uc, bas mußt Jn immer fngeu. Uub nun gieb mir einen
fftilnd oon bem .1laifee ba. Wein, laß lieber, ein Jellcr SWifd)
»t mir beffer. Bdj bin oerbungcit uub Perburffet. Seit beute
u*ib leinen Riffen unb feinen Jropfen.“

'-Beibe ftaiibcn auf. Üebnert um firf) unijitjicheu unb bie

-laafdjen abjuthuu, bic SKutter, um !>» bic iWildj 311 boten.

her auf beu eine lange Schräglinie bilbeubeu gahtweg uub fall

niiu cinerfcits nodi Mirdie '
4l!aitg hinauf uub aubercrfeitS nad)

Jorf Mrmnmbiibcl hinunter, bcffeit weiße Giebel, troß ber fdjon
hcrrfdicnbeii Jämmcrnng. in aller Jeutlidjfeit aus ben oereinjetteii

ißaumgruppen heroovblinfteii. Jcr am bcuüidjftcn bliufeiibc Wiebe!
aber war ber oon Gjiicrs „Srfjneefoppc", unb bas belle üiebt,

(ms er bidjt über ber Straße flimmern fall, fam ans eben betV- Viv .vrumr, •«*« «V**»
~ ' .. ]««, »um UUV UVl

„ "“'tlr.'anbesbraiich meiner oom Ufer aus üovgebaiitcn Steiiihütte
;
©aftftube, brin er fidj gictlidj tljmi uub hören uub fpredjeu unb

*'1™, öu >d) Welche bie Vouiniß fjinbnvd) frfjoß unb Miihle gab. alles, was il)u quälte, nach Stföglidifrct bergeffeu wollte. Bwijdictt

,
'fbiict! wicber treppab fam, fah er, baß bie iHfiitter

3m. ülbenbbrot Oor bem .'panfe f)crgcvicf)tct batte, neben bem
-otenonfeh, unter beffeu überbaugeubem Gejweig er am liebften

ihm unb Gxuer Ing nur nudi ber GcvidjtSftctfdjnm uub bas ffeiuc

fatholifche Mopellcheii mit feinem Spoueuwevf unb feinem rottj-

gcftridKiicu Jnrfje.
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Set 9(bcub fiel rajd) ei», imb mir über 9trn«borf, (iej unten

im Shol, hing uodi ei» tulljeä Geroölf, uut bei» ber Scf)ntlcutif|

eine« Öirdjthurm« mifrngtc. Stecht« baneben jug jicfi ei» lange«

jdjlojiatiige«, malt erlciidjtetc« gabtilgcbänbe, befieu geuftcr butdj

beu 91bentmcbcl bin gefpenflifd) flimmerten. Schliert, ber riiftig

.^ufcfj-rilt
.

jdjidte jid) eben an, bie gcnjter be« oberften 3 lud« ju

jäijlen, al« er befliß jjujßmmenfcfjraf. 9luf bem Hapelldjcn, an ba«

er bi« onf fünfjig Sdjritt fjeron mar, begann c« eben ju läuten

nnb bie jmifdjcn bem Sparrcmvcrf l)ängenbe Glode (lang mit

ihrem biiimen Tone Ijell unb idiarf bnrd) bie öuft. G« mar

bn«fctbe tönten, ba« geftern, halb und) feiner Kaft am CueK,

uom Sljale fjer ju ber 5lamml)bt)e Ijiuaufgebrungen mar, unb

unmidlürlid) hielt er an unb fndjlc, mnljtenb et iich rfidroärt«

waubte, bie Stelle, branf et geftern um eben biefc Stuubc ge*

ftanben hatte. Sa war and) bie Wunbfidjel mieber, nnb io idjioad)

in biefem 9fugenblid il)t üirfit mar, fo mar c« boctj bell genug,

ben Seg am „öebange" hin beullidi 511 jeigen, auf bem er

geftern um faft bicfelbe Beit emporgeftiegen mar. Unb bort mar

bie ©teile, mo ber Scitcnpfnb, au bem ©runncn uorfiber. in

fdjnrjer Krümmung abbug, unb er miifjlc fuh. ob er bie uad) ber

.'pampclbaubc (jiniiberfnlireube Cuetlinic vietteidjt uevfotgen fönuc.

3efft mar jie ba, bie Sinie, unb jcjjt mieber nidit, je uadibem bie

©hautafie mit ibm fpielte, bi« er mit einem ®tale einen ?tufbtiti

unb ein Kaudiwölfdicn fab unb gleich banadi ben SBJiberfjaCI eine«

©tbmTe« bnrd) bie ©erge rollen bürte.

Sic Sinne vergingen ihm faft. 91ber ein viel Grfd)iitteru-

bete« harrte feiner im nächftcn Slugeublide, beim ehe nod) ba«

Sollen von Sd)tud)t ,511 Sdjludjt Verhallen lonnte, Hang e« beut*

lieb vom ©erge (jer ju Thal: „.fiilfc!"

Schnett hielt fiel) an bem ba« HapcHdjeu lammt feinem baju

gehörigen Schufhnu« einfoffenben .wefenjaun unb hordite hinauf,

ub fitb bet Suf miebetbolcn mürbe. „3a," „nein," unb bann
1

mieber „ja.“ Unb von einer furchtbaren 9lngjl geidjiiltelt, mar
j

er halb nur nod) 0011 bem einen ©erlangen erfüllt, bie Stimme

uon ba oben nidit mehr ju tjüren, bem Hilferuf ju entftieben.

Dlber mobin? Gjncr, ba« gau^e Sorj, alte« frfjion ihm uodi im

©eteid) ber Stimme ,51t liegen, im ©crcid) be« .^itferufc« ba

oben vom Gehänge her. unb io tief ec beim mcitcr bergab, um
bie 9iad)t in 9lrn«borf ober wo'« fouft fei, nur mcit, weit ab ju

ocrbriiigen.

Gr mar fchou halb bi« uadj 9(rn«borf heran unb mollic eben

in ein Sälbdjcu cinbiegen, ba« bie Struiniiihiibler ba« ..©irfidit“

nennen, al« er aiibern Sinne« roiirbe, plöfytid) in feiner gttidit

anbiett unb fidi auf einen ber uiclcn ©aumftämme fefjte, bie liier,

am ©olbfautnc l)in, nnfgefdiiriitet tagen.

„G« gebt nidit. fjd) fann io nicht mcitcr. Gr lebt, e«

mar feine Stimme ... Um Gotte« ©armhccjiglcit mitten, vier

mibjwanjig Stunbcii . . . fo viel tnuieub taufenb Scfunbcn . . . 1

jd) muft c« aujetgeu, bafe id) einen .Hilferuf gehört habe . . . bei

Boetfel ober Gjner ober im Gcrid)t«frclfcham. Unb fie mfiifeu

biefe Dladjt noch lünauf, biefe Slunbe uodi."

Unb nun jdjwicg er, meil ihm mit cincminal ber Gebaute

tam, bah er jicfi, rocim er jprädjo. verratben mürbe. ©alb aber

nahm er fein Sothobcn mieber auf.

„Sein, id) merbe mich nicht verratben. Gcrnbc bafi id) e«

inge, ba« wirb mich retten mtb mirb alle Seit glauben machen,

ba» id» idjiilblo« fei. ©in« and) . . . Unb menn er midi erlonnt

bat? Gr bat mich nidjt erfannt. Unb ©ermutbimg ift fein

©croci«. Hub menu boeft? Kun beim, bann mag mir ba«

lüleifcr au bie Kehle geben. 3<b lann ihn nidit vcrloimnen (affen

in feiner Soll) «ub feinem Mut."

Unb er mnnblc fid) mieber unb flieg bie nadj Huimmljübcl

jurüdfiilirenbc ©crglefjnc faft nod) fcbneller hinauf, al« er herab

gclommcu mar. unb c« mar nod) nidit jclm llbr, al« er vor

Gelier« „ Sdmecloppe“ hielt. Sa moltt' er hinein unb iah burch

bie gcnftcr. 9lbcr c« mnreu 511 viel Srcinbc ba; fv ftirg er beim

»weitet hinauf, bi« er au ben Geridit«fvetlcfiam Tarn. Sa mar e«

ftifler unb nur Ginl)eiinifd)o mären ba, ma« ibm vaftte. Stocher

nber iibcrfaim er noch einmal in aller ©orfidjt, wa« er fagcu motte.

Sa mar beim ba« nächtte. ma« ilnn eiufiet, bnfi er ba« Kufen

nicht fri)on vor einer Stuubc gehört hohen bürje, fmibeni in

biefem Slugcnbiid eifi. Unb mm trat ec ein mtb mochte SWcl-

billig unb begeüfite SWatiroalb unb Seigcujinl nnb ben alten

Gcrid)t«inann M tofe ,
bie jidi eben jum Sfat niebergefeht hatten.

9tber feiner rührte fid» unb ba« Spie! ging weiter. ,®iatü

mit vieren," fagte ber alte Gcrid)t«mann. „Unb nun fenr

Sebuert, unb fiel) mit hinein, verftebft e« ja. jo ma« laut

hei ben Solbateu . . . Unb gerufen bat c«, fagft Su . . . So*

fiub ffrembe . . . junge Scuf . . . iicutc früh famen Ste«toe

:

hier burch, ein gaiqe« Subct, Gt)iiiuajiaflen, ober mobl gar ncb.

von ber Kiiiijtjcjjulr. Sa« ift bann ein ewige« Singen in«

S 11 feit. Unb ba« vcrbaimnte Scbicfien bii.ju . . . Soft rigentfii

nidit fein . .. Unb menu Cpip 'mal einen pacfl, bann i« njcir.

Serjcrol lo« ober and) feinen Scooluer Senn ohne tele..

gebt c« b fl|t|ulagc nidit mehr . . . Su giebft , äUatjmalb. Site

mn« Crbentlicbc« . . . Sann i« er jeiu Serjcrol lo«. fag idt,

unb bie Gelbftrnje bat er baju . . . Setter, ift ba« ein Statt!

'.'(her ba« fommt von fotdien Gefdiidjteu, ba grault fid) ’ne jbIc

Karle . . . 91imm einen Stuhl unb rüde rau, üchueri. unb

mir an« ber ^atfd)e!"

„Kanu nicht, Gcrid)t«manu Kloje," fagte i’ehuect. .3*

mar beute febon brühen unb hin innbc jum 9tu«!öfd)e)i . . . Hut

3br meint atfo. c« märe nidit« unb mau hätte feine i: üd)t. fiin

auijufteigen nnb nadijufehcn? fflou bem Sdiufj tvitt id) nte

jagen, gcfcfioficu mirb immer. 'Aber ba« tHuicn. G« flatij v

ja, rnic fag' id), c« Hang jo, mic »venu e« ma« märe "

„3a, mic »wenn e« ma« märe," lad)!c Kl oje, mährenb SJto

roalb juftiminte, „ma« .fein’ mirb c« moljl. ?(ber ma«? ©n

Kommi«, ber feine« '£rin,;ipat« Gelber ,511 früh cinfaiTut bat!'

G« mar i?ef»ucrl nid)t unlieb , bic Sfatberrcn, bie juglali

ju ben Soribonoraliorcn jählieii (beim and) 9icigenfinf, b« 11111

übrigen« juriidbaltcubcr verhielt, »vor Gerid)t«mann), io lcidnhe*

fprcdicu ju hören. G« gab ihm einen Ibcil feiner Sfithe isicb:;

Sie haben am Gilbe bod) red)t. Unb eigentlich fann « au<b mit

anbei« fein. G« ift fchou ju lange her • - • ®bcr me«n »

bod) »oärc . . . meun e« bod) märe . .

Sraufeen vor bem Kvctfdiam (taub ein Üldermageu 2d)ncct

ffplc fid» auf bie Seidljet unb iah ba« Gehänge bim'«! u5
hordite mieber mit gespanntem Cbr. ?lber alte« blieb ftill.

ging er beim julcpt auf 5E.totf«bou ju. ©ei Stau Chip mar nod-

2id)t, unb al« er vorüber ging, fdjlug Siana an. Sonft tflbüi

fid) nidjt«.

Unb nun mar ec mieber auf bem 3 liK lfl>cn btitben «#•>

flieg in feine Hammer hinauf. Gtnc fleinc Seite nod) jafttf*

jid) allertci ©itber unb Gebanfeit burch feine Seele. Sann fcbli'"

er ein, feft 1111b febmer unb ohne Sraum.

12.

B”Sic Sfatpartie blieb juriid, mar aber uid»t bcfiimint

geftört jn gutem Gilbe j« fommen, beim menig mehr al# et«

halbe Stuubc uad) Sehnert« Ülufbrudj hörte man braujjett -,|r

Sprcd)eu unb Seinen, uub ehe bie Sfatberrcn nod) fragenJoiuittv-

ma« e« fei, trat 3rmi £pip ein, um brinueu in ber St»b*‘ w

micbcrhotcn, ma« fie Idmn braufien im aIiiv ber Sfretfchaiii®i (,l)m

erjählt hatte. 91 de« in ihrer Siebe brehte fid) «nt ben «Hann 1!11 ‘

fein 9(ii«bleiben. £pip habe geftern (pät nadjmitiag« bie wörisr..>

vertanen uub fei uad) ber .'ciainpetbaubc hiuauigcfiicgen, u® ®^tl
'

im Salb beu .potjnhtägern ben Sodieutohu au«jujablen. Sa«

nun über oictuubjmaujig Stnnbcn nnb nod» fei et nidit jn"m

mc«hatb fie fürchte, bah it>m etma« jugcjtoftcu fei. 9ltt ba« m>uU

vormiegenb ju bem 9(eltcficn, ju Gniditemaun Hlofc gcfptocnoi

einem viiftigcn fviinfjiget. ber, meil er geraö' im ©ertufie mit.

leine Snft hatte, ba« Spiet unterbrochen $u iehen. Gr fudtte bf -

fjatb ber hfflig ichfiichjcnbeu aiou uad» iDiöglidileit jiijiiret101

uub babei, fo meil c« ging, obne gerabeju ,511 vedepeii, ciii^1

Icidilen uub heiteren Sein atijnfdjlagen. Cpi|) merbe gut«
'-J

;

fcUfdjaft uub vietlcidjt fogar eine Sfatpartie gcfutibcit habclv..
u

mn« fämc vor, mie 3rnn Cpip ja jept mit eigenen 9lugca fon_-

Sold) 9ln«blciben fei nidjt fdjlimm. 9fffc grauen nngftiflte 1' li’’;

menn bte fflffinuer nidjt piinlttid) ju .viaufe feien, aber ba« f £ll
;

u

man fchou, mit ber ganjeu Slngft fei« nicht mcit lKr ull!>
V

cigcntlid) ade« bloft, »1111 beu «Kamt, bem man nie red«

hinterher befto fefter am ©äubel ju haben. Gr fprach

gute Seite lo weiter, unter bcjiäitbigcm Kiebcrfcgcn unb 9Sie»«

aufnehmen feiltet Harten, nnb fd)ieu ernftlid) gewillt, f«h ®“Jr
biefe „ipabereien" ber guten grau nidjt ftÖren ju laffen-

_

grau Spip aber nidjt uadjticü unb in ihrem ©itten uub Stangm

•
1
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buvtfi bic (Wci ©litjpieter uub jiitc|)t fognr burdj bic biimigetommenc

Mtdfcbanimirfbin untetfiü^t würbe, gab ec feinen Biberftanb auf

nnb fngte
:

„®ut beim, c? fämi nm (Silbe }o »nab feilt, Witt'9

niefjt pcvnbcju beftreiten. (Sin görfter (jai immer oid ocinb'"cfia?t

unb Chip niif)l sunt rociiigftcn. Hub fo woMcn mit beim mit

betn ftüfiften itaci) ber .fgampclünubc binnnf. Sorbet ober ift

mißt? ju machen. tropbem mir ba? bißchen 2Monbfd)cin haben.

3d) benf atjo, wir finb morgen in titfer grüße hier «lieber bet»

fammen, lagen wir um fünf, unb nehmen bann mit un$, wa?
wir dou ©famticbaficii jtt fo früher Stimbc jur £>aiib baben

fönncit. Sor allem aber batten wir reinen ©tunt), ’bafi bie

(ftemben feinen Sdjrcd triegen nnb nicht etwa benfen, unter alten

ftrummfjübct fei über ©acht eine ÜHörbergrube geworben.“

Sitte waren einoerflanbeit, nnb grau Cpip, ber bie gntmütbige

.(fretftbnniwirtbitt eine noit i()reit ©tngbcii at? ©egteitung mit itadi

>’OU ;e gab, ftettte ihr Beinen nnb Sebtudi(cii fcßlicßlict) ein mtb

beruhigte fidj in bem Wofübl. baß, wa? cs and) fein möge, ber

nädiftc lag ihr jcbciifattö Gewißheit bringen ntüife. —
Stuf bent Stapeltd)cn läutete c? sunt crftcu Stal, nt? man nm

cinbercn SWorgen swiidien fünf unb iedi? «om ®crid)t?frdfd)ani in

einem ftnrtcn Xrtipp atifbracfi, beim c? tjatteu ftd) ihrer crheblicfi mehr

eingefttnben, nie anfänglich erwartet worben war. Singet beit brei

&mcn pom Slbciib »othev, unter beiten jopt ©crichtSmami Mtofc

beit Sfalfpicter oöttig abgeftreift hatte, waren audt ber I'ehrer nnb ein

jttngcc gorjtajpirant cxfdjicnctt, finbige Seilte, bie jtt iehen nnb stt

bcobnd)teu oerftanben. Gbcnto hatte iidt ein ©rciisaujjchcr, mit

bem ©ewefjr am ©mtbelicr, ihnen niigcjebloffcn. Sita? fonft ttodt

folgte, waren giihrcr nnb Xicnfiteulc, mit altem au«geriiftet, ma?

jtt toichcr Surhc hcrfontmtidi gehörte: Stricte. Scitcru, Spaten nnb

Stelle, (riuc jrifdje Sri fe fam uoti ber floppe her nnb crlcidjtcrfe

wenigjtcn? einigermaßen ba? Steigen, ba? bei ber tro(i früher

Stunbe fdioit ftcdjenbeu Sonne jicntlidj bcfdiwerlidj fiel. Son

Sitdic Bang ab hatte matt Batbe?jcf)flltctt, nnb al? e? unten im

Jhale fiebcu fdjlug, war matt oben auf ber SmniBctbaubc, loo

junächft Üiaft gemacht nnb nach Sefunb befien, wa? man bort er-

fahren würbe, ber weitere Sotnnwdt Perabrebet werben foltte.

Xcr Birth wnrbe gerufen unb beftätigte, baft Cpip, uott beit

yotsfehtägern fommenb, am Sannabenb um bie aditc Stunbe ba-

gewefen fei unb ttad) fttrjem Stufcnthatt feinen Beg nath ber

SRicfenbanbc stt genommen habe, »ictlcidit au ben Xcid)cn oorftber

mtb bann über ben Mamm hin, aber mdleidjt and) ben neuen

fchinalen Cuctweg entlang, ber beim Cucit uub bent Steintrog

in ben großen ©ebängeweg eimnüttbe. ©och ein paar anbete

Stagen würben gefietlt, »or altem muh, wer fonft nod) oben ge-

nächtigt habe, worauf ber 'Birth berichtete, baß mir berliner oben

geweten feien unb l'ctiuert ©feit;, au? 2Bolf?bau.

Xiefcr ©amc, wenn audi nur fürs hingcworfeti, bewirfte bod),

baß fid; bic P3erid)t9mfimicr unter cittnitber anfnhen; aber feilt

Bort würbe laut, unb nndtbem matt eilten gmbiß genommen batte, i

brad) man wicber auf, um auf bent »om Birltje beseichneten

fdinialett Cuerpfabc — beim baß Cpip auf bie Xcicßc jitgcgattgen

fei, war nicht mahtfdjcinlich •— ben Beg ttad) bem Gehänge hi»

cinrritdjtageu. 3» einer Stvt Xrcibcn ging man babei oor, berart,

baß ber alte ®crid)t?niann ttttb brei, »ier uon ben @cbirg?führern

ben cigcnttichett Scg eiuhicltcn, währcub, wa? fonft noch »erbtieb,

SU beibett Seiten bc? Bege? nu9idimätinle. Xie ©ebutb ein-

seiner — bie hi« oben. Wo nur Mnffctti ftaubett, wieber arg nun

ber Sticfjfonnc jtt leiben begannen — erichöpfte fid) bereit?, uub

ichon hörte mau, baß c? eine nulitofc Cuälcrei fei, al? Sichrer

Sö’dte, ber bic reditc Seiteufotonne führte, ptößticb ein Sott

(fräßen auiftiegen fab. .'traben ! Xa? wäre an unb fiir ftcfj nidtt?

Sonberbare? geWefen, aber c? waren ihrer snuicl , unb fo fagle

beim 2öfd)e: „Saßt Sditung, ftinbet! Sch wette, ba giebl e?

wo?." ltnb non einer ftarfen Sorahnung erfüllt , baß fid» ihm,

auf sr'hn Schritt Gntfcrnung, etwa? ©rauftge? not Sugctt fteUeu

würbe, fehritt er jept tangfntu unb sögernb weiter unb fuctitc ttadt

yoru hin mit feilten ©tiefen. Siditig, ba tag jemanb. Stber wer?

SJar er c?? Ba? man sunadtft fah, war mir bic SJtüße, bie

ba? 0>clid)t halb jubccfte, baneben ein blinfenber PScwchrlauf, alte?

anbere barg fidi uodi hinter einem Sufch. befielt btatterreidie? Cöc

iiocigc ben Xoblcu wie hinter einem Sdiitm «erftedtc. fiöfdje

wußte: nod) brei Schritt, fo mußte fidf? seigett. ltnb fid) einen

Sucf gebenb, trat er uon linf? her um ba? ©csweige herum nnb

faf) nun ben Xobfctt nusgeüreeft »or fieß. (S? warDoip. ?U«

ba? ('hauen, auf ba? fidt iioidie gefaßt gemadtt halte, blieb au? nnb

,
er empfing nur ben (Sinbrucf eine? crfchüttcnibcn XobeöemftM.

Beim bic'er iWanit fidt jahrelang buvcfi imt(c.ib?(ofe Strenge on

i gangen halle, io halle fein Xob feilte Slrcttgc gefüh»! »»b mein

nod) bie Stt. wie er biefem Xob itt? Sfitge gefehen uub fid) cur

ihn »orbereitet halte. Sofdic? ?tugc ging ber Stntfpur ttaeö. bie

fid) oben »on bem Sind) her, wo ber Xoöte jeyt lag. bi? s» b«n

idimaten C.uerpfabe hinabfog. (S? war erfidjltid), baß ftch b«

auf ben Xob (')ctroffenc nur mit fjödjfter 9tnftrciigung uon bec

faum sehn Schritt entfernten Bege bi? ju ber anfteigeitben Stellt

hinatifgcfdjoben mtb hier, um gegen bic Sonne ober bietteicht au.t

nacht? gegen bie Motte gcid)iit» ju feilt, iid) unter bie

bc? Sittchc? gebettet hatte. Xamt, at? er fein hevattttßhtnbN

Gubc gefühlt, hatte er fid) sum Sterben juredit gelegt, unb fu

lag er nun ba, bic Cfagbia'-djc unterm itopf ,
ba? ('Scm ehr linf?

neben fief», bie .fiänbe gefaltet unb im Vtntlip bie fRuljc bc? lobe?,

aber freilich audt bic Spuren »oraitgcgangcttcn Mampfe?.

3nswi?dien waren auch bie nubercu herangefommen, uub bi

ftanben fit nun crfdjiittcrt unb ftumm. „'ftilept nahm OScricfit?

ittatm fitofe feine Mappe »011t Mopf uub fogte; „©den wir!"

netging eine Beite. Xamt, at? ftd) bie fiöpfc «lieber ivbedc

hatten, würben and) einzelne Borte laut, mtb ber Sitte ftettte mm

S»r (frage, wie matt ben Xobten am lu'ftcii ttad) Boli?hJl1 hinab

fchaife. Gitten ^»anbwngcti ober aud) nur eine Matte uoit bc;

Ä>ampelbaubc herbeisnhoien, würbe, wegen jn weiter Gutfermuig.

abgclehnt unb ftalt beiieu beichtoffen, swei sufammcngebiinbcnc

Seilern at? Xragbahre benupen. X'a? gc-'diah beim audt, ltnb

mm legte mau ben Xobten hinauf mtb bebeefte fein OSeficht m»

Zweigen bc?ietbcu ©ufche?, unter bent matt ißu gefnnbeit halte.

(iSIeidi banad) fepte ftd) ber ;Jtig itt ©cwcguttg nnb fchritt auf

ben ©und s«. wo ber Ctterpfab in ben breiten ©ehängeweg ein-

«liiitbde. .v>icr ciiblich faub er Batbeoichalteii, unb at? man

au? bem Cu cd getrunfcn unb fidi auf ber ©auf au bet aiibeocn

Seile be? Bege? eine Heine Beile au?gemht hatte, nahm man bic

Seiterbahre wieber auf 1111b fdtritt ba? »teile Wchängc weiter hinab-

Xie mit jeber Siertclftunbe wach'eube @luth erfdiwerte ben Stbfticft-

ober mit .fjilje häufigen Xrägcrwedtfel? war e? bodi möftlidl,

einem siemlid) rafdieu ©tavfditempo ju bleiben, unb ehe e? nodi ad

bem Mapetldicii fOliltag läutete, paffiertc matt ba? (Matter unb trat

auf ba? mit Mufietn bcfcple Batbnorlaitb hiitati?, baraui S!ehii«l

Swei Xage suoor beit Srintllinbcnt begegnet toar mtb in ihtc”

(Mefattg mit ciiigqtimmt hatte. Xie Straße tief uott hi« flui

beinah’ gcrabliitig auf bic {vörftcrci 511; ba man aber bet orinut

Srnit ben Xobten uid)t unmittelbar »or (Mefidit führen, fic oid

mehr erft »ovberciten wollte, fo bog man linf? in einen itt mäßiger

3d)tägung wicber anfteigeitben Citcrwcg ein, ber »ich 'djtießlidi

bi? auf bie hoctigetegcne Mruminhübtcr Ghauiiec hiiiaiiffdiläugelte-

Xie Stelle, wo ber Cuerweg bie Ghauiiee traf, l)icß „ber golbene

Stieben" unb war ein hodtgclegetter ©uuft, »on bem an? man

nicht nur ba? tanggeftreefte Xorf Mruminhübet itberbtirfen, ionbem

and) auf einem mäßig hohen Soripmug beit alten Oöcxicfit?

Iretfcham beutlich crfenueit tonnte, ju beifeit Raupten eben bic

SMiHag?fottne flimmerte. Xa? war ba? 3id. Xort rottte bet

Xoblc suuächft nicbergdegt uub über alle? weitere befunben werben.

Giuc Siertclftunbe fpätcr hatte man ben Mretfcham erteief)*-

aber tticßl mehr allein. Sitte?, wa? in bem Cbcrborfc wohnte,

hatte fidi attgcfchlotien unb ftottb nun branßcn mtb wartete ba

Xittgc, bie tomineu würben. Slm jnhtreichftcn waren natürlnö

bie Bolföhancr crfdiiencii, unter ihnen auch Üchuett. Gr begtüß ,c

bieieit uub jenen, unb wiewohl ihn ©tiefe trafen , an? benen «

einen Snbadit herau?(efen tonnte, fo war bod) nicntfliib ba. b«

ihm Burl ober .vmttbiddag »erjagt hätte, ©fauche traten freilich

bei Seif, aber mehr nm untercinaubcr ihre 3nftinimting (u betn

GScfdjehenett, al? ihren Stbfdicu baüor au?sufprcd)en.

„Gr bat einen fd)weren Xob gehabt."
„Unb wir norber ein fd)Wcrc? 2eben.“

.

(Mtcid) battebeit ftanb eine (Weite ©nippe, bic noch leifer
tpradi

„Bet’9 ihm nur gegeben hat?"
„Ber? Xa? i? glcid). Cb fte’? ihm beweifen föiuten,

ba? i? bie lyrage.“ (gort jepung folgt.)

t
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I.

3
n tintnt eiujigeu Siegesläufe fmbeit bic ©ctfe gttp SteuterS

fid) bif ©eil erobert mib ben Tiehtcrrufjm bcS meeftenburgi-

ftfecn jpiimoriften feft gegriinbet. ßS tönt leinen Gintrng, bafj bie

üH^tungen ScutcrS in bem wenig befnnnten Tiateft bei fleinen

Kttflenburgifrfien Sanbc« gefdjrieben waren; nn bic tlciiie Oie

ineinbt berer, bic biefcS TiatcltcS mächtig waren, fdjloji lief) bic

grogc Wnncinbc ber l'erncnbcn an , bie firf) gern mit ber ÜJiunbart

rvrtraut machten, um cingubringcu in bie munbcrPoQcn Sdjä|je

gienterjifiet Bocfic. Ter Sefcr, bet nie ein '©on bei Btedtcn-

burger TiatcttS gehört finite, fühlte fid) uimiibcrftebtiiö nuge
j

tcimell Pon ben „2äufd)cn nn StimclS", tief ergriffen oon

iVii ernften Wcftaltcn ber „Stromiib", überwältigt oon ben
i

riibrtnben Silbern in „ifein ipiifung" nnb ben mcdjfetootteu

Scflidfnlen ...'janne Stintes".

So finb auf grij) SteuterS ©erte feit langem bic Bugen

Bieter Taufcnbc gerietet, nnb altes, was über ben ßntwitftnngs*

gong bei TirijfcrS 2idjt gu oerbreiten geeignet ift, begegnet einer

um fo lebhafteren Tljeilnatjmc, als es lief) nid)l urrbirgt, baff

burch bic O’cbilbe feiner Sjjfjantafic feine eigenen perfoütidicu ßr

lebniffc mannigfach liinburdifdiimmcru.

Öaben nnenbtiefi oiet bngu beigclrngcn, ben SJtonn in ihm heran

jubilben, ber mit fo lieier ßmpfinbung nnb guglcidi fo heiteren

Sinnes biiötcu imb fdjrcibcn tonnte.

Ten bei weitem größten Ttjeil biefer Beit ucrbradjte Steuter

auf bem 2nubgu(c Thatbcrg bei feinem greunbe grij; betete,

ihn nad) feinem Belieben in ber ©itthfdjnft unterflü&enb. '©ar

ber greunb auf Steifen nbroefcitb, fo Pcrlrat er ihn oollftänbig in

$nus nnb £of, nnb fotrtgeri (Mcgcnhciteu oerbanfen wir bie

'Briefe, bie hier gunäeijft folgen, ßs werben nud) biejenigen

Stetten wiebetgegebcu, bie fid) auf nnrlt)fd)nfttiehc Tinge bejieheu.

beim cinerfeitS geigen fie und ben berühmten Tidjter in bem

ungewohnten 2id)te eines prallifdj Ihätigcn SanbrnitlbrS, atibctcr*

fcils finb auch fie meifl in huinoviflifdief, edit Steuterfehes Wc=

wanb getteibet.

Bum Btrftänbnifj bes elften Briefes fdiidcu wir bic jolgeubeu

ßrläutcnmgeu üornub:

Beters ift ad)t Ssh« jünger als Steuter, bainats 29 Batjrc

alt uub geitweitig mit feiner ffrau in Berlin. Ter „fjeinb" ift

bic ßhotera. „SWanS
-
'

ift ber Spiönamc einer bet fleinen Xodiler,

„ipamic" ein empfinbfameS, häufig franfctnbcS Ticnftmnbdjen;

„Slbam" ber .jjansargt. „Sp." ift cingigcr Sohn, etwa ein 3at)i

all, in welchem grau Beters nad) Strt jätllidier SMiitler — unb
Sir finb in ber erfreulichen Sage, bie Beiträge gu ber

Kenntnis Pon grif) Steufers Beben um eine Stcitjc interejfanter

Briefe gu bereichern, bic bisher nur einmal für eine Biographie hiermit nerft Steuter fie — einen ßnget gu crblicfcn glaubt, unb

ieS Tid)tcrS, unb gwar für biejeuige aus ber geber feines be- ber fict» bis bahin in bet Tljat trSftig eutwidelt l)a(.

rühmten Baubsmanncs Stbotf ©itbranbt, hcrangegogen nnb gu

t *rf r
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'
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einem flciucii Tbeite in ber Einleitung gut BotfSauSgabe bet Steuter-

fd>en ©orte befannt gegeben worben finb. Bon ber ©Überholung

btt bort abgebrudien Brud)ftücfc fehlen wir an biefer Steife ab;

nur in einem einzigen Briefe, bem crftcu uon Stuer aus balirten,

inugün bie Pon ©ilbraubt hetnusgehobenen Brudiftiide bleiben,

•eit jie gum Bcrftäubnip bes Wangen unentbehrlich finb. Sämml-
tiche Briefe finb au SteuterS Pertrauten greunb grijj BelcrS ge*

richlec unb pon beffeu Sohn in gerechter ©iirbigung bes Stu-

fptiidjes, ben bic gremibe bes Tiditers nn biefeu Sdjag gu er*

beten haben, uns gut Beräffeuttichung übergeben worben.

©ir bruefeu bie Briefe ab, fo wie fie gcfcfjricbcu finb, um
ihnen nirfjts oon ihrer tebenbigen nnb licbenSmiirbigcn ßigenart

ui nehmen; nur hin unb wieber, wo ber greunb bem greunbe

9011,5 intime Btittheilungeu inndjt, bereu Beröffcnllid)ung nicht

angegeigt crfdjciut, ober wo ber Tid)ter fid) wiebcrfjoll, haben wir

uns gu umoefen (liehen Stustaffungcn entfdjtoffen.

TaS Berftänbnifj ber eingetuen Briefe haben wir burch furge

llebrtgouge unb Sfnmerfungen mögtichft gu erleichtern egcfiitfjf nnb

bie Briefe nad) bem £ebcu beS TichterS jwanglos gefonbert.

1. fiuf Pntiiren üagen.

Sit finb über bic crftcu Sfnaben unb BiiugtingSjahrc SteuterS

NibclmijjmaSig gut unterrichtet, uub bann wieber über bic Beit

»cm Stille ber fünfgiger Baljrc bis gu feinem Tobe, in welcher

<r als weithin befauuter Tiditer fogufagen Por oder Bugen lebte,

lojaifdieu liegt aber eine Beit uon mehr als gmangig Bahren,

rie man mit Stürfficht auf bie geringe Beuutnif;, bic man bisher

ren bitfem Hbfdjnilt hot, als bic bünflc bcjcidjnen fern«.

Tie fiebeu Bahre ber Wcfangeufchaft, begiimenb mit SteuterS

&rtjaffuiig im Cftobcr 1833, wirften tief gerriitienb auf fein

fetpttjiches wie auf fein geiftigcS Sebeu. lluluft gu ftreug wiffen

töoftticher Strbeit lähmte ihn, als er bic geftung »erlieg, er war
Mn tiefem ftafj gegen oiete Btcnfdicn uub Tinge erfiitlt, uub cs

beburffc tanger Bahre ber Wcncfung, bis er wieber gu feuern
,

geinfdh-- nnb humoruotleu SWenfdieu würbe, ber and) bas Bittcrfte

her Befangenheit in heiterer Berfläruug fdgantc unb wieber

fliib. Jicfc Beit bet Wcncfung uub ßrftarfuug ift es uor allem,
j

”c no(h oietfach ber Beleuchtung bebarf

„Sbalbetg, Pen 7. Cflober 1817.

Sieber Batet Bapa Beterfen!

©nuberfdibn ift nid)ts bagegen! Uonus vinus! Tie Be>

iaf)ung ber gtftuug hält fict) tapfer, bält fid) meiftens ben geinb

burd) Schreien Pom Seibe
;
eben auiett bie Staus. Tie Blcjfirle,

bie Saline, ift burd) BbamS Stamilleuthee uub getodjtcs unb ge

fdjmorlcS Cbft, burd) ©afferfuppc in jeglidjet Weftatt gtiicflich

wieber in Bttioitat gefommeu, bas heigt in leine pU'jjliche, fonbern

in eine gang allmähliche, fo giemlid) altes uergeffeube Btliuität.

B- ber 11., ber Wroge, ber ßingige, furg wie SHabamc 1
witt,

uielleicht ondi B- ber ßngetlänbcr (nicht ßnglänber), hat ficli

plinfifdj wie moralifch fehl' gebelfert; baS fiinb fnl) befaunttid)

nid)t fowolit ftets fehr iibet uub unfdu'ii aus, fonbern fdjicu es

and) barauf angulcgen, burch ungebührliches nächtliches iperum

treiben uub Slraßenfpellofel bas 2eben , wcnigftcuS bic Städjte

feiner bieberu ßltern gu Uerbitlcrn, uovgfiglid) feiner cbeln

Btultcr; jept ift es gang »eränbert, auf feiner ttaren Stirn fleht

mit florcn ©orten gcfd)ricben: Stühe ift bie erftc Bürgerpflicht,

unb nicht allein, bafj er fetbft biefe Buhe mit Heroismus anSiibt,

er judjt and) feine Wefd)loiftev mit gifdibeinftäbdjeu
1

fehr gu be-

ruljigen; and), wie grfaflt- mit feiner phhfifdicu Bcfd)njfcuhcit ift

eine gvoije Beränbecuug uorgegangen , bas unruhige braune,

brennenbe ?lugc J
ift uerfcfmmnbcn , unb aus einem Wciid)!d)cn,

beffeu Stofen nnb Silieu uom .f^immet flammen, blicfen uns gwei

Kare, fromme, blaue Singen, wie ein Wutfi bes blauen, himmti-

fdieu VletherS, an; fein iuS Bräunliche fpietenbcS Saar hat

fid) in einer Stacht gu einem frommen Blottb nmgebtcicht uub

flicBt wie ein Sonucuftrnhl auf bem (räufetnbeu Bad) in lid)tcu

Soden auf bie lieblich gefchwelltcic Schulterblätter, gwifdn-u beneu

fid) ptofjlid), wie burih Bouberfcfitag , ein Paar rimblidjc ßr

hohungcu gebilbet haben*, etwa wie beim Büdd;en an ber Stirn,

wenu’S .'pbrncr Iriegt, aber uncnbtich uiet reigenber. Ta ftefjen

wir nun, wir armen ungtiidlidicn Tropfe, unb bewunbern bics

liebliche Spiel einer iibetirbifchcu Statur: Wrofmiama* fdjiittelt

ben .'topf unb fdjeint ungtiicKid) gu fein, baft il)r ßnfcl aus ber

SJtenjdicnart auSgefditageu ift, SJtutter Scf)ultfd) * fagt; .Tat l)cif

Stbnrn will bie Buswüchfe opcrircu; Scltoenermarf.

7
id woll fegt!

. _ . ber ausiieht wie bie 7 ©eifeu ßmechenlmibs gufamuieugenommeu,
,«fs nach Steulers ßnltaffung oon ber geftung ein Bevfud), tnbem er fein .jjetbenmaul s in gatten legt: .©enn ber
tunpifcheit Slubien wieber aufgunehmen, gefd)eiter( war,

J

gungc ein ßngel ift, bann ift'S lein SJteitjd), uub ift er einMbte er fid) ber Sanbwirthfchaft gn, unb baS war, wie ber
weitere Bertauf feines Seitens geigt, gu feinem veil. Tie ber

taiibioirthfchaft gewibntete Beit, bie „Siromtib", bie Bahre ber

, .

1 föiiMirfjcii Burüdgegogeuheit, ber grfibelnben Betrachtung
"n

,

cr
fetbft unb anbercr,

' ' * '* ^ '

fletpergigen SWciifefjcu
, pon

gjtenid), bann iffs fein ßnget; cs ift atfo altes

bes nahen Umganges mit einfachen, Sehwicgerfotiue wolmtr.
‘

beneu ct felher uiet WnteS empfing, «inber aiigeftettc war. 7 ©inl|lihnfier i

©enn
ift er

Ticmmgcug

;

1 „Siabame" ift hier wie fpäler immer grau Bein#. 1 gubcui er

bamit noch ibnen idjUtgl.
1 TaS Minb palic in ber Tflnl bimtle Ttugeii

nnb .*baare._
4

Vtiifäjje .5« GngctSitügeln. 5 SJlimer ber grau 'l’etetS, bie

Stile grau, bie gur ©annnfl ber

in Tliolbeeg. “ ßr war Solbalgewefen.
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übrigen» ift bic» noch gar nidjt», id) (jabc einmal einen mit 10
folgen Knoten gelegen.“ G. unb A..

1 bic beiben Keinen Ptcnfchcn

Würmer, fi(jen hinterm Cien unb beulen, baft fid) bie Steine ec

barmen mögfen , über bie unglütfjeligeu Gitgelocrpiippimg» Jbcen

ihre» iiertu Pruber»; unb id) l)nbe in aller Stille ba« Stafuef,

worin wir bie Jlaraiifrficn fingen, oor bem Sri)laffhibcnfeiiftcr

nujftetlen inffen; man fanii ja uirfjt wiffeu, ber fjimgc laiin«

Surren

1

fliegen, unb bann Abjc»! ~
Sun ben Suaft bei Seite. Sille finb fehl wohl unb ber

3ungc ift bie beiben testen 'Jiäcfjtc burcbcui» tnljig gewefen , er

f)at faft immerfort gefcf)lafeii , «nb fo würbe Ptabnmc einen be

beutenben Stebennuben non ibrer Seife haben. Xa» $eu ift

hinein (id) glaube 8 fyubct); bie Silben finb hinein unb haben

recht oicl gebracht, wüte Püttag ift ber 9?app»wci$cn beiseite.

G» wirb Ximg auf» Wniniutter Soggenlanb gefahren unb ift

beule mit bem ftartoffelaufnebmen mit 10 Wann angefangen;

morgen mit 20. Auswärtige fönneu wir nicht erhalten. Xa»
Sieb ift gefunb. Xn fichft alfo, bnfi wir hier gnn$ gut eilige

hoben finb unb bafj wir auch in ber Sirthfdiaft weiter loninten.

Sur bafj bic .Startoffeln fo lange liegen, will mir nicht gefallen,

beim wir haben ja and) noch bie Suufeln; unb bafi ber Soggen

nicht uor bem Seijen befolgt werben foitulc. Sir erwarten,

bafi Xu utt» ben Jag Xeiuer Anfiuift in Xreploro melbeft, ba

mit wir be» Stbeub» um 10 ‘,
3 Uhr bottbin einen Sagen fctiicfen

tonnen, ober foHcn wir Xid) uon Seubtanbcubutg holen? Ücbc

wohl, mein befter jfwunb, nub beule bei Xeinen .\>errlichleitcn

iC 'IK* alten Cufct Gute 5."

Ijwci Jahre finb feitbem »ergangen. Peter» ift wicber mit feiner

grau nbwcfenb mib Acuter richtet ben nnchftehcnbcn Priej an ihn :

„Xbalberg, ben 15. Cficber 1849.

Sieber fjvili

!

3uerft bitte id) Xid), ein criifttjaft Wefirfit ;u frfjncibeii, beim

juerft beule id) »on Wefdjäftcu mit Xir ,yt rebeu. — ©cftcru

habe id) Segnung getiaUcu unb alle Sachen, wie ich hoffe, ju

Xeiner 3>'friebeul)cit abgemacht. Xaim an Weiftet gcfdjtieben

unb bie 100 Xbaler gegen IJJoftfrfjcin abgefenbet; bnrouf habe id)

mich in Xeinen Xienftcn ben Sonntag Andimitiag auf meine

eigene £>anb recht plaifirtidj gelangweilt, ba ich nidit nach Xefj

leben * gegangen bin, nnb beute habe id) einen unbefugten Gin

griff in Xcinc .Stoffe unb in Xeiue Sedjfc gewagt; in Xcine

kaffe, weit ich ,;u meinem eigenen Webraiicf) t> Xbaler entnommen,

in Xeinc Scchte, weit id) unberufen einen Pricf erbrochen, ber

mir mit bem Poftflcmpcl Xeimniu oon Sdjitncmann hcryiriibrcu

febieu. Xi« war beim and) fo; er metbef, bafi bic Platten :c.

fertig feien, audj baft er ba» alte Gifen aiinebmcii wolle, fchreibt

aber nur oon 20 Sgr. — 1 Xbaler pro Gentncr. Xa nun

wir (,wiv‘ heifd in biefem 'Briefe immer .(Groftmama unb ich’)

nidjt genau wiffen, wo» für alte» Gifen ba()iit gefebidt werben

foll; ferner in Grwägtmg be» fdiledjlen ptcifcS; ferner in noch

fernerer Gtwiigung bet Jwcdmiiftigfcit einer jd)lemiigen Auf*

ftettung be» S’cerbc», unb enbtid) in noch fernerer Grmngung,

bafj Xu bod) wobt noch biuläiiglid) über hinter nad) Xemmiu
Welcgenbeit haben wirft, unb uicl Auäfidil baju uorhnnbcn, ba«

ba» alte Gifen butdi ben Verbrauch au pifeu nnb Säbeln, mtd)

aiibcrem StricgSnialerinl iit biefen cifcrncn feilen bcbeiiieub au

fteigeu wirb, fo hüben .Sir befcbloffcn, uu» mii fotbaucin Gifcn-

banbcl gar nid)t ,;tc bemengen unb, weil .Sir frieMidic Seute

finb, blo» fiir ba» Gffcn unb ba» ytiftaubcfominen eine» paffem

ben .werbe» ju forgcn, unb werben bcmmid) morgen einen Sagen
mit Pcgleitfdjwibcn nad) Xemmiu nub eine Gpiftet au ben

Xöpfer Grbmaim itt Scubroiibenburg abgeben taffen unb bas

jubtimc Pergnfigen eine» öanbel» mit altem Gifen für Xeiue perfon

auffporen.

Xa» war bie Weftbicbtc oom Gifcubanbet. — Sun tommt

ber Wcrftenhanbel. Xataiif ift nur ;u bemerfen, bafj beute eine

«übt nebft einer Stabe nad) Ptanbeiibutg an Ptobnlc abgegangeu

ift;
— id) meine aber eine Welbfafie. — 'Jtun über nnjevn OSc*

funbbeitöjiiftanb : Sollte Xir beifallen 511 glauben, bafi wir 'Pflaumen

1 lie beiben Xifcfyenften.

3

fliegen mit ben GngeteftügetiL 5 „Gute"—
fiitblidic 'Kueipradie be» Samen» „Seiner", ber Dun ben Itinbcrit fiel« als

..Cntcf oiignebei wmbe. ' Aadjfargiu, aui welkem bäum!« i'uitc,

Seiner» fpätcre fjinu, als iSrjietjenu itioiia war.

äfjcn', fo würbeft Xu Xich fcfjr irren, beim wir aüe baten tyxu

einige gegeffen, mit Ausnahme ber Stiubet — ba& bie» Uniiiin

i|‘t, weif) id) rcd)t gut, fdjreibc e» aber bod). Jd) bäht mit

aber bie möglichste Piübc gegeben, in ben Keinen Siirmeni bstb

ba» Soben ber Pflaumen, butdi öftere» Bordeigen unb burd) ©fm
in ihrer Wegenwavt eine unwiberftcl)lid)c Steigung für biefe sc:

boteue 5rucf)t berOorjiirnfeii unb bin nun feft überzeugt, bas &
ba» Plögiidje gethati habe, fic in ber Gntbaltfamfeit i» üben.—

?bte Sttufl». bic fic mir alle halbe Stintbe ein halbe Gßc mi;

hinan» halten miiffen, ficht nod) febr gut au»; unb hofie icbturS

biefe Wlofiariibuttgcn beu Stinbern nebenbei eine gröbere Weläisü^

feit im Sprechen beijubringen. p. 1 ainüfirt )ich febr gut mit

feinen Ausfi^ten auf neue piofen ;
id> fürchte aber, et geht mit

febr rätblid) unb teinlid) mit ben febon »orbanbeucn Gjremplacn

um, weil idi ihn wicbcr mit jenen unnennbaren UmiennMccn

umbertmijen fche, bic ausfeljcn, al» wäre ihr Pater mit ihnen

auj ber Stegelbabu ju fdiabcn gefommen. Xod) wer fnnn hw

wiffeu; bie» mag ja wobt ein Gharafteryig ber pelerSftbcn gamiße

fein. — llnfcre .pamie hat c» wicber; jie hat c» wirKicfa miete:

mit alten nidit näher yt befd)rcibeiiben Umftänbcn: id) habe m
cigeubäiibig bcfidjtigt nnb Wrofmiatna bat fic mit Gifcntrories.

traftirt unb frebeny ihr bie mix vomici. - - And) unftr fea

plaifanler .»«t Pich 5 hat fid) geftern infolge — nicht ber tSbeßca-

fonbern einer ftarfen Gigane l>ejtig unwohl geiühlt, wobei er iti

felbft taufcnbmal um perjeibnng gebeten bat , baf) er feinen <St

fühlen unumwnnbcn freien üauf liefie. — WroBmama tfi gefunb.

|

unb was mich betrifft, fo ift e» am beften, baoon ju fchmcigcu,

• weil id) Xir fouft, Xu Spinbube, (Gelegenheit geben fiiitnte, her

' alten abgcbrofdieuen Sifj Pon bem nicht oergehenbni Unfraut y
' niadjen. — 3d)röber‘ ift geftern auf bie ?agi> gegangen unb bat

eine gang’ '.Senge wilbev Gnlcn auf 200 Sdnitt— gefeften. I«

Gbcrt
5 habe idi mit bluteitbtm .vferjeu geftern morgen einen §«

wei» geben tuüffeu: fic bot mir uämlidi, gleidi uactibem 3br_ im:

gefahren wart, bie brittc Xaffc Staffce au. worauf id) fic auf ihre

! Pflidlt »enoie» unb fragte: ob fic glaube, baft e» io nun lo»gt&f

Piorgcn nachmittag werbe id) aber wobt fine Keine Perfdiwciitrau?,

in Slaffee madieu mftffeu. Weil id) ben alten Üeiften* jum Staff«

einyilnbcu gebenfe, bamit er mir einmal grüitbltd) feine ptortti

ge|d)id)tc erzähle, bic leibet immer im beiten ’Jngc butdi irgenh

etwa» uiitcrbrocbeii worben ift; id) beide, er bleibt bann au®

wohl yim Abenbbrot nnb wirb jid) gut anniiiven.

$cutc ift eine Plabamc 2. hier gewefen, um Xir
^

ihren

Syenit Sohn ,511 präfcntircii, ber bei C- in LViifdienliu gewefen in

»nb ijäd) bem Suiijdie feiner Ptutter hier feine laubwirl^fc^ciftlit&en

S Stubicn oevooUftäubigeu fotl: ber .wir 3al)u >Ü ein längs*

!
wadufcHc» Pteujd)enfinb mit einem Stadiolopf unb fein Pcltogeu

|

erinnert ftorl an abgeftanbene PJild)fuppe, auf bet eine Ictxrne

1 önut fid) gebitbet. ^d) habe imlnrlid) bet Ptnttcr gefügt, X“

würbeft Xid) unenblich freuen 11
. j. w.

Sciter Weift idi nicht» unb — fei nicht unbcfdjcibeit — fth

eilten 5üg unb eine Sadu ift bie» genug. Sollte jid) bi» morgen

mehr ereignen, jo crfähvft Xu mehr, uorytglich wenn e» tcT

Seaftioit gelingen füllte, hier etu.ytbrcdicu unb mieft totst 1"

J

fd)(ageu. Pi» bahin

Xein ff. Seuter,

augcnbtidtidi im "Begriff nad) Xoytoben ju geben-

(\ovtfefumg am 16. Cftober.

G» ift alle» beim Alten. CGcjtcvn t)ät Xcine unb meine

©roftmama ;
tauter Storloffclmehl gemacht unb fjät fich gar nidn

fi'bcn taffru. 3<h habe Scftröbev ucrantnjjt, fein pfuub nicht P
oergraben, b. b. fein mufifatifche»; berfclbc ift ein grofter Sitlitffc

auj Oer .v'anbliarmouifa. Sic muft ber 3Scufd) erft auf ber Xrd)

orget feilt. Soeben Xou begleitet er mit einem befonbereit ÖÜcficfit-

jeben Xaft mit einer befonbereu Pewcguug, jo baft er au»fah Bl ''

1

eine iUitjUiile Reitling für PtuiiKiebhaber. — G» bat b'cc i
a'(;

Süchte )‘d)nrf gereift unb gefroren, .wüte hoffen wir ba» 5lud)#

bineinjubriugen.

Stil SJiebe

Xein 3. Seuter.“

«H'iicn Oft iicri'iaifRoen Gholera war ba» roueiien oom «>.i>

«Sfr
"

'S,
0 " ü: ti ftahve atcc Solln. J Sictfjicfiafter in Shalb

U'eniaU» Strtbfchgfter in Itjatberg. -> jiücbentfhrßitfl.
5 ©nen ol

;

-tuuuicrg. « ji«a)cnieonm|

w. VÄ : <
MiP*n lanflWietijcn projeft »erwidelt

t hau tut peter» «schtotegetmuiur.
war.
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'•Blaffer und 'jJSfüfßen.

JiiSffiifbrr au» brm Erlege »on 1S70. Sd;ifrr. iinenbltd) idimor
soUjirhl M bic innere fefnnähcrtmg ,;meier feföller, bie ft'cfi einmal im
infeen »ingcit auf bem Sefilmfitirlb ncgmrtbrrgrflanben hoben, mtb es iit

eilte Xhslffld&e, flir welche Sie (Heiriiichlr ber lebten JWri Jahrzehnte einen
ßboifr.itithen 'Jrlcg bilbrt. baß um bem VlbfrfjJuf; des! bem Mampfe ber
Kamm tut Siel fegenden Vertrages erft ein »erfdjioiiibenb Meiner Jt>cil des
StirtrnfipeifK) t>oUbrad>l ift. Mm io freudiger mich bet SSeiifcftetifreunb

aSr (hfifecnttrogen begrüßen, bie geeignet iinb, auf briti feüege ber imirreii

ftttMmng amti nur rin Sihrilttften Bortodns tu führen, bru triibenbeii

cdilfiir, »elibeti bie Vcibenfchaft wob, »am Äuge ber riitftigrn (Hrgtter jn
btimen unb autb im Jreinbr bru Weiifd)en, ben guten Wctifebcii ,tu zeigen.

Ka-5 biefem ,’ftuerfr in .'Hüdfidtt auf bas SicrMftmfj neu jrmt
tofei unb Xeutidien bienen Hanil,

.'äs fjmmi— leiber— arnft Ijcnie

«mb nidn tu fodt ; biri gilt autfi

ms freut Küchlein, in bem ber

toürfteiiibcrgifdic feaiiptmaini

Iccj r<; ln fiaiibiuebr (Heuer
(hmnecungen aus brm Kriege

aafjsjeidmet hat unter be'nt

litel „(hlebiiiijf eine« Würllem-

iergiitfteit ,leibt pibatcn im Kriege

gegen ?ran!rrieh nnb im Vazarrtl)

.« felatis 1870(71* (Wmtdini,
<£ V- feWfdie fefetlagsbiichhnnb

lungt. (Hefrer, beim SluShnid)

bes Kriege« ßmidbrig-irrciwilli

«er, maeftte ben ttelb;tig als

„Jiollfnmeiffcr“, b. I). als (He-

ferner, mit unb gerirlh om
2. tejemter in ber Schlad)! bet

Efunptgnt) »or '.Baris infolge

emet fe&twitnbttug am kleine

in ftantäfififte (.'fcfaiigeiiieftaft.

Io cd) bie freiwillige feferiocit
-

bmtfl eines frantöfifefieu Slrjtef,

Dr. Sitterlm, (am er in das
2ajeieit) ber Variier Sforflobt

6l. SVaur les Joffe«, tuetdies

in bin Üiltitiiru eines »Btt bem
Ctben ber „BaligieuttM du St.

SVcvment“ geleilcteti Wiibdtcn-
lenitoiral« eingerichtet worben
twr. Sie Aufnahme. ipcitlte er

bmt ttii't bloß bei ben als

SHegtrimten .turtltfgebficbcitcu

CrttttSftbiuefterti, fonbcrn muli
[ei bot butrfjitH-jt bem frait.iü

t'ien feiere attgeljäreiibeti X'ri

freaigeitojTeti fanfr, war eine in
;eiri ür.tiebmig muftrrhnftr ttttb

ttun muß es tu brm töfkcfilcm

(Her luthlefnt, mir ber getan-

ff* «^Crufiie tt" nadj wenigen
wwtbeii mit feinen frantbii-
[tuen „Kameraden“ auf |o gutem
Suße ftanb. bau bie utifgeti-
wt 'rrfiti’eiitrn bem bringenben
Öuttitbe iltter i'mibfletile natli
Sein unb beit featibesfriitb aus
lau btitnt bereit Üinuner, woltiu
t-‘ teitus »erbtadjl ntorbeu war,
wrter in ben allgemeinen Kran«
f-tiial sim'tdfrihren mufettti-
gt'f beionbere aber ift rs eine

»«Itt ttbenSfdiipefeen., bic ber
«tfianer als feine „ttnurrgeBlitfer, mütterlich befolgte ©omterin unb ®fle-
üenir betehit, bie OTabamc Sie. Sfofiue. in fJriebenS.teilett CberfratibPer
uoliotti ber Knftalt. „öS gab nidits. womit fie ltidtt »erfudtt hatte, mir eilte

l™? }» machen unb midi niifturtditen. SBeitit te einmal in ber laugen „Seit

"^ödagerung, fo giinjlidt »ereinfamt, wie idt es war, mir ,]wc'ije! lomtiteu

ms«ttt,^ob beim oittfi alles ein gute« önfte nelmiett würbe. Ni laf iie mir
wate tiorgett Born (Hrlithie ab unb Uerftanb es immer, und) tu tröfteii.''

•auS ttrn bas leibliche Si<oI)t ihre« tßtlffllitigS war iie mit rülltetibfr Soigfatc

aT'o.-
lifbenSroürbigftf beforatr fie ihm Hciningeit . 3dto(olabe,

Krc:. fetthter, Sabal unb nuberef
;
wenn auch nur eine Meine feeiierfeit

SPriJw fie alsbalb mit Itjee, (Hltihwein unb aßen inönlidten feaus-
««ttm btt ber feanb, unb als nad) Weihnachten bie $arf(hait bes Bott

'wecrlchte mit berfeeimath faft gdtt.tlich '.'Ihgcfdmitteneit ,tu Önbe war
m njibm ne feinen ünftanb. ihm „auf teilt ehrliches (Heftdu hin" 4<>

arotcii oorguftreefett. ö« ifc rühreub, alte bte fleinen feiebeSlhalen int
•raieltteti tu lefen, bie, je weiter bie HJoth an feebensmittefn fdrtfchritt. mit

ca ä^mierigfeitett Brrlimpft waten: wie bie gettenr 'felieget tu

uinittcfi bent fehnjfichltg beS heimathlidien Weihnadtisbamues gcbeulen

VlftWA?**
, ' ,lfn Kirictilorbeer.troeia mit einrnt Sfidite baBor am Ufette

MdM« k
UnS '^m f‘" -I ,

clit-]>ai!i'". ent „itriitdiot", als beionbere Keilt

t«
0

r-

f 0<'

rat’rt!* 1 1 unb wie fie in bem ritt.tigru tritddirii ‘.Hugenhlirf.

tr«Ac/ (f
,rt

flanß infolge ber ’-Uffdjiefiimg fite ben beutftben (Bcfattgemii

',12? enlfthlofiett gut Seite flattb uttb ihn, ehe es .tu fdjlimmrti
UMttgfetirn fpimnen fonntc, rafch otti bie Seite beachte. Sßlatt

t hcc fdcsfe
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Stieb einet dddi::::»; cm (5. St-juet

glaubt e-3 bem 3tecfaffer gern, bah ihm ber Slbfchieb au? biefem Saufe
nach tSbtdiluft beS WarfeiiftillflrmbS , ber ihm bie Tire ihei! brachte, faft

Ithwer Würbe. Srlbft ber bieberett Kod)iu bes feonfeS, Wabnitte 'Snulinr,
ging bie 'Sretimmg io nahe, baft fie bas lebte ^irrbeftriWivSeefftrar, in

tenem TIugetiMirt nach ein feltener unb Dirlbegeljrter 0enu6, gan} gegen
ihre fonftigr Oieioolinljeit jammetlidt oerbretmen ließ.

Gs iit gewijt, mit mit aufrichtiger feoehaihtmtg Bor ietten »ortreff-

lidieu Heaitheu, bte mtier brn.etfdiwerenbfteti UmfMnbrn baf tHebot ber

ÜMthfleulicbe fo gltSnjettb erfüllt haben, wirb ber feeier bie flufjeithimngtn
beS württembrrgiftbeit Relbfolbaten aus ber feanb legen unb ein Strahl
Bon jener o[!r «Sltctie&ribrn überwittbenben Sonne ber feimianität wirb

Jaffrfie u u b mähre '3»roj)6e-

ieittngeit. öS ift eine im Ceben
bebeutenber Sütimter nitht un-
gewbhnlidte Örlcheimmg. baß fie

in ihrtr iugeitb grimblid) Bet-

fannl werben unb ihre Umgebung
ihnen leineSwegiglüntenbeSliiS'

ftriitcn für ihr fpüleres Sieben

eröffnet. Xer ferimgang Karl
feaies, btti großen JCirdictt

hiftorilcrS uttb liberalen Theo-
logen, ber am 3. Saituar ja

3ena ftarb , bes „tHurfdtrn-

iebaiters auf bem thrologiichen

üehrituhl", beiien 2Mlb unb fee

benSabriß bie „(Hartenlaube"

im Jahrgang 1K80 gebradtt fgat.

erinnert an ein (Hefthithteheu.

weldtes ber Seiftorbetie ielbt'l

in feineit liebenswürbigett 3n-
genbermnmingen „Cfbeale mtb
5trrlhümet'er,igt)li.feafcSißater,

‘ilfarrer ju Steinbad) am ’JIbhang
bes Sddiiitdien ör.tgebttgeS, mar
geflorhen , als ber Meine Start

eben 2'
,. 3ah« alt war. ®it

irbiidiett Wütrrti ipdriidi geieg

net, Bcrntodite bic SWtilter ihre

7 Kinbcr nitht nßc (elbft htran
,jttjtehett ,

nnb io nahm bru

.iwcitjimgftcu, eben unferrn
Karl, ein irrcitnb bei Katers
,tn fitfr. 3nbe(ictt atult biefrr

'iUtcgeoater hatte lein (Hlüd; er

oetlor in bem bbieti ^ahte l?fh;

fein Vermögen nnb fo fallt bet

gütige im 10. ^a.'ite .tu einem
ruber bes Unters ttadt Vllten

hitrg. feiet gefdiah es nun
maiuhmat, bau Karl am Sonn
abenb^eitie fditedilr Örnfur aus
ber Schule ntit und) fenuir
bradlte unb bei bem guten Culel
nnb feiner Todjtfr, ber wolß
lurinrnben, aber etwas raub
fiel» gebrnben ,. Jaule Tvnt-rficn“

in beit (Herttch eines 9?iehtS

Hintes fnin. fei t-s int HioBember
1KI2 fenfe war bamnls 12
•Jahre alt ber Cnfel ftarb

tmb für ben Jungen abermals
bie Jrage bes Wohin? fidi

erhob, ba meinte bic Tante
Jrihdten; „Siehfl Tn, nun ift

ber fetaler tobt: Ijütteft Tu etwas gelernt, io warft Ttt was: io ift mcßis
aus Tir geworben."

fetejier idiott würbe featc crfannl, als er nach feiner fefegtiabigung

»am felfperg toeidic gugleidT feine felnsweiiitng aus Tübingen uttb bem
ftouigrcidi Würltrnibcrg in ftdt itfiloft — fith oou bem Tübinger Kanjter
fe(iitetirtell| »erabidiiebete. „Sie föimen noch einmal mein IVariiiotgcr

werben." meinte ber frcnnblidte Warnt. VIber „fo hoch gingen meine
(Hebanfen ltidtt", fügt brr örgaliter friefer Grinnenmg hitt.su/ „bocfi bathlf
ich: iie haben midi nun »on brei Uniocrfitiftcn iortgejagt, ftc jolien midi
bainr auf tu ei berufen; was beim auch in nicht gat gu langer jeit
geidiehen ift.“

VIm heften aber ttaf cs jene 3<flcuncrin, bie ihm eines Tages weisfagte

:

„Tu wirft halb erhöht Werben." Gin paar feVocfieu brauf faft brr „Staats-
Uftbrether" auf bem feohenaiperg.

Slrafjuni) unb 5Scnlc6enlreuitb. ftoft über aüe »egriffe geht bas
Glcnb tmb bie fmlidte mtb förderliche feferWahrlofimg, tpeidier ein («e-

fatigener in ben K erlern bes Wittelalters unb nodi ein paar Jahrhunderte
bartiber hinaus preisgegeben war, gleidtoiel, ob er wegen fdtwerer ober
Icid)ter fetergehen Derurtheilt. (riegc-geinngeit ober polititdt tuiftliebig, ob er

Tur Uulerfuchnug ober wegen Sdmlben eiugcfebt war. 'Ter Wrmtbias
ber Vfbidirecfmta war io ansfehlieftliih nuiduig. baft battlber leine Jovbe
rang btr Weufchlidtleit gitr ©ellmtg (am. „(Hegen bas (Hrfangnift bes
WittclalterS ift ber tHalgeu eine, fetarmhertigleit." iaat ber fet erlittet

StrafanftaltSbireftor itrebne in feinem „Vehrbuch bet (Hrjehtgiiifilimbe''

I
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(Stuttgart, Jevbitioiib 6t\!c', unb man mag bort im eiiijclncn bic Xat
ftcflung ber wahrhaft euljcplicbtii 3uftänbc nmhlrieii

Aber t« tarn bas Johrbmibert ber Auflistung. <£* Ichrie bic ©leid)

ficit brr Mciiid)cn vor bcm ©tjcp unb bcläinpitc bic mcnidjettocinichieiibc

©rauiamlcit bet Strafen. ©Icidijeiiig trot von anbetet «eile eine Vc-
wegmig iiir bie Vrrbeijttung ber fflclüngniiie auf, wclrtie in bem Ver-

brecher nid)l nur ben Schäbiger ber Weditsoibming, ben Jcmb be« ©e
mrinweieus, ionbcrti aitdi ben Unghtdlithcn erlernten lelnif.

Xer Wann, welcher (ich in erfter Eiuie bie $cbuug brs ©cfäugiÜB-

wefene ju {einer IVbcnsaiijgabc gematht hat, ift ber ©ngläuber John
Oowarb. ©cboren 1726 als ber 2 ul|it eines l'onbouer Maitfmaims, ,

itreug puriionijeb erlogen, ohne jegliche gelehrte Gilbung, mit 17 Jahren
burdi beit Tob feines Katers ©rbe eines Vermögen«, bas ibn unabhängig

mad)ie, bclimbete er bon hüll auf einen lebhaften Trieb jur Verbcijerung

bes Üoofes feiuec Vcbewiirnirfien.

Sa hört er pou bem furchtbaren ©rbbeben ju 1‘ifiuüoti » 17ö5). So-
fort bcidüiejjt er. ju fjilje ju eilen. 21 uj ber Hebetiatirt fällt fein Sdjift

einem franjöfifchni Malier m b\e -Väiibe nnb mm lernt er als .Kriegsge-

fangener ben meiiidienunumrbigeu Juftanb ber franjöfifrfini ©efänguiifc

leimen, fein Vlid ift jum eritenmal anf bas ©efdugniftelmb gekillt. 3"
bie $eimatf) jurüdgelehtt, titln et nidit e(|er. ats bis er bas l‘oo« ber

|

ftriegtgrfangcncn in ben leiben bntnals mit cinnnber im Krieg liegenbru

l'äubriii, Jraulreid) «nb ©riglaub. mcnidilidier geftollet Iwt. 1773 nun
Sberifi ober Widüer feines Vejictc« gewählt, fiehi er eines Tags, »nie frei-

gefprodiene Wefangene ins ©rfängniß jurüdgefchlcpptjverben, weil iie

bem ©erid)t6jdjreibet nnb bem ©ciängitinroättcr bic Sporteln nicht be

inhleii tonnen. „©r bradiie biejc Uiigcreduigteil vor ben ©etidnshof unb

verlangte, Safe mau bem ©eidugniitroävser «obii tahle unb ben befangenen

bie Sporteln erlaiie. Mau fanb icine Kotierung gerecht, ttng aber Ve-

beulen, fie jti erfüllen, weil man leinen Vorgang, leinen .pn-mlom* habe,

ber ©rafjdwft biefe Moften anfjuerlegeu. Ta marine er fidt atif beii SStn,

einen .[irrcerleiif gn iudien; er wattberte von ©rafidiait ju ©rajidjaft,

uon ©efängniü ju ©tiringitiis unb faub feinen .prnritfnf nicht. aber

überall benfitlben Sdgiiiip, biejrlbe llitorbimug, bieiclbe Jurtitlofigleit, bas-

jclbe ISlenb] biefrlbett beitügerifdicn, habfüdnigen öeiangemvärtrr.“

Jas war fiir ihn ber Anftojj, bie Veibeitening bes ©cfäiigiiifiroffen«

tnil allem trr itft • tuib allem Wachbrud in bie -taub ju nehmen. Wod)

ntfbrere Male hat er icine Säuberungen btirch öugtanb roicbcrholt.

weilreidienbe Siubienreifcn audi nadi bem Jeftlanbe, ja bis in ben Orient

unb nach ber njrilaitiiditu ftüfte gemacht. -120KJ engtiistie 'Meilen im

Tirnfle feiner Sadje junidgclcgt unb 30 OM» Vfunb Sterling uon feinem

eigenen Sctmögeii geopfert; er hat bas englifdie Sartament für bie ©e
fängni§reform ju enuärmen »erflanben unb in einem grunblcgenben Serie

(.State- of prisons m Knplaml .'uni Wales* 1777, b. h- ,,‘fuftaub ber

©efättgniffe in ©nglanb unb 33aleS“) feine ©rfahnmgen unb Soritftläge

jiifamiiieiigeiofil. iferiihalluug alles befielt, was bem dicdilc unb brr

Meiiidirmmirbr bes Slrafenbeu nnb bes ®efltafitn wiSerfpricht, bas ift

ber ©niubfap, uon bcm et ousgeht unb mit Welch«tu «r ein tßorbilb für
j

alle iuälertn 'ileilrebmigen auf biejem ©ebieic geworben ift.

auf ber lebten inner groiten {Reifen ift er am 20. Saiiunr 17»» ju

Ghcrion in Sübrußlaitb infolge uon lleberanflrengnug ober '.Infteduiig

geftarben, SSohl war es bie leffte 'llitte bes bcldjcibcncit Mannes ge-

iueien: „Seht auf mein ©rab eine Souneimbr. nichts weiter, nnb Pergeftt

midi!'' aber et hat hoch um feines eblen SBirfenS willen nt ber MiitlS-

lirdie ju Ücnbon ein Xenfmal erhalten unb er ift es and) werth, baft

heule nod), 10) Jahre nach feinem lobe, bie Mcufchheil banfbar feiner

gebcnle. ,

Hn (übfiifien ©tnaben. (Ju bcm 2'ilbc «.Sl».) «ne m überall gleich,

bie fhimmc wotiloje Sprache ber üiebe, ob ber bunitPerhüUie lüljle nor bifcfie

•VJimmel iid) über jie ipaiiul, ober ber «üben feilte ejutue .i'errlicfiteil über

ihr leuchten lägt. Sie wirb überall gefprodieu unb überall bernatiben.

3 t, i fernen Silben ift'«, au wogcmimfpütter Miifte. Irin fdmtaleS

Vorgebirge jidji lieh hinan« in ba« Meer unb trägt auf ieincr Spipc

ein altes iempclcheii. bas gricdüMkr Schimheitsfinii ber meerentfttegenen

(Höttin erbaut. -Veil unb ffenbig fiub bie Ihne bieier hegnabettu llaiib-

ichait unb nur uerciujelt biStnpfen Celbätmtc baS helle i'idjl; büfletc

Cpptefien ragen fchfauf jnut Fimmel empor, mtb ouS ihren Jweigeu <

raufcheit ernfte ©ebanleit.

aber bas ’fjaar auf niijetem Vilbc, baS Petftmlen i|t ui bie (lumme

Hwiefpracbe ber i'iebe, es idiam tiitht hinauf jum blaueitbett Pimmel,

nicht aut bie leudilenben Sone ber Seifen, es lauicht nicht bem fßlätfdieru

ber 'ISogcu nnb beut Stluftlti bes SrewinbeS, es ocrlangt nidit nadi Sem

Schallen bes Celbaumes unb hott nidit auf ba-J cruflc Jlültcnt ber

Gtiprefieii. ju ftiller Jragc reidit ber Jüngling ber (vreimbiu bie Vtumc uub

'llmwort jucheub hängt fein Äuge au bem ihren — mtb alle ^ecrlidifeiten

ber 'Matur viugs um p« her werben nur tmbemupt uon ihnen empfunben,

fie jeheu unb getgliebem fie nicht, iie fühlen fte nur als ein Wanjes, als

eine Ibftlidic parniouic, in bei ihre Seelen Poll Sonne iich wiegen unb he-

aiüdt geh umgeben an Sen jeiigen Xrainu bet Jugenb mtb Schönheit.
—

,.5>ie hauowirthfdialtliifie 3Interweilung armer 'JHäbifieiP* betitelt

udi ein Vudi Pou R. Malle uub I)r. 0 . llamp (SieSbaben, J. R. Vcrgmaun;,

luddie« wir unferen Vefetinnen tun feines «nregenbeii Juhali« willen

empfehlen- Ire bchanbell in gtünblichev unb fadtgemäBer Jlusfühtuug bic

aral'ie unb brenuenbe ,frage bcS «rbeiterliaiishalis. byielntngSweifc icittcr

Veniatbläffigmig burd) J-raiien, bie poh ber Sirihichafi nichts perftehen, weil

iie au« ber Vollsfcbulf in bie ffabrtf nnb von ba in bie IShe traten. Vet

ben heutigen Söhnen Imin and» ber Arbeiter lieft eine« behaglichen unb

geoxbneten .Vjeims erfreuen, fall« er eine reinliche, orbitungslicbcitbc Jrau

befipl, welche ju lochen unb jn flirten petfidu; ihm biefe ju Petfdiaffen,

ift ba« .'fiel, welches von einer groBcu Jal|l oou Vereinen in Xcutfdjlcub

bereit« angeilrebt wirb. Xte Verfaffer führen im ©ugaug bes Vuche«

aus wie bas Xieiien in „heffern Väufertt " mit feilten mamiiafadku Ver-

ivöh'nmigen nidit bie ttimitheiwwenhc Vorbilbmig liefert, weil bie Mäbtficn

eben ba«, wa« fie lunfitg felbft brauchen, nidjt baiin üben, atdbnidlii

wirb hierauf betont, baft iebe öaushallimgsfdjule nur ein '.'IcuhtxtxÜ ti

für bie mangelnbe Untenveifung burch eine tüchtige Mutter; bona loar

fine Ucbctfidu ber ühcrtoidienb gtoftrn Vttjahl von praltiicbtn ^aulfulu-,

Jubliftric-, Modi unb Jlidfdjutrii, bie überall in Xentfchlanb von Slälrr

Veieiiieit unb Vtivalen brrcits gegrünbct tvorben jinb mtb iönurt.-i

irgcitSreich wirfeu.

Jn Mnpfl, Mühlhaufen, 9fappoll«weiler uub anbenvätl« bot mon In

paust,aliuugsluiibe als neuen ©egenftanb in bie Vollsichult eiitgefdjohen

in vielen Stäbten iSluttgart, Jrnntftirl, Karlsruhe) beheben JagtSiäaln

weldie bie aus ber Voltsidjule abgegaiigeneit Sdjulfriiuicu noch näbicr.'

einiger Jeit beimheu. Mti lepturm Cri hnt bie uuermüblicbf (kti

herjogiit ünijc Modilurie gegrünbct . für bic einfadifteu Vediütmht M
reebnei. welche im ganjeu Vanbe Vadjahuuuig hüben. ISiu JUdobtttb »i:

Atbeilerftaneu in firontiiirl hat ftarlen Jufprucb, ebeitfo fltb, ts mit bn

piclen abeublidie ii 2iäb- unb Jlidicbnleu für fV'brilmäbdien m bt: Sb«
prouiuj, in Xrrsbeu unb Verlin. Mutj, e« ifl ein erftenlidie« Vilb fa-

uchen uub wirthfcbaftlidjeu Jortidu-.u« , welches uns au« bieieit Äir.r.?.

emgegenfiehl. Aber eS bletbl nod) unenblidt viel ju Iftuit, bi# au* bieirt

Aitfäiigett iich eilte fefte, ganj Xriitidjlanb umfaffenbe Crbnung (»ItoiÜ

Xaju beijuttagen foUten fief) redji viele Jvauni nnb Mdbcben ber oieut

Stänbf enlfdiliehett. Jhnrii vor allem fei ba« genannte Vudj cid heti

gelegt als ?liiweijmtg ju eigener iegcn«rei<her Xhäligteft. $t.

Tfeue SJadaben von Joeiitricfi ISterorbl. Xer Xuhler, ber iiih oii

bem Olebiete bet Vallnbe einen SKuf verichant uub bejonbers babunt fr.

bienfte enuotben hat, baft er an Stelle ber allen ©efpenilerbaUoto m
jeitgeidiichtlidie gelept, hat lüugit „Valedaitbsgeidngc" ftfrausgepfier

(iieibelberg. (Sari SSimer« Uttiveifitatsbudihanblimg). Xie erflen bendbn:

fiub iraulidie obnUen, wie bas ©ebichl „Iie Spielbofc" mit feinen Ghnj:

fefterinuermigcn mtb „Xie Uhr ber ©roiiniulter“. ©netn Soblitb «i

bes Xicbtcrs eitgere veimath 'Haben folgt eine Weihe geichidnlubet nnt

litierargeSdiidiilidier Vilber bie in Siefen vaterldubiidien Wabmttt gdov

fiub. '.hmh lvetbeit uns Vilber ber Vertvüftling vorgeführl, von bw icw

fchöncu Üanbe burdi bie Ifiniäüe bet firanjofen jitr jjeit be« BierMhnlcr

ütibwig unb ber Otcvolmion heintgefttdu würben. Xte bitfitcriidir Slnoäc

hat Jlufi unb Sd)Wung ohne UrberfchiDäuglichleit. Xer Xiehtrt Olbg'

bem ©eift ber Seujeit:

„C neue 3 eit, wo iutmrcbar

Xein 9fab beflügcll läuft,

Xie lirtiheit aus bem Sdiwingeupaar
Ju golbnen Tropfen Itäuft."

©ine au bic nächtliche ^eeridjau von Jeblip «imiernbe VaSobf t*

ihren Stoff ans einem ber neueften Vorgänge entnimmt unb ein Sou«

woti poeiiidi illuftrirt, ift

:

Xie lobten von Samoa.

„0 flagt nicht, ba fo fanfi wie tuhn «Hilft Maiier SBilhelm einft fein hen

Jm ScfjoB bes Eeeans. 3um ewigen Appelle,

pinabgeriiieu vom Xaifuu, Mieftit wir im feuditeii Mltib «Kbet

Xen Si'irbelu bes Crfaiis. 'ornept vom Schaum ber SWt.

Uub hielten wir audi nidit bic VJacht
Am fHheiu mit hlanler Süchte,
Süar'S auch lein Mampf itt offner

Sd,lacht
fi-ür beutidien derbes ©htc;

Siub wir auch nicht, bas Schwert
jur panb,

Aeiiib gtgen Sfinb gefallen —
Süic halben borii für« Valerlnnb
Am Wiiic ber Svrallen.

'Bit' fchlifBen unS bem Wogen an,

Xer bleichen Selben Schart'-’.

Vorübetjdireitenb Mann für Monn

ju Iricfenb naffen paaren.

Mit Streitern von bem «Ironb bei

Whfin«,

Von Mcp, pon ©raveloite,

.verwallen fthimiiiemben ©twm*

Xie Tobten pou ber fjfoiie.

©cut hätten Wir bie Vruft gelühlt, Wim fdlluiniiicrn wir in fnütt

Vertrau'nb bem Scbladiieiiglüde, ’Jnt liefen Cceane.

©h’ uns bie ,'vUuh hinahgefpüli Auf MeereSgrunb notb wogt arn^-'n-

Jit mitteniädifger Xittfe. Xes Xeutfcheu Weiche« Jahne ;

TMüHippinc Reifer vor „haifer Jlerbinanb I. tju bem

S. Ü3.) „3bre .Vnm ift fo jart, baS mau beu roiben Sein, beti P{
“J®

burch ihren pal» gleiten iieht", fo rühmten bie 3eiigeuoffen von btr »«8»*

hurger VürgerSloditer Vhilippiue 'Belier, bem frijonfteu Mdbchen oo

bamaligeit Seit. Unb Maiier fferbiitfltibs I. Sohn, ©rjherjog jierwtonc

von Tirol, fab fie, als er mit feinem Vater uub feinem £bf 'm -
hem M®.

Marl V., int Jahre 1.>J7 eiltjog in bie alte Weicbsftabt, uub *« tT
§
nIT

,!„ä

eine Siehe ju bcm wunberharen Mäbchen, gegen bie teilt Vcbenim v»

leine Jurd)t vor bem gcftreiigeii Vater mehr aitffam. So6l »btr«^
Vhilippine lange feinen glüljeuben Scrbungen: erft Ki.'iO lieh he

es fdieim, int ©uoeiftänbnifi mit ihren ©Item, heimlith J“ 3!"3
stl
vX

mit bem Jnrftcniohne trauen. Aber über bem ©lüde brr lieben«"

idiwebte brohenb ber :forn bes lailcrlidjen Valet«. Sech« Jahre »
blieb aller Vccfehr jwiidieu ihm uub bem Sohne utiterbrodK’ 11 -' ba fV"-*

Vhilivviue burch eine füftitc Thal beu imidigen Jwih- „ ..

.
«ic jichl mit ihren jtvei Mitibent noch Vrag, wo ber Malier W

au, hält. Uiirrlaunt miictit fie fid) bei ber itädjften Aubieiti «m*»

Weihen ber Vittenben, unter frembrm Wanten trdsit fie bem perrffflor

bittere l'eib vor, ba« fie von einem harten Schwiegervater erbulbe. n

fie enilodt bem alten Manne eine Thränc ber Währung, bet io«'

ratierlichen 'Borte verheiht er, ihr Wedn ju fdiaffcn — ba 9»«®*

VhiliVPme jti erletmen. uub bic gewaltige Macht ihrer cngelgleidien -W
hett, bie liebliche llnjchulb ihrer reijeitbm Minber fiegen über beit

.

ftcigcnbeu ©nmm be« öeläufdilcii. ©r weift bie Veriöbmmg
jtirürf unb wenn and) bie ©he Jerbiiianb« unb Vbilippwei'f ntl® (I
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*W(V ron Rdbtfn ßcfcint bhibfri mufe, (o ift darf; brr fcimiere Sann »cm
n.m'äitoiii, , Jjw" Sf"?>'tnun und m fliürm «lud Ifbrn die «ollen forlnn in den

"igwiui mrV WlT Si
5!!
D
i

m 6M Ämbroffr ccfeloiVö bei 3nn«6rud.
iw ii*«» jfeC ; ..

,
'7

SKafer §at bMt Jfugen«fitf bargcitellt, in mrldjcm bet Äaiier,

InjaSI rtr ttiiir
“ 1’!
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V2 ' nfl *7“' ^W,?'

1?
rk
'-i

,<® If"H l, ' clet - 11,10 ^inscrifTru »du bcu

'WlmJaita- ^

ßnofuibiiiKIfii, i»flf<br bic Wbe Rrou durch itjrc Movie in ifjui ßctofdt

n «tbafco >f« ouf ffinon elubl. Stftrn blidru bi

c

m ° r ftlnbenöffl GuMImöcr empor ju dem erfibiilierten SKomic. in weltfern iie

ic un j i» i •

.

! ‘m; «ftf'iiiw! 6m «rofumlor erfdwiien.

iiiifttWHlS- •• Jfl
1 läW

,

!l0^’ Wü!|or S<^' ,la,'65 I , wiirbo die Cfe audi

tteM&Zu <m",nnn
!

Mir »«rfflrinn non Slirgau cn.aiml,
‘ Mit <?i)tur hfr rtlllf» rtllf ihr.» f>ltlh>T* illiorAi'.iA

Af’lii v lyi,, * — 1 1,1
,

^ifilivvilll .)IU J. IUI Iffl (2 1 •

Wi3 “" <m Soinr, brr auch auf ihre Jrinfer ilbergiug,

tat V i
Pfr äm.‘ ss(i,

i
aBrttifr- Ta» i»äfcr 1 74i

Z.A 7 «‘“•r 1" *»«i|w»no ,ju vnnipura am yaiOPilburm ernditej. celliamn
kbb itawia-r pfifimrbobrr fcfion im 14. 3ahrliunderl der Sorfdilog gcmn*i, bir nuarb
,tiwnani«c itebr fdu blühe ISimoirfuiig de» Slipe* auf bio .vjülinriwr bmd| oinru auf-

'Siiif flifrbnm fpipiflfii eifemen «and — alio einen Slipablciter ~
jS.u 3" 6mi aWi'VIkii 1346 unb 1349 getriebenen „Sudi brr

iig jt aa Aiiiir" rrn (ionrad oon Wegeiiberg findet fidi nämlidi folgende Stellt

:

.rawfciscsv.itjjfrbcrt.fiti andi bio pruiapor bide (oftmals) »ou einem gaben bour
un m» ssser »Kr ccm bti babiefe ftiinme. Rboiö liat man rin rfmnft baioibcv. dm
iii^oitciii si.’ m nimm 1 bor benr iiu (nicbl) fefed: brr ainfii fpi.yctt, ewneu uand
«Wfp- i"15®'. »i'b l.'m in nodir* (piicr) .jiiufriioii bie nur, ober imuenbig (in-

. ifi iife : utixiti Ifpri bm nagel auf gerichtet : io fdwbci in (ifpieul Oer toiter
3f tnx&r- dr mal,“ UtbrigeiW foQcn feftou bie nltfii «egtipier liviiuinifi »cm Sot-
üia «ein-- rfaKiu-n iiir Slblcitimg ber Slibgefabr gehabt febeii.

Oipii»'«' 5 if ausfio^fiibf .ftraH bfs rtfftfefierelfes. «inet bell »fvflltfiuotineni
Ir; hsxi kmt bif Kctiniiin, bnfi bie Öleiidier nicfii« rtrembc« in fiep dulden unb
tiftcü'mo.ollf# Itnmiif aubflofifii. 3n ber Jliai if| as irapr. bafe «fflfiiftdnbo,
!«'. fcir: hc in lülfiidinipalleii gefallen ober altfitfillid) 'biiitiußrioorfrn loorben
• Xsh «ix i |Mrm, na* einiger ,*}tii au einer lieferen Stelle beb «leif*erb jiim Ser-
Unkffn fs-‘ fpii» faiuni. ßin bcrnrliger Rail erregte »or Rapreu ßrofieb Suffeben,
iwnir. .im ,<-:brr^lS20 loollif ber ruffifepe «aturforfefier lir. i&amel inft jmei

tvorfdierii imb oielfil Rillireru uub Irdgein ben Slonlblnuc be-

JibP'i in'S'n. SI4 fi* bif Öefe!lf*afi nidu mdn nieil »ou dem «ipfd brranb,

~i Jb:~ g'rn* bir auf bem (iiir lofe ließenbe ertmee inö «leiten, flürjtr alo
.wnuf ui bie liefe uub brei »ou beu ifeuien mürben »erfduiiiei. «adi
41 uabren gab ber Soffongleiidier au feinem unteren (fuhr einige Slefte
ift Cpitr wifber. 9Knu fand Pier Ipcile bfr itieiber ber Semuglüdleu
anbbin grtiitfii «irtfd;erf*leier bti i)r. imuifl. ber uoii ben nodi Ifbrn-
t<a (su&rerit mieberrrfannt lourbe. (iiu Rapr darauf mürbe eine .vanb
mlK asbiifn ’Jiffien aefiinben. SWau glaubie friilier nnrllidi bavau, bafi

r-v.i'r-i :

J™
®fe eine aufftOBcnbc Strafi beilooftue. 1er Sorgang erllän fidj

itnsi »• I'™® anbirb. — Rm Rapre 1827 mar auf ber iWiiielmordur be« Sm- .

bliJ^eidhi".'.«?
1

'um'
»»rtm: »'fi Rabre bavauf fand man,

wi». /-
n

.,

°° ra '!'a[abtwiuf gcmnnbfsl mar. 1H32 mnrbcn audt

W-rL iMimibfu bif Scuiiiiitf un Rohre 17K8 auf bem

bZ'

J

9I?‘f »e* Womblauc jurüdgelofifu hniif, unb au»
»iirbe beiecfmei, bau jene Seite idhrlidt II I m ihaima».j

t,Zr nf.T
1 |frlf! 3ril W'iien mir, ban bic «lfif*er laiigiani

incnni. Rniolgebeffen gelangen (ie in miirmere :l(emonen uub KOmeüen ab, fo bag bie (jfegeiiftiiiibe, bie in bie «leifAer

i^iucu
,,f flBl’n 11116 ' i» 1 ’ 6pt Ct-eriiürttc be» «leiMieve er

_ Jtfeiner SSriefSaUrw.
(tlnouinat «nirenru twrben tuest Venltfliauliu.)

«flrm-M
1

****<*»>l' '«*» wr CUUurCfrilmi« tut

»brr .rertateNroif fiasm Ml«. .mr(< bir

„.M-J? *l,|2’ Cbfrallfnrft«. Sir tmibra Sic «oi ies «Mitein librr Irr. «leie

5urff.iL ,

tcrirntm. ^nntrhil; err Sjl.tiriw ci.i.TS'ttnr-Vmiuru Iftti ndi Aufruf« siAr b«r.i;i'oiwn.

»««rrtf fc*. it.i 'ArtaUmf \-r nrwiii-a. ir»

"ri
h
PA

i
‘*ÄK'.hr ;

B Serif« V® «• biiiritiilut ln t^ric rridiintni.

’Vi*" ,

,
*>
0 ' *!’ Tirnb bif nrurftf* S«OIIi»UirtiL-n«n lit jutrblna* bn

«dumtirim .»rrbnt. *« Hi‘r. Oa KrtfOtic nu
7 * ,r IM 0" bic ccn «uadälia.

. . S * «KölutfiOf. iliUrttdf Wirtr 5of »«f ton Mutier. MWf^iditr Arifbrütj»'M nrtArjnirommfo itiat XwTcti j* «rfamOadc ^omanr k<tnHr. >c tot tiridtw
jjctejfi Ä tomrmtöjr Stftau. ,1n: iitriftni nbftntKmt Mwnilufi hc •Metituo i ur.r*at

i'
6
:?*}"'i*'S ?öf 5*2 3mfM«Wto fl« r<im vntwaitSS

•: *5 V» a-u tn t<T nnrfjfcfii 92uui«fr!w
"»5»™?» «»Sf ..Ö»«rfniUiiftr' f^icirn, toi nc^Timott woni kt Uupru

XwrfMjr. vcldK iic bol* Strflwr unferrd «tot* rfiltert, külmttr. in tt<r Wot<r. rr

J y!L
f,
lt5

:r ^ »rrtr.ru«!} fu nrrrC<nf ^fitirn 2« utriq«t<i

3«? bdtfm tt-ir 4tOnrn «rm li/ ji; «virftidi «
annopmi _nif? ..t'UtiFihf ?nr «sc «nviRp IKrtsanun". «rtm^rn

^C
\ Stri W#»*« iac ioUnt. txvtxn w.c ,trn»u-

JlWtcUtr, i ‘.VouittoJuii. W\b brr c«r", tirr «(uNrn wn MVdiiNÜcu
cinnbc »bcjtrj «rtlafl wn ÖiDnir u. «irf. Xtrli» in Mtnnii. 2ic im tnstutt
Öfat« nnf. ftotn cif nart» Mffftt tSorJasrn Tfdu tüHAf toqturrflni oxoatt<U<n

. o- 2.. Zurfim. 'Jiitfit Sit rrollra frcunttidifi Akr to» «cnufhiri
tfrfuqra.

*

3- ^...ÄinHfrböm. WniK'n 2if>nfi au tv»s „X cs lirfi cr i>tli*»rrrri s:" utHttflrr
*tW,t »CR^bfUfraajMu&f XhSti&fcif ^irroaf rr« fdten o a

XnicMEm« «ci4* uno tcr vjis^ftaacca m h»r im Ctafr»* tvrädn:c Irict^r
imtctirun.*.

„ i?,
TOU

i" yi • • »lir ilirtvu* ’WAltrr rriftii« tmtrr
trm Xitel retVn« »m> tm Irr $htfe tu- -,ur ctjntc” Ui «wifitjo«! xsl ffcinfi in «cilin
XarVl&f cnthxit wer wiisoftc lUUrr U* bii?*U<4«i OiliuU ton «Inran^r -U<f rj-r r0 -

jvtra Mifcftft iimnt-atr iene Qflit::r fit bftnMdiriftlklv ttnfptdMiamrti. Wut (ti;n 3er
abrt rtr. »rM dO^cmri« fr hetr. b.-rvlt c «crtiÄ in frimm .,Ük*mrftu<t>
fihd vau*” in fwfadj arti«f*ff Üuaifainasa rtne dnrdnil, in midie Bir aöc t; f fidiuM
unb jtroftni Ihci^uiM/ td ,TdttilimUfifnd nntrajen Idaitm.

ltf*

J) !f finb tmcrniübliA in brr ifThubiuiji immer
#«<T xMifirl .|ur JCitdbeiKtntf) ber ruirtfuQcn ober ringcbilbetni i'etbru*

i

1

K
<n ^ 8uöe»fi(bf 3» einem tu4lipru urnfnitöfii fllvjcf inoiiQrlr,

iir'
»fln Sebenfcn tränen, it>r OJrlb wie i(>rc c^fitinbtieir brm erften

• rJT*. f^ÄUTpfmdjrr in brr teictitrfriipfteii ^?cife attjtioertnttint. 3omVl midi

“cv^r. ®fb«BiiiiilteIf4witi5e( ficfampft wirb, immer wiebec treibt er

r a
Ul1^ fitöer mib eintrüfllirfi iit batf (^ddliift, bnß ein

zSSy .yrtfameflppotTfli in $erorßntiß ßrfrdt wrrbnt fonit, bnrdi
3

-v ?2Jv,fnW?* fp«Hen!önßc Annoncen mib befonbere ..^eitaßen"

'‘.vj* f^ö^gtlimgei 1 bic Cpfcr nne» nab unb fern ftrraiiAufodrti. SWiitcl,

vl » T* ^tui) D0M Sfciuiißcri befibe«, werben viclfad

)

um
•V°

f

'o

10 ®*orl flbgfflfben unb alö „llniuerialmitter* ßeßcn alte möß-
t: ' anßeprieien, wäbreitb fic in ber Iliat m'rfit ßefleu eine

Mkh. xobei wirb fein Vtlter ucrfdiom, Pom Saußlinfl in ber

«ft*- Sff lUiti Ü* Äfrer^ßebciifltnt (Greife feber bebadit; unb fein i'cibrn

lLT .®fT «rt fließt co, ßeflcu ba^ bic Hmpfiifdicr nidif ntißcMid)

er:' Wcrc ^ittef ßefm.^n hätten.

r* werefiontfii IBrlr^ bafitr, wie üielfcitiß jidj Der ÖJeheimmittel
fflnmcfeli bot unb mit welcher tfrfinbuußeßnl’c er ino t®crf jK'

tkeex kr *
fn. lieber bic itlitpfleit ‘tfrfauntmnduuiqcu beo ltitcnmlblich

c
v •• 4<kc ia

tänipfenben Crtoßct unb lieitf rat heo
•

* H ^^öen, beiten wir hiermit jur aUßemeinen Sarmmfl

plnrnuna i»ot* ©cljcimmittcln.

• tv> v
mmrmi erteil auo uuo poh (KOMiu ^uiuiru

• Bflwtcntlith Vollblut, $<iri$. ^ubnpeft, ^*iert, Vciriit
. .. »I«c »II «nproifuugfii aDfr Krt bcglürfi.

4-tlogcfiinblifiiärall) fdiroihl in brtt »ou ihm »rsfanblcii Pr-

;,
v
-

j

1

1

ÄlMfiwaiirm:

nl'LfT'ft'fl'uvgfiui.lol für jahnrubf Minbor ompfifhli i'laiif

e*

•>. ™ 'ft b
!

fI J" hoch, ba bfr sü'i'illl nur Wfiiigc slfiinigf bolrägi."

Ohi.,,'u
" , ®a"'6"rg preift in dürr Srofdnlrf ooridiicbfuf Sliiii'l

Ofiifi*» u imifi *»i nun <'iufuiu*i. viiiuficvcur »unw
11 11 6 «frütnltibrii inarllfchrdonf« an. Ta« Sranitfdif

jfift
CIH,lfä fi<ft al-j cinf fiarl mit Saffor Pfrbiinnlf wdn-

f 8 p iofutig gihfrifchrr Crlf (fogfn. Miilnifrfif? Si'affrr), mührenb

in ben mit grbfiinuinooUrn Slufidiriflrn pfrffljonm fwmöopaihifcOfn
Iropiru Irinorlfi roiilfanif Scftaubtbrile nadigcmififu mcrdcu lontueu
Scibni äViilolu, iwldtr .jiiinnmiftt für 2 9Vor( 3« Sfftmig ui

irbrr Spoihdr gflauii ivorbcn lönncn, mäliionb iieb Staun !) SRavt
bofiir bfjablrn (äfil, tonum bif augrpndfiio .vrilmirlinig nic&t ,511."

3. „(Sin Dr. 5lad in Dichau in Sdjli'iicn prfifl in fincr iimfoiig-
rciibeu «ditifi fdne Sülle! jur vfilnng bet (Spilcpüe an. Tiefe
befieben in „llrainpftbre“ uub „ttrainpjpiilUfr" (Antis(N»nui<)iruiii

(frilcrer iil juionuuengefcpi atto Salbdamtmrifl , SeiUbrtirourje!
(rugelinfi. Ranlbanmrinbr. SniKablilihen, fllomifdien llaiiiilleu uub
Scnncibldiietn. Tab Sulun- enlbiilt banpiiaftilidi piiloetiiirif
Salbriaimmrjel, mcldiec rcid)lid) Ruder Jtugrfrpt tfl.

Seide Sfmel finb uöllig uumidiam gegen Vfoilepfie, loflen aber
bei 3iarl .jufamiiifii 11 Sfart l.‘> Siennig. maiueiib ihr 32e:ili uadt
ber Vlrjneiiajre 3 SKatt 7.» Sicumg bfirägi."

4. „linier bem «anteu 'Jllifiableio Sbbtibf>«eiil‘ roirb alb Unierrfal
imliel gegen Me retirtiiebetiavligfien ttsaufbfilfii ein ßfWnbnltdier
mit Rimmet uub (fndaniiiifiur redepier «elifibebraitimvein unirli
jdneieviidi angepdeiru.
Tie Rlaicftf einer fpldien 'Miicbimg, bie tvrbtr (fi <iitfiftii<ltfin

«ebraudi uodi bei inneres «uwenbuiig irgrnb mrlche .ödlioirtungeu
bat. foftei bei Cent (ftfinber S. Siifiabter, Subapefi, in Sfiul
mdbicnb fic in feber Spolbele für 2 'J.Vav! ah befommen mdre.“
„.Taubheit enbliili beilbar' iil bie '.tuifdiiifi einer Ssoidnue in
loclcbrr auf uiar)i|djrderifd>e Sefiic ftir ben .(tbmcii'dteti Sallam
0011 Dr. Sfouiuain m Dunbou, (iltanceri) Dane i>4, ;)iellame ge
macht wirb unb roelcbe fibmctfibiigcii Saiuneu uutt Vonboit ati.e

Angeln. Tie Sroidiüre Uerjpiidit bei brm «ebraudj birfee .miielg
baren .veilmiiiela' nidu nur Snifncrung ber Chrirommclu imb -Mie
Derberftclliiug bet «fliotnerpcn, fonbern fogar Teilung aiigeborciier
Toiibbfil. Ter .(Xiiinejiidie Salfaur befiehl au» einer SMiidmng »011
Wolmbl. «Incnni imb Seciiigein unb hat bei bm oben besetditieifn
lieferen «rhaulnngro be-> Clirrs teineriei wilimduug Sia«
beu St CI» bei ri fit. io mürbe eine bösartige SÜidmua in jfbn
flpotbde uadt bei SrAneuaj.e 70 Sienmg lofieu. miibienb jüs beu
Salfnm bie «ttmiiic P011 I Slad .'ai Sienmg bcjapli mnbni niitfj
loclcbr fidj bnrdi bie Traubporifoftrn (Ruieiibung burdi bie '.Kpomcle
.jur ’Mnfbrm bou «. «rob® in SSieit i auf ii Sind 2« Sienmg erln'li!."

C. „Saul SDeibbaa», Treiben •'.'llifiabt, «cmigerfiraBe 42 »reiit in
Sldltrni unb befonberen Srofcbiireu matflidireiei-iidi’ du *ril*
»erfahren gegen '.'Iftltma au.
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Wer fitf) oit Scibftnoä wettbet, erhält eilten angeblichen Jtthala* !

tionäapparat, an? bem brach eine fctitcadjc Soituig pou übermangan-
tauieni Soli imb einen Wnttefilter bebiniitierle flnfl eiugeathmet

werben toll. Xcr Appnrai ift loeithlo«, ba ber Xalieitt flott;, nn-

tjftönbevie Ünit, ouiietbctn rtuf ieht unbegurme Art, riualhmei.

Xet Apparat tjat bnt fdmiiubclhafl hoben ’i'ttib Pott U> iV'atl

HO ’JJfcunifl.

Stifter bem (iSebraucb bieie« Apparate« »uo ebnet Seibftaa«
noch ioflcuQiiiileit .Stecmhee', jn beziehen bnrtft bie Aimeiinpothete

tu XreSbeu. Xieier Slttnihee ift eine bem fogenanmeu Stufllbee

ähnliche Slitcbuiig. loftet bei WriMtaa« 1 SMnrl, roatirenb ba« gleidje

Citomtnn in ieber Spclfiele iüv .V.) Sirwteg lönilid) iit."

Jn einer Rniefiriit ott bie SHebaltion ber „Wnrtenlaube" fliebl Weib
Iiaob beit Breis beb „angesogeneu 'Apparate?'' obweithenb auf -I i'larl

fltt itnb bemerlt tociter, boft et „gegen beit CrKgciunblieitsratb flagbar

werben midie", tvopon ittbeft ttatb ber Pott uns erbetenen Susltmft bem
CtWgefmtbheitirathe „bib ie?t nicht« beloniu neroovbrn ift.” Jtt einer

peilen Rnidjriit an bie Siebnilion betont Weibban« Iebigtid), boft ber

für Apparat imb „Heilung ber Hut" berechnete treib teiurbrorg« fiel«

bie angegebene Stäbe pott Iß 9Rart HO 'i!ieuuig erteidte.

Am beiten wirb ober ba« (Bcbeiiiiiititteltttttveien gcleniijeidtttet burdi

eine le?te Selamuiuacbnng. 011« ber jugleidt lierporgeftt. toi« bie ßitr-

pjuidjer fid) anfdjcintnb tuijicnfdtaftlid) gebilbeter i'elfciibcticr jit bebiettett

roiiicn, unb etiblidt, welchen ungeheuren petunidreu Gtiolg fie iidi jttiihi?«

tetflcljrn. Xa« iutercüante Altettitüd hat fotgenben Wortlaut;

7. „Gin geroiiiev Sirinbotb iHctjInii in Xto«ben luitbiflt pcnoti'h

in hieligen Satlbrnher) Slätlcm ein unfehlbare« SHittel neger.

bie iriniliudit an. Xasielbc foftet *.l Bfatf, befiehl aus thtiiD

nntrjelpnloer unb ift voll it Alibi fl nntjlo«. Xie belauntttt Sjelittf

helfet bes Webeimmittelithroinbels . .Blebi.iinatratb' l>r. Johann*

BittUet in Berlin, I »r. yeft bafclbft unb I >r. Xheobalb Wermr in

türeblau haben oud) bicies Büttel iit .n'iikniehaftltcbtn öiinniifr

entpfoblen.

Wie grofte Summen rott feiten bes leichtgläubigen jBuMiluir)

nn ioldte Sdiwiitbelgeicbnilr Perfleubet tverbeu, ergiebt fidi boroui

baft bie pou betagtem tlietjlaff iit einem einzigen Jahre getit«t.;r

entnahmen nach luperläiugru omttidten Crhebungen otti ita

SiXIOIJU Blorl tu fcbdßcu intb."

So oft bie ,.®orteu'.anbe" bereit« Per bem löehcitiimilie’.idnrinNi

getoatm hat, iiuntet tuieber tettgen snblloic Ruiduiften nn bie Siesalu:;

itt welchen biefe um Slubfunit übet bie oeiieftiebcuiten Büttel gebeten ioat

baoon, toic tief bab Umveieu fid) tu ben toeiteften lt reden eingcniit<tj>:

yoiieu tuit, boft bie obigen betulichen Gutachten pou bctttitttet sei.

wiebenitn ba.511 beitragen, bie Vilfsbebttritigeit oor Ausbeutung tu Mjü?er.

tmb fte £>ilfe aiiäicftlieftlidt bot: fliehen jtt Iniien. tno iie oller.i jii wte-

ift: bei tuduigen, tpittenichaftliih gebilbeten Acriten!

A

V.

illcrtoi ^«r^tpeif.

pechiBrtraufgaSe.

Daribubnlerc robe clibnlialobllmriloli leboriltt

ridn Btiliodoholti,

Ilcilelntclilio dnliori rahe BoUirodehoclo

Dibuhololii:

Roliülnlu rorilm Hidelinhcroho, roribo claridc

clihodoliolii.

Jliltolidere riln’lc lioridilubo Lihocieru

raltedehnlobi.

Dubodoriho Lobobndu.

IBnihflaSenrdKfrf.

Sa« itt tüttdtern matt mit f

sporn ftet* ftichett tnuft,

Silber, fieltl man e« mit I),

Stets ber Sucher Schilift.

isgogroph.

38as ein Gtfplg bem Wanne fei

Bül n gti ftiidtem Sferfe,

Wicht ihm mit t, als Reitperlreib,

Wcfdiidüebleü tmb Stade.

Scfieriälfbcrrdüifef.

jidiorer.

Jcbantomt bin id) befanut alb Stabt im

Silben Jtalieuj;

tjgeim man bie Reichen rerfeftt. werb’ ich

jum fnftlofrn Xhier.

Jbomonmii.

©ns mit „bei" iiefa beim ßiieu unb Spredten

Hrdiligtidi auf tmb nieber bewegt.

Sieht mit „bie" feilte Viffte wollt bredjeu,

VSettn im SValbe heulenb ber Sittrm iid) regi.

Jtufgohe.

X A 9 a , r.

a
ST
! x

IV

U '{ 9 tv. X

Xie Suchitabcu bieier Rigttr iiuS io J*

orbnett, boft — ohne Sragefeichett
— •

obere wogeredjte Hie Ute einen foufmätmiMm1

Vlusbrncl, bie feultednc Hleitie einen 8or.M»

ber Schwei.i tmb bie untere roageredjte fHeitte

ein Sterubilb bes XliietlteifoS bibetttn.

SJerbeit hieraui bie beibett 5roge;,eichen b# 1*

beftimmte Stidtftnbeu erfeftt, fo nennen

Hlrthcn in obiger Jjolgc ein tllehirge in

Gutopa, rinc Stabt iit Rtalieu unb einen

Xhoil bes (befiehl«. _

Anagramm.

Crbien, Sari«, ßfranat, Siegan, Xante. Ani«, Senia, Satiuer, VKhoin,

»och. Äimes, Gehen. . .

Vitt« jebrm ber porftelieubett Sottet ift ttaef) bem t'iujuingcii tc eines

SiichitabeuS bmch UuifleDcn ber Saute ein neue« Wort ,in bilbcn 11116

tniar in ber Weite, baft bie bimugeiügteu Suehftabeu eine Xidmmg

Vi »nmerlttig-S ergeben. Sebcmung bet Winter tu anbtrer tKeiiieu

folge : I. (irbtheil, 2 . griechiichc Suineuftabt, 3. dieumches Clement,

4 Stabt an ber Weier, (hvuppe brr Alpen, <>. Ahidmttl bes Mircheip

tollte1
.

7. Xorf bei Seien, K. btbliichet Borne. II. («ebirge in ipaiäftiua,

10. Stabt in ifraulrrid). 11. Cbelitein, IV. Stabt in Jubieii.

ilutfotung ber IlamiuoaufgaOe auf 5. GS;

Jm Talon lagen: .
’

! i ! . • . .1
|

• • * « [ • •_

C behielt: .

Xer «äug ber Sariic war: H •' 2 2. B - C 2..*», 2 A .‘>3. B 311,

C ü« 3 1 A 1:2, lt ,
2 I. I \ I I. II

.
<• 14 . \ 4 2, II -,

1: ä (i. (i) A 03, B .
f 3.3, 7,1 A 3.2 . Mi

iluffälung bes 'StätrelTprungreOui auf S. GH: Sage nicht alle«

nia« bii weiftl, aber wiife immer, was bn (agil. tsiauhiunj

Audolung bes dogogrnpOs auf S. Gs: Vach« Xadw - Wachs,

iluffälung bes Jöomsnnms auf 5. GS: Jbor.

Anffofung bes ^apftCtätHUCs auf GS: Xhe „croi" c.

?-ür untere «nb ^Bäbcfien empfsfifeu:

Uirjut./actici: vcr. piiliua i'oljittcncv.
?tlaflivnitii»nlli Da i. fitttt*. 3an» VIII lyrrts een fitllt* 40 ?'«•'

flüutonltcr. i-, fltiba Sdi:nt Wtl .'tciihn. res t>. ö»arl. — 3nn «enc* iUUr '

,tsh.:. P. I nifiKt, - «i,, („i, r ian«. täinr icdtfi.'innitcnflriibi«»«,
>nI

Itl;,n ander ,.u ti r« Stile «late. SOIM JtHnCir. wa Srip Siftärn. — >lcd
U'ctli-aniltaiiiiiiil lc. «Ire ScHiir i'SubPen. - T-.r.ta jani Srrupc Jrr l>e;il- -v "'

Ml ftl: rrn .! .. l I Ha : ::: l «iiAnufsr.- linier Srn «.nr.itirtli. «teil tf f et« V’f
.1‘luhi .1. r. i<naiia« f r. - ilrii jlrrüe.-r tt.'rtr.' r,'en tSMmrh !**•*(•"

3tl*tirm ros r,i:.-r gtiBjcr. II. Stirrawg«.— Dtr Wafftrnlr ln »er

0

«mG
e.’äf. — GuaAKCKSUc. linltjflt lt.
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H
ojanoiu jog bcii Siemen feinet glintc jefter unb beutete auf jcigle, baß fic beit fjö&eren

einen Keinen, tjatü ücrwadjfcnen «fob, bet ungefähr bic Seit uub SWu&c genug, fic

Aiditun« fintiirli in JxHrftcnftcin fa(t. (Sv fttyliig ihn batb fiinlet ihr fdjreilcnb.Aiihtuug enthielt, in niclct),

bue weiteres ein, cntfrfjloficn,
;eme gühtvrtoHe ju bcljaup

Mi. beim bas Dlbcttteuer be

ijüiiii ifm ,511 teijen.

Seine Sdmhbcibhlfiie war
aKcibing* fcfjön genug, um
fh® bieic «egegnung intevef

ient ju imidjcn. Xa* reine.

Wrte Coal brs ©efidjtes, bic

belle, ttare Stint, bnu matt
'.tiimmernbem bloubeti Jjjaai

umgeben, bie Siiiien ber 3üge.
bas aUc« mar non Dottenbctcin

iSbettmaftr ; aber cS tag ettnas

fSriälttnbes in ber ftrcngcu

Aegelmaligfeit biefer itormen,
b3S burdi einen 3ug cnergi
dia SSiKcnslraft, ber bcutlid»

.«botltal, eher gefteigert als
ijeniilbert mürbe. Xie junge
roine fomitc bbdiftons adu
j.'bu ober neunzehn ^n()te all
uni. aber jie befaß uidilS Don
w*» imiagbaten Scij, bei
'•leiem tttllcv eigen ju fein
‘'liegt, nidits non jener \>eita
1,11 unb Unbefangenheit

, bic

i
mi5fs, nod) tum feinem

idinlten bc« Gebens berührtes
öreu io tieblidi erfdteinen laßt
aie eine «tunte, bie fid) eben
i'it btm Süffle crftfitießl. Xi.
grefien blauen Dingen btidten

1?
,nlt .»"b auf»,' als hätte

ne nie ein 3Räbd)cntraum uet
lurt. tmb bctfelbc ftotje, falte

v_r,l 't berrieth fidi in bev Joal
|u»g unb ber ganjen (Stfchei
nuug.

t?.j (jjng mie ein fiiti

Ift <Mt"(h aus tum biefer hohen,
’dllanten Wrftnlt . bereu ein.
lidir. aber gewählte Stteibnng

£on mulftofmom ist ber ilrumarlt.
griifena»} tra Ir.

stäuben angehbrle. - Sojanom halte

ju betraditen, tuährenb er. halb uov.

bic oft tief uicbcrhäitgcitbcu ;fiueige

jnrütfbog ober oot einer Uu
ebenheil bes XSobens warnte,

«cflucm war biefer fdimatc

«Snlbbfab altcrbings nidit unb

für bie Xoilette einer Xante

erwies er fidi and) nidit bor

thcilfjaft. 5hr Jlteib blieb mein

als einmal an bem Wefttiiwe

hängen, ber 2d)lcicv ihres

JputcS würbe bei jebet (ße

legcnheit oon bat Webiiithen

evfafjl nnb feftgehalien, Wäl)

renb ber moofige «oben fidi

ftedenweife als iebv iendit nnb

mmpfig jeigte. Xas würbe

jwav olles mit boUffer We
(affeuheit ertragen, aber S>atl

mut jfihtte cs bod). baß a
mit feiner fyiibrcridiait feine

bejonbete lilnc ciutegte.

„ort> bebaitve, obuen einen

io imbeanemeii 33cg jumutben

ju miifien, mein ginnte in,“

iagte er artig, „odi fiirdite

mitflid). Sie jn cannben; aber

wir jinb mitten im licfftcn

«Salbe. nnb ba hat man übet

Ijaupt teilte «Saht."

„3ih ermübe nidit in tcidil,"

war bie ruhige Dfutnwrl. „unb

teil frage Wenig nad) ben llu

bceiucmiid)fci(cu eines '«Scges.

wenn er nur jum jfiele fuhrt.'

Xie Skmcvfung (taug etwas

imgcwi)l)it(id) in bem tWunbe
eines jiingcu SSfabdieus; )Ku

tanow fdiicu bas audi ;u finbru

unb er lächelte ein wenig fpiil

ii’.lt, als er wiebertwlle:

..«senil er nur jum ;|iete

iitbrt! Wanj redil. bas ift audi

meine Slmi.liK ntvi Xameii

tsm Z u
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pflegen gewöhnlich onberer ÜHcimmg ju fein, cif wollen »brr

alle Unebenheiten ionii hinweg geleitet nnb getragen fein."

„'JUtc? Gs giebt midi Rinnen . bie es uorjic()fH, »Kein

gehen, ebne iid) wie ein Minb (eiten nnb iii()ecn gn InfTen."

„Bicllcidht ol# (Mueunhwe! Jd) weite be» , ber

mir bas ölätf jtilfjeil werben laßt, eine io reijenbe '.Mus

tmfjme —

"

i'iutimit war im Begriffe. ein iefjv ledes Kompliment au*

jutpretfjcn, oerftmun.c »bet plößlich, beim bic binnen binnen

richteten fiel) mit io ftvafritbeni (flnsbrudc am ihn, baß ihm tms

©ort aui ben Rippen erttarb.

3» biciem 'Miigcublid verfing iid) bev Schleier ber jungen

tarne micbct in ein horniges ©cjwcigc, bas ihn unerbittlich feit

hielt. Sic blich flehen, aber noch hatte ihr Begleiter fatim bic

£mnb auSgcfkcdt , um bas garte Ihetwbe \u befreien, als iie es

mit einer taithen ©enbung bes Alopfeb losrifi. 2er Sibirier

blieb in Regelt 0,1 beit ^Weißen ()angen, aber bic .S>ilfc war

oollitänbig übcrflüiug geworben.

(Rojanom l>if> fidi aui bie Sippen, bies Abenteuer emwideltc iid)

ganj attberS, als er erwartet hatte. Gr halte geglaubt, bei einem

jungen jd>üd)teiucii Seien, bas iid) feinem Sdwßc nnwrtraute,

ben Siebenswürbigen ioielen ju löuucti, in jener feden, ficgcsgc

luijicn ’Sfrt, bie ihm ben {Hauen gegenüber jiw ^Weiten Statur

geworben war, u)ib nun )ourbe er gleich bei bem critcn Bcrfnchc

burd) einen bloßen Blid in feine Sthraitfcu jurödgewieien, man

machte ihm fcfjv bentlid) flar. baß er hier nur bei Rührer ju

icin halle tmb nidjls auberes. Ser nnb was war beim cigcni

lid) bies SKdbdien, bas mit Seinen oct)t,jehu ober ncunjehn Jahren

fdjon bie boücubcte Sidierbeil einer großen 2ame zeigte imb iidi

io unnahbar $u machen wußte? Gr beichlofi, um jebeu ineis

barüber ins llarc ju lomincn.

Jcßt cnbelc ber ichmale Bfab . iie traten auf eine Dichtung

hinaus uub jeuicit beticlbeii begann wieber ber Salb, Gs mar

iür jemaiib, ber nod) fo wenig mit ber Gegcnb rertraut war wie

.'öarlmni. nidit leicht, hier ben Rührer ju machen, aber er hätte

ji’ßt uoUenbs nicht iciuc Unlenutuij) eingeitatiben. Vluidjeincnb

mit ooller Sicherheit hielt er bie einmal eiugefriitageiic (Richtung

feit uub wählte eilten ber voljwege, bie ben Rorjt biirdi(reii,)tcn.

Gnblidi muhte man budi au eine Stelle gelangen , bie einen

jrciercu (JUisblirf bot uub es möglich iiindite, iid) gurcihtjufinbru.

2er breitere Seg gcitattele jetu ein ruhiges (Hebcncmanber

gehen, tmb .'parimut benußle bas foforl, um bie Unterhaltung au

iulnüpjcn, bic bisher, ba mau mit fortwähvenben frinbetmfien

ju fämpien halte, nicht möglich geweien war.

„Reh habe bisher Pcrfaiinit, mid) Jfmen vorjiiftcKeu , mein

gnabiges Rräulcin," begann er. ,,'JRcin (Käme ift (Hojanom, ich

in'n nugenblidlidt in (Robert als ©njt bes Rinficu cM Oelsberg, bei

Wohl ben Borjug gcuieftl, Jtn (Hadibai ,;u fein, ba Sie in

gürfteniieiu wohnen?"

„'Hein, idi bin gleichfalls nur als Wort bort," ertlärle bie

juiige*2fl»)f. 2ie jürftlidie (Rnchbnrid)aft jdiien ihr ebenfo gleid)

gültig ju fein wie ber (Harne ihres Begleiters. jebeufalls fanb jie

es nicht jitr nölhig, nun auch ben ihrigen •,» nennen , joubern

nahm bie Boritcllimg mit jener flogen, ooinehmen Bewegung bes

imuptes entgegen, bie ihr eigen ;,u fein fciiieit.

bann leben Sie bermuttilid) in bei (Hcjibeir, uub haben

bas jdiöne itcrb\1weiter jn einem ttnsfhtgc bemißt?"

„Ja wohl!"

2as Hang io einjilbig uub abmeijeub wie nur möglidi, aber

(Hojanom mar nicht bet SWaun, iid) abmeijen ju Infien. Gr war

es gewohnt, baß Seine (jJeriäiilidjfeit iid» überall Bcbcutnng nnb

Sidjtigfcit er.goaug, jnmat t*ei ben Rraucu, nnb empfanb es faft

als eine Bckibignng, baß bieiee ojt erprobte Giubrud hier bev

tagte. '.‘Iber bas gerobe veijle ilm, ein Wcfpräch ju eijmiugeii, bas

ojicnbac nidit gemiinid)t würbe.

„Sinb Sic ouu Jhrcm Sliijenthalie in Riirjkujlcüi bc

friebigt?“ hob er wieber an ,.Jd) war noch nidit bort uub habe

bas Sd)loß mir ans ber Rente gefeiten, aber cs fdjeim bie gaiije

llingcgenb m beberr’chen. Gs gehört freilich ei" eigener Weidmtod

ödjii, um biefe i'nnbiihnil fd)ön ju fmben."

„Hub öicfcv 0'eidumid ift nicht ber Jhiige, wie es jdjeint."

l©cnigfktt* liebe idi nidit bie Gtnfdrmigteit, nnb hier hat

man ja überall bcmelbcn Blid. ©alb uub ©alb nnb nichts als

tAjnß) cs iii bisweilen )iitn SßcrjWfifelii!“

GS Hang wie octhalleuet ©roll tu ben ©orten, bie onrnn

bcutidieu ©dlbcr muhten es entgelten, baß jie mit ihrem Äauiihc

nnb ©chen ben Jurüdgelchrten peinigten, jobaß er idimt einigt
|

'JHalc aui bem ^uittk geitaiiben hatte, ihnen gu cntiliehen.

foiintc es nidit ertragen , bies cvnftc , einförmige Sieb ans alter

Heit, bas bie ©ipfcl ihm ßifliifterkn. Seine Begleiterin heilt

ireitid) nur beu Soott in brr Bcmerlung.

„Sie jinb ein (•(usläuber, $>err (Hojanow?" fragte jie ruhig

Heber .vmttmuts Stirn flog wieber ber finftetc «chatte

einen 'Hngcnblid laug jögerte er mit ber Stntwort, bann etwibt«:

er falt:

„Ja, mein gnabiges Rrätikin."

„Jdj bodite es mir, Jl)r (Haute wie Jhv 'ilusiehen oenatfi

cs, nnb ba ift and) Jljr Urtheil begrciflidi."

„Jcbenjatts ift es ein uiibcfangciies Unheil,*' jagte yartmai.

gereijt bnreh ben Bormtirj, ber in ben kptcti ©orten lag

„Jd) habe jicmlid) piel »oit ber ©eil geieheu nnb lehre ifßr

eben ans bem Orient jitriid. ©er beu Cecau leimt in feiner

ftraljfenbeii, burdifidiligen Bläue ober feinem mächtigen «tunw;

toben, wer ben Hauber bei 2iooenwett geuoffeu nnb iid) an ihr«

Rarbeiiglutl) imb ihrem Vüdttc bcrauidit hat, bem critheincn üt

bod) nur lall nnb farblos, biefe ewig grünen ©albebliefen, üh’c

ganjen beiitfcheu faubidiaften überhaupt!“

2as milleibigc (Hch\el-,uden . mit brm er fditoß. iebien feine

Begleiterin enblich aus ihrer liihteic Welaifeuheit ju bringt»

Gs flog mir ein Husbrud bes Unwitleus über itjrc Hüge unb

in ihrer Stimme ocrrietl) iid) eine gewifie Grteguug, als fte ont

»ortete

:

„2as ift wohl ciitjig uub allein «adic bes ©eühitiades. Rih

lennc, weint aud) nidit beu Orient, bod) beu «iibeu Gtuecae:

biefe fonnciiburdigliihtcn, larbenkuditenbcn Vnnbjdiniton bernuicbcu

im Anfänge — ganj red)t — nnb bann erimibcn iie. Gs fehlt

ihnen bie Rii'die, bie Straft, man tarnt bariu wohl träumen unb

genießen, aber nidit leben uub Schaffen. 2odi wojii uns barüber

ürciten. Sie oeiiiebeu eben unjere bcutidjeu ©älbct uid)t
“

.'öartmnt lächelte mit unoedenubaeer C'lciuigthtumg, Gs iwt

ihm mm bodi gelungen, bie eijige Huvüdhaltuug feiner önwfi<11

jie biirdiürcdjen. Sill feine (.'iebeiiswntoigfeil war luirfungsloS au

ebr abgeglitleu, aber ei iah ießt, bafs es bodi ivgenb etwas gab,

was Beben in biefe idionen falten Rüge rufen founte, unb raub

einen eigenen (Hei) baren, es herooiju;wiugeu. ©eine er bobei

Ocrteßte glcidwiel. es machte ihm Bergniigeu.

„2ns Hingt wie ein Borwmf, beu idi leibet bmnchm.T

muß," jagte er mit uuoerhehltem Spott. „(SHöglid), baß m»

bies Berftäubiiiß fehlt, idi bin eben gewohnt, einen nnberen ?Ha|:

ftab au bie IHatur wie an bie (IHenfdieu ju legen, lieben nab

fdiaiicu? Gs fommt nur barauf au, was man fo nennt. 3$
habe jabretaug in Baris gelebt, bieicin mädiligen, blcnbcnbtn

HHiltclpunfte ber Giotliiatiou. wo bas Beben in laiu'cnb «tvomm

wogt uub jlntbei. ©er es gewohnt ifr, fidi Pou biefe« branfoi

ben ©ogen tragen )u loffcn, bev lanu fidi nidit mehr in cnft{-

lleiiilid|e Beihalluifjc finben, in alt bie Borunheile unb Bebau

terien, in baS ganje Bbilifteritumi, bas hier in biejem imuvn

2emjd)la»b .Sieben' genannt wirb."

2er oerächtltdie (Hadtbcnd, ben er aui bie kßieu ©ölte

legte, hatte etwas (perausforbcriibcs tmb erreichte aud) feinen

Hwcrf. Seiuc Begleiterin blieb plößlich flehen uub maß ihn

Hopf bis jii beu Rüßeit, aber aus ben bisher io fallen blfltif 11

(itugeu fpiühte ein Bl iß jlammenbeit HorurS. Sie fdjicn eine

heilige Gutgegmmg auf ben liippen haben, bejwang fi<h
at?lV ’

Sic viditclc ftd) nur ,)it ihrer Pollen .Ciphe empor imb ihre •'i;U

wort flang in ciitg ftoljer StPwehr:

,,«ie oergeffeu, mein .Von, baß «ie ,;u einer 2eul!d) cl1

leben — idi erinnere Sie baran!“
.pailmuts Stirn färbte fidi buufcliolh bei birfer herben «)M

redttweifimg, tmb fic galt bodi nur bem Rrcinben, bem l’lnSläiiSer,

ber bie (Hiidfid)len bes titaftes oergaß. ©eint bies Bläbdü11

ahnte, wer fo ;,ti ihr jprad) , wenn iie wüßte — eine bcißf.

breiincnbe Scham wallte piößlid) itt ihm auf, bod) er war ©eh

wann genug, iid) augcubltrflid) ,}ii taffen.

,, Jd) bitte um Ber,ß'thnug," fagte er mit einer leidiku, hall'

ipötti'dieu Bcrneigtmg. „ Jd) glaubte, wir taufchteu nur allgemeine

(Hnftdiüu ans, bei betten bas (Recht bev freien (IHeimmg gewahr«

bleibt. Jdt bebaute, Sie verlebt )ii haben, mein Rioitleni.“
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Ciiiu* iiuiiadinbiiUidj itolge nub twröd)tlid)c JDtwcgung ifließ

fpnupte« jeifilo' Ifttir; Bflft cv gar nicht Sie SDfeubt bcjnfj, fic ,511

»erleben, fic sudle lamn merllirfi bie Stchfeln.

„3d) will 'äJIciiiiing butebauß nicht bcciniliiffcit , ober

jcbcnfallß finb liniere Stanbpnnfte in bieier Sache fo ucrjchicbcu,

bah wir wof)f faeffer tbuii. ba« (Meiprncb abgiibrcdjcu."

Äojauow begeigte glcidifall« feine Hilft, 0« fortgujefoen. 3d'<

wußte cv freilich, bah biefe fallen binnen Siegen nnfflnmuien

fonnlen, ei halle e« ja gewollt imb crjwungcu , über bie Sadje

vnbete brdj anbei«, nlß er gebndit balle. Gr ftreiile mit einem halb

icinbfcligcn 2'lirf bie jcblnnfe ©eftnli au (einer Seile, nnb bann

pcvlorcn feine Singen ficti «lieber grollcnb in bie eben und) jo

bitter gcfdjmnhlcn grünen liefen beß Sönlbcß.

Sie Ijatte bod| etwa« felljam töejtridenbeß, bieje S&ilbchnnm

feil, bie brr elfte leite &aud) beß .jjcrbfle« burdiiuebte, jener vnudi,

ber nudt fein Gntblattern nnb 'J^enuelleu bringt, junberu bie

l'atibfdjaft nur in feine lieferen Farben lnnd)t. Silur hier 1111b

bn jdiimmrvte eß golbig imb rölblidi auß ben ©cbüjdjcu beront,

aber bie Sklbgrüitbe ruhten nudt jriidt nnb biijtig im grünen

Xämiurrlidjl. Unter ben SÖipfcln ber bnnbertjäbrigcu ilänmr,

bie ftd) leifc jthmniilciib ju einanbev neigten. lauerten liefe,

fühle Sdiatten, bann «lieber Ihat iid) eiue SJatbwiefe auf. (raus

iiberflnthet tum brm Soimcngolbc. ba« lendttenb 1111b fdiimmcrnb

auf all ben 2Uumcnfefd)cu iag, bie jidi hier und) bei« i'idile

öffneten, nnb biewcileu blinlle in ber fyerne ber Spiegel eine«

jtillen, ffeinen ©ewajfcrß auf, ba« ciinam, wie t'erH>ren mitten

im liefen jforfie lag. Xa;, 11 liefe Stille riugaiuii, mir baß leifc,

leije SRau?d)en ber tnädjligcn SHipfcl nnb baß Summen nnb
Singen ber laufenb ^nfeflcn, bie auf ben SiumenftrahSen tu

id)uieben fd)icncn, ad jene cteljeimnifiiHiUeu Stimmen, bie fiel» nur
•n ber Ginjamfetl reflen, bn« ffifie, Iräumerififae X’ieb beß sSJalbeß.

Gr iodle imb winfle unwiberfichlidt mil btejev sWIelobie, mit feinen

ftiüncn liefen, bie fidi enbto« aiißbehnteit, immer weiter imb
meiler, alß wollten fie bie beibeit, bie einmal in ihren 2'niin jjc>

valhrii luaveii, barin tefthallen für immer.

Xa tniiehte plöltlid) ein flanj unerwartete« $inbernif; tun

ihnen auf. 2lou einer bidtl bewnihfencn SJInhöhe raujdjtc 1111b

idiäumlc eß hevtueber, ein breiter '2i
lalbbndi fiiditc fid» mit (uftiflem

lliineniiui feinen 3äc(i $wijdicu Webfifdjen nub 5felßi\efteiu. iHo

iaiiom hemmte feinen Sdtritt nnb mutterte mil einem rafdjen

Ölid bie Unnp'bmifi, wo nirflenb« eia Sieit ober ein Ueberflaitfl

•l*i eulbcdeii war. bann wnnbte er iid) 511 feiner ('Vfä&rliii.

fiirthle, wir (ommrit hiev in eiue unangenehme ifafle,

ber 21a d) berlcj)! 1111« bodftänbifl ben SPJe«. Gv ift ionfl mit

einiger 2lorjidtt leid« ,511 überfdireiteii, bie mooii<\en Steine ba auf
bem ©rimbe üilben eine sicm(id| beainnic sörüde, aber ber flejlriflc

Seiten hal fie boUftiiubit) überfluthet.“

Xie juiifle Xante war ft(tid)fa(l« flehen (\ebliebeu imb fdjicn

iiadj ivgciib einem Hebergauge ju fudteii.

„Sollte eß nidjt bort unten uuiglidi fein?" fragte fic, ben :

änd| obwärt« beuteiib.

_
„Sein, bort ift baß SrVifjcr uodj tiefer uiib reificnber, wir

miiffen hier an bieier Stelle hinburdt. Selbftoevflänblid) nidit

(»ie, mein Sväiiteiu, Sie erlauben mir wohl, baft ich Sic 1

hiniibcrlrnge."

Xa« Suerbicteu winbe mit uollcv Slnigfeil imb
fialluiig geftedt, aber bie Sdiigeu »lojauow« blittleu Iriiiiiiohirenb

auf bflbci. Jept rödjtc ihn ber Unfall an bieier Unnahbaren,
bie nicht ciumat feine .fjilfe biilbcit wollte, um ihren Schleier

011« ber Xotnhedc jii befreien. 3e|jt m 11 fite fie jidi bieier .'>itfe

wbiiiguitgßloß anoerfraiieii , auf feinen Srinen muffte fie fid»

hmühertrageu (affen nu ba« anbere Ufer, eß blieb ihr feine SJahl.

p1' hot auf fie 511, alß fei bie erbetene Gtlniibni« felbfWciitänb
iid), ober fie wid) »uriid.

„3d) baiiW. .cieiv SHojauow."
^ortmut lächelte mit einer Ironie, bie er iidj gar nid«

Stäb* gab ju öerbergen. 3e&t war er .vert ber Singe nnb badjie
c '- ju bleiben.

..SSefchlen Sie, bafi wir nmfehren?" fragte er. ,.G« ift ein
Umweg bo« mehr a(« einer Slunbc imb hie'1' iinb wir in meiitgeii

wliinueii brühen. Sie bürten fid» iinhcforgl meinen 'Jlrmeit au
bertvonen, ber Uebergaug ift gau» uiigriiihrlidj."

„Xa« glaube idj auch war bie ruhige Slnlroort, „nub
‘fßpolb werbe id) ifju allein oerfudjen."

„Sllrin? Xa« ift unmöglich, mein Jrauleiu!"

„Xurd) einen 'Balbüadi »ii fd)veitcn? 3d) halle baß für

feine brnuibeve .fielbenthat."

„s'lber ba« 3s?nffcr ift liefet alß Sie glauben, Sic werben

bollflunbig biirdjiinftt nnb iiherbie« e« ift wirllidj unmöglich,”

„3dj bin nid>t i’i’rweichlidit imb erfülle midj nidjt fo leicht.

9Mttc, gehen Sie uornii, ich werbe folgen."

Xa« war bciitlidt genug imb Hang fo befchleub, bah

ein söibcripviid) nicht möglich war. \iarlimil ocrnciflte fid)

idiweigeub nnb fdirilt bnrdj ba« Öniier. baß feinen hohen Jagb
ftiefelu nllevbiiigß nidit oiel aiihabeu tonnte. G« war in ber Xhal

peinlich tief nub »iemlich veiffeub, io boft er söliihe halle, auf ben

Steinen fefieu jfufi »11 {offen. Um feine Sliooeu fpiellc ein letfer

\'ohn. at« er jeht brühen ftaiib nnb feine „Sdjiibbefofjleitc"

erwartete, bie io hoduuiithig jebeu Sdjnb abwieß. s'.'liMhle fie

nun allein ben Uebergaug wogen, baß wilbe Sönffer würbe

ihr fdwu Sugil madjeii, fic tonnte fid» nidit bagegen behauoten

uiib um fite ihn idjtieftlid) bodi \u >>ilfe rufen, tvolj all ihre«

Sträuben«.

Sie war ihm ohne ;jügcvii geiolgl nnb ftaiib bereite im

SSaiiev, gegen nictdie« bie cbenfo pevliriien atß bimiicu Sliefeldjeu

nidit ben giiiugfteii ScütiO gewährten nnb baß üüetbie« cmpjinb

Iidj lall war. Xie junge Xame irijien baß aber faiiiu ,pi empfin

ben, mit beiben xwuben ihr Hleib aufrnfjenb, fdjritt fic omiidjtig

imb laugfam, aber Oollfommen ficber uovwärt« bi« jur SäWille

be« ä'oehe«.

Siiev aber, inmitten ber fchnumeubcu, icifjcnbcn Tvtuit) geholte

ber feite Xrilt eine« Sl'iaiiue« bapi , um ftaiib $u hatten, ber

ichmale, garte Irraueiijiif) juchte oergebcu« nadj einem StfibVuntte

auf beu glatten Steinen. Xie hohen SKbfäbe ber Stiefel waren
babei ebeiiio binberlidi wie ba« M leib , befien Saum 0011 ben

Sellen erfaüt wiubc. Xie mmhige Spagievgängerin uerlor äugen

filjeiiilid) bie bißhevige Sidterheii, fie flrnnchelte einige ’JIHale,

fthwanfle nub blieb enblidt flehen; babei flog ein raihlojer

SBlid nad) bem Ufer hinüber, wo iHojanow flanb, entfdilofien,

nidjt eher bie Wltib pi vübveii, alß biß fie gcangftigt um .'pilfe

rufen werbe.

Sie mochte bieje Sbiidjl in feinen Sogen leien, nub baß fdjien

ihr auf einmal bie oerfageiibc Streift giitiidpigebeii. Ginen Sugenblid
taug flanb fie uubeiueglidj, aber jener rncrgifchc Siiobnid in ihren

;iügeu trat babei in oollev Sdjiirj'e ljeroov; bann glitt fic plüoUiti

0011 ben übirflulhelcii Steinen, bie lnipbem nodj eine Sit Uebergaug
bilbeteu, in ba« fufitiefe SsJaffcr, wo fic 111111 allevbtug« auf bem
©rimbe beß 2'adte« fofovt fejten 2Joben gewann nub mibeivit bem
Ufer gufdireiteii founte. filier ergriff fie jtalt bei bavgebotenen Kinnb

•Vartmut« einen ^lamnait nnb idjwoug iid) auf baß Irotfeiie.

Sie felbit war freilidi ftart burdiimiil, b.i« Snifer vicielte

oou ihrem St leibe, ba« fie ebenio riidjid|t«lo« preißgegeben hatte

Wie bie oufibitleibiing. aber fie loanbte jidi mit oollev Welnfieiiljeit

au ihren Begleiter:

„Sollen wir linieren Scg nicht foitjehcit? Gß faim nicht

mehr weit biß ^iirßeuftcin jein."

>Snrtnmt erwibertc leine Silbe, aber e« wallte elwaß wie

\1af1 in ihm auf gegen bieje avaii, bie lieber in bie lalle ,v(nth

glitt, ehe fie iid) feinen Sinnen anüevlraute. Xev iiolge, »enoöhnte
'.Wann, beffeu blenbenbe Gigenfdjajteii ihm alle §>cr$cii gewannen,
fühtlc um io idjarfer bie Xemiithigimg, bie ihm hier aufge
»willigen würbe; er war nahe brau, bieje gange Stcgegiunig ju
oernuiiifdieu.

Sie gingen weiter: Wojauow warf nun ’V'it S« ;kit einen

2'licf auf ben naffen, idiioeven Saum be« ©ewanbeß, ba« neben

ihm ben S'obcu »»reifte mtb bort eine feuchte Spur juriccflicji

;

im übrigen otjev wnnbte er feine gau;c Slufmcvliainfeit ber Um
gebuug ju, bie nllerbing« jetjt etwa« (idjler gu werben fthicti.

Xiejeß Solbcßbidirijt muhte bodj enblidj einmal ein Gnbe nehmen

!

Seine 2H«au«jebimg erffillte fid» in ber Xhat; cv halte ©Süd
gehabt mit icincr ^üln-crfdjnjt

, bie eigenllidj nur auf« (deralhe

luobt eingeidilagene Widinmg war bie ledjtc gewejen. Wad) 1111

geiähr jehn iWiuuten (tauben »ic nur einer (leinen Slufwljc. bie

einen freien Ucbciblid gewählte. Xmt brühen, über einem S.'lccr

von Sjnumwipfeln , taiiditen bie Xhürmc onu Siirfteuflcin auf.

währeiib fidi ein jirmlich breiter Fahrweg, ben mau bcmlich mit

beu Sugen »erfolgen loiuttc, biß an beu 3 ui; beß Sdifofjbergc«

fdjlängclte.
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— « ICM» *

„iort ift Siirftcnftcin!" jagte .pavtmut, inbem ev jidi gum
crftatmal toicbcr an feine Regiertem U’nnbte. ,.Gs ift freilich f

nod) etwa eine (ja (6c Slimbc entfernt."

„C, baö macfit nidjtS aus," unferhradj fic ihn rafdj. „Jdj
bin Jljnen icljv banfbat für Jhve Süfjrung; aber bev SBeg ift ja

jcyt nidjt mehr ju uctfefjlcn, imb ba möchte idj sie nid»» weiter

bemühen."

„S8ic sic befehlen, mein gnäbigts Sväiikiu," tagte Stojnnuw

fall. „Senn sie Obrem giihrer hier ben Slbfdjicb erlheilen

wollen, jo wirb er fid) ohne« nidjt ferner aufbräiigen."

Ser ©oinmvr würbe oevftanben, bie junge Same modjte es

wo[j( jelbft jßhtcn, bajj ein SJtaim, brr fic ftunbentong burdt beti

Salb geführt hatte, bodj wohl eine aubere ©crabjdiicbimg benn

iprudicn tonnte, wenn fic eö audj für nbthig fanb, ihn in ge

mejfenet Gntjcvmmg gu hatten.

„3<h habe Sic wirilidj fdjon adju lange in Slnfpiud) ge

nominell," entgegnete fic eiiilcnfeub. „9lber ba Sie fid» mir

oorgeftellt haben, .vicrr Siojvmoiu , fo utufi idj Obncu ginn 9ll>

idjiebt wohl andi meinen Stameii nennen Slbelijciö oou Satt

mobeii.

"

•ftarlmut gudte leife jufammeii imb eine fliegeube Slölho färbte

fein SlnHig, währenb ev laugfam mieberholte:

„Sailiiioben ?"

„Ofi Ohneu bev Stome befaum?"

„0<fj glaube ihn früher einmal gehört 511 liabeu; ober bas

war in — in 9lovbbculi(iilanb."

„sehr wahv’djcintirtj, beim bas ift meine uub meines (''alten

•Vteimath

"

0>t Slojanows jjiigeu malle fid) iiiwcrtcmibnrc lleberrajdjmig,

alb bas Uermeiniliebe junge 'JWäbdjen fich ihm alb mau gn er

lernten gab, aber er »«neigte (idj mit »oller Slvtigfeit.

„Sann bitte ich um ©crgcifmng, gnäbige Ainu , wegen bev

jälidjlicheu Slnrcbc. Och tonnte uidit ahnen, bat) sie »ernnibl!

feien
;

jebenjallb habe idj nidjt bie Öhre, Ähren tjjcrrn CSemabl

audj nur bem Stauten nadj gu temien, beim ber £evr, ber mir

baiiial» genannt würbe, (taub jdmn in »orgerüeften Jahren. Gr
gehörte ber Siplomatie an 1111b hieß, wenn idj nicht irre, Herbert

»du Sadmoben."

„(Saug red|t, mein Wematjt ijt gegenwärtig atb Oleiouötcv an

bem hiefigeu £wfe beglaubigt. Sodj ev wirb fdjon in Sorge

fein wegen meines SluSblcibcnS , idj barj nicht länger iännten.

Stodj einmal meinen Saut, ,$erv ©oianom!" Samit neigte bie

junge Stau flüchtig gvüficiib bas ,'>nupt uub idilug ben abwärtb

fiihreuben Seg ein.

.vvartmut ftatib unbeweglich uub iah ihr nach : aber cs lag eine

fahle ©läfje auf feinem Slntlib. 911io bodj! Gr hatte lauiu ben Sufi

auf bcutid)cii ©oben gefegt, ba begegne le ihm fdjon ein 9tame uub

eine ©efiefjung 011» alter Jeit, bie ihm miiibcjteiiS peinlich war.

Herbert »011 Sadmoben. ber ©ruber ber mau »011 Girfieu-

(jagen, bev ©orimmb ©tidibalbs uub ber Jngenbfminb — Stojn-

1101» biarii jäh unb ptögtich ab tu ber ("ebaufenveihe, beim cd

jenfte fiel» wie ein jehatjer, fcffnier^cnbcv Stadjcl in feine ©ruft.

9( 1$ wollte er etwas »011 fidj werfen, fo richtete er iidj empor,

imb wicbev Riefte ber herbe, »evtegenhf Spott um feine Sippen,

ber ihm fo meifterfjafi gu (hebote ftanö.

„Gr hat rociiinfUns Garrieve gemacht, bev Culct Sallmoben,“

murmelte er hatbtmit. „unb ©liid icheiut er and) gehabt gu

haben. Gr muft läugft fdjon graue $amc tragen imb crobeii

bamit iwd) eine junge jrijöue Stau. Steitidj. ein C'lejaubter ift

unter allen Umfldubcti eine ©artie, imb 9lbclheib 0011 Sailiiioben

ift jur GjecflcUj geboren. 9ltfo baher bie fühle ©Vornehmheit,

bie ec- gar nicht ber ©tiil>c wcrtlj hält , fidj gn nnbcreii Stevb--

tirijeu bcrctbgiilai'cn! ©ermultilidi bie biplomatifche Sdnile beS

,f>trni Gemahls, ber feine 9luscrwählte eigene für biefe Stcdnug

ergogcu hat! Stun, bas ift iljm ja trefflich gelungen!"

Seine 9lugeu folgten nodj immer ber jungen Stau, bie be-

reits am Sufi ber 91 nfjühe war, aber jcjjt grub fidj eine tiefe

Satte in feine Sfirn.

„©Jeiui ich hier irgenbwo mit fflotlmobeu giijammcutrcftc,

unb bas wirb uiedeidjt nidil gu »ermeiben fein, fo erfennt er

midi zweifellos. Senner ihr bann bie Saljrheit mittljeilt, wenn

fic erfahrt, was geidjehen ift, unb mich wieber anjdjnut mit biefem

©VcvadjtungSblid" — er ftampjtc in wilb miSbredjenber Suth
mit bem Sufic uub ladjte bann bitter auf.

„©ah, was flimmert bas lind)! ©Jas weif) bies bloitbc.

Maunugigc Gcjcbkdjt mit btnt trägen . fdltfit' ©tute »oif bem

glühcnben Sieiheitsbraiige, »011 bem Sturm ber Üeibcufdiaitcn.

uom lieben überhaupt! ©lögen fie ben Stab über mid) brechen!

Jd) fcheue biefe ©egegnnug nicht -- idi werbe ihr fianb ju

hatten wiffen."

Unb mit ftolgcm Troßc ben Mopf gurüdrocrfenb, waiibte er

ber fdilanfcn .Srauriigcftall, bie itodt auf bem Sahrwege fiditbav

war, ben ©iidett unb fdnitt toicbcr in ben Salb hinein.

3in -vaufc iss Cberforftinciflers hatte fich baS geplante

Samilienfcfl , 511 bem SSndmobeu uub feine Wattiii eigens ein

gclroficn waren, bie '©evlobnng bcs ©lajoratSherrn »on ©uvgS

borf mit %itouie »011 Sdiönaii, programimiiäfiig vollzogen.

Sas junge ©aar wufite ja läugft, bafi es für cinnitbcr be

nimmt war, 1111b War and) »olllonimcn eiiwetffoiibeu bamit.

©Jillibalb Ijulbigte als guter Sohn noch immer bev 9lnfid)t, baß

bie Snl)t feiner liinfligcn liebenegefahrtin cingig Sartje feiner

(Wultcv fei, unb hatte gcbnlbig gewartet, bis fie es für gut fanb.

ihn ,;u »ertobeu ; aber cs war ihm bodi fehl angenehm, baß er

gcrabc ©ösriicu Soui heivathen füllte. Gr raunte fie feit feinen

Stinbcrjnljvcn, fie paßte fo »ovtrefftidi gu ihm in all ihren 'Jleiguiigeu

unb, was bie ,f>auplfad|c war, fie marine gar feine 9tnfpriidie au

bie ©omautif einer tSerlobuug , bie er beim bejten Sillen nicht

hätte befriebigeu föniien, Soui ibvevieits bewies wirflid) beu

Weidimacf, beu Stau Stegine ihr gntvnutc. tfitidn gefiel ibr recht

gut, unb bie 9tusfid)l, Herrin auf bem ftaltlicheu ©lurgsbovf gn

werben, gefiel ihr uodi beffer furg, eS war alles oollfomineit

in Crbnung.

Xas ©rautpaar befanb »ist» aiigeublicflid) im Gmpiangsgiminer,

wo ber Singel ftanb. imb 9(ntonie unterhielt ihren ©erlabten mit

ihrem Sfaoievfpiel , auf ©eraiilaffutig bes ©aters, beim fie felbft

hielt bie SWufil für eine fefte langweilige unb iibcrflüifigc Sache.

9lbev ber Cberfovftmeifter hatte barauf beftaiibcn, feine Jodjter

fode geigen, baß fie nidjt mir wirtlifdiaftlid) ergogeu fei, fonbern

aud) in bev ©enfion etwas gelernt habe. Gr ging mit feiner

Sdiwägcrin braußen auf brr (leinen 3 erraffe auf unb nicbev,

nrfpriinglid) mit ber 9lbficht guguhören
;

flau beffen gaiilteu fie

fid) aber, obgleid) fic 0011 einem gang ftieblidjeu (''efpräctj über bas

Wlüd ihrer Ülinbcr misgcgaugcn waren, uub bieSmal fdiieu bei

Streit ieln heftiger Statur gn fein.

„ jdi weiß wirflid) nidjt, was idj uon Hit beufen joll, ©tovip,"

fagte Stau »on Gfdjeuhagen mit Ijodjrotheni Wefidjt. „Tn fdjeinfi

gar leine Gmpfiiibuug für bnö unerhört Unpaifeubc bicier ©efannt

jdjnft gn haben, ©die idj Tidt frage, wer beim biefe Jngenbfvcimbin

Tonis, bie in Satbljofeii erwartet wirb, eigentlich ift, giebft Tu
mir mit bev rubigjtcn idtiene gut 9lutwort, fie fei Sängerin unb

feit fuvgcm am Jöoftljeatcr angeftedt! Güte Momöbianttn! Gine

Theatevpringefiin! Gins uon jenen (eichtfmnigen Weidjöpten
—

"

„‘Tiber Steginc, jo ereifere Hieb brdj nidjt fo!" uuterbvadj fie

ber Cberioritmeiftev ärgerlidj. „Tu thuft ja, als ob bas arme

Hing idjou mit ,'öaut unb .paar ucrloren wäre, weil es auf bft

©iihuc aiifgctreteu ift!" ,

„TaS ift fic audj!" eiferte Siegine. „28er einmal in bieS

Soöoiti unb ©onionlja gerntljni ift, bev ifi nidjt meljr gn retten,

ber geht gn Ofnuibe bariu."

„©echt fdimeidjclhait ihr nufer .fsoflheater!" meinte Sdjöuau

troefen. „Ucbrigens gehen wir bodj allefammt hinein."

„9(ls Siifdjnuev! TaS ift etwas aubereS, mit» idi bin über

hanpt immer bagegou geweien. ©Uillij Ijat nur feljr fetten in

baS Theater geljen bürfeu unb mir in meiner (Begleitung, uub

währenb idi meine ©Jiittcrpflidit in gewiffeuhaftcv ©Jeije erfülle,

meinen Solju behüte »ov jebvv ©miljtuug mit foldjen greifen,

gtebft Tu feine finijtige Stau ihrem uergiftenben Ginfluffe preis.

GS ift bimmelfdjrcicnb!"

Sic erhob bie Stimme feljr laut, Iserts aus Gutrüftimg,

511m Tljeil aber audj, um fid» »erftänblidi ju mncin’ii , benn bie

mujifalifdjc ©robiiftion in bem Jimmer, brifen öllasthüven weit

ofieit ftaiibeu, war etwas lörmcubcr Statur. Tie junge Haine hatte

einen giemlidj harten Sluidjlag unb ihre ©orlragSweijc erinnerte

eiuigcrmastn au bie Stvbeit einet 9ljt in hartem ,\äotge. Jhvs

Juljörct batten gwav alle brei ftarfe Sternen, aber ein IcijcS ©e»

Israel) würbe babei bodi gut Uumöglidjfeit.
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„So laß Xir bie Sache borij ttfi crflätcii," bfjcfjwidjtigtc

Ser Cbetforflineiftcr. „Jdj habe Xir ja fchon gejagt, baß es fid)

bi« uni einen SfuäuntymejaU fjmibclt. SWaticfta SJolfmov ift bic

(rnfeün unteres allen, brabett XullorS in SEJolbljojfii. (Sv fjnlle

Mi llttgltid, feinen Sülm in ber '-Bliitljc bei Hebens 311 ucr

licteti . bic junge Silitroe folgte ihrem fDtamte idjott int intdjftcn

Jahre, unb bas Jliub. bie (leine Sünife, fant 311 betn ©toßuater.

Ja* tont gerabe, als idj out .jehit Jahren und) giirfleiiftcin per

itpl umritt. Dollar iBolfmar Würbe mein .'pnuSnr.jt, feilte Gnfeliu

bie Smclgeiäljrtin meinet; Staber. unb weil es mit ber Schule

nt iöolbfjoieu fehr idjiucidj beftellt war, bot ich ihm an, bic

Hlcine an bettt Unterricht meiner ttiubrr Ihcilurljnicn 311 laffctt.

Xnhcv fdjreibt fid) biefe Jugenbjrcunbidjnjt. Später, als Xoiti

ttort) auf ,;wei Jal)''1' in bic fßeniion unb SWarielln 311 ihrer tmtiita--

lifcften ülttibilbuitg in bie Stabt (out, fjörte ber tägliche iBevfehv

natürlich auf, aber üWaricttn befiidjt uni regelmäßig, wenn ftc

in beit gerien 31t ihrem ©roßpnler lotnint, unb idt feite nicht ein,

weshalb idt bas uerDieten fall, fo lange bni Mäbctjeu brau unb
otbenllirf) bleibt,"

grau üon ©(fieitltageu feilte ber Plusctaanbctfcpuug jttge

fnirt, ebne ihre ftrengc 9?i(fttevntienc fnftvcit 3« taffen, unb jept

«eiftte fic jpßttiicf) auf.

„'•Brau unb orbmilidj beim Sfjcatev! 8W011 weiß ja. wie
fi ba gngeljt; aber Xu f^einft bnä ebenfo leid»! 311 neljineu wie

biefee Xoftor ütollmar. ber fo eßnuiirbig ausricht mit feinen

weißen paaren unb cs .juläßt, baß feine Gnfclin, baß eine junge,

ihm anocrtraule Seele beit 3Öeg bei Slerberbcus wanbclt."

ix'rr uoti Sdiöiimi timdjlc eine ltugebiilbige Bewegung.
„'Jlegine, Xu bift fonft eine bernünftige Statt, ober itt

biefem 'fünfte tjaft Xu nie $evnmift nnnehmen wollen. Xas
,

Jhealer nab alles, wai 1*0311 gehört, war bet Xir bott jefjer in

fldn unb Sonn gctltau. Xcm Xoftor ift ber (Sntfdjluß nicht

Iriipt gcioorbett, bas weiß ich, uttb wenn man wie wir im warnten

•Weile jipt unb feine Siubet rcicfjtidj uerforgett tonn, foü mau
’iidit io ofme weiteres Km Stab bredten über aubetc (fitem, bic

n<6 mit bitteren Sorgen hcrumßfjiagcn. Sotfmav plagt fid) mit

feinen ficbjig Jahren tmdj Xog unb Bludjt, ober bie tJJrajis bringt

dmt Wenig ein, beim liniere ©egenb ift amt, unb und) feinem

iubc bleibt Marielta galt,; mittellos jtivürf.

»So halle er fic (frgicherin ober ©cfriffthaftcrin Werben
laßen füllen, bas ift ein aiijtäiibiges Srot."

••Iber ein Slot, baß ©ott erbarm! Stau weiß es ja. wie
tie atmen Xingcr behaubeit unb misgemißt werben. S.V1111 idt

fttt Jtinb, bas mir mtS $erj gcwadjfctt ift, bem Hofe preis-

gebeu ioH, unb es wirb mir bann oon allen Seiten gefogt, baß
bas HWübrfint ©ulb in ber Hehle hat unb eine glän^enbe ^ufuitit
!hr gewiß ift, bonn taffe idt fic midi 3ttr Sühne gehen, boroitf

wrloß Xith."

Xirs ©cjlänbitiß fdtltig bem Joffe ben Sobett aus. grau
fiegine ftanb einen Slugciiblicf ganj ftnrr üor Schürfen. bann
'agte ße ieierlidj:

„äWurip — midj icljmibcrt's por Xir!"

^ „Meinetwegen ! Seim cs Xir Sergitiigcu madu. fo laß

ttths fthoubern! Sbcr Wenn Stariclta wie fonft nadj giirftni-

Wftit fommt. fo werbe id) fie iiirht gurütfwcifcu , unb idj habe
auch nithts bagegen, wenn Xoni 311 ihr nadt Stalbhofett gel)t.

«unftum!"

'Öcri bon Sdwnaii fd;rie gleichfalls .iiemlidt laut, bcutt feine

XiHhtn fchlug jept auf bic Xnfien, baß bie Jenfterfd)eibcu
Wirrten unb bie Saiten bes Jliigels in crnitlidte Wefoßr gcrietheu.
ut OK’riorftmeiftcr beachtete bas freitid) in ber .v>i(te bes Streites
0 wenig wie feilte Schwägerin, bie je Itt mit Poller Schärfe erwibertc:

»Mutt, bann ift es ipcnigflens ein ÖHitcf, baß Juni bnlb

wralljet. Xntm hat bieic Jveuitbjchoft mit ber Xhcalerpvinjcffiu
•'"i Gribe, borouf gebe id) Xir mein Stört. Ju nnicrcm ein
i'ann Surgsborf Werben foldte (Säfte nicht gcbulbct, unb SJiUii
mub feiner grott auch ben Sriefwechfct nicht geftatten, ber jept in
i’ellcr Shitho 311 ftcfjeu feheiut."

»Xas heißt. Xu wirft ihn nidjt geftatten," fpottctc ber Cber
’arttmeiftfr. „Stillt) (, nI j rt überhaupt uidjis 311 oerbielcu ober

’5 ffjauben, ber ift nur ber getjorfautc Xicner feiner grau Stanta.
’J '3 iif eigentlich unoeraiilwortlich, wie Xu beit Jungen, ber bod)

.

1111,1 Bräutigam ift unb halb SEjentcinn werben full, uudj immer
«Ufer ber gndtlc! hoft."
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grau bon tSidjenhageH vid)tete fidj beleibigt auf.

„3<h glaube, idi bin mir meiner Sevontroorllichlett mehr
bewußt als Xu. S'illit Xu mir bielleidjt einen Sorwnri barattS

machen, baß idj meinen Sohn in linblidjer t£t>rfurrtjt unb Siebe

erjogen habe?"

„Sdj was, cs giebt einen Suiilt, wo bie Hiebe auihövt unb
Kts Staltraifiren on’äugt ! Xu hoft bett Sfittp fchon gonj bumm
gemacht mit Xeiner ewigen Seuormuitbung, nidht einmal beit

.yeirathsanlrag burfle er auf eigene .yanb machen. Slls Xtr

bie ('>eid)idite 31t lauge bnuevlc, fuljrft Xu wie gewöhnlich ba

jwifdjrn. .SJ0311 bettn bie Umftänbc, Sliitber? jßr füll? (Sudi

haben unb wollt (Sudi haben, bie filtern iittb einberftanbeu,

meintu Segen habt Jhr, atjo gebt (fndi einen Haß, bann ift bic

Wcidjidite abgemacht !• Xas ift Xcin Stonbpunft. Jdi habe auch

fitibliche ehrjuveht uor meinen Gltevu gehegt, weint fie mir aber

bei meiner ^Brautwerbung fo ba3t»iicheu gefommen wären, bann

hätten fic etwas fehr Unlinblidtcs 31t hören üefotnmen. Unb ber

Junge, bet Üüillt), nahm bas 90113 ruhig hin ; ich glaube, et war

noch obenbreiu froh, baß er feiner Staut feine (frflärtmg 31t

machen brauchte."

Xie (rtvcgtmg bev beiben war tutebet bi» jtim Siebeptinfte

gefttegen unb es war ein ©lud. baß bet mufitatijdje Härm brimtett

ficti jept io fteigerte, baß man fein eigenes Start nicht mehr hören

foimte. gräulcin Sutonie liotte wenigftens M reift in Kn $aiibru

uttb teilten bies für bie lijaiiplfache 311 haften, ihr Spiel llong

getimt fo, als ob ein Regiment Solbalen 311V Plttade ftürmle.

Jept würbe cs midi ihrem Sater j» arg, er btadi plöplicfj bas

©eiprädj ob unb trat in bas Jiutmev.

„Stau, Xoni, Xu bvmidiit ben neuen gtiigel nicht gerabe

cn^weiiuidjtagen," jagte er ärgerlich. „Sias fpiclft Xu beim ba

eigentlich V"

Xoni faß am gliigei unb arbeitete im Schweiße ißres Sn
geiidites

;
nidjt weit uon ihr, auf einem ((einen Soja, faß ihr

'•Bräutigam, ben stopf auf beit Sltm gejtiipt unb bie Sugett mit

ber fjanb bcicfjatfeiib , nntdjcineiib 9011.3 Petfunfen in bic SMufif.

Sei ber gvage ihres '-Batet* wanbte bie junge Xante fih um uttb

fugte in bem gewohnten fchfäfrigett Xonc:

„Jdj fpicle beit .Jatiitid)arenmarfch', Sapa. Jdj bodjtc, cs

würbe Slitin Vergnügen machen, ba er and) Solbat geweien ift.“

„ 2 0 V (fr hat aber sufällig bei ben Xragottcrti geftmtben."

brummte Sdjöuau unb trat 311 feinem fiinftigen Sdiwiegerfohu.

ber bic 30ree Sufmertimufeit feiner '-Braut hoch nidjt recht 31t

wiirbigeu fdjicu, beim er gab (ein Reihen bes SeijoHs.

„Sliüu, was fagft Xu beim 00311 ? — SMlisj, fjörft Xu
nidjt V — Jdj gtattbe wahrhaftig, er ift cingcfthtatcii

!"

Xie iBormtsfepung erwies iidj leibet als ridftig. Slillt) war,

währenb ber Jmtiticharenmarfd) über bic Xoften bornierte, iiiß

unb fonft eiitihtuinmcrt unb fdilief io feft, baß er mich jept nicht

erwachte. Xas fAicti fclbft feiner 'Mutter 311 ftavf, bie gteihiatls

eiiigetreteu war ; fie ergriii iijtt berb am Stme.
„Vlbcr Slilfl), was foll beim bas heißen? Sdjämft Xtt Xidj

bcutt gar nidjt V"

Xcr junge Müjoratsljerv, üon allen Seiten gejhitltelt uttb

gefdjolten. wadjle jept ettblidj auf unb bliefte ihtailrnnleti um fidj.

„Sias— was foll id) V Jo, es war fcfjc ictjßu, liebe Xoni."
„Xas gtattbe idj!" rief bet Cbcrioiitmciftcr mit einem \0migc11

Sujladjeii. „©ich Xir (eine Miitjc weiter mit Xeiueiu Spiel, mein
Hittb. Hottttn, mir wollen Xctneit .Kernt SBrattligam ruhig aus
fdjlafett Ionen. Sbcv gute Pierneu ijat er, bas muß man jagen!“

Xnwit nahm er beit Phnt feiner Xuhter uttb pcvlicß mit
ihr bas Jimmer, wo jidt nun ber ganje imitterltdie jorn über
ben armen S'iUibalb ergoß, grau uon (ffdjetthagett, fdjon gereist

bnrdj bas oorhergehenbe öefprnh. idjoute ihren Soljn buvhnus
nidjt, aber fie redjifertigtc babei nur 31t feljr bie Sonuiirje ihres
Sdjiongew, fie idjalt beit ©roulignm unb balbigen (fljemmm aus
wie einen Sdjutluaben.

„Xas übetfteigt bemt bodj oUc begriffe!“ {djtoß fie in «oller

(fnlrilftmtg. „Xeiu feligcr töaicr war atth nidjt fehr für bas
Goitniiachctt; wenn er mir ober jtDei Xage nadj ber 'Berlobttng

cingeihlafen wäre, währenb idj iljn mit meinem Htaoieripiet

unterhielt, bann Ijätte idj ihn fehr unjanft gewedt. Jept gcljjt

Xu migenblidlidt 3U Xeiner '-Braut unb emidjuSbigft Xidj bei ihr,

fie hat gattj vedjt. wenn Re fidj gcfräult iiihlt
"

Xnmit ergriii fie tim bei beit Sdjuücrit unb fdjob ihn ttacli

Digitized by Google



o 108

ber 21)1». ©Jilli) uafym bao be» unb wchmülf>ig Ejiu, beim er mar
ielbft gans crfdjrodcn über feinen inseitigen Srfjtmmncr, aber er !

tonnte bod) niefit bnfür, bau er fo mübe unb bie SDtnfif fo lang»

locitig mar. ©anj gcrlnirfdit trat er in boO Siebenjimmer, nio

feine Sßraut, bodi etwa? gefräiitt, am gcnßtt ftanb.

.Siebe Soni, fei mir nicf>t böfe," begann er ftodenb. „(£4 war
|

fo heiß unb Stein feJjiineS Spiel iiattc etwa? fo ©criihigenbeo —

"

Soni luanbfc fid; um. ©4 loar it« bud) neu, bau ber ganil» i

fdjareninarfff)
,

5111110! in ihrer ©ortrogöwcife, berubigeub mitte,

als fic ober bie 3crfniridjtc SPiiene brö SräntigamO fofi, ber wie

ein armer Sünber boftonb, fiegte ihre Öutmiithigieit unb fie

ftredte ihm bie imnb ijin.

„©ein, id> bin Sir nidjt böfe, ©Jillt)," faßte fie f)erj(id).
j

„geh mndje mir jo midi nidjlO an? bet bummen SRufif. SBir

motten cimod Wefdicitercö anfangen, wenn mir in ©utgoborf finb."
;

„ga, bo? motten mir!" rief ©3iUibnlb, freubin bie bargebotene

Ganb briidenb, benn bi? 511 einem Gnnbfufie batte er fitfi nodi
j

nie »erfliegen. „Su bift fo gut, Soni!"

SK3 grau uon (Sfdjenbngeit halb borouf eintrat, fanb fie

ba§ Srautpaar in uoUftcr Gintrod)» unb in ein äußerft lehrreiibc?

Wefpräd) über bie ©titdjmirthfdjäft »erlieft, bie in Sübbeulfdjlaub

ctrnno atibero betrieben rnutbe ato in ©urgoborf. Sa? mar ein !

Itjcma, bei bem ©Jiflt) nid« einfdjtief, unb feine ©Kitter beglüd

miinfdjtc fich im ftitten 311 biefer »ortrefflidjcn Sdimiegertoditer,

bie fo gar feine unbequeme Ginpfüibtictjleit jeigte.

Uebrigcnö fanb ber junge SKojorotdhcrr fofort Wctcgeuheit,

iid) für bie bemiefeue ©euhfut« banfüar 511 jeigeu. Soni [tagte,

baf) eine Senbiing. bie fic bcfteltt hatte unb fiir beit Slbcubtifd)

nothtoenbig braii(i)te, nicht in ihre $änbe gelangt fei. Sie war

auf ber fjjoft in ©Jalbtjofcn rcdjtjeitig ciiigctroffen, aber mie cO

fcf)ien, mit einer falidicii Stbreffe. ©tan hatte fie bem '-Boten nidjt

nuOgctjänbigt, biefer mar injtt)ifd)en »on bem Sberforftmeifter

anbevbiuohiu gefd)idt rnorbeu unb uon ben anbeten Stuten ougen

blidliih niemonb »erfügbav, ronfjrcnb boefj bie $cit breiugte.

©Jitlibalb erbot jid) bähet, bie Sad)e perföntid) in Crbnung 511

bringen, uub bas Stuerbieten fthien feiner ©raut lehr mittfomnieii

51t fein.

©Jatbhofen mar bie bcbentcnbfsc Ortidjajt in ber Umgcgenb,

trotjbem aber nur ein ftcincO Stnbtd)cit. (£3 tag ctma eine halbe

Stinibe »oit gnrftenflein entfernt unb bitbete eine Sit t ©tittctpimlt

fiir bie überall jerftreuten Dörfer unb ©Jeiter bco „SJolbcö".

©Jätjrcub ber ©arfjmittagSjtutibcn, in brnen jid) fein ©fenid)

auf ber Straf;c befanb, fah cd red)t obe unb laugmeilig aus, bas

fanb and) jperr uon Gfd)cnhagcn, ber über beu ©farftülap fdjlciibcrtc,

mo iidi bie ©oft befanb.

Gr hoMf bie ©iigctegciitjcit, roeldje ihn nach ©Jalbhofcu ge»

führt hotte, bereit« crlcbigt uub audi einen '-Boten gcfnnbcii, bet

bie Stifte nach btm Sdjloffc trug. So bie Strafen bei» jtittcu

Ilciiicn 'Srteo aber liidjtö jintcreffanteo boten, fo bog er in einen

Gcdcngang ein, ber
(
hinten an bcu Wirrten ber Raufer entlang

gerabeöroego auf bie Sanbftrafje führte. Ser 23eg mar jwat etwa«

fumpfig unb ber geftrige anhnttenbe ©egen hotte ihn jtcKemueiJe

gnnj gtuiibloo gemacht, aber ©Jitlibalb iragte atö Satibinonn nid)t

uicl und) fotdicn Singen, fonbern idirilt unbcfiimmctl »orwnrtO.

Gr befanb fich in einer iiiifierit behaglichen Stimmung; co

mar bod) ein angenehmes Wefiitjl, ©väutigain 311 fein, unb et gmeifette
1

biitchau* iiicht baran, baf) er mit feiner guten Soni eine fehr

gtiidiiehe Gf)e führen mcrbc.

Sn fom ihm ein ©Jagen entgegen, ber fid) nur miihfnm :

biivch ben fumpfigen ©oben arbeitete uub offenbar ©eifenbe bradjtc,

beim gwifdjcii ben .fjinterrnbern mar ein großer Muffet fcftgefdjnattt

imb ba? innere fdjien nud) liod) »aidiicbeneo ©cijegepäd ,511

bergen. ©Jitlibalb fonnte nidjt umhin, fid) gu munbetn, baß man

gerabe bieien Scdcnwcg benähte, ber in feinem jepigeu 3«ftonbc

#
für ein guljtmetf äußerft befchmcrlidj mar. ftnlt in bie Straßen

’
ciiignbiegcn, 1111b bet Mutidicv fdjien gteidjiatts ichr uitjufricbeu

bamit ju fein. Gr hatte fid) umgemenbet 1111b oerhaiibeUe mit ben

©eifenben. bie oorteiufig nicht iiditbov mnreu.

„geht geht c« aber mirflid) nidit weiter, gräutein. gd)

habe cd ja uortkr gejagt, mir fonnneu hie'' nicht burcfi, bic ©aber

bleiben im Schlamme fteefeu • jebt hoben mit bic SBcicbetuiig
!"

„Go ift ja nid« inelir weit," ließ jidt eine bette Stimme aus

bem gniicrcn b« SSngeud oeniclnnen. „'Jinr nodi einige tjimbcu

Sdiritte, uetiudieu Sic es bodi!"

-o

,, 23n»? nidjt geht, bao getjt md)t!" uerfchte bet Muticba k;i

phi(o'oot)iid)er »tutje. „Surcß ben Sumpf ba ootu fomnien mir

nicht, mir miiffeu uinfctjren."

„gef) rcitt aber nicht burd) bic Stabt jahrcu." Sic Ijcüc

Stimme hatte einen gang cnfjchicbciicn ©itjlug oou Sroh- -Sc«»

co biirehauo nicht weiter geht, fo hollen Sic, id) werbe anofieigta
•

Ser Mittjdier hielt, bet Sd)lag mürbe geöffnet, uub eine leid;!,',

jiertidic öeflalt fprang nuo bem ©Jagen, fo ge'djidl. baß fie mit

einem Safe über beu 3 d) Ultimi hinweg eine Imher gelegene troJcn:

•Stelle erreiehtc. Sott blieb fic ftchcn unb blidtc priifcnb um ftch

Sa aber ber ©Jeg gerabe h'« fine' ©iegung machte, ließ er fidi

nur 511111 fleinfteu Shcile überleben.

Sic junge Same fdjicit bao fehr mißfällig 511 bemerfcii; be

fiel ihr ©Iid auf jjerru »on Gfchcuhagen, ber oou ber anbeten

Seite laut unb eben bic ©iegung errcidjt hatte.

„©ittc, mein $err, ift ber ©Jeg 311 begehen?" rief i«

ihm 511.

Gr nulmortctc uid)t fogleid) , beim er mar noch gar, jtot

uor ©ermunberung über ben ebenfo gewagten alo grajgöfcn Sprang

Sao flog ja mic eine gebet burd) bie i’uft uub ftanb bixt) fefl

unb fichet auf beu güßeu.

...'pören Sic beim nidit?" wicbcrholte bao gräutein unj;

bulbig. ,,gd) frage, ob ber ©Jeg gangbar ift."

„ga — ich bin ihn gegangen," tagte ©Jittibalb, etmao auo

ber gaffung gebradit burd) bic fehr biftatoriieh ttiiigenbc gcagc-

„Saö fehc id), aber id) habe feine ©Jaiferfticfet mic Sic

uub fann nid« mitten burd) ben Suinvf waten, gft eo möglich

ba au ben .peden entlang ju fomincn? ©fein ÖJott, fo anlmottttt

Sic boef)!"

,,gd) — id) glaube Wohl, briiben ift cö etmao Irodener."

„©1111, bann mit! id) co wagen. Mehren Sie um, Mutfdjcr.

1111b geben Sie mein Wepäd auf bet ©oft am ©farftc ab, idi

mcrbc eo abholeu laßen! .valt ! Sen flcincn yaubfoncr ba

nehme id) mit, reichen Sic ihn mir herüber!"

„Slber ber Mofjcr ift 311 fdjroer für Sic, gräutein," monbte

ber M nlfchcr ein, „uub idi fann bie ©jctbc nicht allein taffe«-
-

„©1111, bann trägt ihn mir ber 4ierr bort! G3 iit ja »icbi

weit bio 51c uuierem Warten, ©ittc, mein .viert, nehmen Sic bcu

Koffer, bcu Keinen ba auf bem ©ilcffifc, mit bem feftmarjen Ücbcr

nberjuge — fo beeilen Sie fid) bod)!"

Ser Keine gnß trat ungebiilbig auf bcu ©oben, beim bei

junge ©fajoralobcrr ftanb mit offenem ©iuiibe ba. Gr begr#

eo weber, baß eine ©Jilbfrembe fo ohne weitere^ über itm »er

fügte, noch baß ein fo jungeo ©fübdjen in biefer Seife bejabl

uub lontmaiibirtc; bei beu lebten fetjr mignabig fliugenben SSoiteii

ober fom er iehleuuigff licrbei unb nahm beu t>r3cid)iietcn Mojfei,

mao bao gräutein gaii3 fetbfivcrftäublid) 311 finbeu febien.

„So!" jagte fie furg. „©Im, Sic fahren nodi ber W-
Mutfchcr, uub nun hinein in bie Sümpfe »on ©Salbhofcn!"

Sie nahm bao graue ©cifeftcib auf unb fchritt bid)t an bm

peefen hin, mo ber ©Jeg etmao höh« unb Irodener mar. Siw

halb, »011 bem gar feine ©0Ü3 genommen würbe, trottete mit bc»

Soffer hinterher. Gr hatte nod) nie etmaO fo ^icrlidjco j)
ciehm 'l

.

mie bieic jd)teuifc, leiditc Wcftotl, bie ihm fnum bio jur Scbult«

rcidite, 1111b er befdjäftigtc fid) aiigelegcntlid) bamit, bieic Weitab

,311 betrad«eii, ba er fonft uid)t« 311 thun hatte.

Sao junge fflinbdicn batte etmao ungemein ©innutt)ige- unf

Wrajiöfcö in beu ©etoegiiugeii
, wie in ber ganjcu Gricheinung.

aber ba? Slöpjdton mit bem frnuicu bimflen .'paar, ba? lieh unter

bem .Gute heruorbraugte, mürbe mit unuerfenubarem SdbjtbcrouEt-

fein getragen. Sa? Wcficht War ^icmliri) nnregetmäßig iit feine»

gormen, aber allerticbft mit ben 'djclmüdjen bunften ©itgcn unf •

bei» Keinen rojigen ©fiinbc, um ben ein ;fug »011 Sroh lag, «t*
|

bie beiben Wräbehcu im Sinn machten c? »oltcubo teijenb. ®rt
1 :

graue ©cifeaiijug war trob feiner Giniadibeit bod) äußerft gc

fehmadoolt unb trug alten ©nforbcrimgcn ber ©fobe ©ectjumm
—

'»11 beu bicbereu Hlcinftabterii »on ©Jolbhofeit gehörte bie juttoe

©eifeube offenbar nidjt.

Ser 'Keg ^eißte fid) jenfeit ber ©iegung mirKid) ettoav

Irodener, bodi mußte man fortgefeßt ben fdjmaten 23ntt bcuupcii.
j

auf bem bie Gctfeu ftaitben, uub bisweilen über uoffe '3teKe«
^

lliiiwegfpringeu. Sobci ließ iidi nun ollcrbiiigO feine UnterlmUiwg

juhren uub ©Jilh) bodjtc auch nid« baran, jie cingulcitcn, et t»'9

gcbulbig feinen Moüer 1111b nahm e? ebenio gebulbig hin, baß i*»15
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(Begleiterin jid) gar nidit weiter um ihn flimmerte, bi« iic midi färltidj. „Jd) erwartete Tieft ja erft übermorgen mib wollte Tir

eiiva }cl)n OTiniileu an ber nichtigen fßforfe eine« Worten« {tauben. bi« jur 93ahnftation ciilgegciitommcu, ba böte id) plöplicf) Deine

Sic junge Tmnc beugte fidi über bie Stalden bei 'i
!förtd)eni Stimme im SBotjiijimmcr, idi staubte meinen Ctiten nidit trauen

imb feftob einen uoit innen angebrachten spoljricfld juriid, bann 511 bürfeu.“

iranbte fie iidi um. 1 Tn« junge SWäbdicn ladiic froblicU nur wie ein miege-

„3<ft banfr, mein Jjpcrt! sSitte, geben Sic mit jefct mein ©cyntf !" tnjjenei ftinb.

Ta« Äöfferdien war trop feine« getingen Umfange« bod) „3a. bie Uehcrrafchuug ift gelungen; gell, Wroftpapa? 3<h

jiemlidi fdmrer, biel ,511 idjrncr für bie Reinen .päubc , bie bauadi bin jn eigen« beiwegen beu Wavtcnmeg gcfoljtcn 1111b tid)tig mit

griffen. SSißibalb beram uföylicfi einen Anfall uou Aitlcrliehfcit, bem Sagen im Sumpfe ftedeu geblieben. 3<h tarn gut pintcv

bie foitft gar nidit feine Sadie war, mtb cvRärte, er wetbe ben tfjiir berein unb — wn« midjt Tn beim, SJabctte?"

Koffer bi« in bn« Jpnn« trogen, wo« mit einem lurgeii gnäbigen „ffraiileiu, bet Äuffetltiiger ift noch ba,“ fngte bie olle

Äopfniefen angenommen würbe. Sic jd)ritten burd) beu Keinen, 9Jtogb, bie jeist erft ben grcmbeii bemalt lintte, „foll id) it)iti ein

aber fr^r forgfiiltig gepflegten Warten bi« ju einem alten ein.

fadjen jnaufe nab traten burdi bie §in(ert(jür in beu bdntmetig

fühlen Hausflur, wo ifir Grfthcinrit fofort Dcmerlt wntbe. (Sine

alte ®fagb ftiir.jtc ciligft au« ber Miicftc fjerbei.

„fträulein! jyräiilciii SWarielta! Sie fummen ()cnte fdwn?
Äcb. welche Jjrcubc wirb —

"

Sic fam nidit weiter, beim
-

Hliarieila flog auf fie ju mib
trüdte iljv bie #anb auf ben ffliunb.

„Still borit, 9)abcl(c! Sprid) Icifc, e« joll ja eine lieberrnfdiuug

fein! 3ft ber Wroftuapa pi £>au«V"

Ttiufgctb geben?“

Ter junge fOtajorateljcrr ftaiib nod) immer ba mit bem

Muffet in ber :e>aiib, je(it aber nmnbtc iidi midi Totlor ’ilolhnnr

um unb rief erfdjtodcn:

„SWein Molt — J&crt oou Gfcheuhagcn!"

„Stenuft Tu ben .petru?" fragte SWarictta, ohne briunbere

Steruninbenmg, beim ibr Mrofioater faimtc ja in feiner Gigcnfcftajt

n(« Arp gatij SSolbhofcu uttb beffeu 9tad)barfdjaft.

„Alletbing«! Aber tüabettc, fo nimm bem .perru bod) beu

Sojfcr ab! 3<ft
bitte um Gntfdjnlbiguug, icf| nmfitc nicht, bafi

(in« n:f-
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Jowofjl, ber .Sperr ToRor ift im Stiibicrjiminer. (SJollcu Sie fdwu mit meiner (Snlcliu befamit feien.“

Sie bineingebeu, Sräuleiu?" „Siein, wir fcmieu 1111« nidit im minbeften,“ fagte ba« junge

„9!riu , idi fchleidje midi in ba« SBufmjimmer, jejje midj SDtäbdpeit, „willft Tu mir beu petru nidit uorjteUeu, Wtoftpapa?“
ganj Icife au bn« filaoiet 1111b finge ihm fein S!iebling«lieb. 'Xov , „Weinig, mein Minb — perc 'öillibalb oou Gfcfieiiljogeu

iitblig, fabelte, ba ft er 1111« nidpt tjört!" 1 auf (öurgeborf — “

Sie Iwftfitc lcid)t unb laiitto« wie eine (f(fo nad) ber anberu „Toni« Bräutigam!“ fiel Warietta itbblidi ein. „C, wie

Seile bee .paufe« unb öffnete bie Thür eine« ,511 ebener Grbe fomifd), bafi wir 1111« fo leimen lernen mußten, mitten im Sumpfe!

Utkim id) ba« gewufit hätte, bann würbe id) Sie uid)t fo fdjtrdt!

be()aubc(t haben, öerr oou Gfdieuhagen. 3d) lieft Sic ja wie

gelegenen 3immcr«: 93abette, bie tu ber Uebetraidniug «nb Rreube
über bie Jlnlunft ihre« Sronlciii« gar nidit bemerfte, baij uodi

jiniaub in bem halbbimflcii paiivflnt ftaiib. folgte ihr. Tic
Jhiir blieb weit offen, man I;örte, wie uuifiditig ein Tedel ,5nviief>

gefloppt unb ein Stuhl gcriüft würbe, bann begann ein Icifc«

'firälubiteii , bfmnc, jitternbe M lauge, bie offenbar einem alten,

tbnrürbigcn Sbiiiett entloeft würben, aber c« Rang wie £>atfcu

ton. tmb iitiit erhob (id) eine Stimme, hell mtb fiift wie Serdieu

griaiii) mib jiibelnb wie biefer.

Ta« bauerte frvifidj nur wenige SKiuutcu, bann wurbc Ijaftig

bie gegenübertiegeube Thür oiifgeriffeti nnb ein alter tOtann mit
Beigen .paaren crfdjien auf ber Sdiwelto.

„'.Warietia! SWeinc SKarietta, bift Tu e« wirtlich ?“

..WroBpapa!" Hang 0« jiibelnb jurftef, ber Wcfnng brach

Plejllid) ab unb Wavielta hing an be« WroBonter« .palfe.

„Tu böfe« Minb. wie T11 midi erfdiredt hnfi!“ fctinlt et

einen wirtlichen St ofjertväger immer hinter mir brcin laufen! ?lbet

we«halb tagten Sie beim nidit ein SSovt?"

SÜillibalb fagte and) jept nicht«, fcmbaii blidte ftumm auf

bie Keine .paub, bie (id) ihm oertraulid) eiitgcgenftrccfte. Ta et

bod) aber fühlte, bafj er irgenb etwa« tbun ober lagen muffe, fo

ergriff ei bn« voiige .Spänbchen unb brüdte nnb idiiitiette e« fräfliglidi

mit feiner .püncniniift.

„ 3tu!“ rief bie junge Tarne, inbem fie entjetjt juiiidwicb.

„Sie haben ja einen fürchterlichen .pänbebind. .pcir 0011 (sichen

hageu! 3<h glaube. Sie hohen mir bie Ringer jerbrochcu.“

Sillibalb wnrbc bimfelroth uor 93ertegcuheit unb Rotierte

eine 6ntid)nlbigung. Wlüdticherweiie milchte fidi aber jejit ber

ToKot eilt nnb bat ihn, näher ju treten.

• {gortfebuttfl folgt.)

5(nf|f5nidite Briefe ^teuterö.
9ladjbruil mMirtt

flrir tVftfjft »crMoltct.

Itnerfchöpflidi ift JReulcr in immer neuen humoviftifchcii 99en

.

hungen
, 1111b ob iiuit bie häu«lichen Gteigniffc , bie l?anb

»iilhicfwtf, bie 9tad)barn ihm bie Stoffe geben, immer weift er ihnen
«ne originelle Seite abjugewiiiiien. 3« bem uachfofgcitbeu britten

Briefe bietet ihm bie Scfttcibwcifc ber täitblichcii Arbeiter, in bereu

^riefen ba« „unb baft wir uodi reefit gefunb finb“ oft in fomifefter

99 cife ndi micberholt, Wclcgenhcit ,511 Icfteifhaitcr 9?ndinhiuimg.

„Thalbcrg, ben I». Ctiobcv 184«.

_ . .

Sieb«
Tonnt id) e« nidit wieber nergeffe : Wroftmutter loftt gtüftcii

nnb bnft mir uodi recht gefunb finb unb baft heute bie 39aabe 1

ancfi «chmicbcnfclbe gefchidt ift imb wir nodi (eine Strümpfe in

(Bn^Süaabcii haben nnb nod) recht gefunb finb; bnft bie Ghotcia
ui ircotow angefangen hat auffuhöreu 1111b baft fie audi ba noch

• r(dn_ gefunb finb nnb bafi Abain unb feine Stau hier gefteru

flefflefni finb unb fich elfterer wieber febv unrcinlid) aufgefübri

•
,w

f

J
mit Erbrechen unb bn« anbere, fo bnft feine 5vnu ihm bat

^a« SÄaul ucrbieteti mttffcn ;
wo id) bann burdi allerlei Stagen

;
(

wn mimet wieber aufftachclte, in feinen fdunutjigen Gjpcftorationen
,£ut jujnhreii

, unb SMutting 1 anftiftete, einen groften TeHer uolf

'

Schleppneh jimt 3 ifdicn. - Ter Paiioarp Slbani brueftr fid) nach An
.‘n Biebijiner über meiildilidie ffuftdubc imb ©ebredifii etwa« offen au«,

l*mer jungen fvrnn oft peintid' würbe. J1
'J!eie r«' Schwieflermmter.

1890

Sbi't auf ben Tifd) ,511 feilen, bannt bie Stau Gon mit allerlei

uerbotenen Welüftcn geplagt wnrbc, wn« mir midi prächtig gelang;

nnb baft idi oicl Cbft aft unb uodi rechl gefunb bin. Audi bnft

bie Stinber alle nod) recht gciunb finb. Audi bie Tagelöhner mit

93eihctn nnb Stinbcvn. ,p.
1

hat fein Gvnlcieft gegeben, aufter

mir unb 93ipcv * war feiner gelabcn : überhaupt ift .£>. jehr gnäbig

gegen mid). 3um Weburt-jtnge beöfelben tommen alle feine liier

wanbleii. aber feiner au« ber Ilmgegcnb wirb gebeten wetbrn:

and) wirb ihr Grfcficiucii nicht gcwünjdjt; er beult, wie er jich

ouobriidt, fpiiter eine .‘pcrvengefcflfchnft «11 form ju geben.

Tie Slartoficiu finb geftern hernuSgctommen nnb hereingefommcii.

lieber nufer ,\pau« ift rin gvofter grieben nnb eine heilige Stube

gefommeu ; alle« geht Rill unb feierlich bei un« pi
;

'.üiiiuing bat

mir bie« crflärt. fie meinte: weil .penriette 5
gefegt worben ift,

b. (1. auf einen Stuhl at« Sdineiberiii . unb weil .bei Sletclflide

0011 iWarief Slriiftcn nt‘n \in« i«'. lliiferc .pnmic hat « nicht

mehr ba, wo fie'« fonfl hatte, fonbem nun auf beu Augen: fie

behauptet, ein Seil auf bciifelbeu ,pt haben, wae fct)r traurig

wäre. nid)t iowoht für fie. .fonbern midi für bie Ts!eit, weil bnicii

jo ein ac!( cbenfo. lornig 001t anften hinein al« oou innen

1 Aaihbar auf Tcblebeu, ber jid) al« wotiltiabeubci OimeOeiipcr Acuter
gegenüber enoa» aufgeblafen ,pt bcnrbmen pflegte unb «eewerttn oft 0011

ihm oeiipouci würbe. 2 'Dfarrer in Teplebrn. ‘ Tie SSinliidiaiierin.

S l.j
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hinan« 511 fchcn wäre 11116 6ic ©klt nljo beu Dlublid 6« idjoucn

Ulugeii bcrlörc.

Reh weift nid)t, üb Rhr bort in jmcit Wcgcnbcn aurf) bie

mcrfioürbige Grfcftemuug habt, baft bk Söclt bcrfchrt geht: wir

ftcftcu l)icv um nrf)f Uhr bes morgend auf, weil cs früher uod)

«0115 bimfel ift, uub gehen im Stftummerabcnb 511 ©ett. Xa
ul) nun weif), bnfi Seine Uhr finns richtig geht, mcil Xu fic ja

erfi fiirjlid) gcftcUl hoft, bin ich auf bic ©cvmuthuug gcfommeit,

baft bic Sonne nicht mehr richtig geht, meuigfteno hier nidjt, im

Xemmiiiev Kreis. Rd) fdftagc Xir nur. Seine Uhr au bie Hier

lincr Sternwarte 511 betlaufcu. idi weift, mau fudjt bürt eine, bie

her Somte bas ©Jibirpavt halten fanii, weil mau uermiitbet, bie

Sonne fei 511 bcu Semofvaten iibcrgcgaitgen. S11 Taimft ein

fd)üii Stiid Weib bafur föfen, was fel)i gut wäre, ba bas Seine

nufer meiner 3?crroaltuug Dcrleufell fd)ucll ',’lbjdiieb nimmt; aber

wir leben and) bauadj! Sein SlVin ift hier in Xhalbcrg uod)

nid)t angcfomtiicu ’, er foniite es and) füglich nidit «nt. ba wir

(eine fteine Wefettichaft büu lti ©erfüllen , bie id> 511 Wotreiber J

geloben batte) ihn fdiou in Srcptow ousgclnintcii haben.

Sas neue Gifen ift hier 1111b bas alte ift and) hier 1111b ber

Säufer' ift nidjt hier; ber Merl fteiftt Gtbmoiiu uub ich «taube,

es ift nicht uiel ©erlaft auf ihn, weil auf alle irbifchen Singe

fein ©erlaft iit uub ein Xöpfet mit ©amen Grbmauu bod)

ein fehr irbifdjes Sing ift.
—

'Jtachbem ich Sriihftüd gegeffeu habe, fahre idi fort. Sein

Sohn 9i. * fchreit «aus hübjd), er bilbet feine Mehle wirflidi

bewmiberiiswerth aus uub idi habe ftets bas Wliid, ,'fcugc feiner

Mtftlülmngcn 51t fein, beim fowie er brüllt, hat fidi '.Uiiue • es 5111

Pflicht gemacht, ihn mir 5U pväfciilivcn: überhaupt bin id» mehr

3eu«e ber Sdimeqen Seiner Hinber als ihrer Rreubeu, was

gewiß für midi ein güujtiges Seuflnift ift, weil barin bie lieber

.«ugung meines fflfitgcfühls enthalten ift. Rdi freue midi and)

fchr barüber; es ift fehr crguidlidj, fo unter Schreien uub

Shriiiien nmherjuwanbein, cs ftimmt bas .\>cr; 511 abionbevlidjct

SHilbc. —
©orgeftern war Reiften wirflieh bei mir juin Maifee, blieb

and) 511111 9lbciibbtob. wo wir uns einen ©raten oon beiu befaßten

jöantiucl jeugteu * uub, lim beu ©rojeft im Wau« 511 erhalten,

eine deine 3'omlc ©iiauasfarbiitnl üüii ScUeriewuridn machten:

was wir wohl heute Ülbcnb uub wahrfchciulich fpäter uod) einmal

wiebetholeu mödjtcu. ba er jeßt erft babei ift, mit ju cvjöftleit,

was Sdtrabev ju ihm «efa«t bat, uub gewiß bas, was er 51t

Schraber «efa«t hot. hoppelt io uid jjeit etforbert. Ucbrißcnb

war feine Sorftctluiig fehr flat nub ciiilcncfttciib. borfliiglid) was

bie medlcuburnifcfjc RiiftivMau;ellci) betrat, über bereu Wefdtäfts

«an« er mir viele neue tjluffcfitüfie gemacht hat-

So, lieber miß. mm weift id) nichts mehr, als baft alles

beim mitten ift uub heute ber lebte Sleijeu gcfäct wirb. SfHes

\ft wohl auf uub bic voihcn Diode ber bcibcu 9Räbd)cn’ finb

eben aus bau rothen »locf Seiner Womohlin ferti« uub «cboreu

worben. ©opcntliin unb .fiöppcr laiicn Sir ihre beften Wvüftc

uub Xefiüi uub beffen jnn«e ©taut ihre befte GiiipiehUmg 5 bet

melben unb baft fic liodi rcdit «cfnub finb.

Sollte biefer ©rief etwas 511 jemimeutal für Seinen We-

jdimacf jein, fo fchicbe es «üti«fi auf ben uiigliidlidjcii llmftaub,

baft idi in Hiebe 511 einer ber Sdmeibcrmamjells «eralhen bin,

bie nufere Giufamfcii biudi ihre We«enwart bcrfthbucn. liebliches

Wcfthopj! wenn mein «yriß Sidi erft fiebt! 'Jlllcs, felbft Keine

llure«elmäfti«(eitcii , bienen ba',u . ihre Schönheit in ein helleres

Hidjf 511 feßen; «cflern hatte fie bas llugliid, einen fiammel 0 an

ihrem M leibe 511 haben, er fam mir bot, wie ein Wolbraftmfii,

in ben ein fdiönc* ©ilb «efaftt ift. Ch, Ch. Cft!’.!

Sollte Sein trüber Gruft nidit in '.Ulotfall 511 .'>aujc fein,

fo «rüfte ihn nicht von mir, fonberii feine liebe ,11011 unb fa«e

ihr gcjälligft. baft ich midi fehnte, fic wiebeipifchcii, unb fa«e ihr

jobicl Stiftes, als fie itgcnb ma« uub Sein altes üertroefnetes

lebernes .vier; hcrai^ugeben oerma«.

1 Sie ©cmerlnn« bernlii IcDiqlid) auf Idtcr.sfiafier ürriiiPmi«. - Otaftwiril)

m Jtepluio. s Ser nadi Ccm »origen tkük aus Dtenbcaiibenbiir« be-

fielt! wctben war. ‘ Ripeürr 3obn. bamnts ein 'Jahr all.
4 Kälber

mSDdtru. * „2 '.di scuflen" ift mbodibomfdu aus 6em Ülaitbcmidirn

„iich lüfleii", i. 0. a. iidi cimas VluflciKhmrs «ejtaueu. : Xer betbeu

iinblerÄrii.
>

SoStlifdl «ernenne <HniftbefieUuu«en rau mibraudibareii

Xaflelobuetii. " Malier, eibifter :)lniib. See iidi .unreilen bei frndueui

'tßeliec am unteren Saume ber rftaneullei&er bitte!.

tUfabonie X'dcrs, id) empföhle midi Clhncn in Wehoriam »«>

llntcrwürfi«feil ! .verr HJctcrs, fommen Sie halb unb (heilen Sic

bas Wliid

Ihres ergcbenitcit

,1. dteniri.

Ülm tWittwodien fdiide ich ben Sr'a«en.“

Sic nun folgenbcn Briefe finb wäl)tcnb eines ^litfenlhollM

in ber 'fSafierheilanftalc Sluer «efdiriebeii, bie dleulcr bon Xholbu.)

aus befudjic. Sind) biefe Mur in ber 3r.
!affet()cilanftalt hol Spuvoi 111

feinen Sichtungen hinlerlaffen. 31? ir würben fd)iuetlid) bie btmu'v

vollen 3letid)ic 3?räfigs in ber „Stromlib“ finbeii, wenn Sfeut«

nidit aus eigener Grfahnmg hätte fdwpfen föuueii.

Gr war bovil)in gegangen, um Xieilini« nun einem «uälciibm

SJeibeit 511 finbeii, bas ihn um fo mehr briidle, als es feine 3*«

heirathuii« mit Üiiifc, bie ihm gerabe iit biefem Ciahu ihr Ja

wort gegeben hatte, ins Uiiheftimmtc hiiiaiisfufdjicbcu brobte: ei

war jiigtcid) be»or«t um bie Weiunbbeit feiner geliebten 3'raul,

welche in jener ,’jeit
,
glndlid)erweife irrtliümlid)

, für brufiteibenb

gehalten wurbe, uub trübe genug mag es oft in feinem innen

ausgeiefKU haben. Seimod) begegnen wir in feinen Briefen Sem

iprubelubften, oft auch berhiteu iiuiuor. ber if>m bann wiebet felSei

iinbcgreiflid) evid)cint, aus bem er iidi fellwt einen JDorrouti nmdH

„Silier, ben 10. 31o». JW7.

'JWein lieber üriß!

3d) habe Sir berftnod)eii 511 fdirtiben unb bin jeßt bfteit.

fotfjatu'« 3k'vfpiedicu 511 halten ; feit hem f>. b. 'JW. erft l)ier, wirft

Sn einifhen, wie bereitwillig bies gefetjieht. lieber bie beiten

«fälle, über Wroftmamas tluwoblfciu uub bem tMfthma teS

p. Mrüger muft idi jebodi 110dl idiweigen, weil mein Slufenthah

hiev 511 für,) ift, um ein gebiegene« Unheil fällen 511 löimc«

unb idi ungern beu 3?onourf auf midi laben wollte, 511 >'inc(

Sache gevalhen 511 haben, bie fid) nachher nidit bewährte. 91m
fouiel iiiv bicS iUiat . . .

l

Su fragit mich nun wotjl , wie es mir hier geht unb »ü

es hier ausfieljt? 9fuu, bie Wefcllfdiaft ift fd)v angenehm - - •

Sas Gifen ift gut uub veid)lidi. nur wirb 9tbenbS nub dHorgens

nur falte iDfildi gegeifen ober gdruufen. (Gs herrfdit ein heit«*1

1111b gemiithUcher Son, ber nur bobindi auffällt, baft man |uh

hier 511 allerlei fraidhafleii Grfdieimiugen Wlüd wiinfcht, Saft man

fotgenbe fragen ancinauber vidjtet: 3i!ie uiel Weidiwiire haben

Sie ießty 3l!as madit '\hv Sd)ovf‘? 3sJas macht ber 3luiiditag

au 3hreu Seinen? £>oben Sie heute noch 511 arbeiten? b- 11

511 haben, 511 boiidicu, 511 fchuiißcit, 511 brauien, 511 )ißeu ).*

nun einer io ein Keine* Weidinüiv, wie ein 4fd)illingsftiid groß

fo wirb er beueibet. hat er eins wie ein Saubenci, fo wiib «

gliidtid) gepviefen, ift ihm bas -veil wibcvjahven , mit einem bon

ber Wcöftc eines |>&hitcveiS begnabigt 511 werben, fo wirb er ftdj

1111b fid)t auf bie aiibcrn mit ^whnlädidu herab, unb ift er «ac

von ber Wotiiu ber '^afierheilfunft mit einem fd)orfigen 9(us
:
dilcia

über ben ganjeu Mifrper gefegnet, io loagt feiner in c^rturebts

voller Scheu, ihm 511 nahen, gleidifam, als wäre et ein iiter*

milüvlidies $£ticu , ober weit er — 511 felw ftiuft. ©i^

famt id) natürlicher 3i?eiie uod) nicht ioldie 3lus5eid)nun«fn «m*

weifen unb bin gehöriger SBcife ungliidlidi barüber: aber man

hat iidi bie inoglid)ftc ©iulje gegeben , mir SWuth cin,?ufprfdicn-

3di taffe mir bes ©fotgen*
, fowie id) aus bem ©eite lomme,

ii Wvab faltes ©faiiev über ben Mopf gieften, jißc hernach Sc-.-

Soges jweimal, jebesmat 1*1 SRiuuteii, in ebcufofd)cm 33a)!cv, im’

mir beim ungefähr fo 511 aUnllje ift, als Seiner G.\ wenn m
einen tüchtigen © . . . voll gefriegt hat: trage Sag unb 9fadii

einen falten, uaffen Würfel oon 2 .'\ianbtüd)eru um beu bloßen

~fib unb werbe fdiou in biefer 3i?od)e läglidi meinen ©adimittaffs

fchfaf in einem uaffen Hafen halten miiffen, nielleicht werbe i®

and) fpäter bie 9lnuel)mlid)feit oon uaffen Strümpfen ptobtven

unb bic Süftigfcit eines avmbidcn 3Baifcvjtraf)ls oon bet .vöh1

oon 2») Ruft foften: bod) finb bies bis jeßt noch icfwiiichWl''

1

Dientet loimm in 6em Briefe «um lll. 3to»embrr 1847 (oergl. S.l>*

au) bau Hriben per cßtufinunim unb beu jiit jie iit SluSficht
«fiwminenei

vtufeuibolt in Per MalltoaiiertKitenfiall ,)urüci. - hier unb weil« un’j”
in Klammem «ciebicii Sielten jinp nmt) oon Dlbull 9«itbrnnPl abfl*”“01

'
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Öüufc&r. — ©inbnru# fingt, SUajfcr ift bn# Hvfprünnli(f)c , liier

ift ei» ober 91 utib C; Slnfoug mib (Silbe. Sie große ©taffer

fiogc in Snlheri ftalcd)i#mii# : ©taffer thut# ircilidi nicht, ift hiev

umgeanbrrf utib heißt : Gaffer timt'# freitidi! — Sille meine

'Jtaciic i|l im ©taffer crföuft mib tum Allen Geöiducii, bic id) foufr

rilirvn tonnte, iff mir nur brr ©er# geblieben: -’tn ber CiicDe

fan bei ftnnbe jc. ('©lein «innjcr Sebcn#lauf ift ©taffer, idi werbe

Jniinil begoffen, wie ein gilbet , werbe bnrin erfnnft. wie junge

ftaj)cii, fipe borin wie ein Suofch mib fonfe r# wie ein Cd)#.) —
Aber mm beb Scherze# genug. bic Jönuptmcljc ift, bnß olle ohne

Kubiiahnic iehr mit ihrer St uv .ptfricbeit finb, bnß man lieft bei

offen biefen Geichicfitcn , bic einem tofnl Wiberfinnig «orfommeu.

gut befinbet unb bog mon fidi leidyt boron gewöhnt. 2<f)on mit

bem jWciten SWnle war id> an ben Mrnm gewöhnt unb empfiube

nidit# Unangenehme#, nl# bnf) meine Seit fo feljr jerfpliltcrl ift

nab idi bic Slbfidjt, hier etwa# ju fd)reibon, am Gnbe
nufgeben muß.

1

9tnr flogen alle ©Orienten über Sihlaflofig

(tit, Wovon ich iebuch bisher ttod.i nicht# au mir brmerft habe.

9!un grüße mir olle bic Peinigen, Zeine liehe gute firmi
'

unb ©roßmamn vor allen. Zcnfe barnu oft, mein heftet ffrcuitb,

baß ich Zidi nie uergeficu unb hi# juni legten ©tfjcmzug ooller

Zonfbarlrif unb Siehe hin

Zein Ti- SHculcr.

Schreibe audi einmal, wenn mich fiiij.

Solltcft Zu Gelegenheit hohen, bnrd) Stbam oiclteidit oom
©ifwr ft’. ein# non meinen '-Büchern, bn# id) ihm geliehen hohe:

Zit rficmifehcn Briefe non Sichig, erhalten ju föimen, fo

bin Zu wohl (o gut, e# mir 311 fdiicfen ober in Staoenhngen

objugtüen, bainil e# mir hon bort ge'chitfl Würbe.“

leinen Innönmth’dtmilichin ©ctbaltnijjeit erfnnbigen .

1 Stljo

Sngcfäe! Iw ft Zn wohl nodi nicht? Zoo (djabl and) nidjl! Gott

ift in ben Schwachen mächtig unb ber Mnlcnbci prophejeit tiod)

hi# ,;u ©enjabv «neu Ssfciter. - 23ie oiel «ii()c glaubft Zu
luohl in biefem ,uü()jnbr nwibeben “ ju rnüffen unb oon wo he

ziehft Zu jegt nur 9Wi(cf) zum Kaffee, un (leicht vom ©adibni

ÖilgenborfV — Zaß Zu eine eigene Grube für gefallene# ©ich

hinter bem Sdiafüall angelegt hoff, halte ich lehr gut für bie

Sfoinpoftbereitnng, bin jebodi bet 21tt|id)l, baß ber Zob Zeinev

Schweine uom ,511 piclcn Sercfien herrührt, beim für jebe# Schwein

täglich ein ücvhuugcrlcr fjaitimel ift bodi 511 Diel; übrigen# laifc

bod) bie uodt lehenbeii Sdiafc nur ben ©oggen gehfii, wenn bet

ichon fo weil fein jollte, baß fie bort etwa# finben; bie erfte

iltotl) muß bod) immer juerft gelehrt werben unb, wie Z 11 fetber

fagft, ba# Schaf hat einen ocrgolbctcn Tinß. Za# wäre beim fo

bntf, wo# bic 'Jtiißeuwirlfpdmft beträfe, bic $äu#(id)fcit iit wohl

nidit fo gläiiienb hefteilt, bod) mau faim ja auch nicht überall

groß fein. Zaß Zu in ber Kiuberpidit ba# SWöglichfte unb

SJorltcfflichfle Iciffeft, ift mir hinlänglich helamit, hoch möchte idi

Zieh barntif niifmcrfinin machen, baß Zir bie Steinbeil, bn#

(Srgiiifitc bann abgeht; gefrcnel habe idi mid), baß Zu barnu

gebadit ha ft, ti.
;

,;u 23c<hnndit einen Sjädjer unb GtacchanbfdiulH'

mib 91. * ein Schuiirleiü jii idienFen , wenn Zu mm nodi etwa#

©omabe, Schmiiile, Kau de Cologne ic. .pifiigft , fo taun au#
ben Xöchtcru etwa# ©cbeuteubcS werben; laufe ihnen hoch hei

Gelegenheit auch ba# iteueftc ftumplimeulirbud) unb oor nliein ein

liodicr, bann wirft Zu fie midi halb an ben 'JJImni haben.

9hm lebe wohl unb antworte, ucrehrteftcr Mudicii, bnmit idi

bodi erfahre, oh 3hr nicht etwa tobt feib. Urlauben Sie, bet-

jciheti Sie, mal i# bal för'11 oll bämlidj Gerehr? 3

Zein S?. 9ieulcr.“

Sricf nu# einer ohne Zaimii. 1>etor#' Sdiwitgernmlier leibet au Gicht unb Stelltet äußert

„®tein alter Syriy! '
1 fid) miöführlidi bnrüber, ob ihr bic iBcmiguug ber SJafferheil

}/[: . Senn idi Zieh überhaupt nodi mit bem Zilel fr. föniglidjcn anftalt Sluer ju empfehlen fei. Sntercfiaut büritcu in bieicm

iWnjcftnt, bc# hori)
:
eligeii König# Sfricbrich 11 . oon Preußen aiu ©riefe Sicuter# Stnfichten über öciluug mit 23ader imb über

icbc, fo gcfehirfjt e# nur, weil idi Zeine nolurijdje Snulheit im SHebicin im allgemeinen fein.

Schreiben bemitleibe tmb in Großmiilh entfcfiulbigc; „liebe# „Silier, ben 19. Stoo. 18-17.

fiamehl'' ober „Perchrter Zheefefiel" würben bciwcilem pafienbere ..SWkiu lieber, guter irrig!

Äurebcn gewefen fein unb hätlcii fogar uiclleidit einen befiereu 1 Zu wirft au# meinem ©riefe, ber, wenn ich nicht irre, au
Ihfolg, b. h- Sfntmor! jiir irolge geha6t. — Zod) wn# hilft aller bemfelben Zage oon mir an Zidi gcrichlel ift, an welchem Zu
3ow, wa# hilft alle# ©rebigen bei einem eiiigewurjellcn chronifcheu

1

an mich fdiriebft, geieheu haben, bafi idi Zid) unb Zeine 2ini

Hebet, wie ba# Zeine; Zu wiirbeff bod) nidit jdirciben imb träge nidit uergeffen habe. Jcgt , bn ich Zeinen ©rief 00m
brtlmlb ift c# beffer, baß idi e# Ihuc, bamit boch wenigften# 110dl b. W. erhalten habe, and) idioit längere ^eit hier bin, um
irgenb ein nodi fo nnbebciitenber ^uftfteig ejriftire, auf welchem ficherere ©eobnchiutigen machen jii föimen. laimft Zu auf 511.-

•urine ©ebaiifen 511 Zir fpa,;iereu imb Zir meine Slufwartimg oertäffigeve Stadiriduen mit Siedit hofivn. — ©feine Slnficht mm
machrii. Zu wirft an# bem Ion meine# ©riefe# erfehen, baß ber ©lafferfur iit in ynuficfit be# allgemeinen bic fotgeube: ©iclc
mir ba# Stäben nicht alle gute Saune loeggeionidn'ii hat uub baß Mranlheitcn, bie beinahe unmöglich oon 2ler,;leu geheilt werben
Die ft alle midi nidit ciiigcfcfirimipit hol. Sille#, wn# man mir föimen, werben hier geheilt; bic Sdiulb mag bnbei burchmi# nicht

ben ©efchwüren, uoit Slusfcblag, uou Stiufeii 1111b bergl. Slu- an ben Merkten licgrn, bariiber will id) nicht reben, weil id) e#

nchmlidifeileu prophezeit hat. ift nicht eingclrelcn unb man ift 511 nidit «erflehe, wohl aber liegt fie fchv häufig in ben Solnlitäteu

km betuhigenben fffefiiltot gelangt, baß idi leinen Ihnnfheii#- imb ben ©erhältuiffen ber ©atieuten. ©fit aller ©führ «on Zeinev
mW ©iftftoff im Seihe hohe, für,;, baß man nicht etwa# SHerfitc# 1111b Zeinev liehen Armieii Seile werbet Jbt uicbl imflonbe
mit mir auffteffen lantt uub baß ich ein 9iormalmenfch bin, wooon fein, Großmama uor jeber Slufrcgimg imb Sluftrcngung zu bc
Zu mib Zeine «erehrle avou Gemahlin gewiß fdjoii tängft über- wahren, Ob* werbet nicht imftnube fein, fie täglich $n beftimmten
zeugt feib. Sollten in meinen ©riefen Zir frembe, nidit «et Sliinben

.

jiim Spazierengehen zu bewegen, Cihv werbet ihr nicht

itänblidje mebi;inifd)c Slu#briicfe aufftoßeu, fo bitte idiZid), bnrüber immer eine burctiau# pniienbe Ziat geben tönneu, wenn and) noch

nachjulcfen in: 9fbnm, praftifcher Slrjt z» Zrcptow a. I.. erfter fo ängftlich bnfiir geforgt wirb, ^br werbet ihr nidit bic regel

unb «orjilglichfter Zheil, ©athologie für Soicn: ferner: .öafer mäßigen ©aber uen'dimieii unb fie zum regelmäßigen ©Jaßertrinfen

Aräp-Zralctir oon bemfelben : unb nodi weiter: ©fonographie Anhalten tönnen. Zic# iit jcborti hier ber ,laU uub bic# ift nieitna

»er ©lora «011 bemfelben: wo Zu bann alle# leicht öerjtchcu 2tnfid)t nodi im atlgemd neu bn# oorziiglich Sobeneioetlhe bn
wirft unb nebenbei »icl Unterhaltung haben wirft. — SSJaffertur. 23a# nun ba# S pee ie Ile ber Hur betrifft, fo richtet iidi

9<id)t wahr? ich bin ein 9?arr, einen eriiftfjnflen ©riet an bie ©ehanblimg nach bem Hebel, uub hier fann ich mir Ihat
riiicn crnfthafleu ©faim mit foldien Ihorheilen nnziifülleii: zumal Indien berichten, bie «on mir (heil# felbft gefehen, tt)eil# 0011

nf) weiß, baß bemefbetcr SOfonn «011 Gefdiäfteu geplagt ift, weil onbeteii glanbmiitbigeii ©erfonen hier mir erzählt jinb. Zic 9luj

bie# gewöhnlich feine bebrängtefte 3eit im ^aljr ift, ba er wohl Zahlung »011 Einzelheiten würbe zu nicht# mißen, be#ha!b be

«och nicht ziigefcict hat:
1

id) ioill midi baber etwa# ernftcr in ber fchränfe ich mich bovanf, Zir zu lagen, baß hier eine ganze. 2(u

Unterhaltung zeigen unb ol# Sonbmnnn mid) genauer und)
j

zahl oon Girfitifdicn geheilt worben finb, baß jeboch bic ftur

1 U# iolgeu ietll «ft recht „Ihorheiifii“. Za# Ctapr 1847 iear ein
1

<i# ift iiiierrlfaut, baß .'Keuler fid) fdjoii twniai# ernftlirfi mit bem Sfolbjatir . 111 welchem iiaiueiillirfi ba# 2<iel| burdi Sruiirrmaiigel litt. vZn
®<bantcn an fchrififtellenfdie ZWiigfeii irng, währenb bn# erfte ©lieh Zftatberg war inbell alle# m gutem Staub#, unb tHculcr ridnet mm aQrrlei
oon ihm erft zu ©JcifmadHen 1862 erfchiru. - Sdierihafl gemeint. Zie idierzeube .Tragen inib Stalhlcntdge an ben Srifimb. - Jöeil fie (0 malt

VntfWuiiani war um bie 3cit läiiaft beenbet unb 'Zieler# war bafür finb. ball fie mehl ohne »ilfe aufflehen Wnnen. 3 Zreiiährige# Zöchiercheu.

befanm, baß n bic Sleftelluug feljr beeilte.
* ifwriiiHnigcS Iöd)tcrd)cn. •* («riebe.
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langfatu geht , oorjüglid) bei älteren Leuten. Wewöhnlich ifl ber

©erlauf einer (olcfen ft uv, toic in Sahen, Schmißen, Xragcn non

nahen llnifd}lägeii , Sißbäbevu, Rußbäbcm :c. begeht, juerit mit

einer jufritbetiftcllciibeii ©tiferung, fpötcr mit allerlei Wcfcfjroürcu

an mandjerlci «tollen be« Körper«, 3üi*fchlag, juwcileit über ben

ganjeu Slötpct; hetnadi vielleicht «on 1

einer bebcutcnben Ser

idj(etf)teniitfl bei ©ffinben* tmb wiederholtem 3lu*fd)tng uerbunben,

bi* bann bieie 3hi«fd|cibungcii geheilt nnb ber ftranfe gefeilt ent

laffcii mirb. Job ©oben fclbfi, ba* Sd)wißen nnb alle bie ein

.feinen ©rojtbitteu fittb ttinberfpicl, man gewöhnt fid» (ef|r halb

baran, fdjlimmcv ijt ber .ßurtanb, wenn bie Wcichwüre nnb ber

3lii*ithlag lommen, wo bann and) (ehr über Sdilaftoiiglcii gelingt

wirb: inbetten octjiefeni alte, bait matt bei aller Sc^taflofiflfcit

bodi nidtt erfdjöpft fei. Wie Xu lief)ft. fann burd) alle bieie

BwifchcnjäUe bie Kur )el)r in bie Säuge gejogen werben. Jd)

für meine ©eriou muß erllären, baft idt nod) nie io auf bem

Xamme tteweien bin, wie jeßt, ubetleid) idt bie ftnr jeßt uielleidit

am ichärnfcn gebrauche. 3<uefd)tag habe id» nod) nid)t. werbe

if)n aber wohl hießen. Öit’en nnb Irintcn ijt gut.

nnb id) meine, bie ftranten (angelt tu! Xtiue Iran tann int

treuen, wenn id) mieberlomnte. bie Wurit wirb nicht inner unb

bie Spidgan« nicht tu att Werben.

'IXcin lieber Sri?, Xu bift ein ocrjtänbigcr Stcnidi nab

wirft gewiß midi foroeit leimen, baft idt ba« Seite ,tn thun glaube,

wenn idt ,\iivatfe\ Xu wirft aber and) nidtt jo ungerecht fein imb

mir ©orroürjc madieu, wenn ca fidi nidtt turn einten roenben

fotlte: ba* itcht in Wolle« s>anb! Xaft id) nicht ein albern«

Nachbeter neu auigefommenrr Wahrheiten bin, weißt Xu. unb

noch heute habe id) breijt in Wcgcmuavt uon Leuten, bie bie

Waifcifeilliinit in ben Fimmel erheben nnb bie übrige SMijin

oeibmnmeu. bie tcytece allein gegen f nft alle in Sdjuß gntomuim.

id) bin oon alten bet Hilftfe Sovel)rer ber Waiicrhtr, mclieiro

weil ich ber julcpt augclomutcnc bin, barum wirb mein 9latb

fein übertriebener hin, unb mein Math Mt. idiide Xcine Sind«

hierher. Wtüßc meine liebe Rrcuubiu, Xcine gute «vau.

unb tage ihr, wenn ich nach 5 h. tdme, würbe bei Matte.'topf fiub.

oov mir haben, ben wirb man hiev ab. Scbc wohl unb Schreibe

i au Xeinen Rrnitib. R. ÜRcuttr*
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Bunt öunbertjäörigen tobestafle itatfer 3o[cf$ II. KU.- Kfrttr Nrtftilw.

?\n* Xiditenoovt „®on ber Parteien Wmift nnb .vor üerwivrt,

jdjwanlt fein tiluuailabilb in ber Wejd)id)tC‘ finbet in

oolleiii SNaße auf beu ungliidlidjcn dürften Nntwnbung, ber nadt

einer famu jehnjähvigen Negierung bull ber hödifen Ciitmürj«

tmb be* ebclften Xhatcnörang« bitter cuttaufdit auf cinjamcm

Mranlcitlager bahinfiedfte. 311« er nad) ber langen Jpcrrjdiajt feiner

jitlbewußten, IraftboKeit SNutler SWaria Xfercfia im kcfteit Diaimee

alter auf ben Xhron fam, rühmten begeiferte Sotfämpfcr bet

neuen Jeitvicfeuiig ihn a(« ben ©eglüdev bei SüJoiijriifeit, al« ben

iSrretter feine« Solle* au« wcttlidtem nnb geiftlidian Xmdc.
Xanu aber erhoben iidi Stimmen, bie fein Willen mit bem

Sßilipp« II- oon Spanien unb 3llbn« verglichen, ihn im .'bin

blid auf feine Mejormcu uub bic 3tnfhrbnng bei alten Sanbe«

ueriaffung in ben öttevvcidiiiritcn Miebcrlanbcn al* ben SWörbcv

bei in heißen Stämmen errungenen iiieberläiibifchcu Rrcifeit

braubmariten. Hub ähnlidi ftanbcu fielt bie SWcinungcn ber

Parteien andi nad) feinem Xobe gegenüber. Rn ben 'feiten, ba

'Jlapolcoii* 1 . eherne #anb fehwev auf bem ()nh*burgifdteii ftaijcr

floate laftete, errichtete man ihm al* bem Sehimifeiut ber Wroge

C efteneidi* ein Xcnfmol auf bem Rojcf*plciße in Wien, öfter

reidjifdje Xidjter verherrlichten ihn noch in ben ftürmifefaeu fahren

1848— al* bie hinftlich .jiifainmengcfügtc Wouardiie in

beu (11111011 trachte, unb fclbft in beu jüngften Xageu hat fein 3lu

beuten bie ebclften Serfechter be* Xeiitidilbum* in bem Stampfe

ber Nationalitäten 511 muthigem 3lu*hatieii unb iiiociiiditlidter

Jpoffuuiig geflärfl. Xagcgeu ftehen bie uichtbeutfchcu Sewohner

be* bitcvreid)ifchen ftaiferftaate« ihm jmueift uidit bloß fühl unb

liiiiufbaUeiib, funberu gerabeju jeinbtidt gegenüber, ein Wrniib

mehr für uii« Xcutjdte, feinen Namen in Öhren ,111 halten.

Wir fönnen ba* Willen Jofei* II. nur im ’fufammeuhauge

mit ber Negierung feiner töintter begreifen, ift c* bodi in oieler

.yinfidjt nur bie iüd)icht*toje lortiühviiug ihre* ooriiehtig unb

einficht*ooll begonnencii Werlc*. Xie große Sürftin, beten mäun
lidie leftigfeit unb unbeugfame ;fabigleit frf)on in ihrer äußeren

örfcheinimg fidi liinbgiebt, hatte e* uerftanben. ben l>un!gcmifd)lcn.

uicljovadiigeii ftaiferftaat ,',11 einer fait eiuhcitlidieii ®fonatd)ie

iimiugcftaitcii . wobei ihr ba* Scijpiel ihre* großen Wegnev*

Rriebrid) H. oft ben Weg gezeigt hat. 311« fic 511111 Segiiin ihrer

Negierung im Mampfe mit Rvatifrcid) , Srcußcit tmb Satjcvii um
ben Seitonb ihrer .tietrjriiart rang, wußte fic burd) ihr unber

jagte* 3t nftreten unb burd) llugc Niidfichtiiahme alle Stämme ihre«

Nciche« and) bie Ungarn, wetdic fo oft beit Reiubeu $ab«

bürg« beu Weg in* fjer, bev 3Notiatdiie gebahnt Ihitteii — 511

ihrem Sdinbe 511 bereinigen uub ben gcfahroollen Streit nur mit

bem Serlufte einer Srootn; ,51t enben. 3n bem iieben jährigen

Nittgeu mit Rviebvid) bem Wvoßeu um bie Sovhcvrfdiaft im

Xeutidieit Neidjc ftanbcu wieberuni bie Solfaftämiuc bic«feit unb

jeufeit ber Xouau für fic in Wafien, uub al« bev §uberlli«buvgev

1 wörtlich.

Rviebe gefchtoifeu war. mißte fic bie teßten fieb;,ehn Jahve ihr«

Vctrjthaft , um ben Wohlftanö uub bic trete Bewegung ihre«

Sollt« 511 heben, bic tiihmcnben Öinflüffe im geiftigen uub lirch

lidtcit Sieben 511 ininberu, ihre yeirfchflit uad) außen hin 5« w
großem unb burdi mächtige Suubc«gcuoffeu 511 fiebern. 3tbec

wie fehl and) ba* Staatawoltl fie 511 mandjeit '.Oiaßtegeln nölhigt«.

bie ben 3(nhängcrn bev alten Jeit fchmcrjtidi in* lleifd) fd>nitteii,

jo blieb fic au* lieber,jeuguiig wie an* Sctcdmnng eine treue

loibcvi» bev lathotiiehen Jntercjien. 'Wat bod) bie gemeinfame

Neligiou bov allem ba* ciiiigcitbc Saub be* öfter reidiijctjcn Sötlcy

gemiidie*. 3iad) wie oov war ber befte Wvunb nnb Sobcn in

beu »äiibeu bev Slivdje. eine Uiijabl oon Mlöitem unb Stiften

eutjog bem Wcwerbe, .vanbel nnb 'Jlrfcrbnu tüctuigc Strafte, bie

«teueibetreimig ber Wcifllidieii madüe eine um jo ftärlcrc S9f

laftung be* Singer uub Sauettiftanbc* nöthig. bie Rionbiu

unb anberc 3waiig«tciftungcu fdnnätevlen nod) bie freie ßeit bt'>

fdtwer geplagten i'anbiitanue*. 'Wenig bedeutete bie Sermiubeimig

bev tirchlichen Rcftlagc, bie Niaria Xhereiia auf ben Nath ihre*

Nliniftei* Mamiiß vertilgte, nnb fclbft bie theilweife 3Uifbebung bei

l'eibeigenjdiait am liube ihrer Negierung, bie uu* ben wohtthau

gen Ginftuß ihre* «ohne* Joief — ben 3Jlaria Xheveita 176'» jum

Nlitregcnten bev öftmeichi{d)CH 3>ioiiarct)ie ernannt hatte - tpah*

nehmen läßt, brodjtc junächft mir geringe praftijdic Sorlljeile. 3lul)

bic nltcvcvbteu Sovrcdite ber Svouinjeu. bie Sielfaeit be* Nedjict.

ber 'itcvfaftiingen. bic hcmnienbcu Sdiranteu bev ©innen,jöllc. bic

Refieln bev Önwvbafveiheit nnb Übcjdilioßung. bie Unterbnidung

bei Wlaubcn* unb ©reßfroiheit, bie Wvciicl bei Roller- unb SRatter

iujlij, ber fchwcrjöliige uub wil(fürlid)c ©vojeßgaug uub jo viele

aubere llebelftäubc au* grauer Sov.jcit blieben befteheii- 3lidn

ohne Wrnnb fürchtete bie ftaatolluge Negcntin, baß bie Weguabnie

biefev jum Xheil lnorichen Stüßcn be* Staat*baue* ba« gefamuite,

fehwantenbe Wejitge 511 RaU bringen föniite.

©i« juiu Xobe feiner DNuttcr ( 24). Noo. 1780 ) hatte Jojef immer

hin mir geringen Giuiiuß aut Negierung uub ©erwatiuug: hödifen*

ba* iNititärwefen Ceitevreidi* erfreute fidi feiner nntgcftflltcnbcu

oevbcffcvnben Rüvfovge. Ö* fehlte bem Moiiev fogar au einer

völlig ou*rcid)eubcu ©orbilbuug jinn .vterrjchevamlc, beim oon

ocridiiebcueu Övjiehevii in ungleichartiger Wciie gebilbet, auf fenw» 1

weiten Ncifen burd) öuropa wohl mannigfaltigen, aber flüchligcji

öiubriideu auagejeßt, tonnte er itch nie (0 nmfaffeube fteimtunu

unb örfahvuHgcu erwerben, wie fie feinem großen 3citgeno))v:i

Rriebtid) II. nt* Staatauiauu unb ©hilofophen ju Wcbotc ftauben.

3.'!it ©egeiiterung, aber ohne tiefere« 1111b fclbftänbigc« öiubringeu

hatte er bic Sichren ber ftanjöfifdyeu 31ufllärung, ihre vaupt

grmibinßc bev Wlaubcn* unb ©reßjvciheit, bev Staat*aUmadit in

welttidtcn uub gciittichen Xiugcn, bev ©eieiligung alter Unnatur

liehen Schronfeu be* '.’lcfcrbau*, .^>anbel* unb ©erlchv* -

aufgeuommeu. Jeßt , nad) langem .'>avvcu, 511111 ©ehertfeh« beJ

mächtigen Staiferftaate* geworben, wollte er ohne 3aubcrn bie

©ebaufeu eine* Sottane unb Nouifeou in bie 'Wirfüdifcü über
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tragen. Xn« Suhl N-J grinmmfcii Staate« imb bie einheitliche

Vcnvnltuiig brr bisher burd) tSifcxfürfifoloioM , iKovurfCicilo imb

VcrtebYSfdjrauteii getrennten 'JJrouiiijfii mürbe fein .fmitplnugen

inert. Xie Vinuciizöllr wollte cv anfhcbcn, dagegen. culfprcdicnb

beu bamal« ^CTvfrfjcitbcn volfemiiibidinillidicn tfliifichtcu, Ceftcrrcidi

burd) ®rcnj30tlc vor bcm tSctlbcmerb be« 9lu«tnnbe* fidjcm.

(Sin fiir bie ganze SHonarcbic geltcnbc« Juftiz unb Verwaltung«

fftftem, eine bon oben her geteufte, fidi ftreug gliebembe unb ob

ftuienbe Vcnmteufdinft, bn« Xculjd)e al« 9(mlSfprad)f follteu bic

Vielheit brr provinziellen imb ftänbtfdjcn bHod)(c , Weivobnhcitcu,

Vefjörben imb Sprachen verbvängcn.

Stein SSunbcr, baft bic in ihren altcvevbteu Vorrechten We
(rauften erit burd) fliUcit Siberftaub, bnitit burdi offene Sibcr

fctjlidjfcit bicjen Einheiteptänen enfgegeuarbeiteien, baft bie Selb

ftänbigfeitögeinffo bev Ungarn een bcm amtlichen ('Vbum die be«

üotciii? nicht (affen, mir btn Vcfift ber .Krone beb heit. Stephan,

welche Jofcf II. und) 3Bicn bringen lief), unb bie Krönung bc«

neuen fccrvfdjer« juin König bon Ungarn nid)t bereichten loottlen!

Vegreifticfjer nod), baft bie Vtaincu unb Snlloncn in Belgien,

bie (ich ohnehin nie nt« Cefterveidjer gejiihtt hatten, ben 9tui

hejjereien ber gehäuften Wciftlid)cu unb Ebelicutc, fotoie ben

Umfturjgebanfcu rabifater Weiftet Wct)ör gaben unb bie lebten

Jahre bev Regierung Knifet Jofcj« burdi offene Empörung

unb SoSreiftnng bon brr ftaböburgifefjen SlVonardiie noch mehr

crfchmcrtcn.

Xie Vcamtenfiboft, feit lange an einen gemächlichen, bc-

guemen «djtcubriau gewähnt unb im geheimen ben hohen planen

bei Mnifer-i unzugänglich. Tonnte ben fich fiberftiirjeiiben 9ln

forbetungen bc« neuen Xicnfte« uidit folgen, unb felbft ftrenge

Strafe« unb Xrohuugru mit UlmtScntfchung waren ben mangeln

ben ffähigfeiten unb bem böfett Sitten gegenüber madjtto«.

SWait bavf übrigen« bem ebleu 'jOionarchcn nid)l ben Vor

tourf machen, bafi er mit einem ffltate ba« Vcftehenbc hätte weg

fegen motten, oietmehr ging er in feinen SRrjonncn attmäf)lid)

unb fdtriltmcife vor. So führte er bie Vreftfrciljeit zwar im

Wruubiafte ein, oerbot aber alte inifittlicheu unb retigionöfetnb

tidten Schriften, wirfte namentlich ber Verbreitung »on ging

jduijten burd) Sotbetung bon Vnvgfdmitefummcu imb Stempel

Abgaben entgegen unb juchte audi bie Leitungen, Xbcotcrftücfc n. a.

in ihrer freien tRidmmg cingifibninfru. Senn er Sdjinnhfchrifteu

gegen feilte eigene ißerfou gerabeju für ftvaffrei erftärte, fo ftaub

ihm ba« Vcifpirl fjricbricfj« II., ber fotdic Vamphtcle be« begue

meren Siefen« halber niebriger hängen unb öffentlich uerfanfen

lieg, »or Äugen, aber er iibniah, baf) feine Stellung leine fo

uubeftritten feftc mar wie bie feine« großen Jeitgcnoffcn. Sie

bic Vrcfifrcihcit, fo füllte audi bie Wlanbcuefreibeit feine mibe

(djränfte fein. Xie falbolijd)c Religion btiel« bie staatlich aUciu

auerfanntc, bic ouberen Stonfeffioncn mären nur gebulbct, unb

flcinertil Selten befahl ber ßaifer, in bic größeren {Religion«

gcmcinfdtaftcii cinzulrctcn. 9US er an bic Aufhebung ber über

ilüfjigcu 'ölöfter ging, bcjchränflc er fidi znnndtfl auf bic böllig

Zwetflofcn, meber bem Unterrichte nod) ber Seclforge nod) bev

Mranfcnpftegc bienenbcii Stiftungen, fotgte für (Sntfchäbignng bev

ubbad)to« geworbenen (IRöndje. fiir bie nützliche Vcrwcnbuitg be«

frei geworbenen tSinfommcn« jut Errichtung uou Schuten, .Sjofpi

tätcrii, bäuerlichen Slicbertaifmigcu.

Xie ©ciftlid)Tcit fotttc, wie ber weltliche Vcamteufinnb. ganz

von ihm obhängen, datum verbot er bie Vcfnnntmachuiig vävft

lieber Etlniio ohne taijcrtiche Wcucbmigung, ließ bem heran

madtfenbeu Stiem« eine einheitliche, zeitgemäße Vilbung in ftaat

liehen Wencraljcminacicn geben unb iud)te ben Jufaimneiibaiig

ber '^rieftet mit $nvft nnb Minie zu befeitigen ober bodi jii toderu.

Sie bev VoIf«mitevrid)t, bev bem Staifer ganz befonber« am

fernen tag, jo fotttc auch bic Eiuwirfung auf ba« gamitienlebcu

beu Wciftlidjcn thnntidift entzogen werben: bnber wiirbe bie Ehe

fnv eine ftaatlidjc Einrichtung erflärt nnb bie heutige Eiuilehc

wenigfteu« vorbereitet, ber Wottc^bienft , bie tivdilidien gefte,

^(ozeffioneu k. tarnen unter bic Cbcraujfidjt be« Staate«. Jn
biejem Veitvebcn, and) Stircbe unb Stiem« in beu ciuhcitlidteu

Staaf«gcbaiifen einjuffigeu, tief) er fidi burd) ben Sibevfpmd)

be« i!ai'ftc« unb ba« Sibcrftrebcu b« hohen Wciftlidim nicht

irte machen, and) eine {Reife be« Vapftee tpiu« VI. nach Sicn

änbcrCe md)i« an bm ;Wid)tuug be« Faifei(id|ru sScijahw

'Ratiirlidi faiiben biefe retigiöfen {Renern iigen beu Veifall .iO'i

Uleiftlidieu . bie von ben (heboiifcn ber Vtiifflämng erfüllt ft

burd) ben Xrud bev Sturie in ihrer Sotbftäubigfeit gchemt

waren, uaineultidi bie iiim beffer on«geftattete nub miabbäiigi:;;

gefte Itie Seltgeiftlidifeit jauchzte ihnen z«. ,^n einem Vlugratü:

offener Eingebung jolt fogar tjlapft {jjiu« geäußert habf.i, n
’

miirbc al« ^errfdter von Cefterreidi and) nicht anber« femtäi

Siberipmd) taub Maifcr vtofef nur bei beuienigeu (üfiiiliiv.

bereu Einfiinftc unb ütedjle im Staat«iiiiereffe gefcbirialerl »erto

mußten. !

Von gleid) eigeiiffiditigcii Veiueggrftiiben mar bei Sibnjuio

geleitet, ben bie Befreiung bev fdiwergcbiüdteu Vaiietu, bie tbai

weife 9(uthrbung ber ;{uurlrcd)tc, bic Vefeitigung ber graofeain

Vmrtr bev guftiz bei Ebtlleutcn, Vürgcrit unb Veamten tat.

Wevabe biefe mohtlbäligiten {Retimmgeii idmitten zu 111 bu

(helbinlercjte unb bie alte Wemohnhcit ein, um von beu zviwitn

Wcfdinbigtcii gebiilbig ertragen z» werben.

9tudi hier trug Maifcr 3o)cj beu VerhälCniticu {Rfifiru:;

foweit fein faifcrliche« Ütnfcheu unb ba« Staatemobt feine ’A«

ttjeile erlitten. Xer Siberftanb ber Ungarn gegen bie neuen eti®:

gefehe nnb Verwaltungäiiormeu beftimmtc iim jnm IRaihiilw

unb z» einfdiränfcnbcn Ertoffen, felbft bic Stcvhanelrone gab ct

wicbcv .ziiriicf. Eine gleiche Sdionuug ber belgifdjeit Knzufrictaffi

machte ihm ber rcbolutionärc
, ftaa(«frinbticüe Ehavatter bei i»

Vrüfiet unb anbereu Crtett aiiflrcteubeu Bewegung unmpgliift

Sa« bie fehlen Jahre feiner {Regierung mit ARißriiolü»

nnb Xcmiithiguitgen erfüllte, ba« war feine unheilvolle Saftet*

Volilif.

{Radibem fein 1?(au, Vaiient mit C citerreidiifd) Vetgien )u »«

fnufchcii unb bem hab«bnvgifdieu Staate in Sübbeutfdjlanb eine«

briiefenbe llcbermadit zu geben, au griebvidi« II. Sibeiftanbe unbt«

biptomntifdieu Einfpradic {Ruftlanb« gcfdKilevt war, ging er einen un

povfidttigeu unb nachtheiligcn Vertrag mit ber ruffijdtcn .'öenidnün.

Stalharina II., ein, um bcm ptcuftiidicn Stönig feine einzige Vnnte?

geuoifiu zu entziehen. Xer Erobening«fud)l bei norbij^en

bienenb, nahm er 17S8 unb 1789 an einem ungerechten. wclW

vcidteit M liege gegen bie Xiirtei theit, wähvenb c« im Jttnn*

feine« iReidje«, in Ungarn, gühvte imb in Velgiert eine {Riebilfafl*

bev öftevreicfiifdieu Xvnppeu unb offene So«fagnng bev Untentem 1

cvfotgle unb zugleich Vieuftcn unb Engtanb eine broheitbe iMittinif,

gegen bie Evoberungapläne Jofet« einuabnicn.

Xie Strapazen be« türlifdjen Jyclbzuge«. ber Unwille üt'f

bie in Vetgien erlittene Xcmütlhguug unb ben Siberftaui1 tm

Ungarn, bic ihm Weib unb Xnippen jur Shicgfithmug wifsgü"

Warf bie ohnehin erfdtüttevte Wefunbbcit be« cblcn Tyiirften gäm

tidi z» Vobeu. Jn betu Wefühle, boft feine hohen Entwürfe uns

tuiigen feien, fein Sieben ein verfehlte« gewefeu, von feinem Sub.'

Sicopolb nub feinem Viiniftev Maunih in beu leptcn SSäntpfen w.

förperticheu nub fcclijdicn SJciben vcrlafieii. ftarb er in bei fü"ff(
"

Worgenfiunbe bc« 20. Jebmar« 1790.
Sein {Reidt hintevlief) er an bev £ft nnb Seitgreuze.

Ungarn unb Vetgien. im iltiifruhr unb in einem Stricge, bcc tu :

finanziellen Shäfte bc« Staate« zerrüttete ; aber wa« er für ba* «ot|1

feine« Volle« gethau hatte, blieb audi unter feinen Vad)iolg«n ix

flehen, lieber feinem Wrabc fditugeu bie ShirmwcUcii ber fw«

Zöfifchen {Revotutiou zufammeu. bie mit ben gcivalt tbStrfitccn

ba« uieberrifs, wa« felbft ber '.Utadn eine« Maifcr« unbezwingbar'11

Siberftonb eiitgcgengcftetlt hatte. Xie Entrüitung, wctdic bic Un

thatcii be« ivaitzöfifd)cu Jatobincrthum« fpätev in ganz

hevvorriefen, gab beu 'Jlnhäugern ber alten Juitäubc neuen ~

waub. ba« «nbenftii be« „lirdieufeinblidieu" .veerrf*«« Z»

tdimäheu, wähvenb ebeZbenfenbc VoU«ircmibe ihn al« „2 (hülfet «•

'JRcufdiheit" oerhcrrtiditen. Jn feinem Volle aber, in ben nitbtK«

sdiidueu vor altem, braitßcn auf bem Saab unter beu Vaucw.

ba lebte cv fort al« bev „gute «aijer Jofef". Jhm ließen bW
eiufadien «emiither alte lugcnbcu einer voBfommenen Cbtig« 1 '

)inb eine« warmfühicnbcii {perrn, unb tanjenb Wefd)icbtchen hx' 1 *'
1

fein jreimbtidje« Vitb in ihrem .‘petzen Jebenbtg. Sie

c« ihm nidit, boft er einem von ihnen ben feftweren iu®

au« ber fjanb genommen unb fetber burdi bic harte 3<h«hf

führt hatte. cj -üJntjre utualtS-
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1 W: “? tttn großen Stube De« Werid)l«fTcljd)am« bolle man Öen lobten
«HÄ inft itr, ouf eine lißhplaltc gelegt unb ihn bi« buch binanf mit neu ab-

'
ivi tri«.’ 4o>rinbnieni Wejweigrticbcdt: mir »truft imb Mopf waren frei. Minie

Ifnimir i.i;
;w , ([fron nnb batte unr, mit brr 'fkololoUaujiiahmc 511 beginnen.

fiter Der SRdtftb im SoiiucubrauD mar bnrti fo beiehwerlid) ge-

aninM Kt W* nvfiti. baß er baimn AbfioiiD nebnien imb nicfit bloß um ber

ttbmünSK jii&erit, joiibecn aurtt um feiner fctfifl milleii ein für,je# Au«nif)cu

Wfitijuj -V. nt «Her (üblen idjaltigeu Aebenftubc voridilogcn mußte. meldie

irjunr nifc f-miir bomi freilidi nun ber Draußen barreiibeu Menge fofort ba;u

•11 iäritw s r b«iu(il ipiivbe, in ben bi« bafjiii abgcfperrtcii «aal oor;tibriiigcn.

0». in ifi flsd) Schurrt mar unter Denen, bie fid) ber;ubMiigten, btieb aber in

v.v. Sübe her Ibür unb mieb e«, bor Da« Angcß'djt De« lobten ,511 fommeu.

1 üahübn fti' Der fühlen irfiatfigcu AcDcitfiiibo batte fid) iu;mijd)cu

•? rll!Irl
-
?:: alle) jujaiitmriigrjuiiDcii, rna« ;ur Cbrigfcit gehörte. (fragen unb

intit^mtific. Staiitfmiigeii aller Art. mie fidi beiifeu laftt, loaren nutfgclanftbl

*i> fie js iwiDeri . imb alb fdilieftlidi and) einige Wcvidjt«pcrfoncn non

ie iirierrr fiiiieDorf unb Wierbborf her erfdiieiieu. trat -Ulnfe bon ber

cMgßfcl':' 'J)c*mfhibc her inieber in ben Saat unb fogto: „Sir motten nun

nNikßfaf 'infangeii. fid) merbe ,vrngcn ftetten unb Drüber megfebcti, bnji

kn ihrer biele fiub, bie beffer braunen mären unb gebulbig abi

ienig ntf vwrtci ballen, ob mir ihrer Ausfngc uietteidit bebiirfen werben,

jutr ltftfc. ’iandröfr aber geben mir bem lobten ba« Sorl. Sein Sut Bor

flagr feinen Mürber. Cr bat aber andi gefprudteu , al« er uodi

.-fftttöfc-
kisfebmnmr. nub feine legten Sorte halte id) hier in tpouben.“

füStai:- Hub ber alte Weridjtemanu ,50g ein 'Jioti;bud| au« ber Daube.

Ü.Sfrk ^ n unmittelbar nad) Auffinbimg beb lobten ,511 fid) geftetft

iniui.
1 ' u,|k flleirf) Danach, am erfreu Sfaßplnb fdwn. einer flüchtigen

1 nStar"
®nn<h| nutet]ogen batte.

-Jie« iß Cpifi’ Stotybiidj," fuhr er fori. „AI« Cpift mußte,

M r.” a in aller Giuiamfcit fterben nitiffe, bat er mit fdjmcrer öanD
,fW°« Bitten hier eingefd)rieben. '.Idee nur für,; 1111b ab

t.D it
* nnb Alutstropfen bo;wifd|cn."

ijrrir.' .
Prangte bei biefen Sorten näher, unb bie ;u biuterft

Nton. hoben ficb auf bie Sußjpibcit, um fein Sott ;u verlieren,

ifjgt?..
-Jie töräflc uertaffeu mid),“ fo begann jept ber alte Wc

i’4f«niami an« Cpip' !Woli;bud) uor;nlefen. „Weidiofieu bin

i uni bie neunte Stiuibc . . . Senn id) fterben füllte , ch'

id? gefimbrti werbe, fo miffe man, ba fi id) von einem Silbbiebc
gektiorft'H bin, ber mar gan; nabe mit Doppelflinte, mabvfdjein

•

'u ein !ftobmiid)er, ;ieiulidi grof) in braunem »iod unb «put

«f Mlirfjcm Jöart . . . (Sllcm nnb Wefdjmifter, lebet mobf,
“»b Ju. meine gute /frau , ber id) viel abbitte, lebe mobil fidi

oute bin .fietrii Wrafeu, bafi er (iudi oetforge, ba id) mein 93 lnt
|!| in'nem Dienft vergoffen habe . . . Siebet wohl: Wott fei mir
rniiDig’ 'Jetet für mid)! fid) habe grofse 2d|iner;cn. Witter
eil. abarme Did) meiner, \ierr Wraf, forge für bie HWeinigen.

ib babv
-

mein ^lut für Didi vergoffen . . . C'd) id)veie fo >ebr
‘l: ' habe mein Wemcbr nbgefdioffeu, bau man midi höre, aber
biu SKoifd) hört midi. C Wo», ertöfe midi! Wietel für mid) miß
hu!tt uirfn auf iKariie . . . Wo» vergebe meinem SVlörber unb
‘ibuiiif jitt) iiietiier . . . Alleine Sieibcu fiub grofj."

‘‘tle 0)crid)t«maiiu Mlofe biefe feine ^ovleimig geidlloffeu mib
-h'tijbud) mieber ;u fid) geftetft batte, ging ein Weimivmel
ben 3aat. G« war ba« Wemurmei ber Abeiluahuic, ber

'‘lUiaRinng. be« Grf(f)ii»ertfeiu«. £pip mar menig beliebt ge
111,0 unter beiten, bie ba ftaubeu. Attaimer unb (»rauen,

•im viele, bie feinen Job mehr al« einmal gemiinfdit batten;

"U'h Vlubbrimg biefer Sorte regte fid) bvdi ba« AVitleib.
11 ••

bfü erfofebr für feine amii bat, für biefetbe amu, ber er viel

•iiliib angetbau batte, ber et nun aber and) ab bat, ba« verlohnte

’S®'
uuh eine ber Araueu fagte; „Ser ba« gebndit hält’."

in alte Wrvidjtemanu unterbind) biefe bemDvbteit fogünftige
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»itflf. unb erft at« fid) bie Grvcgung gelegt batte, nnbm

;

« ««hanWmig mieber auf: „Hub mm frag' id) nad) Dem
’ J®cr mar e« ? 3» bem Afoti.jbndi beißt e«, bafi e«

1 ' ‘'bunfdjcr roae_. . . f»di glaube nid)l. Daß e« ein itöbmifdjer

ü*a"he, baß mir ihn hierauf nuferer Seite fudjen müifen
^>U er. wenn wir alle« feßen föimteu, loa« fid) fing uer

' ‘'’h *’ 1' biefleidjt in biefcin Saale ;n fiubeu wäre.“

Snbienb itlofe io ipind). fab er abjid)tl((h nur auf be»

lubleii unb »erraieb e«, weil et uidit vor ber ;feit ben gan; be

ftimmteu Jlnftäger liindjen wollte, nad) D er Stelle binjufeiifn, wo
Vebnert ftnnb. Uber feine ^Jorßdit war nid)t mehr von nötben.

inmitten ber Aufregung, weldte burdi bie ^orlefung ber Aioti;

bud)btätter herborgerufeu worben war. batte fid) X'ebnert au« bem

Saat entfernt, uubefümmert barum. ob iein '4ferfd)winbeu auttatteu

werbe ober nidjt.

tu.

'öom W<rid)t«fretjd)nm an« bi« ;mn „Wolbcueu ffrieben“

war bie Dorfftraßc leer, unb erft nt« Schnett au biejer Stelle

liiil« einbiegeu nub auj bem mebverwäbnten Sdiläugclpjabc uadi

bem tiefer gelegenen Soli«lsau binuntcr wollte, fab et ffrau €pib
auf eben biefem Sd)(äugelvfabe beraulommen nub trat feitab in

ben Sdtatteu eine« hier flchcuDcu Sdiupoen«, um nidit geieben

;u werben, amu £pip fab ihn and) wirflid) nidit nnb fdwitt

ibrerfeit« auf ben Weridilefretfdiam ;u, wo fi«, wie mau ihr in

Su(f«bau gefagt Imtte, ben lobten fiubeu würbe, ffeber war

erfdiüttert, al« ße hier in Den Saal trat unb bem Doblcu ba«

»paar au« ber Stirn find) unb ibn fußte, unb wenn fid) idjon

oorfjer ein 2tiimmiug«umfd)lag ;u Wuuften Cvtp' gezeigt batte,

fo vottenb« jept. Die Attnnuer hielten wobt uod) ;uriid, aber Die

verbeiratbeten ffrauen fubven mit bem Sd)iir;en;ip$el und) Dem
eilige, wenn fie nidit gcmbe;u fd|lud);tcu unb meinten. Giuige

bräugteu fidi au bie nun '-Öermitwetc heran imb baten, iie uadi

Jpaufe begleiten ;u Dürfen, wobei fie liuiioi inod)lcu, uodi mo«
®efonbere« ju hören. Die gute amu war aber enlmcbcr ;u fdnvadi

ober mottle fid) nidit von bem Dobteu trennen, jebenfaU« nahm
fie finit Der Ahterbielungcu ihrer So(j«bauer 'Jladibar«lculc lieber

ba« Anerbieten ber Slretjd)ammirtbin au nub feine fid) ;n biefer

in bie .ttiid)e. Da« gcjdwftige Dveiben liier Ibai ibr mobl unb
,;erftreule fie. beim fie halte Den «pauefwueufinn, ber fid) and) in

biefem Augenblick nidit vevleugnete.

Driuueu im Saale mar miltleriveilc Da« 'ifilb ein aubere«

geroorbcii. G« gab nidit« mehr ;u hören unb ;u jehfii, nub fo

verliefen fid) bie bloß au« Steugicr ^er.jiigcitröimeu, unb nur Die,

Die wegen be« 'J>rotutoII« pflidilmiifiig ;u bleiben halten, blieben uod)

nnb fuditeu fidi über einige fragliche fünfte ;u einigen. Die Dhai

felbft lag ffctv oov. ’.lbrr bie (frage „wer" blieb Durdiau« imenl

fdiieben unb würbe burdi Cpip' Aujjeid)uiiugen, ber auf einen

„l'öbmiicfjeu“ geralbeu balle, mehr verwirrt al« aufgeflärt.

,,G« war lein !üöbmifct)er," micberbolte Wcrid)l«mnmi Mloje.

ber feinen obuebiu ftarfen S>erbad)t gegen Sebuevl burdi Da« plbp-

lidje ®erfchwinbeii Dr«fdl»cii nur noch beftäligt fab, „e« war fein

sööhmifcher, unb wenn ich ^eflimmnug ;u treffen halle, fo brächen

wir in biefer Minute noch auf, um Sdiurit Men; in A>crhaft ;u

nehmen. '.Ille« beutet auf ihn. auf ihn unb feinen anberu. Gv
hat Soimabcnb fed)« Uhr Sotfehau oevlaficn , ifi ba« Wehäuge
hitioufgcfticgcu, unb bie Sd)iil(iubev haben ihn gefeheu. Uw aciil

Uhr muß er oben gcwcfen fein , um neun Hljv ifi c« gcjdjefjen,

um ;chn tthr war er auf ber .^ampelbaube. 'Jficmanb anbei«
ifi im Stilb oben betroffen worben. AU ba« jagt genug. ;}ubcm
wißen wir, baß er uodi von 1*70 her einen Span mit Cpip halle,

uub al« vorhin alle«, wo« Draußen war. in Den Saal Drängte, hat

er immer im .'pintergvnube gcßauDen. fiail mit in borberftcv »leihe

;u ffeheu. wie bodi foufi wohl feine An ifi; unb al« Da« »loti;budi

oou mir oorge;eigt uub fein o»hnlt oerlcfcii würbe, ba hat er «
uidfi ertragen föiiucu unb ifi baoongegaugen. Da« alle« hat mir
Den ifi'ioci« gegeben. Uub id) wiebcrljole. Der, Der biejen Motb auf
feine Seele geloben hat. ifi fein anberer al« Schnett A)len;."

Die Mehrzahl fiimmte ;u. »lut ber jüngere Wcriditemomi,
Der in einer Art Giferjuriit gegen Den alten SKojc war, unterhielt

allerlei Zweifel, ober gab e« wenigfieu« vor, unb bradite bieie

Zweifel and) .mm Au«brutf. Alle«, wa« eben gejagt worben,
fei, feiner Anfidu nad). oiel ;u fdiwad), um Darauf hin eine »kr
baftung vornehmen ;u föuneii. G« taffe fid» fd)lcd)tevbiug« uidü
iagcu, uiemanb anber« fei oben im (Mrbivge gewefeu, im Wegen
(heil, mau wiffe nie, wer oben gewefeu unb wer nidit. Sehnen
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9)tcng fei gcjcfieit imb umjidittg, uub gerate, bafi er auf ber

egaiKpcIt'atibe oorgeiprodjen unb genächtigt habe, bat beweife fein

fluted ©emiiien. Sludj bah er fid) hier im Saal immer au ber Ibiir

gehalten unb bic ©orlcjuug ber lefjtcu Suite fainu abgcwnrtet

habe, fprccfic nidit fu febr gegen ihn, ata cs fdteine, wohl aber jpreebe

bas für ibn, bah er ber erfte gemefeu fei, ber auf £>ilje gebnmgeu

habe. 3«. rafc^e Xitic, bas fei bas einzig ©id)tigc gemefen, unb

er für feine i’criuu beftage jept aufrichtig, boft mau nidit glcid)

geftern abenb biefe Xiljc geleiftet habe. „Wonbfdjciii war. Unb
pielleidit batten wir ibn um Witlcntacfjt nod) am sieben gefunben."

Klud) biefe Siebe würbe beifällig aufgeuommen, was ben

alten Mlofe ftdtllidi Bcrftimmte, unb weil mau fiep, wie baS fo

Icichl gcfrfiicht, infolge biefer immer perfonlidicr werbenbeu gehbe

niebt recht einigen fonutc, ftanb mau eben auf bem ©unft, bie

ffrage uadi ber Xf)älcr}d)nft vorläufig roemgfiens gair, fallen 311

(affen, als ber ©renjauffeljer unb glcid) uadi ihm ber junge gorft-

gebilfe, bie man beibe ju weiterer ?tarf)ioridmng an Crt unb «teile

jutiidgetoifeu halte, voll grojjet Aufregung cinlraten. Sic waren

crjdiöpft, beim eS war immer jdimiilcr geworben: trofjbem lieg fidi

unfehwer von iljrer Stirn lefcu, baff ge gute ©otfefjaft brachten unb

ihr Suchen nad) einem Kluhaltspuufte nicht vergeblich getvefen war.

„9tun, 3hr Herren," empfing fic ber alte JUofe mit ber ihm

eigenen 0cmütl)Stuf)c. „Sas bringt 3h*? Klbcr erft einen Goguac

unb bann Euren (Bericht. Gine ©ärenhipe! SRahwalb, wir wollen

I()iiv unb gcnflcr aufmachen. So! 9tim hcrangcriidt ! Unb nun,

3br .Gerten, was giebt es?"

Xcr ©renjauffehcr, welcher ber ältere war, nahm jtmädjft

bas Sort unb erjähtle mit vieler ülnfchaulidjfeit, wie fic, nach

SluSnteifen ber guhjpureit — beim 'was anbcreS habe ftdi uidil

finben (affen wollen— nahe brau gewefeu feien, unverrichteter Sadic

wicber umjulehcen , als fein fiametab, unb hierbei wies er auf

ben jungen gotjtgchilfcn, eines angebrannten ©apicrftiidchcuS au

iidjtig geworben fei, bas au ber abgehobenen fdfinnten Schm

manb beS 3L»cgcS gefleht habe. Xics ©apierftüddicn fei. wie fic

glcid) vcrmulhct, ein SdjuBPfropfen gewefen, was fic beim be

ftimnit habe, basfelbe forglidt nuseinanber gu fallen unb 511 glätten.

Vier fei eS unb tonne vielleicht 5111 Gnlbcdung beS Xpters

führen; beim cS fei, wie (cid|t gu fehen, fein gewöhnliches Stücf

ifcitungSpapicr, fonbem ein Stücf von einem alten Malen ber, unb

ber SWonnt fei nod) halb unb bie JatncSpihl 18 U> nod) gawg

bcutlid) ju tefen. Gr glaube, bau bas widjtig fei: beim in bem-

felben §aufe, brin man einen allen Malcnbcv uou 181 t! Hube, !

werbe man inut()iuah(id) and) beu Wßrber ju juchen haben.

StlteS war unter biefem ©eviefite bes ©renjauifeperö in Stuf

rcgnng gcratlieii, weil jeber fühlte, bafs bie nädjftc Stnnbe jd)ou

bas ©clicimnifi anfflären muffe. Natürlich war eine yauSjnd)iing

nötbig, unb jur gragc ftanb nur noch bas eine, bei wem bannt

begonnen werben fone.

„©ei wem anfangen?" fragte ber Stile.

,,©ei Schliert Weng," antwortete ber gorftgcpilfe.

„©nt! Unb wann?"
„3n biefer Winutc nod). Xcnn er l)at viel greunbjehaft

hier herum, unb erfährt er, waS wir Vorhaben, ober wol)t gar,

wonach wir fudjeu, fo waubert be: Malcnber in ben Cjen ober

er felbct in bic Seit. Gr hat eS fd)on lange vor."

Sille waren cinvevftanbcn. 9lnr einige wenige blieben im

Mrctfdiam juriief, ber Weft aber ging auf Solf-Mjcm ju.

©ci ber grofjeu .jjipc , bic liertfdjle, gog man es vor, bie

gan$ in greller Sonne liegtnbc Ghaufjcc ju vermeibcii unb lieber

von bem hochgelegenen Mrctfdjam aus gleich »ad) lints f)iit bergab

ju fleigcu, um fu«*- *m Schatten ber ©erglehne, ben ©kg an ber

Miit)lmig gebenben Smniiip hin juriicfjulcgen. Unterwegs würben

einige wicber mtiieher unb Zweifel liegen fid) hören, bie, wenn

fic nid)t gerabeju von bem jüngeren Wcriditsmaim auSgingen, fo

bod) wenigftenS burd) eben biefe» genährt würben. Gin fjalb-

verbrannter ©apictpftopfeit jei gefnnben worben, fo viel ftrhe ieft,

aber biefer ©apierpfropfen btaudjc feincSwegS aus bem ©cipchir

bes ©JitbbiebS 5» flammen. Klutf) Coip habe gefdioffen, wenn

nidit im Mampf, worüber firi> oicltcidit jtveiten laffe, jo habe er

bod) (ebenfalls ein paar 9!o»h »mb Signalfchüffc abgegeben, waS

aus feinen eigenen Kliifgcidjmmgeii hevvorgehe. Solcher 9leuHerniigen i

würben hinten im cfuge mehrere tont, aber au ber Spipc bev Moloime,

wo neben Mlofe ber aus GrbmamiSborf ticvbeigefommene ©enbatin

©reg imnfdiirte, hielt man an ber einmal gefafjien Weiuuug feft uub i

war nur cinigecmajicn übenajd)i, als man im 9täl)cvtommes an Ki

^nfeldien unb feine Stcllmad)crei J?ehnert Wen
j gewahr wutbe, wtlr

:

unter ber Xtjiir ftanb unb bamit befd)äjtigl mar, ein paariibcrhäicjci.V

jRofenpueige mit ©aft wicber juriid an ben Stamm ',u biiß«.

So wenigftenS fd)icn es. Gr ftanb abgemaubt unb fab ia

bei feiner Arbeit erft um, als er ben Xritt ber ^ctanfomtiok:

auf ber fteineu ©obleubrucfe hörte. Xaft er jufammenfuht li>

{ich verfärbte, jal) niemanb. Gutfdjloffeu ging er bem Xuicp te "

ben ©riicfenfteg entgegen nnb brgriifitc ben alten ©etichlsmiur

,,^ch weig, ©erichtsmann Mlofe. weshalb Sic (ommn*

Xabei jog ec ben .jjut unb trat refpeftvoll bei Seite. Xcr Hs

gcrebete ladieltc.

„9lutt gut, l'chucrt , wenn 3hr wiftt, weshalb wir lemtKi

fo werbet 3h1' midi nidit cvftmmt feilt , wenn wir »orfidjtig fi*

unb Gure Heine geftnug nbfperrcn unb bie ©riidenftegr lejijc:

3<h will Glich unb uns un'mfchcn , baf) fid) fdilieglicfi alles oä

.nidit nölhig gewefeu“ baausiiellin möge, ©orläufig ab« mi

id) Gtid) bitten, voranjugehen uub bnfiir 51t jorgeu, bah wie

im Kluge behalten. 3»' übrigen follt 3hr, oov bet {vrS

wenigftenS, petfönlid) unbehelligt bleiben, beim cs hanbclt fid) ni-

um Gute ©erfon, fonbern um eine Sad)e. 5Sir finb nämlich 61a,

um Gncr $>aus nach einem falfd)cu ©nrt ;ii burchfucficn.“

Xcr alte Mlofe fagte bas fo hin. um ben unter Serbin

Stchcubcu auf eine falidie gährte ju führen 1111b babiirch

ju madten, was aud) gliidte. üchnevt flieg voranfchrcitenli bc

Steintreppe hinan, wafjtenb bev ©crid)tSmoim unb ber junge gr.i:

gehilfe folgten, ©enbarm ©ren aber poftievte iid) vor ber Sotbtt

thiiv 1111b überwachte von biefer feiner £>od)ftelltmg aus bie M116

ben anberen Xrupp crfolgeubc ©efepung ber beiben ©riidenft«

3n ber Stube begann iugwifdieu ein ©Jehflagen uttb <ft

fehvei. Xie alte Wenj warf fid) bem ©ctiditsmann 511 3üB ,!

fiihte bem fuugeu govftgehilfeu bie ifiatib unb fdnoov uub jamiter:

bah fic unjdmlbig fei uub von uidits wtifc. unb bah Üehncrt auö

imjdmlbig jei 1111b ein frommes ©emiith liabe , was ja bet !id> , J

©aftor Siebeuhaar beftäiigen tonne, ber itju auf bic gtniiiö'

flcjdiicfi, weil er immer bic Spvndie fo gut gelernt unb iai«i
|

neben ber £rgel geftanben unb am beiten gefungen babe. 0’

fo fei bas MetjncrtdjcH immer gewefen, ein frommes ©emüth ,!n,

trfililc (einen 1111b leine gliege nid) au ber SSanb. Unb was
|

Seilte gefagt hoben unb was and) Coip getagt twbe, — ©otl

i()n felig, beim er war ein cngclsgutev Wann, unb mm gar «fl

,

bie grau, bic gab all 1111b jebem, • bas fei nid)t wahr inib all::

bloh gelogen, weil cs jo viel jdilcditc Wcnfdjcn gebe, bie^cinm:

nid)ts gönnen, nnb fic feien uufdiiitbig. Unb wenn l»f w
©otteS Xl)rou ftiinbe unb fic füllte es anberS jagen, jo fönntc fl'

nidjt anberS feigen, als bah fic unfdiulbig feien nnb Schliert at"

beim er fei immer ein frommes Minb gemefen, nnb Sie&enfcw

unten in ©tnsborf , . .

3n biefem Slugeublidc würbe ber junge gorftgehilfe, tvähra:'

bic glaube ber grau Wen,; bic Miiiee bes alten Mlofe und' ® :

vor umllammerl hielten, einiger an einer ©inbfabenfchlmgc häflF

bet Malenbcrblätter gewahr unb macfjle ©iiene, batauf 5mujihtr:lt::

Schliert, ber mit tlugem Kluge jeber ©cwrgung gefolgt w ! -

»vufile, bah man ihn jept in $äuben habe.

„Safj bod), Wutler!“ rief er biefer in ertiinftclteni jfornc l
ö
;

wät)venb er bie Muicenbe vom ©oben aufvih, „was emiebtififl

Xu Xidj? 3<f) will bas nicht. 3<h fo" 11 bas nicht mit oi'Mh"

Unb bic (leine grau heilig fd)ültclub, fd)ob er fie,
fc^suibcu

nur um bem ©efdirei 1111b ©ewimmer ein Gnbe 311 inachw*
^

bie Xhüv uub ben glnr 311. .

Xcr mittlerweile gang an jeine gährtc gebannte goriig« 1

^
war. ohne für bas, was fonft in ber Stube vorging. einen

3« tmbeu, au bic vergilbten ©bitter hevaiigctrcten mtb hob fl»

fanmit bem gaben . barau fie (liiigcn , vom 9Zngct. Unb f^1" 1

bas erftr. worauf feilt Kluge fiel, war bas, wonadi er fuc&te.

„KiHc haben ihn!" Unb triuinphivcnben Kluges an

alten ©eridjfSinaun licuimvctenb, wies er auf bie gahreSgaht

V

vediiS in ber Gdc. „KSir haben ihn!" >
Uub unter biefen SSorteu eitle mau und) bem glut

um Seljucvt. beiieu «dmtb nun Har war. in ©erhalt 3« whB<n '

Klbev wo war er? Xie Klltc lag brauhen, in wirflich« ota <'
.

heudjcltev xMiumadjt, jebcnfaHS unfähig ober unwillig. a«l *" u
ftiitmifcl) au fie fidi richteuben gragenKlntwort 311 geben. _SSowoi; r

;

Xie ©viideuftege waren itacl) wie vor bejept, fo mUm
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bcnn , wenn nicht ein Sunber gclrfiebcit war, im .E>nujc fclbft

itgeitbwo verborgen fein. Hub ln* unter bo# Sach hm würbe

mm jrbrr SBinfcl uub Sßctichlag untrrjucht unb bir Sudir Ui# in

Schuppen unb 2Ni!d)fd!cv iortgcfejjt. SBan burchwiihltc ba# fcicn,

bir .vwbclfpcinc, fclbft in bru iHoiichjnng flieg man t)iiiour uub

wurbr nicht mübe. ba# oberfte p untrrft p fchren. 2lllc# um
fonfl. Sic \Sttr iuiiric nid«#. (Sr war fort.

14 .

Sc di-? Rohre waren tjiu, unb wicbct war Sommer, nt# ein

itfilaut nnjgcjchoffcncr SHaiin uon dWiltc biciftig , ber in feinem

'.Infpgc halb einem Guopetfeheu Stopper unb halb einem 2frct

«arlefdien Ualijornicr am? beu Wolbfelberu. beu „Sigging#" glich,

au j einem beepemen 'Skilbpfobe p beu Shawnec fiiUe empurftirg,

einem auägcbrhnteu. jüblid) oom Staate Alnufa# in ben fogenaunten

„Rnbion Scrvitutics" gelegenen Wcbivgbpgc. (Sr fam oom frort

2Knc Gullodt, ba-? er idion tag# vorher ocrlaffcn, uub hofitc nodi

vor abenb in bem an ber aubetn Seite ber Sbamnee .füll# ge

Icgcmw frort ,£mlmc# p fein, au beiten '-Beichlbhobcv er einen

Gmpfcf)ltuig*briej halte. Ser (Brief fclbft aber lautete:

„. . . Sem Mommaubiercnben uon fron {mime# empfehle

idi beu Ucbcrbringcr bieier feilen, 5Mr. Hümbcart SWcn.j. au#

San frranciöfö. einen 'Ureupcn (au# Silefia) von Wcburt, ber

bei Mclegciihrit be# testen (SifeubahmiuiaU# und) frort War Gullocb

gebracht unb von uu# in mebnuöthige (ffjfcflc genommen würbe.

(Sr hatte einen '-Brnd) be# liufeu Oberarm# erlitten. 2)1 v. Hionljcart

SWeuj hat fid) hier unjer aller öerpu newouuen. (Sr war, eh' ec

midi Sau Rrattci#fo ging, mehrere Rohre laug in beu Sigging#,

(am bafelbfi p ijjermöflcn unb halte vor, von San Rranci#fo und)

'ftortlanb uub von ^ortianb nach Shanghai p flehen, um bafelbft

in ein (Mefd)äil eiuptreteu, nt-? ber Ruüunmciibrndi ber Dien Wejrifo

'Bonf ihn faft um fein flau je# Vermögen brachte. 2Um neuem

aujufauflen, war er unluftifl, unb }o hat er beim vor, c# wieber

al# RiinmcrmaHii p veriudien, am liebften, feiuev eiflenen Dlngabc

nach, in ber 4(relt{diucibebtamt)c, weshalb er an ben Wiffiiiippi

will, ivabridicinlidi nach St Houi# uub, wenn er bort idieiiert, nach

Wilrooufer, ®i«confin. (Sr ift, wie alle Scmjchcii, mnjitaliid), wovon

er un# groben flab, trobbem ihm bie gau;e Reit über nur bie rechte

.fwnb ,pr 2.(erffigung war. Rep ift er uollfommcn wieber her

jjeftcllt. unb Rhv werbet p Soiel unb Sniij mehr von ihm haben

al# wir. Sein cigcntlidic# Rnfttmnrut ift bie Zither, hierlanbe-?

wohl idiwer p bcfthaffctl. aber er fnipft auch auf ber t$mtiuc.

mciften# mit einer Rcbcijuu!c, wo# allemal eine oovpglidtc 22ivfuug

macht. (Sr hat beu 22tmjd) mmgcfprcdicn, feine 2'Jeitcrreijc, p
udehff wenifliten#. p Ruft madiett p biirfen, weil er iidi midi

io bieten USochcit uoll Umtjäliflfeit nach (Bewegung unb Jlujpmmuun

jfhnt. 22ir haben feinem 22imfchc flcvtt willfahrt unb ihm p'ei

uon unicten iShevoleelctttcn al# Rührer uub Super mitflcfleben.

Unjere (Bitte au ISud) fleht nun bol)in, ihm in Rort .volntc# flaft

lidt beflcfltteii p wollen, mit jenem Gntgegcntommcn, ba# Rin

immer iibl uub ba# iidi in bieiem Ralle bopbelt belohnen wirb. (Sv

ift iiainlidi, von feiner Wnfit gatij abflcfchen, über bcutfdie Ru

ftänbe flttt imtcrtiducl, war Slnno Sieb.jifl in ber 'Höhe be#

bemühen Wvoiipvitijcti unb hat beu Ginpg in t;nvi# unter 'Bi#

mnrd# 'Jlitfleu uiitgcmncht. Sah feine Slellmtfl in jenen Sogen

eine hcvuorvnflcubc fleioefen fei, wirb fich faum omtclimcu laffen,

aber er hat bod) ben (üoepg, von allem bamal# (Stiebten erphlen

p foulten. Rdt empfehle mich (Stirer lomerabjdiafllichcn (Hencigthcit.

.e-icu in 22 o o b , Homtiianihint von Rort ®fnc Gullod)."

So ber (Brief, brr ba#. wa# Hcbucrt in ben lebten iedi#

Rahveu erlebt halte, für, aphlte. Ra, io war e# flfioefeu: ein

'Rniuoflcii war vaidier hiiiflefchivunbeu, at# er e# erworben hatie.

Rm übrigen war bie 'Nachricht von bem 2?milcott ber 2tcu Wegito

2lauf, io imoorbereilet fie ihn trat, ohne tiefere Sieweguug von ilnn

auiflciioiiimeii worben, weit ihn bieiev beinahe völlige 2.'ermögru#

Perluft raid) unb mit einem Sdtlag einem im 2'auf be# lepteu

halben Rahve# in San Rrauci#fo flciithrleu 2pclulatton#lebeu

enttift. ba# ihm rigrnfltch fdwii wiberftanb, wdhveitb er e# nodi

milmnchte. Ra. er fehule iidi auirictitig baimch, an bie Stelle be#

mit bculichcu unb üliinri jcviühcu uub virtiafl) midi mit fvaujoiiidieii

2lbeiiieiireni in beu Siggiug# vevbradilen Heben# uub be# fdilinimcm

in ber fnlifovnifdH'U öanptitabt wieber ein Heben ool! Vlrbrit treten

•ii (nficii . unb bie dieiie nadi bem Cfteit Ctfctiicn ihm al# ber

cvftc Sdivitt bap. Sclbft brr (Si’rubahuiiiifatl, ber ih.t traf, war

iiidit bap aitgelhiru, ihn anberen Sinne# .511 machen. Rm (füg«!

theit. bie füllen Sodteu in Rort 2Jtnc Gitllodi hatten ihn in bitten

feinen VtnfdjMiungcii nur noef) geieftigt, unb e« war unter rinnt

lange nicht gefühlten tRrhogcn, bafj er jept friüh unb niftig fit

Shawuce tpill# hinauiftieg, auf faum iiinf.jig Sdtnll bie beiNtt

Gherofee# uor fid), bie feinen M öfter an einer über ihre Schulten,

gelegten Stange trugen. ®on Reit jii Reit iahen iie iidi i»4

ihm um, uub ihr ftemibliche# Wrilifcn. wenn er nndi bieiem obre

jenem fragte, fteigevte nur nod) bie .V'cilcrfeit feiner Seele.

Wegen mittag hatten alte bvei, nndi mehrmaliger tHoit. brn

Mamm br# jiemlidi hohen G>cbirg#jiigr# erreicht, unb Hebntil fab

uuii weit 1111b frei und) (Horben bin. 2Itte#. wo# ba vor ihm l*g.

war ein wohl an fteben äHcilctt breite#, von ber von OvilBcften

fommciiben 2'abn biudiidinitleue# Cnertbat, au beiiett entgcgta

gefegter Seite ba# Houb allmablidi wieber anftirg. bi# e# abetindf

einen jiemlidi hohen, bem bic#(eiligeu Rüge ber Shawncv öiltf

cntipredtmbcu 2'ergjiifl bilbelc. Sajwüdien war wenig Heben

2(ou beu Cctübaiicu au ber 2fahn hin waren nur bie wette

entfernten fidübar: Station Sarltnglou uub Station Wibfon (leplctt

idion galt j brühen), loabrenb jich bie oerhällinfpiäfiifl mibe gelcgcnt

Station ,v>oline# iaiiimt ihrem gleichnamigen Rort uerbergett ;n

wollen ühien. Grit al# Hehuert bie beiben Rnbianer hftbcirtft unb

nach bem ,\ort iraftle, gaben fic feinem 2lngc bie ubthige 21 idHum,

unb nun fab er (bie Station blich ucrflecft) wenigften# bie bin

gofiipjcrteii Shnrmchcn von Rorf >?olme# bcutlid) in ber h<Bm

Sonne Minien.

Unb ehe nod) fech# Uhr heran war, batte iidi Rort potme#

in aller Waftlidtleit auigetliau, tropbem ber luitflcbraÄfleGmpfehlmiiie

brief, uub ptar infotfle jtifalliger 2fbwe<enbcit be# Mommanbaiticn

oou Rort .\>olme# , nod) gar nicht feine Sdiuibigfeit hatte ihm 1

fönnen. 211# min aber p'ei Stunbcn finiter ber Mommaubicrcnb:

wieber baljcim war unb ben au#fiihrlid)cn 2Hiei teilte# Mamerflöc»

.vieiivii 22oob oou Rort SWac Gullodi geleint hatte, ftrigcrle ü*

ba# Gutgcgetifommen nodi um ein GrheMidie#, unb Hluffov&cruiige'i

vou beinah' bnnglidier 2iiiinv ergingen an Hehuert. audt in and •

inotme# eine längere (Haft nehmen p wollen. Hehuert aber, beu uu •
,

ernftlidie# 2{evlangen crinflte. bem oielwöchigen 2tid)l#tbim ein Gab-

jtt madjen, blieb nur bi# über beu picitcn Sag. 2lm borgen bc#

brüten nahm er 2lbühieb uub idtvitt oom Rort an# auf ba# gleiö

namige 2ialioti#gebätibe jii, ba# in faum hatbftfmbigev GulfennwS

gerabe ba. wo ber Schienenweg au# bem Webirge erat, in t

halbmoubibtmigen 2in#biegung am Saum eine# 2tlwrnwälbdien# lag-

Sie llritic 'Ralmboi-Mtlu von Station volme# jfigte neun Ub
j

früh, al# Hehuert baielbft ein traf. Ru einer 2'iertelftmibf wnKf

ber von Walueftou uadt bem 2fovben jiihreitbe Rüg ba fein. n ?

fam aber mit erhebüdier $cr(pätuug , >0 baf) Helmert unb bit 1

weniflen ^erionrit, bie mit ihm aut bem inihufteige nnutetrn, ii®
j

beim Ginfteigeu beeilen imifslnt. Sic 22ageu waren mir ictnroT

üefelit 1111b in bemjenigen, in wcldicm iidi # Hehuert al#bMb hc

attcin jtt madien iitdite. betäub fid) nur ein ciujigev a.'iitreiüuba.

ein iimger 2Jiaim von achtjelut Raliven, ber, wiewohl eiiiigermapd1

abweithcitb von ber 2,'fobe gefleibet. trobbem leid« crlenneu liflt.

baf; er einem guten -v>attfc pgchörto. Seine Rilge verrietbcH b« 1

Scuifdtcit, wähveub anberevieit# bie Sidtcrheit uub '.Kühe üiiki

t&nlünig mit gleicher tBeitiiuiiitlieit jeigte. baf; er, weil» *>»"

viellcid« indil in 2imerifa geboren, ’o bodi jebcniaU# anierifaim®

gefchult fei. Sie Wegenb fd)ien er p hinten. (Sv la*< 111

bie Gde gebriieft . eine Rcitmig unb hatte ben linfen •»•'

ein? eine Hebertafriie geftünt , in bereu 2.Ke !'iiugidtilb, wenn m®

alle# täufdite, ber 2famc be# jntigcn Rieiieubeu eingvavieit um'-

Hehuert iitdite Denn and) ba# Giugvaoierte p leien -
w®

mt’diwer glitcfie. „Sobia# WovitVoftel" ftatib in oberftet 2ceih..

bid« barnuter aber iu etwa# flcincrcv Sdivift: „9loftat‘ßh
lt

Station Savliugton
. Rnbian Sevrilorn." Sa# war beinah

'•Biographie, niiubeiten# eine oofle 2(breitV. Ru Hehuert iticfl-
a>-

er 2lamen unb ürtdangnben entziffert hatte, eine alte GriuiwWn*

aut, unb wenn er idion uovbcv beu 22unfd) einer Öeiprodi#

au fnüpfiing gehabt hatte, io fteigevte fielt bieiev f2nnfd) iü)t

p ieftent Gntichtnf;. Gr wollte unr warten, bi# ber iWürcmm-

ba# Reitimg#blatt au# ber jpaub gelegt haben würbe. Sa#

nun geidiehen uub Helmen jagte. „Rbv ieib ein Seutidiev."
v

Ser. au ben bie Rvage iidi viditete, bejahte mit vieler RreuU'

tidifeit uub fragte bann feinerfeit#, woran er ih» etfautü ba

„ 2i.du# ieiditev at# ba#," jagte Hel)uevt. „Sn haji
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Ä« GnffnMittitfc- 9ciilfd)cjtc (’ieftdjr , ixif idi a(( mein Schlag gefeheu habe. Sad)e

:%!. hö « 5.i ir nur! Uub fichft babei fo Hör ou? imb fo gut. Tu gcfäöß mit."

B er iefj intrJr „Tu iimnft midi Tn?"
«3i iiirtfpg iirr: ) „Haft Tn midi diufi,“ jubr Schliert foct. „loa? mit nur bc

t an ttfft rc« *r. •? wüt, Dar id) rcdjl habe. Tn bift nid)( bloß ein Teiilidtev, Tn
ii i» ,-jm iiKi i:

- f«|i iindi ein SÄemiouit. llnb ftie SMeimonitcii nennen fid), glaub'

oi, «mm ruih- irt. .Tr, non; fo wie bic Cmifcr."

•Vuiwfctt fwt 3 „Taß idi uidu wüßte. 3e&cufnll? m'4t immer.“

, ttndi nefandyr (• „Sfber bodi oft. Hub uienii fio Tobio? vomboflel heißen.

:<K? frnihL ui ;; tuiin non.; gewiß. 9i/di| wahr?"

Jlff«. antn : „3')» boini gewiß." antwortete Tobia? utib ftrcdle ihm bie

ilc?, um her i» ftinb eninefleii. „34 lebe. Tu boft gute Wugen inib ljoft Warnen

antbol, an teer imb Cu onf bem SWcfjingfdiilbc gelcfcii. Hub au? .Wogat (ihre'

fbcriiinna t« boft Tn ben Sdjliiß gezogen, baß id) ein iWennonil fein mäiie."

•n ;lu(n tw 3er „Tnei(id). Ährt Tu trifift cd nur hofft. Sdiou Tein Warne

jw'itw ki votnboflcf holte mit olle? ne io nt. oud; luenu idi ben Crtenamcii

tim hum nt •'
' '.’/ogotCbte gor nidjt gelefcn hätte. Sov fcdi? 3obteu. nie- id)

nbSliwUtt den hmlbetgcfonimcii, mor idi in Tofoto, mo fic Doiiial? bie

rbiltsijjrjfti » imb Schienen für bie Wotb-ilacißV $nbu Icnten, Hilft

latnroeti mi bös 111 «Bein Torfe, ba? im? wegen feinet Tieifnne uict ;u idjoffen

J»3t4«imkfr — wenn idi nicht irre, unuuten jic'? Titfebau — . in eben

A'imi Jim-
' ^«em Teile umreu Wicnnonitcii, imb bet Cbetflc bet Wemeinbe

tivir.i nviv"
1,1«i ömuboficl, Cbobjo \iomboftel, mit nod) beutlidi in (Sriiuicimig,

iee tantid 0 J-
wir, brt;tib', über ben Flamen oft fdici;tcn. Hub idi rocifi

-’iiiti. bJK bie Webe booou mor, in Cbobjo vornboftcl? ,fovtn ein

iiifieteii, mo ? im? jeöciifnll? fteffer etnougeu luiit', nt? in nuferem
wbriRtu Sunipf(c4- '.'Iber id» hotte boinol? noch bic Schm'uebi
»eili ben Tinning? bin, loeil idi ein 'Jtorr mor unb reid) mcrbcit

m'Itte. Suni't hält' id)'? mobtboftin auf bet 3 lebe »erfndil

Ctobjn öotnboftel, ein biibftbet, ober ein

„To? mor mein '-Seiler."

i-'ehnrrt eriditof foft. „Wbcr bos mor jo boit) in Tofoto,
intnibuiibeit ciigliid)r Weiten üon hier."

„llnb ift bod) io, roie idi fogr. ®it luoten ent in Tofoto,
b-i bin id) oud) geboren, mift meine Sdnoefter Wiitl) mtd). llnb

HHi«c Mutter ift bo begtoben. Hub mir bad)lcu oud) in Tofoto
m bleiben. 9(1? ober ein Streit mit bet '-Hehötbe fom imb
tvf fingen Timen , bie moii im? nod) Tofoto idiidtc, fo tfjolcu,

il? ob mir Mormonen feien, ober bod) nidil uiel onDcr?. bo
niiiibie ber ißnter fiit;en tfJro.jCB nnb ;og ou? mic 9(bto(>nm,
mib bie gnii;e iiotonie mit ihm, imb biefen \ictbft loerbcn e?
!1!l| i 3obte. boft mit hier finb nnb eine neue heimotb hoben, in

•Nr moii im?, bi? jeftf lueiiigfteii?, nid|t geftört hot. (iift ioflt’

mirtet Tiridjnn heißen, fo locnigften? loofft’ e? bet Öotcr,
>ib;i nblicßlidi gab et e? ouf uub iionnt' c? mie bie Wcnicin&c
meltte. Hub fu mobilen mit beim in .9fogot -Öhre

-.*

Vebiiert foh und)fiiiiieiib in bie ifonbidioft binou?. (frft nod)
mnr Pfeile uohm et bo? OScfprdd) lüiebet ouf imb fugte: „Wtonbft
•in, baß Tein Safer midi btoiidicn foim?"

Tobio? 'rf)mieg,

«Tn fdjnieigft. Hub id) fdje borou?, 3b >' ieib fehr mohlerndi
«wotbeii feit Tofoto."

»Wein. To? uid)t. 34 fibetlege mir, roie? wohl ginge-"

• öi*4 feine Sorge nnidjeu. 3d) höbe uou Min?
,!:M ®4miefen ou meinen .fSuiibcii gehobt uub meint id) fic hotte,
nor mir immer om mohljtou. 34 miH Tciiieiu Soter in

«i ©iri6id|gft helfen, pflügen nnb groben, roenn e? fein mnft.
1115 hi? tfiif () oii?lrcibcn. 3<b loeif) mit ?(tt mift Soge Seidieib
"ob bum Jthmi teootiereii imb To4 berfeii, mit SrtiiuM uub

i stroh, mift einen Stollen in ben ®erg fd)logen. Hub id)

oini and) bic 3d)teiberei befolgen imb werbe midi iiberboupt

•'''iMuipiirij uio4en."
Tobi) nidte. 9(1? ober Cehnerl glcidi boiiod) in (Stfobtiinn

5.™4,f. moii in weniger nt? einet holbcn Slnnbe idion ouj
etotiou Tmiingion tiiilreffen werbe, lieft er bo? Themo, bo? et

’oilöiifig ol? erfebigt onfoh, folten nnb iptod) ftott ftcffeii oou
i'ofi mift ben heiligen am Sofjfee unb .;iilefu midi oou -Molifotnieii.

einift Tu Jiotifornien ?“ fragte Tobp.
•Wut ;n gut? ämi? idi in Hier 3obmi in ben Tigging?

«Worten, bin jg, m yjd Wouoten in San otonci?fo wiebet Io?
«woTbeu. 'dbet e? ift gm fo. 3d) habe nie om (Wetbe gehangen
““ will mir frei fein. 3ft Tein Safer innig ? Cfm großer
«'ebtshaber ?"

„6t befiehlt nie. (Sr fngt nur: .34 beide, wir iiiadteu bo? io.
- "
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Schliert lachte: „C, bo? fcnn* id), bo? ift bie fromme Sonn,

ober e? liiiiit ouf bo?ielbe hiuoii?. Hebvigen? iit ? mit gleich- ®o
Serftanb befiehlt, ift bei Weboiiom tcidit. Stoß ber löejcbl rein

ol? Sefehh bloß hört unb groniom, bo fnmi id) uidit mit, bo?

fouu idi uidit ouoboltcn.“

Tobn iah ihn groß au. „To? ift vedil ,
mo? Tu Mi iagft

So benf’ idi oud) tntb io beiden wir olle, llnb wenn Tu io

bift, bo bin i4 ou4 iidier. Tu wirft bem SSater geiotleu. (Sr

hm e? gern, wenn man frei ioridit nnb eine Wciiumg hat. 91ba

eine aorm muß e? hoben, bnrouf hält er.“

Unter biefem Mciprndje hotte man Toriington erreid)t, imb

beibe ftirgen au?. (Sin Heine? iU'migejöhvt mor fdion Oorßcr bi?

bid)t ou bo? 3lotion«gebäubc hcroiigeiohvcit unb ein junge? Wobdieu

oou foiim jcd);chu 3ohren hielt bie 3iigel in .öönbeu. „Wuib
Tiih Wott, iHiitb!“ riei Tobio? idwu uon weitem, (rin liitig breiu

icboueuber junger (Sbeiofce, ber bcu Tieuit ouj bet Station holte,

(tauft neben bem ('Vfiihrt imb wartete. Tiefem woif bo? junge

Wöbeheu mit großer Wefd)idtid)feit bie 3figcl ,;u , iproug Dom
'Äigeu imb wor im iiödiitru 'Jliigenblid in ber;lid)em Weiotödi

mit ihrem Srnber. Tie? ('»efprödi ober brehte iidi um Stimtrl

uub ob mau ihn uidit fojor! midi Wogot (Sbre mit l)iuou?uehmcu

iolfe, wo? bie 3d)wciter oou ihrem '-l'ruber Tob!) ;u jorberu

fdiien. llnb in ber Tbot tvat biefer noch einmal ou Sehuert

heran unb ipradi in bem Sinuc, wie? 91mb gewollt holte. Sehuert

ober wollte, boß Tobi) erft bei feinem Saler onfroge. imb io lehnte

er e? ob, foiotl init;ugehen. (Sr werbe bic Ütoeht im Stntiou?

häufe ;ubriiigeii uub om oubercu Worgen ouf bie aoriu hiuoii?

fommeii. So fei’? om beiten unb Toto) foffc nur borher idjon für

ihn fptedieu uub nicht? oou bem uergeiieu, wo? er ihm getagt habe.

Tnmit trennte mau (idi. imb eine Wimitc jpciter rollte bo?

Songgeföhrl wieber in bie Soubfdioft hinein. Tobn fuhr jept,

wbhreub iHntb bcu ?(mi um De? Srnber? Schulter gelegt batte.

Ter blaue Sdileier ifog uub an einer Sieguug be? tfckge? iahen

iidi beibe nod) einmal um uub grüßten.

„Huidiulb .
.

fagte Sehuert. ,.9Ser Tidi bat. bat bo? Wliid."
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9(m anbeni Wengen war S’ehuert früh auf. Tie Suft war
friid) uub fteigerte ba? '-fSohlgeiiibl. bo? ihm ein guter mift au?

fommtidier Sriilaf gegeben hatte: tvopbcm aber war feine 3m>crjid|t

bohiu uub einem ftorfeu 3'beifel gewidieu, bem ;!iuei)el. ob er, trop

feiner HiiterrcPmig mit Tobio?, ben Sdnilt oud) tpun unb iidi

in Wogot (Shre melbeit fülle. TBie war fein Seben »erlaufen?

Unter Wbcntciier unb Wowalitboiigleil unb unter '.duftehmmg gegen

Crbunug mift (Peiep. Unb er wollte (idi bei ben Weuuoniteii

uerbingen? 3o, wer lonven beim Die Weunoiiiten ? Tantal?,

at? er uodi in Tafota log uub abeub? beim ("in immer nur ein

SSipelu über bie Weuuoiiiteii horte, bie für reift» gatten unb weiter

uidit?. ba bä»' e? »icl(cid)t gepaßt, weil er ? uidit beiter wußte.

3ept aber wußte er, baß r? fromme Seide jeien. ileißig uub
waiirbeit?liebenb unb Aciube oou (Sib imb Mvieg, llnb in ioldie

Arieben?l'tätle wollt' er eiubredieu? Ta? öiirrf er uidit ; er gehörte

nicht bohiu. er war eine Störung, imb wenn er leine Störung
war uub beu /hieben bet /triebjcrligcn uidit trübte, war er

foinerfeit? ber iWaiiu, bcu trieben, ben er ba vortaub, and) nur
tragen ;u föimeii? Sag e? uidit io, baß ber «lieg fei« eiujig

Sind glfidtid) Sehen gemefen war? Hub wa? umoori ba Weiinouii

mehr ol? bell «lieg?

So jimicub, faß er ouj bo? Sohngeteiie, bo? auf foiim ;ebn

Sdpitt (Sntferiiuiig hart au tbm oornber und) 9lovbeu führte.

SÖor c? uidit befier, biefem eifern Ui>rgcid)iiebciicn Üifege, wie er'?

iiripvnuglid) gewollt batte. ;u folgen?

(Sr überlegte nod), at? er idjräg neben ber Saftu ein tjer

lidje? fteine? tnbrwert über bic tetber loinmcii iah, unb ein

(weiter ra<‘4fr TUid war au?rci4enb, ihn crfcniicii ;u tafieu, wer
bic .V'erniifoninieiibeii ieieu. (S? waren bie Weidjwiftrr. bie geftem
auf beniielben tetbwege bie .'öcimiabn midi Wogat libic gemadit
hatten, uub 9?ulh? Sdileier, bei and) heute wieber weble. nahm
ihm ben leptcn ;{uwüc'- Unb mit bieiem ^weifet fielen and) alte

bie '4<ebenteii, bic feit Stunbeii auf ihm geloftet hollen, wieber

oou ihm ab unb e? (tauft wieber feit in feiner Seele, boß er? bei

ben Weiinonilcii oeriiidien muffe, trenbig erhob er fid) uub ging

vofd) ouj beu (leinen iSogeii ;u, ber, eben bie 3d)icncn freu;eiib.
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mit gcfcbidtcr »Biegung auf beu Stof bes Slatiousgcbnubes fuhr.

Xetfelbt junge (Sbcrofcc, ber ldjon gcftcm bei Scfjucrls ftufunft

bereit gejtanbcn batte, fpeang aud) beute tuiebev bienftfertig ljinju,

Tobias ober gab ftatt feiner ber (Sdjtueftcr bic »füget in bic |>onb,

iptong bann ob unb begrüßte iid) mit Vfcftncrt. „Wie# in Crbnung !"

jagte er. „ Jd) habe mit bem »Batcr gesprochen unb cs ift nun

an Xir, in nufere Aarm cinjutreten unb fein iuiusmciev ,511 werben.

Cb erfter ober jweiter, wirb fidj jeigen. tiv ift froß, eilten

Xeutftßen mebr in feinem £>aufe ju haben. (h tagte, bic Xeuticbcn

feien bic beiten, auch meint fic, verreib’, nichts taugten. Uub

nun erlaube mir. nad)ju(jolcu, was id) gefteru uerfnnint habe, Xir

meine Sdpocftcr >Rutt) borjufteücn
;

fteig’ auf uub fe$ Xitb neben

fic. Cber nod» beffer, wir fefteu uns jroei beibe auj bou (Rürfiiu

unb fRutß tulicbiert. 3 ie fährt namlid) wie ein Aührcr, ein 'fiou,

baS id) einem l'anbsmauu rirm Xir oevbaufe."

SSabreub Xobu nod) weiter plauberle, teufte bas 'fiügeld)cu

in beit Jelbrocg ein, uub bie '-Bahn in immer weiter werbeubem

Stbjtanbe neben iid), ging es jroifd)eu bcu SOiaisfelbent bin, bereu

hoher Staub ben 'fingen famnit feinen fßouic« überragte. £d)lieft

lieh war man aus ben HKaisfctberu heraus uub gelber (Hape lag

uor ihnen, befielt Xujt ber fiiub ihnen jutrug. liub baju Hangen

bie Wlödcben, wenn bie Sbcttläubev ihre langen ?Häf)ucu idjlugeu.

um fid) ber »Brennen ju erwehren. Schneit aber fug bas alles begierig

ein, 1111b cs war ihm. als flog er unb als wären es alte feiten uni)

als thäleu fid) öcimath uub (Hliirf iwd) einmal uor ihm auf.

„3ft bas alles ©uer?" frug er unb wies auf bie .erudit

felber lints uub rcd)ts.

„Ja." jagte Xobt), „bas ßeißt, cs ift alles fWcniumitctifniib,

alles (Hognl ©hre. »Öko aber bem »Bater perjänlidj gebürt, nufere

Anrnt, baS liegt und) ber aubercu Seite ,\u, bas ioll ft Xu morgen

febeu, ba fleht es nod) beffer uub ber Mlcc gebt bis über bie

a&agcnräber. Xu mußt namlid) wißen, ber »öatcr ift ein grofter

Aorinev unb fiaiibinauu uub lieft alle Leitungen unb Jeitid)rifteu.

unb was bie rtclebttcn anratbeu, bas idjnfft er au liub f(beut

teilt Weib. »Hiebt wahr, Slntli ?"

Mfuth nidlc laugfam unb graoitatifdi, ohne fid) uadi ihnen

iimjitfehen, unb Schnett lab aus ber halb fomifebeu Slvt, in ber

bieicifiiftiminmig erfolgte, baß Cbabja ,yi ben tHciicumgsidjwärmcvn

gehören muffe, llcbcrljnupt tonnt' er wabruebtneu. baß bas Wcinifd)

oou Cffeuhcit unb Weiterleit, bas ihn iehon au bem grübet io

flitgejogcn hätte, bei ber Sdjweftcr nod) ftärfer oertreten war.

lltou (hilft uub Sdjwevfulligteit feine Spur; ihr Avobiiuit war

oou jener entjüdeubeu ?lrt, wie bie tiublid) Wläubigen ihn jo oft

haben, bie itidit auberS wißen, als ba« Wolle« gütige $a(crbaiib

fie jebeu Slngcnblitf biilt uub trägt unb ich übt. — ein bcieligcnbe«

Wefiihl immer abweienber Wtfahv.

©ine tlciiie 'fiauie war cingetrcteu, uub lobt), bem barait lag,

bas fo gliidlid) eingeiäbclle Wefpräch and) jortgeiept ju febeu, nahm

es au alter Siede wicbor auf uub fagte: „Ja, fein Weib unb feilte

gjiüh’. (Hidu* »dient er. Uub bas alles bei feinen hoben Jahren."

„Jft er beim id)ott fo all?" fragte Schliert.
..
Jhv icib ja

bod) beibe nod) fo jung."

„Xt'einiibfiebjig," lachte »Knth.

„Ta ntufi er {ehr jpäi geheirothet haben."

Jcpt oetboppeite iid) bas l'adieu, Dtbcv Xobi), ber Wohl

füt)lte, baß bas Sadieu Schneit oevtegeu rnadjen muffe, gab nun

'.'(nftlaviuig unb crjäbHc. bafi ber iBnter breimot »erheivatbet ge-

weien fei, fo baft jic viele Sialbgcjrf)ioijtrr hätten. Xic Miitber

ber erften (The feien und) (ßreußen. nad) Xanjig 1111b Xiridiau.

jurüdgegangnt . bie bev jwciteu lebten in Xatota, tinb fic beibe

feien bie jüugiteu. Jhr iilteftev fpalbbruba fei iehon über vierzig

Jahre alt unb »origes Jab»' jum (Bcindt in (Kogat (ihre gewejen.

Ju bioicm Sliigcnblidc flieg bev 'Bobcti ein wenig au, nub

als mau oben war, würbe in ((einer Ihitjcvuung eine bliiifeube,

lauggeitreefte, mir hier uub ba oou hoben ipnppeln überragte Staufer

veilje iichtbav, aut bie »Ruth jept mit ber '(kitjd)cnfpipc hinbentete.

„Xas ift 'Hogatßbrc. 3 ict>ft Xu s? Jn einer 'öiertctftunbe iiub

wir ba. Xas lebte Wehöft ba. jwifdjeu bcu jwei X'apoctu, bas

ift linier Wons. Unb bann lauiift Xn »eheu, wie wir leben, (rs

wirb Xir fd)0ii gefaflen. Xu fiebft fo rcd)t ans. als ob Xn
gliidlid) uub jufriebeu iriu fönuteit. '(Iber idi fpredje fo, wie wenn

wir Xitb fdwn Hätten. Unb wir haben Xidi bodi nod) lange

uictlt. Jd) weiß ja nod) nicht einmal Xeiueu 'Hamen . . . Xobt),

warum Haft tu mir feinen (Kamen nicht geu.v.mt?"

Xobi) tadite. „fieit id) ihn felber uodi uid)t weiß. Unb

ber ®atcr hat and) gar uid)t banad) gefragt. ?lbci mm wirb re

freitid) 3f>t bamit, wenn wir nicht mit einem SHamenlptm in

(Hoqat (fhre eiiiiahren wollen."

„ Jd) heiße Sehnen JWciy."

„iftu hiibid)er (Harne," fagte Xobi).

;Huth nidte )uftimmeub. Slber gtcidi bauadi fdiien fie wüte

wie wanfenb uub fthwaufenb ,511 werben 1111b fe$te hmju. .Ji

hiibfdi. Über was ift Vchuert? Jft es ein flalenbeniame?"

„ Jreilidi ift et bas. Unb X 11 ioltteft ihn leimen. Crfmeu

ift tiienhavbt. fiicubavbt unb Wcrlnib' wirft Xu hoch noch iiidc

gauj uergeffcii haben."

,,'Jieiu
,
gewiß nidil. tSs war bie fd)ünfte Wefdiichu. 8it

wir als Minber gelefen haben. Uub bet (öulev (am oft >üg

wenn bie (Piuttcr fie uorlas, unb wenn ifienharbt unb l'ebnm

ein unb basfefhe fiub, bann gefällft Xu mir uodi beffer. Hnö

wenn Xu fo bift wie Uietiharbi, beim ich weiß nod), baß er JM

mar, ba wollen wir gute «hreuube werben."

in.

Site (Hulh uod) fptad), iiibr mau über einen töriidentw?;

uub teufte jeufeit beslelbeu in einen breiten, mit jungen ?l(ogi< ;

befchtcu ffieg ein. ju beffen einer Seite ein oou ben (öetgm

tommenber »IIad) jdjäumte, wähteub fid) an ber auberen Seite öu

Wcl)üfte bei (Wleniwnitenfolouie hiujogcn. dHan war in (Htwüt

(ihre. So oiet Mcßncrl wähteub ber Jahvt burd) bic lauge Xoti

ftraßc mabtitchmeu tonnte, waren bie Wehöflc oou jicmtid) glridjeti

(ffiisfcheu uub beftauben aus einem cinftüdigeu Jachwevlwoliiibaiif

bas mit breiter Jrout auj bic Straße blidie, wähteub bic große*'

Stallgebnube quer ftaubcu uub mit ihren ('liebeln aut bie 2tiW

fabelt, liiuigc hatten uor ihrer Xbiit eine mit l'lcisblatt »mb

Uieifculvaut umfponuene Wiltcrlaube, oou ber aus vier ober fünf

Stcinftiifen gmädift auf bcu (Nla^ieuweg uub bann bis ytm So*

biitabfubvtcu, allen Wäutcru gcmciufatu aber war ein oou einen

Stafeteiigiim eingefaßter iBorgavteu, in bem iwifdien Xarus o ,|!l

löuctjsbauintübaiten einige weiiige Oleorgineu, meift aber Walter,

uub Sonnenblumen ftaubcu, gauj als ob cs (Härten ans 9,1

(Hogal uub 'fieidiicliiiebevuug waren.

Uehncvl ging bas Wcvj auf beim 'Jlnblid ber citifadicu ^lulageii.

bie ben aus Xentfdjlaub mitgcbraditcu Wartcutqpus mit w wt

»Sorliebe pflegten, uub maubte fich eben, um eine große (»Ifasluae*

uub ein bemaltes (iMeiieuhaus uodi einmal flüchtig ju imtßerii. sl?

bas ^oiihgcfahvt auf einen aufteigenbeu unb faft eilte Samt*
|

bilbeubtu Miesweg hinaiiflenfte unb nun oor bem Sdiwellftein

eines uüditcvn mivfeubcit, weitfcbid)tigcu oöauies hielt, bas (un !

llutcrfdjicbe bou ben auberen ohne Staleteujaun nub Sotflarteii ww
j

,

unb burd) feine Stille, bie hohen Seniler uub ein pnav golbi'4 »

jÄot,\uevjieniugou an ein halb fird)ttches Olebäubc gemahnte.

„Jpier fiub wir," fagte Xobtt, nahm feiner 2cb'Uf iKr ™
Jiigel aus ber -Sianb unb wartete, bis ein M liecht (aud) hier e» 11

.

junger ISljcrofce) uom Stof her cvid)i(ti, bem er bas (Hefpami fiMf 1

geben Tonnte. Xami traten alle Drei in ein bis hod) hinmii «ü :

S»ot,i »evfleibetes Xrcppcnhaus. bas burd) bic gouy Xiefc beS

lief. SUs man bis an bie gerabliittg aujfteigeubc Xrcppe getouiw« 11

war. gab iHuth bem Uehuevt ,',11111 ?(bfd)icbc bie S»anb, waubte t®

aber auf ber bvitte« Stufe nodt einmal unb fagte: „Xic iiaupl'fl^

uidu ju oergeffen, Oiott jegtte Xeiueu ?(\iS unb (Singfl»fl"
"**

mm erft eilte fic rnftli ihrer im Cberftod gelegenen fiohnung V»'

Xobi) mußte lädiclu, als er fab. wie Schliert bei ßrjdtcimmg ijj“

blidte. Xfliiu nahm er ieinerfeits Sfehnevts dlrm nub fagte: „va|l!

lomnt, ba« id) Xid) jn bem S3ater führe!"
Xas einen großen aIhv bitbenbe Xveppenhaus batte ju bnoc-

Seiten fällte, ionft war es ein leerer (Kaum, bev, mit Äusnatiwf

bes Ävoiitpovtats, nicht« als bvei Xhiivcu jeigte, »011 Nocii <«'

Heinere nadi bem Smr hinaus ging, wähveub jroei hohe

thiiten in bic neben bem Xrcppcuhanic gelegenen S'aupträumlid)“',5.

'

führten. »Beibe Xoppeltbüreii ftaubcu in biefem (Jlugcublid ob*i

uub geftaitetcu einen 4Utd nad) red)ts bin in einen »Belfast, w»

lints bin in eine hodjgewblbte -\>aUc. Tiefe Stalle— »«'* w<l®

tigev 'fiutung, tvogbem fie von Heiueven »BevhällniReu ats »»

©ctjnal war — mußte oou jebem, ba in Cbabjas fioliti '* ll‘

»Hvbeitsjimmev wollte, buvdtt'chvitten werben. »Hurt» hier

I
in biefer geräumigen ^taUc, gab fidi, gnuj fo wie httauße« u
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^lur. aöe« auf« emjadiitc: nur (in irftrocrer Gidjentndj. »nt

IteiiKiiii!;
(,(n fiitisf Slit&le ftonben. ,jog fi(f) biiuft Den nabejii fri)imidlofeu

iir. „„p nur mil einem GVweihfronlendjtcr aulftafficrlen »"«eit mit»

™i( «'fit fc: 'pnfanmit, bem ein groftcr, ntt ber eilten Sdjmalfeite bcrinblid)ci

silbir uttb Wet(ftirrf<firoti( äuglcidi al« Snvidjtctifrf) Dieitle. Xe«

weiteten ober liej, quer bnrd) beit Saum bi», eine Walte uon

Wofoffafer our eine Heine Xfuir ,ju, bereu gobeliunrtigen '-ßoefjotiei

«ä &n>t Tobt) jepi jimldfdjftig. Uttb tum lieft er Ve&iirrl «ergebe« linb folgte,

ttt tiö
:

4rk 3?ei»i Da« Ircbbcnhau« frfinltiq »üb bte .vmlle beitiol)' bmtfel

i ra üdirJr- zweien war. }o tonv (jier »He« bell, beim ein breiter Viebtftreifcn

Itmihito, Set fuidi ein Wiebelfcnffer omi beträchtlicher .pölje; neben brm

uni; es h i«*fter aber imb »an feinem Viehle halb mtifcftienen, faft Cbabja

bei ber Momipotibenj, bie, iorglid) uon if)m unterhalten, nach brn

• t&im frfc tvtYbirbenjten Tbcilen bee Union, befottber« aber nad) Moufn« tinb

:: te lc ?ofoto ging. VH« er hurte. boft jentaitb oiugclrctcn .mar, wanDI' er

i Sethe* e. »dt. inbem er beit Stuhl brefjlr, ber Ibür ,;n, blieb aber iiften.

mr r.M r lieber Salcr," fogte Job», „hier btiti.a’ idi Xie Wifter

vi,

i

Kl > i'ebtier t Weit;.''

f „Veljticvt Wcuj?“ wiebetbullc tuliig nnb rreiiitblidi ber Stic.

,öob' id) redit ueriianbeit ?“

„;{» Wiehl!“ faglc fehlten.

Cbabja lächelte, «teil er fidt au« lauft lurüdliegcnbcti feiten

ne eiier?.: ber biefer militarifeften dorm ber 4'ejnhunn eriunertc. „Sun.

,t
jr/yst Äffter Vehnert," fuhr er fort, „ dbr 0)001 e« alio mit ntt«

(in >.<*: oeifnefttii ? Job)) hat mir baoott er,;ählt. Uttb hat mir midi

erwiitl. baft iid) nufere Wege oor dahrcit fcfion einmal gefrenjt

itir a hohen. Sehmt einen 2 ni!|t. hilf id), uttb riidi hier heran nnb

hui»:.'
’
fW find) in« Vicfil, baft id) Gltd) befier fehett famt. G« acht

w,

«od| mit allem ionft, be« Wtrmljerjiqcn («nabe fei Dafür nrpnefni,

bSökS'
l,tlct mit bem Sehen will e« nicht vedtl mehr. Unb id) tclje bod)

:rrb:
- ' •

(hfef !Kru in« Singe. Ja« Singe fngl nodi mehr al« bie Stimme."

Bi> __

Vebnert lljnt, luie ihm geheißen, nnb erwartete nun. baft ein
”

r,
.'ragen uttb Atnlcehifieieu beginnen werbe, ja mehr, e« lag ihm
btran, c« mar gcrobqu fein SBuufdi. SM bie f]eit über halle feine

vtit'
auf feiner Seele gelaftet, itub er fehule fidi baitad). alle«

hiiBiiler ,;n beiditeu uttb in biefer 4kid)le Teuft unb Grlcidjlerung

Huben. Silier uott biefer Grmartuiut erfüllte fidj uid)t« nnb

'['l -

:

*cmi ihm and) nidtl entging, boft Cbabja. wie :,ufn(lig. feine .panb

!«,,•
Il8hm uttb ihn bann uon ber Seite her anfaf), fo fotint' ihm
fed) mnfi weniger entgehen, baft jebe unmittelbare »trage nad)

Vtbra nnb Scrgaiignilicit mit Slbjirijt uevmieben witrDe.

.. .Idi bitte uon meinem Sohne Job», " nahm Cbabja nad) einer

ikilc mieber ba« Söorf, „baft 3hr ein Jnenftc feib, alio, meiner
• ^him natb, ein fanbemann uon mir unb jebeufoK« ein fonb«

"onn meiner fiuci älteften Sohne, bie biefem neuen faftbe mieber
‘ }- hta Süden oefeljrt haben unb lieber brübeti fiub al« hier. Unb

eidleid)! haben fic red)t nefhaii. Jenn bie drei heit, Deren mir

e.
tllf hier rühmen unb freuen, ift ein swrifdinciDtg Sdiwcvt nnb

*.m
;,e Gemnllherrfdiaft ber VJfaffeu unb ba« emifle Sdjmaufcn in

*•. *«« (litt, erfüllen tiu«, fo fehr id) bie drct’heit liebe, mit
(

j
Bo Unruhe, bie man ba nidit feunt, wo fefte Wewalleu beftehen.

'kninifi unb Wrbeit, worauf c« anfontml, bie jinb in bem Vaitbe

.

hultni, Drin mir beibc (jeboreu würben, redit eiffeutlid) ;,u .pan«,
n ;t> um biefer Jiiüeiibni unb nur allem and) um ber Viiiefjlernheit

“ihm fin& mir Die Sfreufteii Die liebfteu unb fiub mir bie mib-
kritra Mitarbeiter ntt meinem sSJerf."

Jpier imterbrod) (ich Cbabja, wie iid) iJJrebiflcr in ihrer 'ffrebiflt

J "lttDtvff)cii. um nadi einiger -feit einen neuen Vlnlniif ju nehmen,
tobSefinerl fdiwiefl, weil er fühlte, baft jeftt ein Uebcr^ani) tommen
"i'lff. Unb Der tarn Denn and) wirflidi.

-Jie nupborfteu Wilarbeiter,“ mieDerljulte Cbabja. „Unb
!|ilt and) uon Dem nuten Wiffet Alan(bat«. Der jeftt meiner

imommicit Jdiuhfdmft nl« ein ilferwnller unb ,pau«meicv uorfteht.
- i ift ein ehrlither Wann, ohne ifttfl unb Jriui. ein treuer Slrüeiter
'b Moniut in ber GrfiiUuun feiner tJ flid)teu nnb hat. tun« ihn

mmni ycrfcu am näthfleu (teilt, bie recljte drenb' nnb Cuft au
,<in

.
-fftot Wolle« al« folthcm, unb eilte Grille ,51t Wrttnbe lu’heu

; ’rhen, ba« wurmt ihn unb aualt ihn. and» wenn jeher -dal in

•udjeti
ift. G« ift ihm nidit 11m Den Wcwinit Woft. e« ift

'"t um Den Seiten, beit er nidit miffeu will. da. ft' ift biefer

Wer Stanlbor«, Den idi, fo laun id) uod) in Der Vlrücil fleh', in

"' :,n (n halten neben Ic. Sber Guer CaiiDemaini ift ein Gin''»
"u unb ein Scifcvroiffcr, Der fidi bfi» neuen i’attbe, Drin er tunt

nidit auheaueineu nnb alle« nad) Der Steife feiner allen

.fieimaih nnorbitcti nnb regeln wiü. Gr (ichordii wohl, weil er

im Wcborfom erlogen ift, aber e« ift ein toblcr («ehotiam, unb

ein tobler Wefjoinam ift unfrmhlbov. nidjt bloft in J>r,t nnb Seele,

ionberit aut?) auf bem Vlrbeilotelbe braufteu, unb fo fdidbigt er

mid), ohne c« ju modelt, uttb miubcrt mein Wut. Jem will id)

abhelfen, ba will idi SJanbcl fdtoffen, unb beifett utifcb* id) mid)

uon Guri). dd) hob' in Gtirem Soge gelefeit unb id) leime Gttdt

nun
: dbr habt einen Ghrgci,t nnb e« laftet tune auf Guter Seele,

ba« hat Gttd) bi« biete Slintbr burdj bie SMt getrieben unb id)

iebe Da« ^cidjcn auf Guter Stirn, 'über idt weift and), baft dftr

ein tnuiere« .peti habt unb einen Gbeiruin, ber iid) nidit ucr

leugnet, wo Uicbc ihn bflcgl. llitb biete üiehe full Gltd) werben.

Wcirbftel Gttd) brffett. einer. Der unter biete« Xadi getreten, ift

ungelröftct uon bmnien gegangen, dm 'Samen befielt, bev bie

i’tebe war, ruf id) Gnd) $u: .Mumm! her tu mir. bie ihr miih

felig nnb Orlnben feib! i'chncct 3Wenj, Teilte C'eift full nun Jiv

genommen werben. d<h fegtte Jid) . .
.**

Itub Vehnert iiiblte. währeitb er ben Mopf neigte, wie bie

. .panb Cbabja« feinen Sdieitet heriihtlc.

17.

Scbcuan, in ber groften .{tolle, war injwifdjeu iiir Vehnert

ein drühftiid auigeflellt worben, nnb yoot bnrd) dran JHofolic

Hmtlbar« in tßerfon, bie nidjt mir alle« Sötftigc felbft her\u<

getragen, ioitbrvu Dem nngeriditclen drnhftiid«tifd) and) nod) eine

ber prrnftifd) heimiidien Sri entipvedienbe Sn«fd)miidntig gegeben

hatte. So lam e«. baft fidi. um gleidi Die .panptfadie ,^u nennen,

um Die Hufe mit touret Wild) ein Olitheuber Viuben^toeig legte. Gier

in ber Sri)Ale famnu Sdnnteu ucruollftdnbiglen Do« eiufadie

Wahl, bem dran Jlaulbav« anfanglidi. einigennaften au« bee Solle

falleub, andt nod) eine halbe SJaffermelone beigegeben hatte, bi« bev

infällig anwefenbe Wifter Alaulbar« gegen folrije dufatmneuftellimg

'jlerwahrnug eingelegt hatte, „’äöa« beufft Jn beim eigenllidt, SöfeV

Soll er hier gleid) mit Stiidvvu unb Sdmcibeu niifoiigcu?"

'JU« Vehnert au« Cbabja« dintmer trat, halte iid) ba« Ghe
paar, um nidit neugierig ,ju fdjeinen, an« Dev .palle in bie SJirth

id)ait«rnume be« abgelreuiit ftehetibeu Cuevgcboube« imiidgriogcii.

Statt ihrer waren Sutfi nnb Jobn Da, mit ihnen ilnca«, ein

wnitbevooKcr, fdimar,; unb tuciftgeiledler Seuitmblonber, ber feine

.pert-iu Suth auf Sdirilt nnb Tritt ,511 begleiten pflegte.

„Stören mir Xidi, toetttt wir un« in Xiv kheitV" fragte Job«,

inbem cvVdincrt an bie Sdtmalfeilc be«Xifdie« führte, wo geberft war.

Vehnert indile nad) einer Suliuort, aber er faub fic nidjt.

Ja« war mehr Viebe, at« er iid) in feinem gou.jcu breiunb

breiftigjolirigen Vebeu iiifnmmeuredjiteu founte. Gv legte Die >>onb

auf bie Stuhllehne. Drin ein Allecblatl eiugeidtuitleu war, nnb
faltete bie .pönbe ium etfteu Wale feit oielen dahren.

Xie Wefdjwifter fdnoiegeu unb fnhen ihm bewegt 111. VH« jic

aber wahvnahmrn, baft er ftd) 10 ieher gefammelt batte, jagte Job»

:

„'Jlnn alfo. Vehnert, wir bleiben unb (eilten Xiv Wefellfdtatt. Sieh
nur, Unen« fdilieftt and) dreunbidiaft mit Xiv. Sirtu wahr, Snth.
Da« bebeutel wn«? Gv halt nidjt gleidi ju jebem."

Vehnert nahm uon ber Wild! unb bind) bann, um fie jidi

oorjuftetfeu. einige lUiitheu oou bem Vittbcu;iucig ab, nnb Süll)

iah wohl, bitft il)n biefer .fweig gnir, befonber« evfvcnt hatte.

,,Xa« baulft Xu bem Wifter Ataulbar« unb feiner dran,“
fugte Suth- „Xie jagten, Da« fei fo Sille Drüben. Unb Da habe
idi ben d'oeig gepilüdt unb um bie Wildjfufe gelegt, aber Die

'Wahrheit ,ju geftchen, mit halber dieube. Xcmt bie Alaulborfe,

befonber« er. wollen alle« preuftifd) maehen, unb wenn idi beule!

boft Xu and) ein Vanbömnnit oon ihnen bift, fo bcfdjleid)! midi
eine fleiue Atiidjl, baft wir hier eine prenftiidic Atolonie werben."

,,Xa« hat gute Wege ,

" lad)le Vehnert, „id) habe Da« Site
Drüben gelaffeu."

Sie plaubevteu nodi ein Stiiddjen weiter über bie Vlnbong-
tiriifeit an Die alte .'deimath, bie jebeit bcwuftt ober linbcmuftt

babm and) in ber drembe und) Den ocrlrauten formen mtb
Wc6rnudKit ber .peimnlf) in ftieben.

Vll« Vehnert mittlerweile fein Wahl bcenbet hatte, wanblc
iidt Suth an Den trüber unb tagte: „Sun aber ift e« Seit,

Xobu, baft wir Wifter Vehnert auf fein Biniincc führen."
Slle Drei fliegen treppauf, wobei Job» führte.

Xer Cbcrftorf war oou gan.5 anberer Ginrirfming, al« ba«

I
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im wcfenliidjen mir nue licpDcnbaue, '-Pctinnl unb $nltc be

ftehenbe (Stbßcfdjofj, unb wenn bicfcs Ittflcrf, mit Hubnahmr von

Cbobjas SBojpijimmrr, lebiglid) firdilitfjcii über gelegentlich gciell

fdjaftlidjcn ^Werfen biente, fo gehörte bas, ums eine 2rcppc hodi

tar), bem häuslichen Heben, ber Wcmnttjlictifcit, bet Familie. Reifte

imlften bes Cberflurfcs, }miirf)cn beiten ein gtoficr guabrafiidicv

alur Ing, umreit bunt) einen idimnteu Mitlelgaug mieber in eine

IRtihe Mürber wtb fcintcrjimmcr gcihcilt, uon beneit eitle liufs

fei'ligen uon 9tulb, lohn unb itjrcr offen poliiifd)eu Wienerin

yjiarufefjfa beiuviim würben, umbreiib nitre au ber entgegeugefebten

Seile (Gelegene bie Waft- unb Arcmbciijimmev umirftlofi. (Jiuee

berfelbcu mnr für Uriniert beftimmt mürben unb log bem Zimmer
gegenüber, bno üüii SSonficur 2‘$ermitc bewohnt mürbe.

• Jlfä mau oben mnr, ging Muff), jidi vernbidiicbeub, stndi

tinfe t|iu beu Hang hinunter, währenb Jobij Uchucrts -Vmnb nahm

mib ihn uod) ber miberen Seite hin nur eilten in Jammetli«! .

liegciibcn Morribor jufii^rlc. 9lur am tSnbc beeielbrn »nt re

Üidit'dieiii. Jic'ec fnm nue Moniteur U'.fScrmiteS .'{immer, bunns

offen ftanb nub bem Morribor niefit blüh einige« von feiner £tl
-

ionbetn, iiidit eben jur Jrreubc ber nuberen .ömisbemobnci, mb
uiel von bem „Morporat“ mitlbeille, ber beftonbig bann grmM
murbe. Uriniert mnrf, nie er bie hernii mnr. einen SJlicf in bei

Himmrr hinein uub lab einen hngeren Mann von Glitte bet faxt

Vger, mit >{micfclbnrt unb Moppi, ber, an einem Sctnniil'itwf *

iebaftigt, eben in fcharfem Profile (ithtbar mürbe, ftud) Uvtniiit

iah uon ber Arbeit auf uub id)üb bae Miippi und) hinten, was tittn

Wviib bebenten, ober and» blühe 'Jlengier fein fouiite. iBciltt be:

über nat^nbenfen, verbot iid), beim lobt) halte bie gerabe gegen

übergelegene Ibur geöffnet uub trat ein, wnhtcnb Verliert fotatr.

(itoiliepung lotgi.)

Roderts erfte

eine i’iifdiingagrl’diiititr ooti <feeutfi Brrnofb.

Vitt M *'• WiltfdnnlM.

Hod^rutf rc?f»*»r

ÄOf 3R«Mf ratWWiO

:: -jßlclt ftanb im Reichen bee

'ümnnfitdiene ! 2er Raft

unditSbienftag minfle in

aKcmäthftrr 'Jiafjc, unb

grün uub Rein murbe

«uit einer mtbcjtpiiig

lidien Suchl ergriffen,

iidi ju inaStircn!

Audi ba*$on*bes
Toftors JRabcmauu

entging ber nttgemci

neu Gpibcmic iiidit,-

ja fic trat hier- Jahr

fognr in ein ernfterce

Stabiiim! matten iid)

bisher bie Miüber bee

'> Kaufes bamii be-

gnügt, ntte .')it!c von ber Mutter nuijufeticn , beu tßelj bee

itatet« uerlehrt ttwjimchmeu, ober t)ori)ftcn-i>, nie beionbers nue

gebuhtes Vergnügen, fidi ihre gegenfeitigen Steibcr anjiijicben

imb mit einer einigen Uarw, bie olfeii gemcinfam gehörte uub

an« nnbefemuten feiten flammte, bie Wohnung 511 butehrafeii, über

jeugt ,
gnnj uufemttlid) 511 fein, io mnr in biefem onlir ritte

(Sinlnbung jnm ftinbcnuaefenbali an bie ffamilic ergangen unb

focbeit erjt angenommen utorben.

2 ie verfpSteie 3nfagc — feljr fur; tmr bem fefllidjcn

2age — halte ihren ©tunb in bem burehaue gerechtfertigten

Ülbidieii bee Salcr« gegen ftiubcrbälle in jeber Sonn — ein

Dlbldjcu, ber 0011 feiner grau theoretifd) fo lange auf« ticjftf

getheitt murbe, als bie tBcrfnchnng, ihre fiinber jn mnefiieu. iiidit

prattiid) an fic liernugetreten war.

2as fffmlchen weiblicher (fitellcit aber, rocldire im .ijerjen

jeber ^Wutler idiliunmert. war bei bem Okhanten, Mobert, Jont)

unb töiiiidicn in lihntnlierfoftiimen glänzen ,iu fef)cn, }u oergelneu

ber gtamme ntifgcloberl, in ber bie (jinwänbr bes Watten wie

Slot oerhranuten unb jn nidite würben.

2ns goeite tpinbcmif) mnr idnoieiiger .tu befiegen gtnefen.

ftlobcrt, ber Cuarlaner, befnnb iid) in b»'m Stabium, in meldiciu

jtungen alle ipcriudie, ihre äufiercn Scijt buidi Soitettenlünftc

jgi erhöhen, für elmns Uninnnulidjee uub Skrädjtlidjee aniehen,

unb bie frcunbtiihe (finlnbung jnm ,&iubcrtänjd)cn", mie in

biefem galt ber Aunftauäbrucf hieii, hatte bei bem (hftgeborenen

bes .vtni'*cs ein bumpfes SSuthgeheut jur Sotgc: „3<h gehe

nicht — fällt mit gar liid|t ein!"

2 ev SÖater war auf Stöbert« Seile, crfteics au« heu bereits 001

her ermähnten pabagogifchen WumbnUtcn überhaupt, unb rguriteus,

weit er undi feiner ungnlanlen ^emertung ber ülnfidit war: „Weine

siiiibet finb oon Statur Stffen - bas liegt in ber tiigeuthiimlidifeit

bes weiblichen Wefchlechle — warum idj mir ab« beu jungen

tünfllich $um Sliien madieii taffen foll, bas fette idt iiidit ein!"

Silriiu uns min jemmib fragt, mit Stöbert« moralifdier SÖiber

itnub gegen bas „SJergnügen" idiliefiUdi gebrochen murbe, fo »lfiffcn

mir nllerbings befdiamt befennen, bat) fidi fein männliches fm-:

gegen tSefte^iingsorrfiKbc iiidit geftnhlt rrmirs, unb bah biewc

lodenbe iUerheiftmig eines neuen laidicnmeffevs mit jwei fitingej.

mie Stöbert bereu bimhidmittlidt jioölf im oahr mit 9nt|idn

)u befomuien uub mit 2Inanen «u verlieren pflegte, feine fl-

ueiguug gegen gefcliige »treubcn übermanb, io baf) auch ft
;<w:

Ißt’rfäiitichfeit in beu 2ieuit bes Marueoals {teilte.

2ie {frage ber Moitiimiruug erregte bem umti ft noch fitem

„Sturm im SUafferglnfe". 2er ÜJoter hielt fein i*orieimumoit

mit .'pavtnndigfeil jn, ba er für bergleirfien Unfinu fttnm

i! fennig übrig g« haben behauptete, unb bie Xoltorin mußte mit

allem Seharffinu, ber loeiblichen .firrjcn ju Webotc {teilt, aue bew

$orhanbeuen Weues ,511 fcfiaiteii fliehen. 2 ie
'

4i*ahl ber Sedteibnaj

murbe beim bieiem „^orhanbcnoii" burrtjaus ougepnfii-

Stöbert füllte auf IKednmng eines groften fjil^bnics, betce»

Weitcratirn ju (ftencration als aufiätiig beifeite gefdtotmi »eifc:!

war. als Suhnnann erieheiiieu - ein Moftfun, bas um fo leiht«

in befthaffen war, als ein bieberes l'iadilliemü, mit rothwoOciie»

'Saub beietyt, unb ein ifkiar tebeuie ScIiulmiausiprcehliAit^ 0«
übrigen 9tn.)ug oervoUftäiibigten. 2a {Robert uodi bie SMi

peit'die in ber £'aub trug, io mar bie hmovifebe 2 ieiie b:s

Moftnms aufialleub — wer fidi einen auhumum anberS gebiiAl

hatte, ber* tonnte uns eben aufviehtig leib thun uub muftte ivi-

mit feiner Sntiäufdjmig abfitibeii, fo gut er rs imftanbe m.n.

Windicii war mit ähiilidt einfachen .‘öHtsmittelu ju cineir

Üfauenunabehcn umgrwanbelt tuorben, wobei ihr bas Sorhonbenln«

eines alten, fdjmarjen Sammetmieberd)ens mit golbenen Sitöpim»

in bem bie Wutfer vor etwa füufiinbjwanjig fahren als ®än«w

auf einem Ißolterabeiib gegtäup hatte, ein bebeutenbe« IW«
gewicht über ihre Okfd)roifter verlieh.

4Ja« eublidi 2out), bie fünfjährige, betraf, i» hatte ß®
nus einem Snicf RKü6citattun , bas fidi uodi votfonb, n |U

'

li

herrlichen >panswurftan,mg tut fic gefd)neiberl, ber, mit Sdtellu'

lappe unb fjlritfche vrrvottftänbigl , 2onn jum ölon.ipuiift b -' 1

tfamilie erhob.

2ic '.üi ultet, mit bem ftotjen Qfcfüht: „unb ich» hü ^
herrliche »uUciibet" — pupte eben ihre Weiellidinit au. sie n®

nach fiiibltdiev Sitte bei grellem Sagesticbic in ben i'all'aa!

geben füllte.

Robert mnr fidi äujjcrft peinlich in feiner Maste uub Miß

jeben ihm vom 2ienftpcrfona( ober beit Sdimeitern gefth<niwit

4'lid liichctuber Sewnnberung cils löbliche ®elcibignng auf- iff

er bunh miithnibcs 9(nrenncn mit gefenllem Mobf rächte.

Per afgier ihm bie iKerfithevinig gab, als jorniger 8icg«ti»
mürbe er fidi uiel nalurgetrcucr madieu mie als 5,,h’

H"onn'
1

ein fotifter fidj gefitteter ju betragen pflege. _
r

. .

Mittcheii ftanb in fetiger Setbftverfunleiiheit 00t bem «riW«

mib betrachtete ihr eigenes SPilb, wobei nur bitftere ;4
»vcifet um

Seele bewegten, ob fic nicht „was um ben .pule" tKiben imitit'

^
eine Ütnmapimg, welcher bie Mutter bnvdi bie mehr Whntn

begriinbeten Mrsorte . „Bäuerinnen haben nie etwas um bcn#o»-

ein jcbncUeS unb bcichämcnbcS ffubc bereitete.
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Sofiffl, brc cs Irop feiner atiftbciitcnbcn Itcfceltauiic nicht

enrarten fomite, bis man „(«eging", wie er firft ausbriirflr, bc-

i'Anwe immrcficn öic Wilder um SkrßaftmigPmafjregctn für feine

Sitjiwftern. SiYfelben foV<

kr, mi mvt

üiiiihn iruibe ?;>;

vf Hetpi rat tun

irapiir'iirfimi i-

ffl Suhl (attr h; j:

i ein. m$nt»att

i! tefjt,

fcsa-
B-friit-.

°ie üc eaf An (!

%n am (fa-

»W«r

*4>f Wo§ mit« ;n ..

kr »f«tm bt#..
7
„M [

eilte, brr henfc «n fidi Drrpflidjten, auf
i b/raii mr. nir‘:‘ brat SWasfcnbaU fiel) flat

Seien SfariOTS- • niebl lim ihn ,pi fünimern,

imaenllid) iiiefil SHiiirfjcii.

..Zit leimt irf) fepte ber

jSngling biiftcr biu^ii.

. i:r iiirdücl firf) bann mib

•'Aiml fidi, uiib bann fiifil

r
tr niiet) ! Ja gelt-.- irf) fo

iorl narf) .iminc! ffleim

(ie niebl wrfprüfif, bafi fie

miA gov mein anriiljrt,

pek ieb nidil mit.'"

SSinebcn mußte beim

einm ferpcrlirfieii Gib

‘djiröreti
, firf) jeber ge

fdneefleriidieii fjärtlielifeii

itrinp ;n enibnlieu, loibri

penfalle fie uon beu ffreu

kn Per Ok'felligfcit aus

ptfrfiloiieii werben würbe.
Hub Sonn? Sunii war
bmitf in iljr ktfti \miis

wftfofiüm gehüllt, bie

lÄntier gab ifir Slnwei-

imigen, bafi fie pari
,

\

wut)(,

ebne kr Srfiirflidifcit ine

^miif jn fdjlagen, bie

atflgenoifen mit brr i;rit

'Ae Hirns Hopfen bflrfe

bi itnirbe Sonn plöplidi
#*n inrAllhirer. jäher VI ngfl
Der bem V.ifasfcnbalf, nur
-em nften Slusfiiig in bie

&ll ebne WuHcr imb
üinkriraii befallen fie

erbleirfjte, erllärlc üljlmi)

afi fii fei1 1i
•

blt emiH, iil !e

itvnnmvtf hi n

’i'ti in Jjfcn'

cerlmei töc

min), fp bi

itoolv fieix

regle bmreii

r KU vn }.
'

ivrglealvT &r

) bie täte'

;ii (Met! er

Zit ÜiH tr. i

oimif <uj*s

pieR.'i rfilj»*

Ivive.V Oe'-*-’

iniii, I» u

•beaif, m!i--

tbiiluiuJh - 1

feiert
•

bii.'.'tivf
••

hnntt e-V-

lillll
»’ -

r ef wo*
r-ilftB® 1 •

ifo bu-b

~

ril sd-’"

tttW-

•mb. tie habe Vcibwch, nub fredt nie weiiicnbcr, mem'elien'rfieiier

WiiaiiMirft mit allen Hlribern ine Vielt, wo fic bei jebem Sieriitel),

ne ;ii ben itaHfreubeii ?n bereben. laut beulte, fo bafi ber Wilder
’Aliefilidi nichts anbcrcs übrig blieb,

?'* ,ir Pb« bein Vlefurf) be-^ Waafeu
"l,M iw entbinben. Xcnn ein in
tiiänm fibwiinmciiber tpanewnrft
Nie imb einen 311 wenig riiavaf-

leuili-Afii Üiiibrurf gemarfil!

Uiieaeiiiebergeftblagen iiberbiefeu
asi'Anifall .jogen beim min bie
«ihn Wrofien ab imb traten ;ur
-iniule - bei Siubern gilt ,;u finit

Dtnnwn nurfj nitbt für fein! — in
kn raal.

®j
n Sfljud) *Wiiirf)cnd, ifireii

«uicr 111 bieiem bangfaincit Vlugeii-
l1

.

n
.
kr fiaub ju fübren, war

p.'n bicfnii als Vlertragobnirf) biirrti
n|icn iiiditigen ffuff geabnbet worben,

ff
,a ffnnben beim bie Stinber,

0,1 ^cr ifnbl« lieb ftninm
b Wniffen gegenüber, wäbrenb bie^r«bc. felbft elwaes frfjeir,

’
!

,

9*n 'Neu Wäften bevunigiiigeii

*
f

leben berfclben bnrd) bie ,frage:
*l*m* bift X„ beult V" in lob-

I . f.

^tlrpenbeit f.pten, ba feiner
'' ‘k’" in dinrafterifire

meblitbeb Wefidjleben ana. ba-? uiifrrm fRoberl, Irop feiner aUgcmciurn

Seiberfdieti, einen liefen Ifinbrud madjle, fo bafi er bie Heine

illtfraiijeiin mit feinen Vlugcu aut Schrill uiib Stil! oeriolgle

mib imicrlid) beftänbig bie

ffrage erwug. ob er wobt

mit ibe tanken bürite,

ein cfweig ber Sftiabilbimg,

ber bei iljin bieber auf bet

oufietft Iiiiblitben Stufe

mbglidift lauten Srnopene

mit beibeu Stiefeln ju

glcid) flanb.

Sie iSbofolabe, biefe

Hrone jebef ftinberieitee,

war eben grbradü worben,

imb bie iWaofen nabmeii

geiittet an einem langen

Sifd) SKap, wobei bie uon

ber .viertln beb fjaiiie-i mit

äiiirfiidit auf bic Sdioimug

ber Soilclte angcbotciieu

imb ocrtbrilten Seroielten

iidi bei beu oerirbiebenen

jcrlineii , Släiibrat uiib

Stnnueeimieii etwa« gro

teof auenabinen.

'Jlacbbem bas Wahl in

id)weigcnbrr ffotmlirftleii

eingenommen worben war— bic beiteroMonucriation

pflegt bei .Minbern ftet«

erft nncb bem Gffen ;,u

beginnen! — würbe im
anbern ffimmer eine S! o

lonaife gefpiclt, mib bie

Jt naben warben frennblidi

anfgeforbevt, jid) je eine

Same ,ju wählen — eine

Bunmibimg, bie imferem

Robert wenigftens ben

Vlngftfdiweifi austrieb, ba
jwifdten aef>t bis fiinfybn

itlle foldje GiUfdilüffe jebem Jimgrn
Oobwn entfeplidi finb.

Gr hielt fiel) beim

mr.

ab «>

,
hi f

m ib'
;:

:) * *

.•j-il

;

,cir 1
•

Mit'

'

r

^ 1 (borafterifireii lolinfdite.

,,

:t

iIr Glegan,; ber Wasfen war übrigens bnirfi'dmitllirf) biefelbc;
c< 1P‘to gröficrc Wnbrfjeti waren ;ierlid)er gelleibet, mib

,
u

.

I

|

f

f'

fl, 'ieid|i,r!e fidi eines, ein etwa brci/cl)iii<il)iigcs Srautrin,
aller lict'ftc !Wofotolrnd)l, gcpiibevte 'ffenirfc 1111b ein irifrfirs,

188 j

andi fdteu 1111b oeelegeu jitriitf, fal

'eine reijenbe Mlofofobame mit einem

grofien, als Aiirfier oeelleibcteii Cber
lertiancr brr nod) baiu im Vlateii

Ülorleplet war! — nbirinueben unt
erlebte felbft bas Rurdilbave, bafi e\

ben vidjligcit Vlngcnbtid gan.j uee

fännite unb Don ber 23ivlbtu ;n fei

ner eigenen Srfnoeftee getiibtt ttnube,

bie ebeiifolls fipen geblieben war,
imb mit brr er min, wie ich uev

imithc, beibeu nicht ,-pnu .öodjgemifi

fdbuefuirfdieiib 'ffolonaife tanjeu
mußte -— ein bitterer Ajofiu auj
feine Vtbiirfji, fidi gar nid)t um bk
Gfridimifter ,511 betiimmern.

Vits bicici San^ iiberftaiiben war
imb eine muntere 'IkUta bic Heine
•''e-fcllfctjaft burtficiimubcr wirbelte,
bradi allgemeine Jocitctfoil los.

^
Gin Heiner . etwa oierjafitiger

htinge, ber als Vloimc «crfleibel
loar, uergafi gan^ feiner weiblidien
1111b geift licfien ©nrbe mib fdtlug
imberbroiien ihivjelbäunie. Gm
ipnniidicr Wvanbc 1111b ein Honbitor,
bie fid) als erbitterte Mtaffciifcinbe

idwu lange midi einer Welegeitbeit fclmtcn, ihren ('tefiihleu Vuf( ju
mndien. brünetten fid) mit wahrer Wonne in einer Grfc iaitjam
bmdi. imb nur ein armer, Heiner Wiumi in bramiem jfiitterlaitun

uergofi Sinn neu, ba fein angeflcbter frladisbart tfim biiidifdjuitttid)
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fünf ©Inl in ber SBimilc los ging, roiefcer angcpidit würbe uub

wicbcr loägiug. Schlicßlid) rief ber wohlgemeinte flott): „Saß
if)ii bod) ganj weg!" eine wahrhaft oeryucifctte Stimmung bei bem

>mgliidlirl)cn ©efiper hcruor. ba er biefen ©art al« .\iauplgrunb

nnb 3wed bc« gan.yn ©tn«fcnba((« «ngcfchcn hatte.

Snfjrenb jolchcrgcftalt alle« mit betriebenen (Smpfinbuugeu

unb 3ccfi*citunflcn beidtäiligt luar, ftanb nnfer ^Hubert in ber

genftcntifdjc nnb fämpftc inncrlid) bie ucry’hrenbfteii Mampfe,

«ein jugcnbtidic« .'öcr^ mar non bem erftett $feil bc« Siche«

gölte« getroffen rnorben, nnb er fjäitc gelten — uiellridy fogar

ba« oerheißene Tafdjtiimeffer! — um einen Rupfer mit ber

flofofobamc geneben , bie fchou gou,) regelrechte $a« yi machen

oerftanb nnb beftänbin mit einem ober bem miberu guiigcu fid)

im Streife breljte.

Saft flobert ber (jrforcucu feine« $er$cu« nur ungefähr bi«

an bie Sdiulter rcidite, fteigerte feine Seibcnfchaft womöglich nodj.

3um (Sutfd)tufi tonnte er

aber nid>t fommeu, er ftanb

unb ftanb, beu giinftigften

'.'(unenblicf obrcartenb, uub

mic« jebe anbeve fid) ifim

barbielenbe (Mcgenheit

yiniTauyu mit mäuulidKr

flaut)beit uub ber cinjigcn

Silbe „meg!" ab, mit ber er

fid) itjm freuubtid) lialjcnbe

jnuge Tarnen mie ©nimm
iliegen ucrfd)curf)!e. 3»'»

Kräftigeren flu«britcf feiner

Wefüble riätirtc er mot)t

fogar aud) einen Keinen

Schub«, menn bie Tatr,

luftigen fid) bnrd) bie erftc

flbwcifnng nid)t glcid) ein-

fd)üri)tcrn liegen. Sein flu

theil an ben grenben bc«

Tage« blieb b.ibcr, pom
rcid)lid)en Mudjengenuf) ab

gefeiten, ein jicmiidi nega

iioer, rodluenb ©iineben,

au bereu Siege bie (ütoycii

nidit geflanben — hoffen

mir, »weil fie uor bem 3',;

braug ber fOiufen feinen

'{lag gefnnben gatten! —
nt« ivol|lid)c« Glefantenlalb unbefangen mit ben aubevu, fdjlimmfteu

faß« and) mit fid) felbft im Streife (prang.

- Tag ber flbcnb nicht yi tiubc ging, ot)uc baß flobetl ben

fliefenentidilnfi nu«fiif)rtc, feine glamine yim fleigen ,yi führen,

unb bag biefe and) mit einem füllten: „SWeinetmegcn!" fein

gleiten erhörte, nerbient bcruorgeljoben yi merben, mie beim

flobert bie fefte flbfid)t jagte, fidj beffen ber fflluttcr gegenüber yi

rühmen: gd) habe mit ber $jübfd)cftcu getan,y!“

Ju biefem (Sntidrlnffc mürbe et fveilid) im Verfolge feiner ©all

Unterhaltung micbcr fdjmaufenb, bie nur bariu beftaub, bag bie

2d)öne, nadtbem er yoeimal mit ihr ohne jebe Ahnung bon

ben gorbenmgen ber rfgitbmiidten Mimfte halb burdi bie Stube

gehopft mar, ihm einen Keinen Stof) uor bie ©ruft gab unb

mehr mahr al« yut bemerfle: „Tu 2diaf«fopf, Tu fannft ja gar

nidit taujeu!"

©crnidUct $og fid) flobert yiriid nnb fühlte fid) mirtlid) yir

fdimäryrften ScUoeradjtung geneigt, ot« iu bem flugenblid bie ©Jufif

idimieg uub in bie allgemeine plöplidje Stille hinein ba« Tienftmabdten

re« Jeiaufe« mit weithin oeruehmtidier Stimme rief: „Tie Mteineu

oom 'venu Toftor flabemauu merben abgeholt!" Auf biefe fdimadi

oolle Aniiorberung hin mußte fid) flobert mit ©lindicn im ©mibe

bet Tarne be« .vaufe« empfehlen unb al« „meiner ", ..Abgeholter"

nod) bei» nageuben 3t»cifcl int ©nfen mit fortltagen, ob „ber

Sdtmaty'. ber Tarnou ber Cnorla, bet feinem (Ilmtaltee gair,

«„Iren a!« fd)ulblofer Sdnifer erfebienen mar, biefe unflerblidie

'•Plantage mit augehüvt habe nnb flobert« joeiale Stellung iu ber

M taffe butd) Siebergabe berfelbcu berniditen mürbe.

Tie betbe floiolofce halte jebenfall« Nr« Sdtredlidie nidit

Vernommen, — ba« mar ein Trott ! Sie ftanb fadteridtlagcub

unb eitrig plaubernb mit einem Sdjornfteinfeger, ber ,yi Cftcm

fipen geblieben unb bafger nur au« unbegreiflicher uälerliihcr

fladifidjt auf ben ©all gelangt mar, in einer genflcriiifcbe unb

übtrfal) unfern flobert OoQftänbig. C ©itferfeit uub bod) 2ügig

leit ber elften Siebe!

AI« bie beibeu Keinen ©laelcn mit einer ©lenge Wc»initc

au« einer Sottcric yi i>aufe angetangt waren nnb biefelben ttor ben

ftaunenben ©liefen ber (Slteru auogeframt halten, bie biefen Sunt?

für „rechten Uujiun" erfliirtcn, üegaitn ©liuchcu mit fcbuaitant«

©eläirfigfeit alle (Irlebniffe be« ©alle« mil.yithcilen, wobei Kt

fchiebenc: „Siehfl Tu, Tont)!" ber (leinen Sdimefler bie Unflug

heit ihre« ©erydgle« auf weltliche ©erguüguugen Kar machen nuiRlm.

Tic Wcidiwifler opferten übrigen« auf bem Altar ber Oü

fdjwifterliebe einige Wcwinuc — 9Hiud)cn ein augebiffene« 3mftr

fettaf unb floberl einen liforgcfnUtcn ©onbon eine Thal, bei

er jeben fliuibu« ber ©roßinutf) foforl burdi ben 3«fap raubte:

„Soldie effe icp »'*<!'

„Wim, habt ghr benn

audi getany?" erfunbigte

fid) bie ©lütter, bie mit

gerechtem Stol> auf ihre

©allliuber blidtc.

©2iud)en bejahte eifrig

unb miditig, toährenb flo

bert fid) mit einem Act)ic!

yicfen unb Crrölhen bc

giiiigte.tuetdie« bem Scharf

blid ber ©lütter bebeutung«

oolle innerliche (Stlebiiiii:

oenielh-

„Ser mar brtut bic

.Öübidjefte?" frag iie frfjrin

bar uttbefaugen.

„Tie (Mrofje!" brachte

flobert mit (fuifd)iebenbci!

heroor.

„Sie bien fie beim?'

fotfdile bie ©lütter weiter.

„3ch glaube, Wcnniann,*

befannte flobert ervötbenb.

befieu cinygc Unterbalümg

mit feiner „erften Siebe",

wie wir wifien. nicht io

erinuthigenb war, baß fie

ihn yi gragen nach ben

©erioiialieu ber Angebeteten batte berechtigen föniten. —
Tic uadifte, jidilhare golge ber ermaditen fleigung war.

baß bie Sciube unb bic loeißladirtcu genfterbretter in flobert«

Stube ocrfehicbcne funftoolle 31 iu beutidier unb tateinifcher Schnli

jeiglen. flobert« Seibcnidiaft, beu thenven Flamen nad) bem Vor-

gang be« bcfaimten Siebe« „in alle 9liubcn" oin,yifd)ncibeit, gi»S

fogar nodi weiter: al« ber SUaffcnlehrcr ben Siebenbcu wegen

mangelhaft gelernter ©ofabeln ,yi ber id)iuad)ootlcn Straff bc«

„Gdeftchenj" oerbammte, oerfiißte biefer fid) ben fchmeryiclKn

Slugcnblicf babnrdi, baß er iu bie Sanb ber bewußten Gde ei"

etwa« mißgeborne« fiier, eiufraptc, worin fein unb ber oornamen

lofen fleumaun Aniaugobudiftabeu prangten.

Tie littcrn nahmen oon ber ynicit 3lciguug ihve« «ohnef

bie fo jeher Wahrung oon außen entbehrte — er hatte „bu

Wenmauu“ feit bem ©la«fciiabeub nie wieber gefeheu! — weiter

leine 3lotiy nad) bem bewährten Wruiiüfab, baß folcher ©löbii»"

am erften ein (inbe nimmt, wenn man fidi gar nidit barms

ffimmert.

3lur bei ©ater legte bei einer befonbev« abldieulirf) atiege

falleneu Sdinlarbeit beu ginger rol) an bie blutenbe Smibe,

inbem er bem er.yehlichen Siopffliicf nod) bie oerbiltembe ©e

merlung hinyijügte: „Senn ba« bie 'fleumann wüßte!" eine

Aeiißcning , bie, ba ber betviibenbe galt „oov ber ©linchen" er-

örtert würbe, flobert mit rcbetliidier limpfinbung gegen ba« tbti

ßaupt ber gamilie erfüllte.

Ta« oon beu (iltevii oorau«gcfehenc 6nbe ber ücibenictinit

füllte iu fchuctler unb unerwarteter Seife hereiubrechen.

flobert ging au einem fd)öucn Sintcrlag nad) ber ^chliü

idiuhbahu, oon ber ©lütter, ©iind;eu unb Tont) begleitet, bie ihn
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in einem hefonber# funftootten „Gogtu" auf bem (üfc hemunbern

foßtcii. 6c hielt fid) natürlich etwa# nbfeit# oon beu Seiuigcn.

M eine SWutfer mib gar Sd)iurftcrn ju bcfipcn ,;iunr innerhalb

ö;r üict Wnnbo bei fjaufc# gan$ angenehm unb fdjö^onöiucrlU

jfttt faiin, jid) aber ;u einem bcfihämeiiben Wcfühl ju ftcigcin

rjlcgi, ikiiii mau „Getonnten" begegne!.

Tic cltou# gereifte Srage bet Untier, was beim cigcntlid)

baran fo blamabel fei, erroiberte Hubert mit bcc überrofdicnben

ffiöjfuung: „Äun, wenn $um Gcifpict ber Sdnont; bnnn fragt

:

.lat waren wohl Seine Sdjmcftcrii?' ba fdjäme idi mid) ju

lobe." — ein rälbiel&nfter innerer Gorgaug, befjen Gcred)tiguug

oon ber ÜPtullcr nicht auevfannt würbe.

Tic gotge war alfo, bofi SHobcrt bie Grcite ber Safjrftrafje

fioifdicii fidi unb bie Seidigen legte nnb fo unbefangen au#$ah.

oio gingen fic if)n gar ni(l)i# an.

ih beglii(f)uiin|d|te fid) innerlid) um fo mehr über fein Ger
»bren, ol# eine Wrnppc uon Samen fid) ber Winter gugcjeUtc,

bie ebenfalls Söhne auf bem ffiifc ju benmnbem wüufctjlen unb
biefelbcu fogar jum Itieil mit fieti führten.

3» Robert# fproctjlofer (fmpöumg miufte bie Wuttcr ihn je(n

beton, fein Jnfognito granfam uernidjtenb: „ftomm nur, Junge,
Mtum baft Sn Sieb beim fo?" tuormtf er gögernb näher fehlid)

„Tie Jungen fbtmen ja .iiiinnimen gehen, grau Sieumami,"
mmbte fid) bie eine ber Tarnen au bie anbere, mit bem thenreu

’.Vjmeii Stöbert# £>crj $u fdiuellereu Sdjlngcn bviugenb: am (fitbe

fonnle er hier gar mit bem Grubcr ber Stngebeteteu in wiinid)eue

mnthe Ziehungen treten!

Tie Winter manbte fid) midi nadi ihm um nnb warf ihm

einen tädjelnb oerftäubniHOolteu il'Iid ju. Jn bem Ülugeublidc

erhob ber oon grau fNeuniouu mit beu fovmfofeu ärJorten

„Ta# ift Weiner!" grfcnujcidfiiete Junge feilte Stimme, fab

Stöbert mit einem frifdjen, fveuubtuben Wefidjt an, bno bieiem

merfroflrbig befaunt oovfam, unb fugte ladienb: ,,'.tri), bn# ift ja

ber, bei iieulid) mit mir tanjrii WoÜle unb uidit tomile!“

Tao war bae (Subc otm Stoben# erftev üiebc Tie Stofoto

baute war ein Tertianer — bie Stcumauii war bcrStcumaim —
unb Stöbert war ber lyiamiiteftc unter allen Sdmljuiigeu bei

19 . Jahrhtmbetl#

!

Wie er ben oemidilcubeit Schlag auijafile, beu bie Wutter

nid)! imtertajten tonnte, burdi ein herjtidK# CSeiäd)ter ju feiern

ba# fauit man fid) wohl beuten! (ir maditc luv; auf bem Sudan

lehrt, raunte, Sditittfdmhfreubeii unb alle# uergeffenb, fdmutftrad#

und) Maine unb fd)(ofi fid) in feine Stube ein, wo er Km ganjen

Stodimittiig bn.vi uerwenbete, alte St uon ber Wnnb unb ben geuftcr

brettern oiet forgfattiger abjiihahcn, at# er fic hiugemalt batte.

Ta# Sliltfdiwcigeii feiner Sd)wefiern aber iidjerte er fid) in

ber jorteu Weife, bnjj er ihnen freunblid) anfiinbigte: „Wer jemal#

nod) ein Wort Uon .ber Steumnim' in mir jagt, bei mag'# nur

probiren — beu fd)lage ich einfach tobt!“

Ta nun bie beibeu jungen Tarnen jii biejet (irfalmmg feine

befoubere Hufe oerjuiirten, fo würbe Stöbert# elfte Siebe halb im

Sdiofte ber gamitie mit Stillfchweigcu übergangen, mib wenn

fic $u feinem Sfolternbeub einmal toieber nuflaud)eu follle, fo

wirb er bi# bahin wobt ruhiger bariibev benfeu gelernt haben!

6in ^Stbcrfdiftn brr franko flfdirit IHfoofutioa.

Sou 3% ä. o, 5ffiinfex-fefb.

;lUr HHtttc

3
Ken „fchwebeu in ber Hilft", fagl man, unb man bejeidmet

bamit uidjt immer ihre ijadlojigteit, ihre mangelhafte Sc
atünbimg, fonbevu nod) mehr bie gcjliigeite Statur, wie fic ben

Smbctii bev Hüfte eigen ift. Uubcfütnmcrt um räumliche Sdjraiifeu

überfliegen fic bie Haube, niifiijjbar, uitgreijbar finb fic ba, mit
ihicm crguidenbcit Wehen frifdie# Heben in miibe, gebriidte tflecfter

ju (rgicgeu ober niicf) mit bem (dliilhhoud) ber Heibcufd)aft

ithurfen unb Serbcrben $u Derbreiten.

Ter bimberlftc Jahre#tag ber fvaiijöfifd)nt Steuotutioii hat

rieliad) bei gq'd)id)t(itheii goifrf)ung Scraiitaffiiug gegeben, ben
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«Piirni biefer Siiejemimwät.juug im Stcidjc ber Weiftet andi in

bie Wcgcnben $u folgen, bie uom eigentlichen SdiaupUUie ber

wltgefchidillichen Gegebenheiten weitab liegen, nnb e# bietet einW merfwürbige# Sd)anfpiet, $u beobachten, coic unter bem
«iiiflujj ber gähreubeii ^eitibeen überall bie g(ämmd)Cii ber poli=

ufifxii Slufreguug emporjttden, loeun fic audi nirgeub# fo jum
Wtheerenbeu Sraubc jufammcutoberu wie in graufreid).

Sou biefem Wefid)t#punfte au# oeibieut midi ein Greigniö
Seodiiiing, uor (tum einem Jahvlimibert im bnmaligeu Stur»

türftenihtim Sachfcu fid) jiitrug, ber fadjfifcfie Gauernmif , ober
»ic man c# je(jt wohl mit einem ueiierbiug# getäiijig geworbenen
Sasbtiirfe bejeidjueu würbe, Gaucmau#ftaub.

Tie Soge bc# Gaueruftaube# im Stucifirfteuthum Sachfen
war muh in ben Saubc#thci(cu, in wetdieu bie Seibeigeufdiaft
iiidg herrfcfite — in ber Obcrlattfif) beftanb jie bi# 1832 — eine

inncewcg# leichte unb erfreuliche, gtoubirnfie. jfiufeit, Sicjermtgeu
nnb Steuern erfchwerten bem Saubmauu ben Stampf um# Tafcin
nnb erregten — jebod), wie wir fehcii werben, uidit ohne Stillegung
oon äugen — einen allgemeinen Shc#brm1t feiner Unjiifricbenheit.

Jni St iigu ft be# Jahre# 1790 oerweigerten ptöhlid) bie

Säuern ber Soiiimabidjev pflege faft einmntfiig bie Seijhmg ber

atonbienfte unb 6rb$infen. Tie Stiiflebiiung war nicf.it wiber
Kn Staat, fonberu wiber bie (duteheneu gcviditel, beim bie

dauern eellärten, fic wollten bie fiirfiirftlidjeu , uidit aber- ferner
Ke gut#herrlid)eu Abgaben unb Tieuftc Ieifteu. Tie einzelnen 1

a.orffthaffen waren bnvd) eine fefte Cvgnnifaliou unb geregelte

wbflidjlungen mit einauber oerbmibeii. Tiebftabl nnb Gtiinbcrimg
würbe jroav nicht gebutbet, jebodi trug inan feilt Gebeuten, bie

Wuf#berren mit fanfler Wewnlt $u allerlei fdtrijtlidjcu ^iigcftoub

HtfTcn tote 6r(ag ber groubeu unb fogar Stbtretmig »on Selbem
unb Wiefen ju nötigen.

Sil# man und)forid)te, woher ber Weift be# Stufftanbc# unb

ber 2i: ibevfep(id)Teil ptöhlid) nbcr bie fonfl fo frieblidjcn Goiieni

gefommen war, ftellte fid) fotgeubc# herau#: Jm Sommer 1790

f
war pon imbefmmler Seile eine gcfd)riehcne Sluftuiberuug au
ba# gräflich Günauiche Stäbldjen Soucnftciu gelaugt unb borl

Perbreitet worben, bie Siiiwohuev möchten fid) bereit halten, fid)

au bie 10 000 SJfamv nii$nfd)tiegen, wetdie nach GUdiib jieheu
1 würben, um ben Sfurfiirften „im Triumph mit fliegciiben Sahnen
’ mib unter flingrubcm Spiel" Pon bort uad) Trc#ben $u führen.

Wie man ficht, war e# auf eine Stadjahmuug ber Gorgäuge ob=

gefeheu, welche fid) wenige SKonate früher in ber fraujöfifd)«)

töniiptfrobt abgefpielt hatten, al# ber Garifev Göbel am <>. Cftobev
1 1789 Subwig XVI. oon Gerfailte# uad) Gnri# entführte.

Tonn füllte ber Slurfüvft, wie e# weiter in bem Stufruf hief;,

jotgenben Sorbermigeu feine Geffätigmig geben : 1 . Slbfcguug alter

beseitigen . welche Sachieu uiigtüdlid) madjten, mib Ifiuyeluing

ihrer Wüter. 2 . Wrriditung einer Slationalgavbe $u Sufi unb $u

Gferbc. 3 . Untänberuiig be# 9teei#wefen#. 4. Gcfchränlnng ber

)Hittcrgiit#bcfiher, „bamit fic Sad)fcu nicht $u einer Wüftc uub
(Siuöbc machten". 5 . Gcvbot be# Witbbcgcn#. (i. ßntfevmmg
aller S!ed)t#pvattilaiilcu , fofevu fee nid)t eine whflict)c Geftaliung

hätten. 7 . Geffere (Sinrichtiliig be# Siiilliiemiiicfteriiim#. 8. Stuf

hebung ber Steifet) nnb Trauffteuer. — Jebcr bet SWitgieheuben

follle fidi für einige Tage mit Scbcit#mi(lelu oerieheu. Tie
Sammeloläpe feien Tohna nnb Siebftnbt. Tie Crte, welche fidi

uidit aiiichlöiieu, fällten gepliiubert werben.

Sind) in biefen Sorbevungen , oon Knien manche oielleicht

nicht gau.j unbcrcchligt waren, cntKnfl mau ohne SHiihe ba#

fvrtii$öfifd)e Gorbilb, fo namciitlidi in bem Gerlangen ber (ft

richtung einer Slotiouatgarbc. Gelamitlid) waren bie „•rurWcs
lianCiuseä", uadibem fic fid) bei ber (finiiahme ber GaftiUe
betheiligt hatten, in bie „gtrrdes nationales“ umgeioaubclt

worben.

SU# Scrfaffer unb Gerbreifer bc# Slufnife# würbe ein fonft

uidit übel bcleuimmbcler SHoim Slawen# Wcijjler au# Sicbftabl

an#nnbig gemacht. Sladibem bie Sterile erflart hatten, bap er

unter bei (fiuwivfuiig einer tireu Jbee gehaubeit haben muffe,

würbe er al# irtfiuuig bchaubelt uitb in bie Jrreiinnftatt $u

Torgau gebracht, jebod) uad) einigen Jahren micber eilt (affen, ba

er fid) burthnu# urviiüiiftig betrug. Jebeufott# war bie Muiiöe

pon Km Gorgäugcit in Sranfveidi $n ihm gebnntgen nnb halle
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'«ne (Siubilbungatrnjt bcrartig entflammt , bafj er bcn Bcrfuth

wagte, etwa? Slebnlirtic? in Saufen in Scene ju fcj>en.

Ser $citmm(t für bcn Stuebiurf) bcv Unruhen war für bie

Stauern nicht uttflefdjidf gewählt: gevabc zur ßmtejeit pctietljcn

bic Wutaborrcu buidj bie Berwcigctung brr gronbienfte in bie

grüßte Berlcgcubeit, tuie fie bie (Suite ciubriugeii foUtcn. SWandie

oun ihnen liegen fid) baher jur 'Jiadjgiibigfcit herbei, nur bannt

ber reiche (Sruteiegcn uidit auf bcn Selbem umtommc. Ucbrigcna

behaupteten bie Stauern, ca gefdtebe alle-?- mit Bovwijjcn bea

Muvjürjlcn, imb <t mürbe bie? anfänglich theilmeife um fo eher

geglaubt, nie bie (Regierung fid) erft jiemlid) fpiit cntfcblofi, wiber

biefea treiben cittjmchreiteu. lieft ata ca $ur SMißhaiibtuug

lurinrjUicher '-Beamten, jur (Snlroafjnuug militiirifdjer Soften unb

ntr qemattjainen Befreiung iBerhafleter gefummelt mar, ergvifi bie

(Regierung ernfte UMajhegdu. Sic bcduflrafltc eine aua bent

linu.iler o. Bmgabori unb beu Clufti^rcithen u. Straub unb

v. Säohborf zufaninicngcfchlc Mommijiton mit ber Uuteriudnma

ber Borgängc unb mit ber £icrjtrilimg ber Crbnung, inbem fie

it)i jugteid) ein aua fünf Bataillonen Infanterie unb ad)t Sdnuo
binnen ilabaHerie befteheube? Suippcucorpa unter bem Cberbefehl

bea Weuerala uun '-Bublid, ber fein £>auptnnntlicr eift in Btcifien,

bann in Lommnpfdi batte, zur Beringung ftetlle Sn bic Bergleute

in greiberg ebenfnffa bie Arbeit dufteIlten unb eine brohenbe Jcwllimg

aiumhmeu, fo würbe and) borthin ein Srnppentomimiiibo eutieiibet.

Sie Mommijiion beaaim if)te Stjäligfcil bamil, bau fie am
21». Stugujt eine jdiatje Sluiiuhiocrimihnimg eiliefi unb bann jur

Unlerfu(i)una in bcn einzelnen Crtjdjnftcu fdivitt.

$n größeren Mampfen (am ea nid)!. SVi Bitiiirwip mürben

bie Stauern, mcldie Btienc maditcu, Säibcvftanb 511 triften, unter

großer apeiterfeit ber Manalleviften mit fladjer Mlinae auaeiimnbcr

aefprenat, roobei adit oerhaftet mürben. Bei Burgjtäbtd trieben

::o Miiraffiere unter bem Lieutenant bou Siditeuhaiu 1200 Stauern,

bic fidi mit Steinmiirfen uub.Huiittdu zur Sädirc fegten, aueoiuoubcr.

Sind) auf bem Siittcrgutc öivldjftcin bei (Weiften, bem Stejin

thum bea Mabiuettamiiiifierä ('Hafen Lob, hatten bie Stauern, um
ihren Wntahcvru 311m Siachgebeu ju zwingen, bie ihnen obliegcm

beu Sienftleijluugen eiuaeftcllt. Sein Stint uöthigte bcn Wrofen,

in Svcäbcu ,511 mubneii, unb bort hatten fid) ihm bie Streifcuben

nur mit beftfteibenen Bitten nähern tonnen . uiriit aber mit gc

l'ietciijd)en govbevungen. Um ihn in ihre Wcwnlt $11 befummelt,

tieften jie ihm baher eine nhrifttidie Stujforberuua $tigchcn. er

wäge fidr am 28. Stugujt in .v>irid)fteiu einfinbrn, mibriflcnfalta

„er feilen werbe, mie ea feinem Witte eraehen mürbe."

Svutsbcm eiidjieit ber ('Hat nid)t, baiiir aber bic obeuge

nannte Mummiiüuu nebft 200 SRaiiii Infanterie unb 80 Srn

aonern. .Mutz beuue fie tpirfdßteiii errciditeu, ertönte plnplidi ein

Büttcrjdjuft in beu Säcitibergen , mabtfdteinlid) ata Säavmmg?

Zeichen, murnuf eine Stnjnhl Leute, mcldie fid) bei .fpivfcftftcin ocr

iommett halte, midi alten Seiten aueeiiiauberftob, uevimitbtidi um
bie oetidjiebenett Wcmcinbeu ,;u marneu, baß fie fidi fern hielten.

Sa lein einziger Stauer im Sd)(of|c ju .tiivfdifteiu eriebien.

fo mürben alte bnzu aehörifleu Wcmeiiibcu ju möglich« zahlreichem

(irid)einen einaelabeu, roeit bev .'taillier im Äuflvage bea Mur-

jfnftcn ihnen ctmna milzutheiteu unb auftevbem im Stamen bea

Wutehetru mit ihnen pi ocrhniibclu habe.

Sie Stauern tauben fielt jebudt nur latigfam unb zöftcrnb

ein. SU? ber Mattzler, ber matten moltte, bia eine grufieve Sin

tobt beifnmitien mar, bie bereita (jtidiieitenen befragte, mie fie

mit fuldte Singe hatten lomtuen fönueu , autmurtete eilt alter

'Bauer: „Saa miffeu mir fetbev nicht red)t. (£a muft bodt mol)l

Wolte« tßlille fein, bau bie Stauern and) einmal frei mevbeu

iullett; fottff möre ea muht nicht fo geidnoinb unb »u ciuftimmig

Zugegaugeu, mie roettti atlca tängft uerabrebet gemefen märe."

tfnblid] mareu bie Sterleetcv ber fnmmttidieii Wemeinben ba

mtb bie cigenltichcn tBcrhaiiblungcn fonnteu Pcgiiineit. Ser

Sduiuolat' berfetbeu ronr bcc Smf bea rnjcnb auf einem jäh jur

Utbc abfaltcnben ('Hmiitfctien gefegenen Schloffea >>ivid)f(ein, baa

und) bev glmVeite hin eine weite euljüdenbe Stu-j'idK in baa

tStbthat aemotivl. Stuf bcv ber (itbc eiitgcgeiiflefehfeii Seile ln-

finbet iidi ber geräumige .vuf, nun welchem aua zwei jirmtidi hohe

Steppen 001t 2aubftein zu einem graften, mit einer Stalnftrabe

umgebenen Sfltait führen. Stuf bieieit Slitan ftelltc fidi ber Mauzier,

hinter fidi einen JtHfaiitericboppetpoftcn mit gelübeuein Wcwehr. Unten

Opi bem Slitan ftrfltcn fid) bic Stauern mit abaejogciieti fn'ticu auf.

O

Ser ötiBere (iiiignug zum 2 ri)lufthot toiivbc ftarf mit Solbaten tx

fe(it. 3tt bemfclbctt hielten abfeita citiigc berittene Svagouct. Sic

ganze Scene muß nid)t ohne malerifcbcn SRciz gemefen fein.

Sinn hielt ber Mnnzler in gütigem Sou eilte lange bcmeglidit

Slurebe, in welcher er namentlich herooihob, wie fehl c-> bcn .Mm

fürften fdtmcvzc, bie Srtippeu , welche nur miber öuficie gviiitx

beftimmi feien, gegen bie eigenen bettjiHlcn Lnubeeliubcr ua
roeubcit z 1 ' müjfen. (ir ftelltc beu SHiucrii bic Uubidigteit mtb

Ungereimtheit ihrea Bevtaugeu? bar, fidi 0011 beu crcrblen mit»

fiberfommenen
,

gefettlidt ieftgeftellteu Leiftungen unb Loftcit ein

(eilig frei tnadicn z» woDeu.

Sann machte er bie Beinguiffc ber Mummifjion befnnnt.

welche, je nach Befiubcn, bie ftreugfteu Strafen, ja felbft bie be?

S ube? , ocrbäugcu tönnte, unb fdiluft mit bcn Säurten: „Wdott

mir biirdi £iaubjd)lag, lieben Leute, baft ghr (Sucre Sienfte, wie

ghr fie biaher geleifiet, ohne $iigcrit mieber aufnehineu unb bcv

(Tn di ourgefepten Cbrigfcit wie oorbem gehorchen wollt. Betjept

mich nicht in bie traurige '.Sothweubigteit, 0011 ber mir über»

trngenen ('Verna It Webraud) machen zu miijfen. ('Vebt ben übrigen

oevblenbeten unb oerirrten Unterthauen ein gulea 'Bcijpiet. gjt biea

(Sucr ernjtticher, .freier Säitlc, io antwortet mit einem lauten fv1
''

Siefea „ ga" erfolgte einftimmig, aber nid)t eben laut, fonbent

uidmehr ziemlich Heinlant, beim baa Sluigeben ihrer geträumte«

.frofinimgcu mochte ben armen Leuten bod) etwaa fdjwer werben.

(Svjt 42 3ahve fpätev füllte im Säege bev ©efepgebuiig bic SU»

lufting bev bäuevlidien Lnften erfolgen. Uebrigeua hielt bie Im

fi'tvflliche Stegieumg felbft ftvcitg barattf, bafi bie Stauern tum bcn

Wutäherieii itid)( über ba? gejeptidi.' S.Uafj hinan? bebriidt würben

Sinn fliegen bie Stauern einzeln bie eine Steppe zum Slitan

hinauf, gaben bem Manzler jnv Staträjiigmig ilnea Bcrtprecbena

bcn oertangteu töaiibjd)lag imb gingen bann bic nubere Scepo.

wiebcv hinunter. SU? bahiu mar alte? gut gegangen. Sita olxi

ber Manzler jept oerlangte, bie Stauern iotlteii biejeuigett nennen,

welche fie zur Sfrbci tocinftcllimg unb zum BJiberftaub augeftiftet

hätten, weigerten ftc fid) in?gefamml, biea zu Ihuu.

„Sinn , wenn gbv bic Bäbciafithrer nid)t namhaft macbeu

wollt, fo will idi c? felbft ihuu. bamil gbr fehl, baß nna uidtt?

uerborgen ift," fogte bavauj ber Mauzter unb nannte bie Stamm

0011 brei Stauern, bic fofort oerbaftct würben.

Sie Ucbrigcn, bie barübev in bie Seele hinein erfdnafen,

ermahnte er, fie fotllen, weiiu jie gegviiubete Beid)werben gälten,

biefetbeu gehörigen Cvtr? aiibiingeti, aber uidit ju ftraflidtci

Sdbftliitfe fdjreiteu. Sie iHcgiernug werbe jeberzeil barattf athteu,

baß ihnen teilt Unrecht geidichc.

Saranf fragte er bie Bauern, ob fie wiber ihren ©utahcrni

Hinge zu führen hätten. Sie ucriiciitleit biea ciiimiithig.

fdjwerten fidi ober oicljad) über beffeu Bädjter. SU? fie baUti

alle burd)cinaitbcr (ptadien
, fogte ber Manjier: „Miliber, laßt

alte? orbenttid) aufi'cpeit unb id)trft ea mir. -vabt aber iSebulb.

beim auf einmal faim uidit ollen gehoticu werben!"

Sorattf würben bic Sfoumi mit nudimatigcr (funabuumj

enllajien, bie brei Starhaflcteit aber auf bie Säadie gebracht.

Sen 001 bem Sd)toj)lhuvc lagerttben SrUppen würbe oun ben

Cffizicren ber tiergang mitgetheilt, bamit jie bie jortgeheubiu Bauern

nicht etwa uerhöhult’it unb heläftigteu. Sic Solbaceu zeigten fiJt

(ehr erfreut barüber imb famett ben Stauern mit ihren ouden

gelbitofdien entgegen; ber jdimcre Sag aber fd)(oß in griebe unb

gremibidiajt mit unzähligen .fiudnufcu ntif ben Manzler unb ben

Mommanbanteit, at? biefc ben Sutbatcu unb Stauern ein paar

Sonnen Stier fpenbcteii.

Bereita am 12 . September tonnte ber gt'öfjle Sheil ber

Snippen ztufufgczogen. bie Mominiffioii aber am 13. Stooeinbci

anfgelöft mcrbni. Bon etwa 200 Berharteteii würben 34 flMf

ein bi? zwei gilbte attj beu Monigjtcin gejd)irft. Siejenig 1
’"

Stauern aber, welche allen Bernibtiingoii unb Srohuttgen >“ in

Srup bie Shcitimhme au ber Strbciiadnftcllnnfl oerweigert hatten

erhielten beümbeve Belohnungen.

So eiibete biefc harmlofc Barattele jii bcn wcltbcwegciibe«

(Srfriiiilttrungcu bei unferem wefttidjeu Siarijbav. (Sin ('Vefdiledit.

ba? bie Leljre au? jener $cit bev ffivditevlidieii Mrämpfe z®8»
bJ '

gefchirbett zwifthen Wittern imb Böfetn, zwifdieu S(ered)tigtem unb

itnbervchligtem , wo? in ber TCDotntioiiören Bewegung bea leb 11 «

galnbuiiberta tag, e? hat and) ben Bauern au« ber LommapfdK5

Bjlege ipr Bcdit unb itive 5rcil)dt gebracht.
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ISfäffer und ütfym.
Dditftfifanfis merhwürbige 2Säume. Dir iiadilirr Cinbf. ßtwa

anbeilhalb Stauben uutrrlialb Treobeit» lirgi auf bem tcdnon ßlluiier ba»
fthmude Jovi Hab©. 6» ift aller Multurbobeu . auf bcm « itebl: uod>

heule geigt jidi ber lluviichc llriprimg in bem Aritßmt ber Citfcbofi, bic

i'äufcr lehren bcr brciicu §aitptgaifc bic ©iebcl ju, bic thcilmciic fromme
Sprüche aufweifen, uub viele Giugnugelbürcn prangen in buntem warben

idimud. Ungefähr in bcr Mllittc de» Torfe» ließt bic bübfebe »itebe:

Zwilchen ihr uub bcm 'i*fanlmuie, mitten unter grünbewacbfritcn uub
iteingejchmitdteu ©rabftätlen aber erhebt fidl bic tveilberühnitc Mabißec
Sinbe.

Ter fiauncnswerthc Mlaumtoloft hat 11 SJJeier Siammumiaug; ba»

Jnnerr beb Stammt» ift Völlig hohl uub deshalb finb feit lauge Slüfen
nolhtticnbiß geworben. An bcr

einen Seile ift bic iNiubc beraub

gebroibrn; bic Stabe War morfdi

geworben, bie Mfinbc fonnic beu

ftarfeu '.'Ift niebt mehr tragen uub
würbe mit biclcm fongcrijieu.

'öeionber» mcrlwflrbiß ift nun,

bah fi<h innen riiigöum bie INinbe

neu ßebilbet hat. '.In bcr M'ruci)

(teile hat man vor 15 Jahren
rin ©iucr angebracht, um bcu

ßiiilrilt in bie fibblung dt»

Stamme» nerhinberu. Senn
bie Toribewohiier

,
iuebefoubete

bie refpcltlofc Jugend, ticnuficu

bcu hohlen Miau in ,;u allerhaub

Unfug. Mleiicrbiitgö ift nod) ein

Sdilofi vorgcleßt worben , ,iu

weldieiu man beu Sdiliijjel in

bcr angrenzenden 'Biattci erhalten

fauit. Toeb hebarf c» beffen nitfit,

ba man bie itafilung, welche

Illab genug für Tiich uub Stühle

tuciCl
,' von außen beatiem über

blideu tonn.

Ta» Alter de» cbrwittbigeu

Miaume» wirb auf KKHI Jahre
angegeben: leiber fehlt aber jrber

lliftoiikbc Anhaltspuitlt, uub eine

Mßretbmmg nach Jahresringen

ift bei ber jebigeu Stauimruiue

vullig au»gefd)loiieu. JcbeuiaU»

bat ber 'Saum in ber ©elduchtc

be» Crlr» eine große Miolle ge

»vielt uub von jeher bie Sieben

muß einer grweihten Stätte ge-

habt. Vier»« jtimmt bie Anlage

ber Milche unmittelbar baucbcu.

S'elaniillich ftaub in jrtem Tori

in Sachjett, jthoti lauge vor Marl

bem ©roßen , fine heilige Sinbe

uub uor berielben war ba»

„Mücichbilb" (MSJicbilb, b. h- ba»

Crtbbilb ober Ori-Jjeichen) auf-

geficUt. Tie Sinbe miileit im

Torf be.icichnelf beu MJlat) , wo
mau iiäi abend» verfamnielie uub

'.’lugeicgcnheilfu bcr ©emeinbe

befprndi, hier faubcti Sitfi bie

jungen Seme au beu Jtcfttagcn

,;um Tom. Sie mau erzählt,

foU bic Mabiper Sinbe auch al»

pranget für ttaifchfüchtigc 'Seiher

uub ähnliche 'JWififlhälet gebient

haben. Ju ber Thal futbet fiefi in geringer i'obc über bem ßtb

hoben am Siamtu ein einflewachfeiie» Slürt ©fielt, ba» al» Sieft be»

i'alseijen» bezeichnet wirb. Tie böe.iüngigcu J-raueu faßen ,
beu Öal»

im ßijeu, au beu Stamm gelehnt, währeub bic Hircbeubefuchec au ihnen

nun ©oltcsbicnft vorilberßinßeu. Todi ift balübfr etwa» Urlunblicbc»

nicht erhalten unb wir tonnen im» mir mit bcm Suuichc iräfleu, baf» e»

jich witllidi io verhallen haben möge! C. 3-
Staufens 2.', riefe über ßmiu 2>af<üas Befreiung, »eine ber

afrifaniidien ßrpcbilionrn bei Mlcnjeit würbe von ber gelammten Seil mit

io großem Ambril verfolgt wie bie ßjpediliou Slanlens jur Befreiung

ßntin tßaidjD». Sange jeit hindurch war ba» Schirtial beibev .{'eiben biefcs

Trantas ungewiß uub bie 'Seit in ßuropa uub Anirrita tourbe lediglich

burdi „afritoitifcfic- ©rriidite“ bemirnhigt, welche balb Slanlen tobt jagten,

halb ihn uub 6min in bcr ©efangenichafi ber MHabbificu fchmadiicn liehen.

Ta fantett bie erften Briefe von Stanleti au unb mit wachieuber Spannung
loume mau beit ©aug ber ßreigufife bi» zur gliidlidieu Aulunit au her

Cftfüfte oetfolgeu. Staulet» uub »eine Offiziere haben in Afi-ifa fleißig ge-

ichtiebcu, bic Sammlung ber Briefe ergiebt ein (leine» Sind» von H Tiud-

bogen. Ter Jnbalt biefer Mtriefe ift in beu Tageszeitungen wicbergcgcbeu

worben, aber bie Sicbcrgabc jclbft evflredte jidi nalurgeniäfi auf fo lauge

ifeitiäume uub war mitumer fo uuvollilciubig. baftj. Scott Hellte, S'iblio

thefar bet Hoiiiglithcii ©cographifthett ©efellfchoft in SJonbott, gewiß vielen

Penlfififanb» merhwürbige TUättme: Die ^tabiher <inbe,

bcmidier liebem agmig rrfdneiieu uub bietet tirro bie beftc fluofunft über bic

Sdiidfalc unb geographiieheu ßifolge ber ßjrpebiiiou, bie hefte Buefiinft. bi»

Staulet) felbft fein Seif über bie ßrpebitiou gefdirieben haben wirb. Sa)
mm bie .f'auptfrage. bie Sleireiuug ßmins felbft. aiibelaugi, fo finb bie Mhirf;

reich an werlhvoUen Mliiofülifteu , aber ebrufo reich au Mfäthteln. Toi
gewinnt e» beu Mlufcheiu. baii ber fiaiipipuuft in beu ©egeuiäbeu zwiiden

Staulru unb ßmiu in ber Siirbigimg ber Vditber am oberen Wit neu

feiten beider liegt, fxür Stanlen» Auffüllung ift bie Juftruflion bc

Zeichnend, bie er am 1H. Januar l.s-d) brieflich feinem Cffizier Jcphfi».

ber bei ßmiu weilte, erlheilt: .Seien Sie freuublid) unb gut gegen ibn

(6min)", fthreibt Staulet). „wegen feiner vielen Tugeubeii, lafjeit Sit iidi

aber nicht auch von brr verbrrbenbiiiigeubru Jasciuirutig eriaffru. weide

ba» ©ebiet be» Subau in bcu

leplen Jahren für alle ßmopiei

gehabt zu haben fchcinl. Sotolf

fie feinen töobcn betreten haben,

fcfieitieit fie in eine Sitbclttre

mutig gezogen ju werben, wrichc

fie hiuabfaugt uub mit ihren ätfe

gen bebedt. Ta» einzige MKilicI,

ihr z» entgehen, ift, allen Slciehlcr.

von au»wärt» bliub ergeben unb

ohne zu fragen, zu gehorchen.“

Au einer aitbcrenStelle jchreibi

Siattlet) au benfelbeu Cffisin:

„Jch bciuerfte, ball ich Jhic

Slricfe ein halbe» Tuffeitb mal

geleien hdiic, uub bei jede»

maligem ifefen änderte (ich weine

Anjicbt von Jhuru. Jutoeilnt

glaube id), baß Sie halb MKahbüi

ober Vlrabift, bann baB sie

ßminift finb.“ Tiefe uub ahn

lid)e Stellen lafieu tili» aiuiehmm

bau der „©egeufah“ Z,,m fl1®#**

Theil berfelbc woi, bcr auch zwi

fchen Worbon uub ber englifibcn

Mfegieruug gel|<rrfd)t hol. Cb

noch auherc Jtagen babei eine

wichtige Miolle fpicltcn, unb welch«

Art biefe Tfrageu waren ,
fg*

faun ttietuattb au» den Siriefcu

herausflügelu. Tie MJlühf dänir

and) wenig lohnen. Ta» btbcW'

fame Aftcumaterial .
welche» w

beu Briefen enthalten ift ,
tut*

ja halb verooUiidnbigi toetbev.

beim wie wichtig auch bie »er

meiutlichen Jutereffen ber Gug

läuber in bcr Aeguatorialptovml

feilt mdflen. fie find lein Siaai»

geheimnif» ber hohen 'Toluil.

welche» Jahrzehule laug »er

idiwicgen wirb, ß» ift i«_ hoffet1 -

baß
, felbft wenn der wtmwiif

von Stagamono nicht io halb uu

ftaube fein iollte. AufUdruug ju

geben, bie Mlecfcwcrlc äiaiueilf

unb feiner Wcfäbricu in uächft«

Jfil genügende» Sicht über biete

efragen verbreiten werben, «wen

bleibenden Scvth werbt« ab«

bitte 'Briefe für bie geogrophw

Tforfdiuun behalten: hin rondt»

bic wichtigen Jtageu bet Mnlfw*

nutet bem friiehen nnmitttlbart»

ßitibrttd ecorteil . uub fiel» wirb t» einen hohen Wemif» gewährt«, Z»

lejeit, wie nach »mb nach tBcnnuihimgcn gefläti »oerben und ein cinj'gtt

fuhner MZorftoß eene gange Mleiht fiunteidier Hombinationen über wr

Vauicu wirft.

T-aHnacBt in bet 'Jicumar». (Ju bem ^ilbe S. 101.) MS't a^'’

3toll»fefte. io wirb auch Jaftuacbt in bcu oeridiiebenen beutjeben S«ub‘

fdjafteu mit Vevidiicbeneu Sltäucheu gefeiert. Tic Ariuuth ift nbtta*

eifiubcrifch, wenn e» gilt , bie feftliche Stimmung ber fötgüterten z>>
«

mtbeu. So ift e» in bcr Mieumarl eine alte Sitte, baf; bic »m« 1

;
armer Seme am ixafteiibieu»tag, wie nufer Slilb jeißt. utit einem „iraü

uadiitpiefj" bou fiatt» zu «au» gehen. Tie» ©eräthe, mit welchem W
jungen Säuger fiefi nu»rüftcn. befiehl au» einem auberthalb bi» zw« d"®
langen, oben z«gripil'ien Stod mit mehreren Iveuzwci» ftchenbcn, ©HK"
CuerhOlzern. Tie fleincu Siabtwanberer fingen halb, hall) fprttfaca nt

beit folgenden Slev»

:

„Jaftclabenb ift hiev,

Seth» Treier z« Sliu,

Scd)» Treier z« Sbed,
©cl»' gleidi wieber weg.
To oben in ber airftc,

Ta hängen bcei Sürfic:

Tie lange gieb mit,

Tie fnvz« behalt' bit.

Sdmcib' weg, ichucib' weg,

Schtieib’ ein groß Stiid cPfd.

Stbueib' Mlaum, fdmeib' Mfaiun.

Sthueib' nid)t in ’n Mlaum.“

einen guten Tieiift ertvie», al» er bie Stricic fammclle nttb al» ein Sind» ß» ift bic» blof; einer bon bieten MJcvien, aber er genügt. »»'
' Ticic» ift im Sltrlagc bou %. A. SJrodhau» in Seipzig and) ir. i unb Spcd an beu Spieß bet Hinter ju jaubern. 5rül)ct gingen oinh

herauegab.
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M JKntn wohlbabrnber Gltnrti 41: iScdibnnt 11116 S*rm>aii6ifii mit 6rm

Sfiti 11116 irarni fiel* darauf, recht oict SafteiibreAelii, SJiirfte il berpl.

jtti läuft freuje 411 bringen. t
JrleraJeieb. fj)u dem Sftlbc 5. IW n. 105.) 3n der gnnjeit <nro-

jvriÜiM .ftulmiwrli ift feine Stunde geeigneter, in» urnramr freien

uni Ttriben bec Steife« unter jirf) 411 beobachten, ala dir Stunde
«1* iVicrotfiibi an einem SoMtnertagr. Ta lebt ba-> Stell im irreicn;

h atbsert auf nun bei Tage« illütifii mib flauen; mit brr füfieti

»eSfrviii'Kmi Steil naif) faiirer Slrl'eit

temwt ein frobwülhige* fflehibl über beit

iVetiMirn, 11116 der Sdiimmrr bre- frurnnJ
ocrgalbri ihm bie Tinge.

,'n feilten Standen lägt (ich auch am
ne®« etfaumt, wie ftundettfoei) irtmttirt

unb burii fletne Stefonberhriten aitogr-'

leiimet b« Steif» Slrbcttblrbeii ift. Gin

tfrinro Sfeiipiel dafür liefert mto wieber

tos Siild 3on SH’eifter Trfregger, welche*

mit Seine beilegen, Taofelbr bat einen

btftiwBiten iimbfrfmftlirftot uni imnliidmfi

licfn« frimirqnmb. frerjtn mm Tirol,

me 6a» SteftretbaS mtb bao GiiatftlHtl All

faniveen treffen, liegen üppige Stetgwirfrn

Jod) oben an int SMpongeftjngnt. Siiel-

viiibiae fteile Sfergwrge trennen fie bon
teil SttttRftftfnt, su welchen fie gebären,

mtb boefi ift ibr ®taeimidw fo rridilidt,

lug ier Scner iOr freu nirflt embehreu
st*?. So bleibt niditb libriq , al« bat),

angatf utn beit lag beb geifigen Vauremiuo t'Jluinug otmup), bie

quije ^eoblfernng bfo SHatientljofeb, mit VtiK'iiot)inr ber 'Pöiirriu mtb

6er firmen Sinbrr , mit Senfen mib freugabelii bewehrt auf ein nanr

Jbjte iiixft jenen ?lergwiefeu ginaufinaubert, um borl oben Jll niftfien,

tac freu 411 erorfrii'n unb e-5 bann, je nadi ber

tSfntflftmtjeit be« Jsfegeo, entweber auf beut

dürfen ober auf urnftgeidtleiften ^iditenswrigen

ü> .tum uädiften faltrbareu ciidftdtrii ticrab ju be-

'«turn. lir UVdlter bringen bie fttödur niährenb

bsefrr ifrbrita.feit in beu frruftabelu 411: ba man
«brr in biefen Stabeln (Sdteiineii) «Pfflen ber

Bnfliwr $tr«l)e«p»a»*aeR

ittiietjqrMfjr fein Leiter uiijiliibeu ba rf. bnbcu fie

nur tiatn? _l?nrhhüit^M hii* ttt fflfilV

?*y

rine eigene „fforitltiiite“, bie in finiftlofefler Weife
an« imbebauenen 'riaiimfräiiiuirii jtifniiimengefügt

ift. liefe Äodifjdtto, ein otpinco Spetfejimmer,
bilbei ben Sferfammfungoplab fnr bie Wäger , mo
Se non ber Jagoviiuibr raffelt, mabrrnb eine alte

itlflgb im mRigeu Scffel bie $o!enla ober bie Wild)

f«W>e iür bie Weifdidiafi bereiter. Storlreülidi ift

btst 11 imitier bie ilcierabrnbftitmminn in .fraltnng

mtb WeiiAtern ber fteineii Wefellfdmfi gelungen, mei
ftetbaft aber audi dir ffnbioibttalifirung brr einjeliien

Kopfe, üfatt glaubt eb urbnitltdt 411 Itöreit, wie
btr enoab emfAliig aitPfrbenbe tKeufdi auf bem
frottflPbr. ber iidi in tdppiidtrr Weife bemiibl,
itineii frtit mit Wlpenbliimrn mtb Utpgelfeberu Ju
Wjrinfen, bon ber übrigen, Iftnt geifttg überlegenen

wfeUfdwft grnedt wirb - fei eb mm wegen feiner
.Sdipitbeti“ mtb ...'lliigfxit" aber wegen feiner „Gr-
telgt" frei ben SdiPnen be* IDarfeb. Wer je bei

bem frobrn imb fraftuullen tfolte ber Sterile beiimt-
mtoaubert ift , erfennt auf ben erften Stlid , wie
ij/itfltd) tnitieti aua bem febril bieieo Stolfe« nufer
frdb gegriffen ift; aber and) ber, bem biefe Rrenbe
nif n ttiril warb, fittjlt hernuo, wie einfadt, guifter.tig unb fdiallfjaft }u
illeidt bie ÄWniidiett finb. bie ba brubeu baufrii. Wf. fr.

Aeijang ber
'

2‘erfoncnjüge. Tie Urberfteijung eine» Gifenbaftn
teagenp hat brfamulieft für bie Weiitnbbeit beb Sfeifrnbrn grünere %idt-
tSeile 4ur irotgr alo eine iingeuiigenbr freijung. Irin ben iebigen

frttJMetftaben tritt bao erftrre Uebrl Ieiber uidtt ielleit ein. tffiib ben
aher bie freimütig ber ’SerfonenjUge erlaffennt Steftimmungeii ift Jltwr jn
ettruneu. b«(j bie GifenbnbnvrrWiilttmgrn ben Sfllforberunaen in Sfejug

3er(inrr $lr*»fRp»Ä»ifRa,

Jnfttnmeiit flnijubängni, bomil fiä» bie Sfeiieiiben jebertrit Ben brr

Jriitseralnrtielie übti4eiigen mtb uametuliA ben iifcöMittiru Giuilüfieii

einer llrbrrhrijung, tonnt tiitfat auberf, bann btivd) irtfttjritige Ünflimg,

frlbft begegnen föntten.

Tao ;frel bet Süüitftfte ift freilid) eine freijnnritftlttlig mit ftibfftftittgrr

Watntetegulirung.

2t nt eine ütuube. . jju ben ltebenilrbeiibeu Slbbilbuugen oun it.

Sfiltig.) Tie JKaiitnttoiligfeil unb bie brattgenbe Gilr bro Sterfeftr» in

ben fftiUtoixiifiiibten ftbafft immer fdiwir

ligrre Stufgabcii mtb immer erftamtlidiere

fUiitirl ju ihrer S*npdltigung. UrrtiBmilt

brr Irbtevrn ift. baft uiemato .fett brrloreu

werbe: wao bie Snmbe bringt. muH jdileu

iiigft tueggearbenet werben, beim fdion

brängl bie midiitr Snmbe mit unten ftttaf-

fett nub neuen Vaftcn.

,1h Stettin uuu ben bie wt !m4em bie

Striefe, wetdir auf bnt eimrluen SJoflilm

lern Aitr Gutlirftruug tarnen, bunt tleiue.

in einer brftimmiru tftvitienfplge bei ben

rinjelnen Vlrmleru attfahreube itarioiwagc.i

abgrhpti unb auf bao frauutpoftamt ver

bradn. Tic fxabrt, wrldie rin foldierMariol

wagen 411 matten halle, bäume je nwa
eine Siunbr 1111b fo lauge ruhten bie Striefe

unberührt unb unbearbeitet in ihrem bunt

len Sterlieft. Tao aber bcbenleie tiimjjnl 1

uerluft. ber fidi mit ben (Hrunbfäbcti einer

auf ber frohe ihrer Slnfgabc ftehetihcu ’JJpit

ueriualtiing nidit nrnrug. So tarn man auf bnt Qfcbanfm, für bie Slb

hPlung ber Stritte utm ben einjetneu S.
!oitämteru eigene grafte Sagen

hcrAuftelfeu, in wefeben nidit nur bir SWaife ber Briefe fclbil, (onbem audi

ein Stramlrr finbet. Tejien Sfitfgnbe ift co bann, wal)tenb ber

iratitl bie in Gmpfang genommenen Striefe raiih

mit grwaubier frnub 411 ionirrn mtb je und) ihrer

Slbrefie in bie einjrlnen ffridier ieiiieo Si:agen» 411

uerllKiten : ift er an brr letneu ber ihm jiigewiejenru

itoftauftalten pprüber unb hat er and) bie von ihr

erhaltenen Striefe nadi SWnftgabe ihrea Steftimmmigo

orto «mheilt, bann padt er ben Inhalt iciiier

jwdu’r tu badete, weldie er jertig jue iofortigrn

weiteren Strrirubuug auf bem fruiiptpoftamt ab

liefert. Tort nimmt er alobalb bie für bie Sfoit

ämier feineo Ste.lirlo lieftimmteu Striefpndete tm-
gegen unb brgicbl fid> von neuem auf bir jrahrt.

Sfou tinfereu Sfbbilbungen leigt bie obere bie

duftere Sfnfidit eiueö foldjen „Siraftenpoftiuageuo",

wie fie feil 1. 'Jinocmber INriSi burifi bie Sltafteu

Sterlino fahren, wAftrmb 11110 bie liniere riueii Stlid

in bno 3unere thun lägt. Sledno unb linto an ben
üaiigfeiteu brfiubrii ftrö bir Radier für bir Striefe.

eine anffrhfagbarr Klappe bient jurn Schreiben, auf

bem S'obeu lagern fenigr Striefbemel. Gin aelbftuhi

mtb rin Korb uoileiibeu bie Giiiridmmg bro Sagen«.
Tie mit bem Soniren betrniitru Beamten müfjrn
eine grofie Qfrmgnbtfteit hefiften, nm fertig ju raetben,
beim eo bleiben ihnen roii einem Siuftami 411m anbei 11

nur wenige Sliimnen. Vtn ber ffufuttfrilt beo SBageno
betitelten wir audi ben Striefrinwuif, ber bon bem
'itublifiint filr eilige Senbungen benügt werben tonn.

Ter 3dtgeiDfun, weither bntdi bie neue Gm-
ridmmg erjiett wirb, beläuft fidi wie gefagt bnv.lt

idiuitttidt auf eine Snmbe. Kür eine jtrmlilhr Sin

Aaht Senbungen abfr ergiebt iidi eine Steidileimigiing ber Steftelluug um
Holte 12 Sluubeti, infofren fie uodj obenbo nor Sdiluft brr Stuft 4111

Slbliefrruug grlaugeu, anftait erft am aiibrru SBorgen.

Go ift fein Zweifel, bau bieje Ginridituug ber Slraneiipoftwageii.
mit welcher liniere .'Hridiopoftverwaliiiug bahnbrediciib oorgegangra ift.

balb auch in aubrrrn (ftroftftüblru Sfadnilinmug ftubeii wirb.

^feiner 2$rief»aBen.

ft. Schl, in otr. nennt. 1‘fn Jtntl

. ... Gijrnhnbnorrmaltimgrn ben Slnforbeniiigru ... . .......

auf bao Sttohlbennbru ber JHcifrtibcn Sfcdiinmg trogen wollen, inbeffrn . . . _ ... .

rhft e» bei beu heutigen Stclrieborinricfumigrii an beu noibweubigfteii I

Äilhmgommel,,. Gb ift uifmlidi augeorbuet , in ber 3eit oon Stllfang irfi.rjrt.un.i tv* •vmi onwo . iitvait aOrrti»«» tunt iSi,i
'6

iViihli,-,*

'rovr (*nbf ^pri( i« ftdjeil , wruii bie (innere Temperatur auf
*-—- *-* — — ..... - •

” •’ “ frnfl. Jn beu Swanafrn Tr.iember bio Jebniar fall nur nuo-
nobmonirifr nicht grhrijt werben, überhaupt barf, wenn cimnal mit frefjcil
otmqangen murbr, eine Unteibrrdnmg mir bomt ftattfitiben, wenn in brei

.ttneiitanbrrfolgenbcn Sfädiien bie Temperatur itidil linier 4" ä* K. ge
wuren ift. ;fit ben Sagen ift eine mittlere SSdcmr twn 8" fi. nn
jonreoen, welche anfdtrmenb niebrige Temperatur im frinbtief auf bie
oarmere SSinterflribmig bet tHeiieicben ptillftänbig genügt.

« bie .fugfuliti r bie Slniiidn ju führen, auch etwaige
XjJSjjhon her Sleiienbeti wegen ju geringer ober ju flarfcr freijimg und)
"togticbfjvi in brrüdfiditigeii. ;fitr Prüfung foldier Brichtserbrn fehlt aber

f™. oOgfaftreni ein Tliermoni.’ier in ihrer Siuörflfiung. Go bleibt beb

im. üt
B
t|"''"beften attjiiorbueu, baft jeber ,'jugführer einen Stfünnemefiee
^bre. ben er auf tfnforbern ber mnfenben in bie Siiagcu 411

woftnnam Äf"n % lj« ©ftubatmoer. «n.-,«iw: «awn B «V ‘Ä“ü.’r»«nagen etttffflltfBMt (üimteu, in jeder S'Jagenabtheilung ein Ibfdie« ftd. fut 6k Oneaeruiv 6e6 Vtömeaffti« du ftnirMm k* ibuoujabnä.
• ’ r

«an ferre gteM g «Mi Otr „Maencriiuvt
“Sveftr 8i, starte

f.ft ift eine hl-
.. _ . ..— flec 0reimst*

timten R". ater iel;t in ffiUtdbnitfcMaiib nm irden jur rinneiiCinu Tr-in.-ni int jiüi V.
6m Shrwwiaen Ui ot> «nb Serfiensi'Alaelo berrtte au>arricfn Ift. '.eil11 Mtb nacb if
„tttUqn'mnn«: Scucduu 3laiortaang'’ «1 .*> nab tlulI euer« m ui tv. :

'

C. cor. In S) 0nigo6rrg 1. *r. Safüt aieltl e« letae teilen ttrftinuiuuacn Ier Ciftii«
utt >e>« Itfiirl.iiorfiriiom'ilt iannbllb t.-ftitnaier «mijeu .j.irc ni* etaellt« <~e;cu i
«16 auf feiiu- rUetauticgriimit alt.*.

R. Dt. in DM««». £>< Mlcn »ne 6ie ÜrajC Bajdejt: „lUcim uir uns ujj

ttr vhtc .iMe.icrirfr« }j4.ten, uf« lauge suhle < Mgata, Mau: urt. tu PteneabeVni
lcsefee lullen leimt«. M» Nr '.Veeeeeli'.cgct lerne aeiewcorrite f»iv» sUbtf etc
larauf miiftcn ceir jimMifl anttr.eien: ..Wenn alle DNtrtr tmt tu «» •.•urt«
«• gor man regnen. Nn« Me eafkitOnafe. ntclAe een Nn -iVerreu aieaebinÖ« rtürtv«
MINn Sie Guellc een Dtcae» unt Sehnet - Cntc .{tsdi.-l aber hat« £« Ittr ,er*ie !o
itemeuic. seif jroft raa becHttalt irr amtclpbaeiiaKE DlMbet.’irsnae au* K-e OtD n t«
«eia.-muleit «Vecnraüer ift. 6 . K «eit lasai: 1» ueaueit uüfete, tii 6ie uuene di m«u?
leailc.a ler No (Mewrirtlft reeha»beiten Dfteerwaflero alcTauime. liefe är>J i.»
irie-crhitt tu Hantier«e« eesia-rtit Diä t, seiinunele eMnunaca tu jefannf»
•»lilnmaiie 6« «heit» clstao «sehr al» 4 TtiDlenta «ibffiätlM;RlÄS
fehlaqe aut t<=. jeftiarl; ,» $iMh|<tmill 1 n tat«!.*. «mSttÄÄ
Deftlame JaBenN tftearemeuse fein DVicie «icKhihri iterNa. r

e eeuvte & ««mH « ,,
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ITrij jifH an imS frgl mit ?tm dritten 5113« man.

„Oomonom.

33n4 mit „im«“ auf Mwonfnt Sieden
©iedt feem JJaljnfug llur-j und WidHltltg,

'•Bringt mit „Die* dem ;!oliler immer
den 'Beutel gtotic Hiduuug.

3?antcfpipf<««fflrtl>c.

Vrn A. *U*rne».

SCUWAKZ

Auffofung des tSalftfffs auf $. 100:

Tarent — '.'(alter.

WEISS
ItVifc jirH on& fnrifW.

Auffdfung bet ftufgafe auf S. 100:

Anlfdlung de* auififla6fnrätfiftf* auf 5. 100:

'Bniang — 'Anhang.

Auffofung bis Äomonoms auf $. 100:

Kiffer.

Aapfefralflfef.

Mranf) bii Den ftii*? Sobald rii: Hama fr

Soll '.'Ippeiit Iwi in iitf) angenommen,
Kreucht anj der UUelt er al* Neptil umher. x,, w £
Ta* idion io mani^CT üeritrr tiirl ttitffommen.

Awiiäfunfl bf* -fogogrupBs auf S>. loo.

Saul 9Miut. Sporn — Sport.

|T A T H
J

U

It

1

IV A N G
|

E

1. laio. 4. reif«.

2 . iiif, sw«.

:i. Sagt, 6. Sauge

Jidibforoirtiifioii.

onnbeit im SSeinbetg bu mieb, fca werb' ich dich nimmer «freuen;
S>afi bu die Reichen orrfepi, idni'u eine 2 labt du aus mir.

•iflaglfifif* £reu).

Auffofung bf* 5ifier',6irdcrril6fefs auf 5. 100: tQtahfiminfliiFmig.

Auffdfung der ^fifiiffriranfRafic auf $. 100

:

A U
A A A

A T
i
a

A A 1) i» E K K

E K
j

E E “ II I 1 I.

I. L N X X In X x'Vi-

1» It It

T T
i

T

T Z /.

h (1 i r h

0 a b c a ft

i f ii i k

II i m n 0 !>

0
‘i

r $ t u

u Y \v X 7. n

Tic Sudiitabfit bifier Sigur

laikn iid) [o ordnen, bait

die drei laugen jeutredueu

und die ihnen cstiivted)cst-

den wngerediien OJeifieu bf

geuftnen: 1. einen Saum,

2. einen gefährlichen rtü<b, AufTofung brs Anagramm* auf S. 100:

3. einen idiioediidien ivtieu
(j^ien -f a — Senate*, Sari* *- h - Saphir, Wranai + * —

au der Cjtffc. SKegan .
*= Augcro, Taute + 0 -- KCkiii, MH*f -Wfitlti

s vieperu. '-Banner A- i - 'Bernina. '.'liboin - u Sibauon, Hoat

r — lihlor, t'üineo r 0 ~ Simeon. Grbeu -j- m — Sternen.

Ahaouer in :Hom.

H'illft du gliirilich icm im Helen,

2rage bei ju andrer ©tüd;

Senn bic Freude, die wir geben.

Kehrt in"* eigne $crg junitf.

ntatit Cal».

(ftu ««ciitbfl)tltd)f5 Jnmilirnbndi, ein btronljttft Entlicifbtt in ^rfuabru ^aaicu nnb tin Irtutr fjtlftt in btt JWtl)'

~
x ii jfin nnlcrjeicbitetcn IViIagc ift eviebienen nnb durch die mciftcit Suchhdiiblnnacn ju begehen:

glas öndj turnt gefunken xxxxh kranken liUntfdjeu.
von profeffor Dr. <£arl' <Srnfl 3odi.

new umgembcitctc Auflage. §cva«%’ßcbcn oon l)r. ftööf tton jRimmcrmatlU.
Jttil laigreidint ,\bt)Udu»ticn in Ooltrctinti* nud melirtrtn farMaftln.

^olTffänbig iit einem ‘Sonb. ^rris efrflant in Äatßfran', gctutnöeu 12 "SSorft.

3n dieicin hcnihiiiteu Suche, »flehe* jiir alte ;Jciicn ein uniibctlrcftti<f)c£ Stuftet llarcv. leidjtiafgieher und im Veiten Sinne de*®®Of*

PoIHthflmliiher XarfteBung bleiben »iid. ift dem gronctcn Sublilmu ein ’iöcv! geboten, tuocin es eingehend über den Bau de» niflunu'“'

BÜvptrB, die Pmiilihmgeu feinn riuicluru Bcaant, (o»ic übet den (StfUnbljeita- unb Uv.rnUltrilsntn.inti derielbcu uinerrithtet un» ««

eine umtBuftifle nnturgemärte pflege be* Uörper» iw gefunden und Unruhen Juftnude belehrt »trd.
' Tic neue oietjebnte Auflage iit non dem durch feine populoMntbitinifthen 'Arbrittn betannteu .verausgeber l)r. med. »on

einem 2 d) n l e v ?ioeft*s, micdcnim auf da* Sorgidltigite durebgeiehen und den 3onf$riUcn der ftetig «nd raitlos iirt) ««»idclndcn täSi\»m®

«Uiptedietid mit jählreieheu ifui'U'cu, 'iieridttigiiugcu und (frgntnungeu perichru worben.

JpErlagafjan'Munp mm <£rntt lu'U's Baditoti\cv in Xciyiig.

Acwuegegiten uaier i-uanir.-ettUiStt OtedaCtien veit Adelt Srouci. id'exlaj teti Itrsfl tltil’l jte in Sieiorij. Jev.: ren tt. Witte in
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r t ; • 3tfuffriertes ^ctmiliertblatt. - scgnmM po., $rn/f 1853 .

Ji^rjang 1890. ©rfdjeiitt in f/aib/)cf!fn ii 25 \}f. ailf 12—14 £agc, in tjcften a 50 Jif. alle 3—1 Itlortjfii uom 1. Januar bis 31. Otjcmber.

n<

f nJS>

(Serifcjwng.)

| T a ui nt e n } f i (f ni.
Koman pon <L% Jtlfriifr.

Äodrtrri prrtofm.
ant Wifttfeltcs.

fftilfitafb war wortlos ber Gintabimg bes JoftorS gefolgt
;

warten, Her tic an Mi'

oömäblitb fam mail in ein (befpriitf), bei bem SRarietta filberhetlc Stimme, bie

offnbingS ben jpanptaiitbeit trug. Sie ergäbt te auSjfttjrlidj unb @i® f«»9 fine

in bödjft fomifcfjev Steife baS

3u)onnnenlr<ffcit mit SSiltibatb.

Tn jir von ber beborftebenbeu

2}crlptiui[ft längft unterriefrfet

wer, fu beljaubeJtc fte ben Krau
li.qani ihrer greunbin mie einen

iM: alten Ktfaimten, fte fragte narf)

lern', nad) bem Cberforftmeiftci,

unb ber Weine rotbe SWuitb ging

Nibei mie ein SNiifjltnerf.

?er junge SDtajoratsbcrr War
»m fp ifftmeigfamcr. bie fjette

stimme, bie fetbft beim Spredjeu
'e licblidi Hang wie Kogelge
miiftfier, niadjlc ipn gaitj oev
»im. Gi' bnltc ben $oftor erft

intern fcimen gelernt, nie biefer
m Siirjtenjtcin einen SBefnd) ab-
iMitete, unb es war babei aurl)

wn einer gewiffen SWarietfa bie
•ietv gewrjen, bie mit feiner
^rnut befrennbet war. 9iäbcres
Jbtt wußte er nicht, beim Xoni
iear uiipt befoubers mittheilfaui.

Unb ba laßt bieet iiberniniliige

Sinb «ie nun oßue weiteres im
•'.Nnisflur ftebeu unb fept fid)
1,11 bas Itlaoier, um mir feine
•tnfmift anjiitönbigen!" fugte
Volfmor fopjjdiiittetnb. „Jas
** iefir unartig. iUtnriefln."

-t-as junge SWäbrfieii tatfite

.
m fcbiittelte bie furzen (raufen
Vctfen.

.
\ierr Pon Gfctjentiagen

»mmt es iiidji «bet, bofiir bnrf
jufjoren, ipeuit icfi $iv

•rein l'tebliugslieb notf) einmal
fertnige, $u baft ja tnuni ein
fMv lafte geßort. 5o(( idi
(Heirfi anfangen?"

t-bne eine Antwort abgu--

1890

frirbridr 3ft1 itt«rnnir>rr «I* ZHrH'idt v. (’luiiioio.

einet H't'ioflt.ioMf Mil '.‘tlircS ttittiiiiiitn in ecipii J.

fifobier, unb nun etbab iidj wieber jene

bas £ßr iarmtirfi beftritfte mit ihrem

alte einfache Kotfsweife, aber es Hang

ja lotfeub unb jrfimeidieliib, ja

weid) unb füß, als fei pWfclid)

ber tfrül)liug unb ber Sannen
idjrin eilige,jagen in bie ftitlcu

eben iKaiime bes alten Kaufes.

Unb es legte iidi babei and)

wie Sanueufdieiu auf bas öe
iidit bes alten weißhaarigen

KJanncs, in bas fid) (o maudie

Salle ber Sarge «nb bes Stiim

mers gegraben batte. 'JJiit einem

halb webmiitbigen. halb jvetmb

liehen i.'äd)e(ii barte er bem
l'icbe gu, bas ihn wobt an bic

Seit erinnern mochte, wo er

nod) jung unb gliieftidi war.

Äber er war uidit ber ein

gige miftnerffainc ;jul)orct. Jcr
junge äHajorntSberr uan Kurgs
borf, ber uor gtuei Stimbcn bei

ben bonneritbeit Miaugen bes

Sauitfdiarenmnrfdjes eiugcfdila

fen war, ber in uallfter Heber
einftiminung mit feiner 'Kraut
bie „bunime Kiufit" für eine jeln

langweilige Stiche hielt, er Inufdjte

biefen weitbcu, guetteubeu Janen
jo aubdditig, als ob fie ihm eine
neue C ifenbarnug uerfimbeten.
'iifeit oavgebeugt faß er ba. bie

Äugen miucrwonbt auf bas
junge 'Wäbdieu geriditel, bas
augeufdjeiulid) mit ganger Seele
bei bem öefaitgc war unb babei
mit einer nneublidi reigenbeit Ke
wegmig bas Mapjdien bin unb
bei wiegte, unb als bas Vieh
gu Gnbe war, aibmoto er lief

auf unb fuhr mit ber jjianb

über bie Slun.
„Kiein f teiiies S iugvn geldieu

!

"

jagte Jatim Kalfiud» giinlid;,

2 l«
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inbcm et firf) ja jciiiev Gnlelin iiicbctbcugtc unb einen Stufe nuf

iljtf Stirn briidtc.

,,©ett, ©toftpapa, meine Stimme hat niefet gcrabe oertoten

in bcu testen SRonaten?" frngte fle nctfifch. „Slbcr ßertn oon

Gjchcnhogeu frficint fee bort) nicht zu gcfntlen , er fngi mir fein

Öort batüber."

Sie blidte mit ber Wienc eiltet icfjinotlenben Stinbes zu

'•SJillibetlb hinüber, ber fich jept erhob unb gleichfalls au bas

Mlauier trat. Stuf feinem ©eficf)t lag eine leiie Mölhc unb in

feinen fonft fo niisbiiidslofen btanen Vlngcn leiidjtelc es auf, alb

er halblaut jagte:

„T, cd mar fefer, fehr fdjön
!"

Sie junge Sängerin moefete wohl an nnbevc Sitomplimcute

gctobhnl fein; aber fie fühlte bod) bic tiefe, etjrlidic Skiounbcrung

in ben Inlonifdjcn Porten unb bemcrlte recht gut, meld)en Irin-

brnd ihr ©etnug gemacht hatte: fee lädjellc besl)nlb, als fie erroiberie

.

„Ja, bad Sieb ift auch fehr fdjön. Jdi habe jebeSmal einen

fötmlicfjen Sriumph bamit gefeiert, wenn id) es nid Einlage ju

meiner Molle fang."

„i,u Jl)tcr Molle?" toieberholte SSillti, ber jid) biefen Mud
brnd nicht ertloren lounte.

„Man jo, bei bem Waftjpict, oon bem id) eben juriidfomme.

£, cs ift glänjenb ocrlanfen, ©roftpapa, unb ber Sircltor hotte

es gern berlängcrt, aber id) hatte fdjott ben grofeten Shcil meines

Urlaub-' barauf oertoaubt unb molltc bod) wenigttciiS noch einige

SJotfeen bei Sir fein."

Ser junge Wajoratshcrr hörte in feeigenber Slcimunbcrung

,511. ©njtjpicl — Urlaub — Sireltor — roas foUtc beim bas

alles bebrüten? Ser Soltor bemerltc fein Grftauncn.

„ßerr bou (£fchcnhctgen feunt Seinen Sfcruf nodi nicht,

mein Jlinb," fagte er ruhig- „Weine Gnlelin hot fich Zut

Sängeiin nusgcbilbet."

„iSie nüchtern Sn bad fogft, ©roftpapa!" rief Warietta

auffpriugcnb; unb fich ju ber bullen ßöbc ihrer zierlichen ©cftalt

nufricfjteiib, fügte fee mit fomifchcr frcicriidilcit hinju:

„Seit fünf Wonaten Witglicb eines hochsuOerehrenbeu herzog-

lichen ßoftbeatcrS, eine IJkrfon in Mmt unb ffiütbcn, olfo —
ßut ab. mein ßerr!"

Witglieb bes £>ofil)coterd! SSillibalb judtc förmlid) jinam-

men bei bem octl}ängnifeooflcn Sorte. Ser wohlerzogene Sohn

feiner Wutter tljcilte beten ganzen Mbjdicu oor bem „Momübionten-

wefeu". Gr trat untvifltürlich brei Sdirittc zitriid unb ftarrte

entfept auf bie junge Same, bic ihm fo Sdjrcdlicfjcb oertünbctc.

Sic lachte laut auf bei ber Slciocgniig.

„Sun, fo biel Mefpelt brauchen Sie nicht s>< hoben, ßerr

oon (£'f.hent)agen
!

Jcfj erlaube Jljncn, hier am SUaoicr ftehen

Zu bleilien. ßat Jhiictt benn Soni nicht gejagt, bafe idi beim

Shcoter bin?"

„Soni? — Mein!“ jticfi SSiflibntb ganz faffuitgslod herüor.

„Mbcr fie erwartet mich, id) ninfe noch giirftenftcin — id) bin

fefeon oiel zu lange hier getoefen!"

„Mccfet artig!" lachte bad |uugc Weibchen audgclaffcn. „Sas

ift wirliid) nicht feilt fd)mcid)clhaft für uns; aber ba Sic Stran-

tigam finb, muffen Sie natürlid) z» JlK« Staut."

„Jo, unb zu meiner Warna," fagte SMn. ber ein bnntted

©cjültl hotte, bafe ihm irgeub etwas (jürchtcrliches btulte, unb bem

feine W etter als ein rcllcnbcr Gugel erfd)ieu. „Jdi bitte um Gut-

?d)ulbigimg. aber id) — id) bin wirliid) idton oict ju lauge hier

getoefen . .

Gr ftodle, beim er erinnerte fich, bafe er bas fdjoit einmal

gejagt hotte, unb Suchte nadt onbeten Sorten, fanb fie aber nicht

unb toieberholte gtudlid) bie Mrliglcit zum briltenmat.

Warietta wollte fiet) auSfdjiilten oor üadtcit. Softor SSolImar

aber ertlärte höflid), feinen ©oft nicht langer aufholten zu wollen,

unb bat, feine Gmpfehlungen an ben Cbetforftmcifter unb an

Fräulein oon Sdtöuau auSzuridtlen. Set junge Wajoratshert hörte

latutt bavattj, er fitef)tc feinen ßut. madtlc eine '-öeibcugnttg, ftotlertc

einen Mbfchiebdgrufe uitb lief baoou, als ob ihm ber Stopf brenne.

Gr holte nur ben einen ©ebanfen, bafe er fo fehltet! als möglid) fort

muffe: bieS iibcimiilhigc, ntdifd)c Stachen madtlc ihn ganz oerrudt.

Mid Sfotlmar, ber ihn bis zur Sf)itr begleitet holte, zutiid-

lehrte, wifdite fid) feine Gnfelin, ßnlb erftidt oor Siadien. bic

Shrönett aus ben Mugeit.

„Jcf) glaube, bei Sonis Bräutigam ift cs hier nicht recht

richtig!" lief fee, bic ziertidjen ginget ott bic Stint legend

„Hucrft tief er ftuntin tote ein Jijd) mit bem Stoffer hinter stit

brein, bann feßiett er etwas ciufzuthaucn bei meinem ölefattgc,

unb min befomnit er wicbcr eilten fötnilidjen Mnfall jnm Satan

lotifcn unb rennt nach {fürfteuftein zu feiner .Warna
-

, fo bafe id)

iljm iiidtt einmal einen ©ruft an feine Girant mitgeben Tann."

Ser Soltor lächelte ein wenig fd)merjlid}; er hotte brjjtc

beobachtet unb erriet!), woher bic ploplid)e SJermtbcrung in b«n

j

S?e»cf)titeii feines ©afted ftammte.

„Ser junge Wattn hat wol)l noch nicht biel mit Samen bei-

lehrt," oerfepte er audwcichcttb, „unb er !cf)riiit and) noch einiget

timfeen unter ber Storni iiiibfchajt feiner Wutter z» flehen; aber

feiner SJrnut gefällt er offenbar ganz g ut - »ub bad ift jchlitfelii

bic ßauptfache."

„Ja, hübfd) ift er!" fagte Warietta etwas ttachbenllith, „fogsc

fehr bitbjd), aber ich glaube, ©rofepaoa, er ift auch ichc buma.’

SBillibalb war inzwifchcn im Sturnifditiit bis zur iiadiftcn

SIrofeenede gelaufen; ba bticb er ftehen unb ücrfndjte, feint Öc

bnnfen ju orbnett, bie ooUftäubig in Sfcrwirrimg gcrathen tttautr

GS bauerte eilte ganze Steile, ehe er bamit juftaitbc fattt, aber c:

blidtc noch einmal nach bem ßaufe bes Softors zueüd, ehe er

latigfam weilet ging.

SSad würbe feine Wutter bazu fogett! Sie, bie bas gonp

„Uomöbianlenootl" ohne Mitditahmc in Sicht unb SBatm gtlhir

hatte! Unb fee hotte recht, SiliHtt Ipürtc ja ganz btutlidt. ^rfe

fo etwas wie ßcjrcrci Oon biefetn Stolle ottdging, matt mufete »irh

oor ihm hüten!

Mbcr wenn biefe Warietta Stotlmar fid) nun cinfallcti ticfee,

ihre Jugcnbfreunbin in Jürftenftein 311 befttd)cn? Ser junge

Wajoratdherr hätte fid) bod) eigcittlid) eittfcpeii muffen bei bem

,

©ebanfett unb war aud) feft überzeugt, bafe er fid) entfette; aber

bnbei trat wieber jenes fcltfame ücuctuen in feine Mugeit. 6t

fab urplöttlid) itt bem Gmotaiigszimmer atu jflüget, wo oorbir.

feilte Sirout gefeffett holle, eine zarte, fleittc Glfengeflatt, bie brs

Jtöpfchen mit bem lodigett bttnflcn ßactr wie ein Siugocgctihen

hi" unb her wiegte, unb ber Sontter bes Jattttjchnrcnmorih«

ocrwniibcltc fich in bic Wtichcn ottcneitben Sönc bes alten SJolTs-

liebed, unb bnzmifchctt fchaUtc wieber jenes übermüthige. iilberb-’Ue

Sachen, bod and) wie Wufe! Hang.

Unb bas alles follle nun berborbcu unb oerloren feitt, weit

cs ber Sühne nngehörlc? Jrau oon Gfchcithogeti hnt|c oft gftws

joldie Slnjid)ten ausgeiprod)cti unb Sv'tflibalb war ein oiel S«

guter Sohn, um baS nicht jüt ein Ctalcl zu halten ; aber er ftiefe

einen tiefen Seufzer aus, als er halblaut fngte:

„C wie fchabe! SBic jammetfd)nbe
!"

Ungefähr in ber Witte zwifdtett Jürftctiftein unb Mobcd, ba

Wo baS SLtntbgebivgc fich ju feiner oolkn ßöt)c erhob, log bei

•V>od)berg , ein beliebter unb befud)ter Mtisfidttsptmlt ,
bet ^tvegett

feiner weiten Mtmbfidtt berühmt war. Ser uralte fteineme Ilturni

auf feinem ©ipfel, ber lejjte Ueberreft einer im übrigen läugft

fchmunbciteii Sturgruine. war z»gänglidt gcmnd)t worben, mtb Z«

Kitten Jitfeen hatte fich eine (leine 53ivtl)id)aft attgeiiebelt, bic

wahreitb ber Sommermonate rcidjlichett Jiifputd) and bet Uo

gegettb fanb. Setttt Jreinbe (amen nid)t allz»!)äuftg in

wenig belonnlett Salbbcrge unb Shäler.

Jefet im .perbfte tont ber S’cftidt oOcrbingd foärlich. ober ö.;r

häutige fd)ötte Sag hotte hoch noch einige Wenidjcti z“ bem du*

finge oerlodt. SJor einer halben Slttttbc waten zwei yerren nt

^Begleitung eines Siencvs z» l;ferbe angefomiitcn, mtb foeben W«:

ein Süngett oor bem 2l; iitl)s(imife oor, ber neue ©äfee brachte

Mnf ber 'fflatttotm bcS Shumtcs, an ber fleinerncit Sfruiwn
-

ftanben bic beiben ßerrett , mtb ber jüngere war eifrig bemüh 1 -

icincm 'Jtcimbe bie cittzclnctt jßntifte ber S?nnb»cfjoft z11

ttttb ju etflävett.

„Jo, unter ßoeftberg ift berühmt wegen feiner MitSfief)t,

fagte et. ,.Jd) mußte ihn Sir bod) etibtid) einmal zeiflcn,
ßon

j

mut. 'Micht wahr, ber SMid über bieS weite grüne SBnlbtuecc t|

|

uuoergleidjtid)?"

ßartmut antwortete nicht, er idiien mit bem ifcmglalc irgend

einen 'Jfimlt 51 t fmßcit.

„93Jo liegt beim Jürflcnftciu? Slh bort! GS jdfeeint
etn

mächtiges altes Sfauiocr! ju fein."
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„3a, bßd Schloß ift immerhin fcheudroerth," meinte Siirft

UMdterg. „3m übrigen ober fjnücft ’S» gang rcd)t, borgeflertt

;u $aud ju bleiben. 3d) habe in Id) fträflieh gclangmeill bei

tem Stfmöc."

„Sa? Tu (chienfl bodi iclir ciri^ctiomincu oon bem Cbcv>

Mtneifta."

.©rioiij, id) ptaiiöeic jetjv gern mit i(jm, ober er war aud--

jcja&mi mib fam erft fing tun meinem Stufhrudje miebet ^urfuf.

sein sobn ift jept überhaupt nidit in Sürftcnftein , er ftiibicrl

.:odi mit bet Sorfiafabciiiic, uiib $o hatte id) beim nur bem Fräulein

»n Schönau niifjuwnrten. aber fitrgmeilig nmt bied .Vergnügen'

cytnie niifit. Stile fünf ÜRinutcn ein SiSort uitb gu jebem SSoit

eine ÜRiiuite! Seht uiel Sirlhidinftlidifcit unb tpäudlidjfeit, unb

vbt »tnig ba oben hinter ber Stirn! 3d) hielt im SdjWeiße

mriiieb Stngejichied bic Unterhaltung im ©ange unb hotte bann

ni'df bie (ihre, ben ©räutigam ber ©atoneß fenneit jii lernen,

wich edjten, mmcrfätiditcu SSaubjiinfcv, mit einer fehr cncrgiidKii

ittau Mama, bie ihn unb bic fünitige Sd|iuiegcctrditer gäti.glid)

unter bem Jlomnumbo hat. ©Sir führten iincublith geiftreidje ©c-

ipnichc unb filmen fchficidid) fognr nui bie Siiibenfultur, über bie

ii cmgetirnb belehrt mürbe. Gd murbc erft mcnidjlidi , nid ber

CKwiftmcifter mit feinem Sdinxiger, bem ©aron ©Sattmobcn,

jutüdfehrte."

Sfojaiww hielt bad ©lad immer noch auf Sürftcnftein gcriditel,

itwhrenb er anfdjcinenb gteidjgültig gufjörtc. 3<‘tj* wicbcrfiotte ec

ui fragenbem Tone:

„SBiiHmobcn?"

„Ter neue preußi)d)e ©efmibte cm nuferem $>ofc. Gine edite

Tiblomoieuerfcheinnng, ooriu'fjm, fühl, gugefnöpft bid gtim .{nitic,

übtigend uon feint angenehmen formen. Gjrccllcng bie ffrau Sa
iwin waren nicht fühlbar, was ich mit Stiftung ertrug, beim ba

bft jpttr ©emaljl fd)cm graue $aarc hat, io mirb fidi bie Tante

webt auch in bem Sitter befinben, bem man mir noch .^wdi

odltuiig .sollt."

lim tpaitmutö Sippen fpiellc ein cigcnthümtid) bitterer Stud--

biucf, als ec jeßt bad ©lad finfen ließ. Gr hatte feinem Sreimbe

taö .gufammentreffeu mit Scan oou ©Saflmoben ucrfd)U)iegeii.

Sog« auch biefen Sännen ermähnen? Gr luoftte io menig atd

nögfidi bäum erinnert fein.

„ItcOrigertd mirb cd mit unferer romantijehen ©Satbcinfnmfeit

halb oorbei fein," fuhr Ggon fort. „St?ie id) Uon bem Cbetiorft

ineiiter hörte, fomml ber jpof bicdnial gu ben 3agbeu nad) Sür--

heiiftein, unb ich fami mid; bann and; auf einen ©citidj be«

ivrgogö in Sfobecf gefaßt machen. Sehr entgücft bin id) tarüber

nicht, beim mein erlauchter \ierc Cnfcl pflegt mir cbenfo oft

unb ebenio einbringlid) SWovnl gu prcbigen roie ber Stabinger,

mib ba muß id) iintürlid) ftanbhollcit. Slber bei ©elcgenheit

biefed S9ejiid;ed merbc id) Tid) öorffeBcit. .yartnu/t. Tu bift hoch

v einberftanben?"

„©Senit Tu cd für nothmenbig hältft unb bie Glifelte Gute«

imfed cd geftaltet —

"

„Stah, bic Gtifctte mirb bei und nicht fo ftreng gchanbhabt,
uub überbied — bic Sfojauomb gehören bod; 311 ben Sojarem
ramifieit Teiner .£eimath?"

„Gewiß!"

„Stun, bann bift Tu ohne roeitered gu ber ©orftellung be-

«ihtigt. 3d; halte fic ofleibiiigd für wiiufd;euöroevth, benn id?

habe mir nun einmal in ben Stopf gefefjt, Tcinc .Slrioaiia“ auf
iai'crer tjwjbütjiic 311 feilen, mib fobatb ber .öergog Tid) unb Tein
öeif rennt, fiel;! bad gar nicht mehr in Svnge.

"

Tie ©Sorte oerriefhen bie gange toibrujd;aft(iefje ©ewmtberuug,
j

flc her junge Siirft für feinen Swnnb hegte; aber biefer gudte nur
Mt bie «chffln,

„Wöglid), befonberd menn Tu bafür eintrittft. aber id) mag
bad nidjt ber tprofcftion uerbanfen. 3<h bin fein Tid;ter uon SJeruf,

j

weiß noch nid)t einmal, ob id) überhaupt ein Tiditer bin, unb
wenn mein Sücrf fid) nicht fclhft ben SSeg bahnen mib ergmiiigen i

lau 11
—
„So rnärft Tn ftarrfinnig genug, cd ber Oeffentlirfifeit gu

j

entgiefien — bad ficht Tir ähnlich.' i>ait Tu beim gar leinen
j

Görgeigy"

„Sietleicht nur gu uiel, mib bnher flammt bad, luad Tu
|

nncnen Starrfimi nennft. 3rf) habe mid) nie fügen unb unter«
cvineit fönucn im Sieben, icl) fpiiute uid;t, meine gange Statur

u >i; jj.

bca»thr
1 htt 3ttE

bciiJgitOm:

« Jtar,?;

£» UllpitiSr

(yih: er fc

ÄtoiVng

t nie.
1

tele:

ein! «6 id:

itter aac
isb kl i

:
:

.* JirftOÖ

ntt h)?:-

miu. -

uig ccm

iWc ix

.

icef fis*

Sii. Jefc'

utö Her.:-

g irr th

IUI (£'-

h»? k •

«re fc

:is*l.
»•'

•

:

wtor'

ata £

!C>

: a

bäumte fid) auf bagegeu, unb fiir bie Sterhältniffe an Guten beul

fd)en »Öfen bin ich nun uottenbd nicht gefdiafjeu."

„Stijer fogl Tir beim bad?" nagle Ggon lachenb. „'Ulan

mirb Tich bort luic überall ucnuöfmeu unb niiijclimeicbcln. Ge

ift nun einmal Teilte Slrt, tuie ein SReteor aufgufteigen. unb oon

folebeu Sternen vetfangt man ed gar nicht, baß fic bie gcioühn

lidien ©ahnen gicljcn. llcbetbied hnft Tu nlä ©oft unb Studlänber

uon uonihereiu eine SliidiinbmciteUung, unb wenn Tid) erft noch

ber Sfimbnd bed Tiehlcrd iimgiebl. bann —

“

„Tenlfl Tu mid) bamit in Teiner $tiutalf) feftguhalten!”

ergänzte Jpnrtmut.

„Stun ja beim! 3<h
allein traue mir nid.it bie SRad)t gu.

Tid) bauernb gu jefjeln. Tu milber, ruhelofer @aft, aber ein

aiiiftcigcnber Tidtteniüint ift eine aetfel, bic mau nicht jo leidi:

abjtreijt, unb feil heute morgen habe ich niir gcietjtoorcu , Tid)

11111 feinen 'ffreid mieber fortgulaffen."

Slojanow fliiptc unb jal) ihn foijdieub au.

„SSnnim gerabe feit heut morgen?"

„Tod ift oortäufig mein ©eheimiiiß." tagte Ggon tiedcub.

„Slh, ba fommtn noch mehr ©äftc, wie cd }d)cint!"

SRan hörte in ber Tpeit Sd)iittc auf ber fchmatcu ficiiieruen

^enbettrepue, unb in ber Ccfjmiiig, welche auf bie ©tattjorm führte,

ecichicn bad bärtige ©eficht bed alten Thurmmächlcrd.

„©itte, nehmen Sic fid) in ad)t, ©näbigftc," ennahutc er,

fid) beforgt umfehauenb. „Tie lebten Stufen finb fehr fteil uub

gnug oiidgetrelcn — fo, ba wären wir oben!"

Gr woltte ber liachfotgenbeu Tarne bie fjanb reidjtn , aber

fie bebiirfic feiner .fiitfe niclil, fonbeni flieg leidjt unb niiifjelod

oolleubd empor.

„'Selch ein jd)öned SWäbd^n!" flüftcrte ifürft Slbctdbcvg

feinem arcimbe gu; aber biefer machte ftatt alter SlnlioOrt eine

liefe mib (ehr förmlid)e ©erbeugung oov bei- Tarne, bie bei feinem

Sinbticf eine gewiffe ltebctrafd)img nicht oerbergeu tonnte.

„Slh, Verr Siojniiom, Sic hier?"

„3<h bewuuberc bie Studjicht bed vochbetged, bic mail wohl

auch 3hncu gerühmt hat, Gfccltcng!"

Tad ©eficht bed jungen Surften »etticlh ein grengenlofcd

Grftauucn, atd bad „iehöue SJtäbchen" Giceüeng titutirt würbe
unb er and ber Slntebe erfah, baß fic feinem Sveunbe nicht fremb

fei. Gr laut fd)temiigft herbei, um gteidifalld biefer ©efamUjchaji

ttKilhaftig gu werben, mib tpatimut fonule nid)t umhin, ben

Surften Slbeldberg ber ©aroniu ©kltinobcu oorguftelleu; aber er

berührte nur fehr flüchtig bie ©cgegiunig im ©Salbe, benn bie

junge Stau faub cd auch heute für gut, fid) in ihre ftolgc Un
nahbarfeit gu hütteii. Gd wäre faum uötljig gemefen, beim
:Rojauow beobadjtele bie äußerfte ^urfidhallmig, fie fdjieneii beiber

feitd entfehloffeu, bie ©efanulfchaft old eine burchaud ftüdjtige unb
obcrtfädiliehc gu behaubetii.

Ggon hatte mit einem uorwurfdootteu ©lide feinen Svemib
geftreift, er begriff nicht, wie man eine foldic ©egegnung un
fd)weigeu foimte, bann aber ftürgte er fid) mit ooüftev Scbhaftig

feit in bie Unterhaltung. Gr fkeflie fiel? atd Sfadjbar oov, er

wähnte feined rorgeftrigen ©efuched in Surftenftciu 1111b fpvadi

fein Schauern and, Stau 0011 SsSatlmobeit bainatd oerfehtt gu

haben. Tamil war ein ©efpräd) cingeleitet, bei bem ber junge

Siirft feine bolle SSiebendluürbigteit entfaltete, währenb er gugteiri)

in &en Sd;ranfen gemeffenfter Strtigfeit blieb. Gr wußte freilid)

oou Slnfang an, baß et ber ©emahliu bed ©efanblcu gegenüber

(taub, ber man nidit mit einem feefen Siomptimeiite nahen bnvfte,

wie .jSartmut cd gegen bie Uiibefaimte gewagt batte, uub biefer

heiteren, unbefangenen Siebcndwürbigfeit gelang cd fogar, ben

eifigen t&auch gu inilbcrii, bei bie fdjöuc Stau umgab. Ggon
hatte fd)ticf)tidi ben ©orgug, ihr bie S?aubfd)afl geigen uiib erflaceii

gu bürfeu.

fxirtniul betheiligte fid? nicht fo lebhaft au ber Uiilcvhattuug.

wie ed fonft feine Stri war, unb atd er bad 5«ngloo, um baa
ihn ber Siirft gebeten hatte, wieber heroorgog, Oermißte er auf
einmal feine ©rieftafd)e. Ter Thurmmnchter erbot fid) iojort, fie

gu fliehen, aber ©ojauoiu erftarie, er wevbe bad felbft tl?un. Gi
eriimevte fid) noct) genau brr Stelle, Wo beim tpcrauffteigeit irgciib

etwad gu ©oben geglitten war, bad er uid;t weiter bead;tet hatte.

Gd war jebeiiüilld bie ©rieftafdie geweien, er würbe fie mit

leichter sWiibc finbcii uub bann bic £ierrfd)afteu wieber aufjud)en.

Tnmit grüjjte er uub ucvltejj bie ©tattform.
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Ggon hätte cd unter anbercu Umftänbeit victlcic^i fonberffat

gefunben, baft fein Ptrcunö fo ciitfchicbcn bad Anerbieten bed

alten SDianned ablcffnlc mib fid) felbft ber SHüffc bei Suchend auf
ber blinden Scnbcllrcppc unterjoß, jcpl aber war er gänglicff uon

feinem Grdävcrainte in Anfprucff genommen uub fdiictt ed nicht

gcrabe ungern ,ju {eben, baft man ibm bad Selb allein übctlieft.

Srau tum SaQmoben batte bad Scrnglae angenommen, bad er ibr

bot, unb folgte mit offenbarer Aufmertfnmfeit feinen Grläutcnmgcn,

tonbveub er ibr bie einzelnen .^offen uub Crtfdjajten nannte.

„Unb bort briibcn, hinter jenen Salbbcrgcn, liegt Aobccf,"

iefftoft er eublitb, „bad (leine Sagbfdtloft, tvo wir wie $roei

menfdjenfeinblicbe ©nftebler hänfen, abgefdmitten non aller Seit,

nur in öcfeUfcbaft einiger Affen unb (papageien , bie wir aus

betn Crient niitgcbradjt haben unb bie and) fdion ganj melandjo-

lif«b geworben finb."

„ Sie (eben aber gar nicht and wie ein iWcnjdjenjcinb, Snidi

laucfft," fagte bie junge Srau mit einem flüdttigen Mädlein.

„3<b habe allerbing« uidtt oiel Anlage bajn, aber ftartmut

bat bie!weilen jörmlid)e Anfälle Don biefev äraufffeit, unb ibm ju

Gefallen oergrabe idj midi bann and) wodieutang mit in bie (Sin

jamfeil."

„S'artmut? Sad ift ja ein urgermanifdiev 3taute, uub cd

ift and) iibcriafdiciib , baff öerr Mojanow bad Seitliche mit fo

ooUfommenet iMeinbeit. ohne jebe frembartige SSeimifdiung fpricffl.

(Sc ftelile fiiff mir bod) alb Aublänber oor."

„Wcwift, er ftammt and Rumänien, ift aber in Scntfdilanb

bei SBetmanbten etjugeit, uon beiten er wobl and) ben bcutfrfjcn

Romainen geerbt bat," fagte ber junge Surft fo unbefangen, baff

man fab. er muffte felbft nid}!* anbered über bie $cifunft feined

Sreunbe*. „3d) (ernte ibn in fßarid lennen, alb id) getabe im

'Begriff flaub, meine Cvientreife anjulreten, unb er cutfc^loff fid),

midi ju begleiten. 6b war mein Glncfdffcrii, ber ibu mir jnfiibrte!"

„Sie fdieitten febr eingenommen uon Sbrein Sreunbe $u

fein." Gd lag etwad wie Icife DWiffbiüigung in bein Jone.

„3a, Gjccllciij, bad bin id) and)," fiel (Sgou aufilnmtnenb

ein, „unb nidit id) oUciu ! .fiarlmnt ift ritte uon jenen genialen

Staturen, bie überall, wo fic nur crfdtciueii, bie ÜJieitfdien im

Sturme erobern unb gewinnen. Wan muff ilnt fcfjctt uub borett,

wenn er fid) ganj unb ooll giebt, offne jeben Aüefball, bann flammt

eb wie Seuer and feiner Seele in bie ber anbeten, bann taintit er

alleb um fidt in OMutff unb tBegcifteruug, reifft alled mit fid) fort,

uub man muff ifftn folgen, glcicffuicl wobin ber S'ug trägt.“

Sie begeifterte Sdiilberung jattb eine febr (üble ’Jntibrerin,

bie junge Srau fdiictt iffre Sinne gaif, ber Ünnbiehait 5tijuwenben,

wabveub fic erwiberte:

„Sic mögen recht haben, §crrn iHojattowd Augen uevvalbett

etiuad bavoit, ober auf tnid) machen ioldie Seuerfcctcn einen meffr

uitbcimlidifit atd fginpatbifcffen Ginbriuf."

„ 2iicUcid)t weit ff« bett bnmoiiifdieti $ug tragen, ber faft

initiier beut Genie eigen ifc. And) ftactinut bat ihn, er errctjvccft

midi bisweilen bamit, uub bodi .ffehen midi gcrabe birfc buuften

Siefen feined Scfcnd imwiberftcblirf) an. 3<b bube co wiv(lid)

uerterut, ohne ihn $u leben , unb werbe aller brau feffen, ihn

hier in meiner fttimalff ju feffcln."

„3u Seulftfflanb? Sad wirb Sbueü tcbwerlid) gelingen,

Surd)laud)t. $>crr Stojanow hegt eine febr geringe Meinung

oon unfevem SJaterlaube, er Dervielb bad uoigeflem bei uiifctci

SJcgcgimug in 5iemlid) ocrlcßcnber Seife.“

Sec junge Siirft würbe aufmedfam. Sie Sorte etflärlen

ihm auf einmal jene (alte 3uiücfba((ung, bereu fidi önnmut einer

jdibneu Srau gegenüber fonft nie idiulbig machte unb bie ihn

gleid) im erfleu Augeublid beftembet batte. Aber er täd;dte.

„Ab, bcdbalb atfo fdjwicg er über bod gufammeutveffeu

!

(SrceUeit-, haben ihm uermutblid) Sbu'it Unwillen gezeigt: cd ge

jd)ieb! iffm gatr, redtt .
warum liigl er mit einer foldien Söf«

barrlid)(eit! Auch mid) bat er oft genug gereift mit biefee au

gcblicffeu Gcvtngtd)äpiiiig. bie ich auf Sven unb Glauben bimtabin

;

jept frcilidi weiß, idt üeiier SJeftffcib."

„Sie glauben nicht barem?" Abclbeib waubte iid) ulöplid)

uon bei Aitdiidit ab uub bettt Spiedicitbcn jn.

,,'Ju'in , uub id) babe beit tBcrocid bajür in $äuben. Gr

id)warmt für uttferc beutfcbeti Sianbicffafteu ! Sic (eben midj lui-

gläubig an, (Srcellciij; bavf id) Sbm.n ein öebeiuiniff miitbeiteu?"

,,'Jiutt?"

„3dt fudite .paitinut beut morgen auf feinem ginnner, fatib

ibu aber nidit; ftatt beffen fanb iifi auf feinem Sdbreibtiidtc ein

Wcbidjt, bad er uetitttillilidt cinjufcfflieften uergeffen batte, beim für

meine Augen war cd fitffer nicht beftimml. 3<b habe ed geftoblm

ohne alle Wemiffeudbiffc uub trage ben ülaub noch bei mit; b<

jeblcn Sic, baft ich Offnen bett 3ubalt —

"

„3cff oerfteffe nicht IHumänifch," fagte Srau uon SBallmobcu

mit (üblem Spott, „unb i>nr ;Hojaiu>w bat fid) jdnoertid) fferat»

gelaffen, iit bculfcbcr Spradic ju bidjten."

Ggon 50g ftatt aller Antwort ein Hapicr betuor unb ent'

faltete ed.

„Sic finb gegen meinen Sreuitb eingenommen, id) ftffe ed

unb id) mochte nidit, baff Sie ihn in bem faljchen i'idgc betrachten,

in bad er fid) felbft gefteltt bat. Sarf ieff ihn ntil feinen eigenen

Sorten rcdjljcrtigen?"

„Sitte!*

Sad Sort (laug lehr gtcicffgülttg unb bod) ^cftctc fi^ bet

\(llic( Abetbcibd mit einer cigcutbümlicffru Spanuttug auf bae

Rapier , bad nur einige, aiigcmd)ciulid) mit flüchtiger ijatib bin

geworfene '-Berje enthielt.

Ggon begann ju lefen. Gd waren in ber Sbat beutle Acik

aber uon einer Steinbeil uub einem Sobllaut, wie fte fonft n«

einem Weifter ber Spradic ju Wcbote ftebeu, uub bad löitb. bei

fic uor ber ßnbbrerin bcraufbefcffworeii, tmg fo feltfain twfanntc

rftige. Siefe, träumerifeffe Salbedeiiifantlcit, burd)webt uon berr.

erften iiattdi bed nabenbeit £ierbfted, cubloic grüne liefen ,
bic

unwibcrfteblid) loden uub winten mit ihren bänimernben Sdxittcii,

buftige Siefen, übcrftiithet uotn gotbigen Sonnenlichte, ftill« Hcm (

Wewäner, bic in ber Sernc attfblinlen, uub ber fchäumenbe Salb

bad), bei uon bet i>bbe uieberbiauft. Unb bied 4filb hatte ü<b<»

uub Sptadte gewonnen, wad barin (lang unb flüfterte, bad

bad uralte Sieb bed Salbed felbft, feilt Sehen unb SHauidK 11 -

»ein gebeiiitniffuolicd Sehen, in Sorte gebannt, bie wie eine

Wclobie bae Cbr bed tpörerd beftridteu, unb aud bcin_ Oiott>ci:

webte uub (tagte eo wie eine liefe, eine uuenblicffc Seffniud?*

ttad) biefem Salbedfrieben.
Ser Siirft batte anfaugo warm, bann mit uoller lBegeiftenm.il

geleten, jept lieft er bad i'tatt iitifcn uub fragte triumpffitenb:

,,'Jhtn?"

Sic junge Scan batte regungdlod ^ugeffört, aber iie fab ben

tMcnbcii nidit an, foubertt hlidte unoerwanbt in bie 3*-’tllc binatid

Grit bei ber Stage jjitdic fic leicht jufammeu unb waubte iid)

bann baftig tun.

„Sie meinten Sie, Surd)laud)t?"

„3ft bad bie Spradic cined '4}eräd)tevd unfercr cpcimntb''

3di glaube nicbl!" fagte Ggon in uollev Siegedgewiffbcü ; abn

jo febr ihn and) bie Siditung feines Sceunbed in Auipvud) uaffin.

er fab cd bodi, wie ichött Srau uon Sallmobcn gcrabe in öirjeni

Augenblide war. Svcitid) war cd wobl nur bie eben fitifettbe

Sonne, bie ibvem Antlip bieten voiigen Sdtitumev, ihren Augen

bicieu GMatr, lieb, beim ihre Haltung war cbenfo (alt wie tue

Antwort

:

„Gd ift wirdiri) überrafeffeub, baff ein Scewber bie bcutuhc

Spradje fo »ollftäubig behcittcht."

Ggon iah f'c betroffen att. Sad war atted? Gr batte bo®

einen anbercn Ginbrucf erwartet.

„Uub wie finbeu Sie bad (Mebidtt felbft?" fragte er.

„:Hedit ftimuitiugdUoU, V'civ Dtojanoro jdteent in ber -ib<ü

Diel poctiidied Saleul ju beiipen. — .v>kv ift 3hr Sct
f9

lnf

Snid)laiid)t! 3dt baute : aber id) muff wohl jept au bad .&inab

ticigeu bmfeu nttb bavf nieiiieu (Malten nicht ,511 lange barven lallen.’

Ggon faltete langfam bas Rapier jufammett unb barg <•'

in feinet '-ünijttnjcbc. 3" feiner warmen, hcr^licbett SJegeifterung

empjaitb er boppelt ben cifigen $audi, ber jept wieber uon bet

jungen Statt atteging ttub ber ilnt bid ins 3uucrfte hinein crläUete-

„3cb habe bercild bie Gbre, Seine GrceHens ju (ettucn,

fagte er. „3dj barf bie tlVIauntidtaft buch heute erneuern?“

Gin Icife» Aeigcu bed .vtatiutcs gab ihm bie Grlaubnit) }
11

ber IBeglrilting, iie uerlie&ett bie S'lattioriu, aber Siirft Abeldbcrg

war etiuad cinfitbig geworben. Gr fühlte fid) in feinem 5ti
‘
lin"

gefräutt uub bereute jept teilte Aufwallung, biefc Xidjtimg. beten

poclifcffc Sdiötifieit iffu binttff, einer Same preidgegeben ,51t haben,

bie fo gar ieitt Ötrffänbuiff für ißoeiie bejaff.

^artinut war, als er fidt DerQt)jd)iebctc, lattgiaitt bic Seubeb
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treppe hinabgeftiogen. Sie angeblich verlorene Bricflafchc rufjle

fidler an itircm gewohnten ©läge, jie pottc ihrem Befigcr nur ben

Borwanb liefern miiffen, um fidj auf flirre Heil frei 311 machen.

'JEbcKjcib Don Satlmobcn fjalte im Saufe bei ©cfpradjei ermähnt,

bau fic in Begleitung ifjrci 0emal)l4 gefommen, bafi er aber

unten im 5Siripf)aufc geblieben fei, weil er bai bcfdjroerlidjc

Steigen auf ben {teilen bunllen Stufen fdjcnc. ßartmut tonnte

atfo ein 3uf«mmen treffen mit ibm uidjt oermeibeu, aber ei foKtc

loenigfleni obue Hennen flattfinben. Senn Saflmobett ben Sohn
bei yugenbfreimbci, ben er ja nur ali Sinabcn gejcfjcii batte,

trofibem luiebcrerfanutc, fo blieb et uiettcidjt bodi nidit tperr feiner
j

UebertufdjuiiQ.

ßortmut fürdjtefe biei Hufammentrcffcn nicf)t, wenn ei ibm
j

aud) peinlich unb unbequem war. Gi gab nur ciui auf ber
i

gaujen Sielt, wai er fürstete, ein Anllig, 311 bem er nicht gewagt

batte, bai finge ju erbeben, unb bai weilte fern, baö fab er

ooranöfichtlitf) niemals wieber. Hebern anbereu trat er mit bem

ffotyen Irogc einci ©lannci gegenüber, ber nur fein IHcdjt ge

braudit batte, ali er fid) einem gebauten Berufe entsag. Sr war

entfdjl offen, ei 511 feiner {frage unb feinem Botwurfc fomtnen ju

(affen, fonberu, wenn er crlnnut würbe, ben ©cfanblcti in ber ent*

fdjiebcnftcit 'Seife 311 crüicbcn, gewiffe alle Beziehungen, mit, betten

er völlig gebrodjeu habe, ali nicfit mebr beftrhenb nn,;nfeben. ©lit

biefem Gntfdjlufi trat er in bai {freie.

Auf ber fleineu Bctanbn oor beut Sirtbib<r»K fafj Herbert

uon SMmobcu mit feiner Schwcftcr. Ser Dbcrforftmcifter umrbe

bur«b bie bcDorftebenbc Anfunft bei pofei, bcjicn Hagbeu er 311

leiten batte, febr in Anfprudj genommen, unb and) bai Brautpaar

toar ju ßaui geblieben, aber ber Sag öättc 311 bem AuifUtgc

nidjt beffet gewählt werben fönnen. Sic Auifidjt war ooltfommen

dar unb bie Stift warm wie im Sommer.
„Sicfcr ßodjbcrg ift wirflidj febeuiwertb!“ fagte grau Don

Gfchenljngen, inbem fic bie Augen über bie Sanbfdjaft fdjwcifcu

lieft. „Aber wir haben pirr faft bcnfelben Blid wie brobeu auf

bem Sfjurme. S0311 ba erft fledern unb fidj erbifjen 1111b ben

AUfem vertieren auf ben euMofen Stufen — id) baute bafür!"

„Abdbcib war bod) atibcter ©leinung," entgegnctc Sali

moben, mit einem flüchtigen Blid nadj bem Sburme. „ Sie femtf

freilich feine Srmübung unb Gifiitumg."

„Unb audj feine Grfalttmg! Sai zeigte fich Dorgcftcnt, ali

fic fo burdmäfit juriieffam, fic ijat uidjt einmal einen Schnupfen

bauongclragcn!"

„Heb habe jie aber bod) gebeten, fünftig auf ihren Spazier,

gangen Begleitung mitsunebmeu,“ fagte ber ©efanbte ruhig. „Sidi

im Salbe oerirreu. einen Bad) burd)ivateu unb fich fcfilicfilid) uou

bem erfleit beften Hager führen unb juredjlweifen laffcit, bai fiub

boeb Singe, bie fich nirtjt wicberboleu bürfen. Abdljeib fab bai

auch botttommen ein unb vcrjpradj fofort, meinem Sunfdjc nach

Siifomnicn."

„Ha, fic ift eine Dcrufinftige ff*01*, eine burd) unb burd)

gefunbe 'Jiatur, ber attei Bomantifdjc unb Abenteuerliche fern

liegt," lobte Begine. „Aber e« fdjeint nod) mehr Befud) auf

bem Sburme gemefen 311 fein, id) glaubte, wir feien beul bie ein-’
J

jigen tfSdftc."

Sallmobcn blidte gleichgültig bem hodjgcwadjfcnen, fdilanfeu

Perm entgegen, ber foebeu aui ber deinen ©forte bei Slumnei

trat unb und) bem SirKjihanfc fdiritt; and) grau 0011 Gfdictt«
j

(jagen fat) ihn nur pditig an, auf einmal aber fdjeirfte fidj ihr
!

Blicf unb fic fuhr auf.

„Herbert — fich mir
!"

„Oai?"
„Sen geemben ba —- welche fcltfame Acbnlidjfeit!"

„©fit wem?" fragte Herbert, ber jept aud) aufmerffam lourbc i

unb ben gremben genauer in bai Auge faßte.

„'©fit — unmöglich, bai ift reine blofie Achu!id)feit! Sai

ift cr'felbft!"

Sic war aufgefpnmgeu, bfcirfj oor Snegmtg. unb ihr Blicf

bohrte fid) förmlich i)i bai ©cfidU bei Bahrnbcn , ber eben ben

gufi auf bie erfte Stufe ber Beranba fepfe. Hebt begegnete fic >

feinen Augen, biefeu blinden glammcnaitgeu, bie ifjr fo oft aui

bem Autlid bei ftnaben geleucftlet baden, unb jcjjt fdjWanb ber

(c|>te Hwcifd.

„tpapmut! .ßarlmuf galfenrieb, Sn —

"

Sic ucrftuuimte plöhlidj, beim Sallmobcu legte fcpwcr bie

ßaub auf ihren Arm unb fagte (angfatn, aber mit Schärfe: „2u

bift im Hrrthuni, Begine, wir Icitncii ben .ßerrn ba nicht!''

ßartmut ftupte, ali er grau non Gfdjcnbagen erblidle, bic

feinem Blidc biiljcr burch bai SaubwcrF ber Beranba entzogen

gewefen war; auf ihre Anwefenbcit war er allerbiugi nidjt Der

bereitet. Aber in bem Augenblicf. wo er fie erfannte, trafen aud

jene Sorte bei ©ejnnbten fein Dljr, uub er Pcvftanb nur ;u gut

biefett Son, ber ihm bai Blut in bie Schläfe trieb.

„Serben!" Begine faß ungcwifi ben Brubcr an, ber finen

Arm nod) immer feft hielt.

„Sir fciine« ihn nidit!" wieberboltc er in bem gleitbcn

Sone, „©fnfi id) Sir bai erft fageu, Begine?"

Sic begriff jept and) bie ©fabming, mit einem halb btühcnFcc.

halb fdjmetjiidjcu Blidc waubfe fie bem Sohne bei Hugenbfteimbe*

ben Bilden unb fagte mit tiefer Bitteifeit:

„Su baft rcd)t — id) habe mich geirrt.“

ßarhnut 3udtc 3ufainmeu unb wie im nuflobfn'beii fjfwc

trat er einen Schritt nahet.

„£>crt von XBallmobeu!"

„Sic wüufdjen?" fragte bie>cv, ebcufo fd)arf unb cbeujo wt

ädjtlid) wie oorhin.

„Sic tommen meinen SSitufdicn 311001, ©jrcdlcuj." fagte

ßardmit, fich gewaltfam )ur Bube swiitgenb. ,.Hd) Wollte Sic

foebeu erfueben, mich nidit 311 feiineu. Sir finb uni alfo fremb.'

Somit waubte er fid) um unb tropig, Ijod) f.ufgeriditct bau«

fdjreilcnb, trat er burd) einen anbcrcu Gingaug in bai ßaui.

Sallmobeit faß ihm mit geruujellcr Stirn nach, bann wanblc

er fid) 3U feiner SdiWcftcr.

„fTounlcft Su Sid) nicht beffer beberridjeu, Begine? fioju

bie Scene bei einer berartigeu Begegnung ! Siefcr ßartnmt epjfiti

nidit mebr für uni."

Beginci Wcfidjt üerridf) nur 3U feßr , wie bai Huforaiu{n
treffen fie crfdjüilcrt hatte, iljre Sippen bebten noch, ali jie ec

wiberte

:

„Hd) bin fein gewiegter Siplomat wie Su, .{jcrberl. H-

habe ei noch "idit gelernt, ruhig bajufihen, wenn einer, ben id

längft geftorbeu unb Pcrbovben glaubte, urplö(jlid) leibhaftig uo:

mir ftebt."

„Wcüorben? Sai war wol)l nicht aiijunchmen bei feimr

Hugcnb. Bctborben ? Sai mag alletbingi .jutweffen — fein bie

Ijerigei Seben war bauad)!"

„Sai weißt Su?" fuhr grau öoii Gfdjenbagen betroffen auf.

„Sennft Su biei Seben etwa?"
,,'Seuigfteni theilweife, galfentieb fleht mir beim bod) ju nahe,

ali bafi id) uidjt ßätte ttacßforfcßeii foÜcn, was aui feinem Sohne

geworben ift. ^ Sdbftocrftäublid) fchwieg ich barüber gegen ihn uni

and) gegen Sich, aber fobalb id) bamali auf meinen ©often

SnrücfgcFehrt war, beäugte id) unjerc biplomatifdjcn Bcrbinbmigeii.

bie ja überall ßinrcicßen, um Badiridjteu cin^iijicßcn."

„Bim, unb wai erfußrft Su?"
„Hm ©ruttbc nur bai, wai fid) oorauijebeu ließ- 3®*'^

hatte fich mit ihrem Sohne junSchft nach ihrer .ßeimatb gewenbei-

Su weifit ja, bafi ifir Stiefoater, nufer Bctter Sallmoben, bereite

tobt war, ali fic noch ber Scheituiiig 311 ihrer bamali nod) tebenben

Shtttcr 3urüdfcfitte. Seilbcm würben bic Bcjiebungcn uniererfciW

abgebrochen, fegt aber erfuhr idj, bafi fic furj oor ihrem Siebte

auflauctien in Seutfchlanb in Bcfig ber Bojauowfchen ©iiter ge-

langt war."

„Halifa? palte fic nid)t einen Bruber?"
..Allerbiugi, unb er war aud) etwa 3chn Hahtc laug perc

ber ©iltcr, aber er ftavb uuuermäl)lt unb plögtich bittet) einen

Unfall auf ber Hflgb, unb ba bic 3iueite Ghc ber ©lütter fitibeelo-'

geblieben war, fo trat Halifa allein bie Grbfdtnft an — wenigen«

bem Bornen nach, beim bei biefer Uerloltertcn Bojaternuidhidiaft <]°

hörte uatürlidi bai ©leifte beit Sud)ercvn. ©Icidmid, fic ffißlte Iid)

ati ßerrin unb plante nun jenen ©cmaltftrcid), mit bem fie ihre«

Sol)» an jich rifi. Ginige Halite würbe bann noch bai alle, wtlM

Seben auf ben ©iilcm fortgefegt unb unfinuig weiter gewirthfifim 10''

bann bradi bie penlid)fcit jttfammtn. Gi fam jum Banferon

tutb ©lütter uub Sofiu gingen wie ein paar H'9l
‘lll,er •*" 6ie

!

weite Seit hinaus!"

Satlmobeu berichtete bai allci mit berfelbcu falten Bcrucl) uul ß'

bie er oorßiu ßartmut gegenüber gc3eigt hatte, unb auch i» &cn

Hügctt feiner Sdiweftev malte fid) ber Abfdjcu, ben bic pfließtfreur.
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ftKenffreiigc grau ooc einem bcrarligen Xeciben cinpfnub. Hro(jbcm

rcnicllj fitf) eine unmidlftrlid;® X^eilim^me in ihrer Stimme, at®

fie fragte

:

„Unb feitbem fjaft In nidjt® wieber uon iljncn gehört?"

„Hoih, »orfj einige ®ta!e! AI® id) bei ber Wcfanbtfrfjnft in

Jjforea,} mar, leitete midj ihr Kante, bei zufällig genannt tunrbe,

auf bic Spur; fie Waren bnmal® in Kein, einige 3 l4rc fpätcr

.'iiiiifticit fit i« ^ari® wieber auf, iittb oon butt erhielt idi and)

bic Anrfiridit pan betn lobe ber grau jfalifa Kojanoro."

„Atfo fie ift tobt!" fugte Kegine leije. „Süuoou mögen fie

benn gelebt haben in ad beit Salirctt?"

Saflmobcn judtc bie Sldifeln.

.äSouen leben ad bic Abenteurer, bic unftet burd; bic 38clt

jithen! Sficdcirfit halten fie nodt etwa® gerettet au® bem Sdjiff*

bttnb, oicflcidjt auth nicht, jebenfad® perlehrten fie in ben Salon®

wn 3iom imb 3!ari®. (fine ffrau wie 3alifa finbet ja überall

itilfeauedcn unb — $roteltion. Al® U)ojarentoth(er führte fie ben

Äbftofiiet nnb bie rnmäuifeljcit ©fiter, ooit bereit 3roniig®uerfauj

nun fdiirerlid) wußte, mögen wohl ihre Kalle gcfpielt haben bei

fctfem Auftreten. Hie ©cfcüfthaft öffnet fttfj nur ,51t bereitwillig

felden dementen, fobntb fie fidi änßcrtich ,511 behaupten wiffen,

enb bti® ftheiut ber ffall gewefen 511 fein. Inrd) welche Kliltel —
batf ift freilid) eine attberc gtagc.

"

„Aber .fmrtmut, ben fie gcwallfam mit hindnriß in bie®

Stben! 2i*a® mag au® ihm geworben fein?"

„(Sin Abenteurer— wae fonft!" faglc bei ©efoubte mit uodfter

«arte. „Hie Anlage baju halle er oon jeher, in biefer Sdnilc wirb

üe fith wohl cntwidelt haben. Seit bem lobe feiner Klutter, brr

oor brti fahren erfolgte, hörte id; nidjt® weiter oon ihm."

.Unb mir madjtejl Hu ein ©chcimnijj au® bem allein?“

fragte Kegine OorWurföuofl.

„34 wonte Hitf; fthonen, Hu ^aitcft biefen Silben, ben

«stimm, nur nlljufehr in® £>cr; gefdjloffcn. unb übetbie® fiirthtele

«h, Hu föimlcft Hidj galfcnricb gegenüber .511 irgenb einer Au
öwiung hinreißen (affen."

„Ha® war eine mmötftigc Sorge. 34 habe e® nur rin

JltjlUifcS *

.

jutufi»"'

atiiwte'-'

lirJotW-,

iiaute-
'

üid

>'

ijtth«'

ertrs ö®

{-tres^
r:

.red

iustts^ .

jot

ynl-

ilii

i^r
-

.

j
JOB

n

'

t
«#•

jcr-

-f'-

tigjige® S!ial gewagt, uon ber Sfergangeuheit gu fpretljeu, id»

honte, bic ftarre Gierinbe ju biird)bved)eu, mit ber er fith audt

mir gegenüber umgab. Gr fah midi nur au — id; werbe ben

iüid nidjt bergeffeu — unb fagte mit einem gerobeju furchtbaren
j

Au® bntef
; .Klein Sohn ift tobt, ba® wiffen Sie ja, Kcgiuc, laffen

2ir bie lobten ruhen !‘ 34 nenne ben Kanten fic&cr nidjt

mitber bor ihm."

,.So braudte id; Hir nid)t «ft Sdjwetgcn 51t empfehlen,

twan Hu nach Jpau® juciicffel;rft, " cntgcgncfc ©allmoben. „Hu
ollteft aber aud) 2l(iflibalb uid;t® öon bicfetn ^ufatnmenlreffen mit»

tb-ilen, feine Oiitlmüt(;igleil fönitlc ihm bi'4 einen Sfrci4 fpielcn,

renn er weiß, boft ber einftige ougcubfrctmb in feiner Käfjc ift

;

« ift befier, er erfährt ni4<® bouott. 34 werbe bei einer immer*
bin mögiübrn ^weiten iöcgegnung biefen ..{icrnt

-

einfad; ignorireu

unb Ab.lheib leimt ihn ja überhaupt nidjt, fie weif; nidit einmal,

baß galfenrieb einen Sohn gehabt hat."

Gr bra4 ab unb erhob fid; , beim foebett trat bie junge

uait mit ihrem öegleiler an® bem Hhurmr. Klau begtüfjle jith,

unuicttf bie 58elanntf4aft bon oorgeftern, unb Surft AbeUberg
fdtmbigte fi4 gau; hanulu®, ob fein greimb Kojaitow, beffett

Ätidmiinbeii er fi4 m’4t erlläreu fouute. hier porü'ergefommcn fei. befielt Abenteurer ju behaitbclu.

Gin zP lief Sadmoben® warnte feine S4mefter, bic bieömal biefen -Aon bc,iahten!''

*4 ber Uebcrraid;ung ftanb [;ielt; er felbft bebnuerte höflidi,

bm bclreffenben iierrtt nidjt gcjefioit 511 haben, unb erllärlc ju»

?di(h. er fei im iftcgriff, mit feinen Hamen aufpbre4cn, unb

mir auf bie Kftcffefjr feiner Sratt gewartet. Her ©cfcf)l

}“n> Anfpannen tunrbe oud; fofort gegeben, Ggott (ciftete ben

Wrrftfiajteii bi® jur Slbfabrl ©cfcdfd;oft unb begleitete fie an bcu
Sagen. Klit einer tiefen ißerbeugung Pcrabfdiicbcte er fi4 bau
«tn (Sefanbten unb feiner ©emohtin, aber ec blicftc nod; minulcii*

losg bem bauonrodeubeu SSagen nad».

t
.

3u bem ©aftgimmer bc® Si3irtl;®hanic®, wo fidi fonft uicmnnb
‘4a»b, ftanb ^artnmt am Stuftet unb fah glci4fad® ber Abfahrt

Änf feinem ©cficht lag wieber biefelbe fahle 31 (äffe wie bamal®,
al® « juerft bcu Kanten SSadmobctt hörte, aber feyt war e® bic

•“'älw eine® wilben 3aruo®, ber ihn faft crftitftc.

Gr war auf Srageu unb Slorwürfe gefaßt gewefen, bie er

'Midi 6o4müthig nbweifen modle, nnb begegnete ftatt beffen einer
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Kid)tad)tung, bic feinen Slot; töblt4 oertejjte. Hie jdiroiie Klahming

ÜlVillmobfii® au feine S4wcfter: „Sir Tennen ihn nidit! Kluß id)

1 Hit ba® erft jagen?" hatte fein gaiije® S.'jen in Aufiuhr gebiadit,

er füljlte ba® uernübtenbe Unheil, ba® bariu lag. llnb and; bic

Stau, bie ihm ftel® eine mütterliche Siebe bewiefen hatte, aud;

]
Kegine oon Gf4cllftagon ftimmlc bei unb wanblc ihm ben Kiidcu

wie einem Söleiif4en, beu mau fi4 f4ämt, einft gclamit ju haben —
ba® mar ju oiel!

„Kutt, ba bifi Hu cnbli4!" Hang Ggon® Stimme oon ber

|

Hhiir her- „Hu Warft ja wie bom Grbbobcn oerf4wunb<n! .pal

fid; bie uug(iidti4e '-Wriefla'dje beim mm enblid) gcfunbeii?“

Kojnnow wnnble fid; um, er mußte fid; erft auf ben 33or<

Wanb beftnnen, ben ec gcbrau4t halte.

„3awohl." antwortete erjerftreut, „fte tag auf ber Senbct

treppe."

„Kun, bann würbe fie wohl auth ber Ibuimwn4tcr gefimben

haben. Snrum bifl Hu beim nid;t juriidgelommcn? Ke4t

artig, Srau uoit Sallmobcu uub midi fo ohne weitere® im Stid;

ju laffen! Hu baft Hi4 bei ber Haine uiefjt einmal empjohlcn,

bie ndcrl|ö4fte Ungiiabc ift Hir gewiß."

„34 werbe bie® Ungliief ju (tagen wiffen,“ fagte yartmul

a4!cl5utTenb; ber junge Jürft fam näfjer unb legte nedenb bie

^latib auf feine S4uitcc.

„So? S3ermiithli4- weil Hu oorgeftern f4on in Ungiiabc

gefaden bift. G® ift bo4 fonft Heine Art ui4t. baoonjulaufcu,

wenn e® bic lliiterhaltmig mit einer fd;iiuen ,uau gilt. 0, id;

weiß bereit® Kefdicib, 3hre Gfccdeni haben geruht, Hir ben Hejrt

ju iefcii bei Heilten beliebten AuäfäUen auf Hcutf41onb, unb ber

uctwühnle öerr hat ba® übelgenommen. Kun, oon jold;cu Sippen

Tann man fid; immerhin bic Sahrheit jagen laffen."

„Hu f4einft ja ganj hingeriffen ju fein," fpotletc ^artniut.

„Kimm Hi4 in ndit. baß ber gjerr ©cmahl nidjt cifetfüd;lig

wirb, lto(j feiner 3ahre!“

„3a, c® ift ein fcltfame® 33aar," fagte Ggon halblaut wie

in ©ebanlcu betloren. „Hiefer alte Hiplomnt, mit feinen grauen

paaren unb feinem falten, unbewegten (Mcfidjt, uub biefe junge

ifrau, mit ihrer ftrnhlciibcn S4önhcit wie —

“

„Gin Korbli4t, ba® aus einem Gismeer miffteigt! G® ift

nur nod; bie Srage, wer oon ben beiben tiefet unter bem Ge-

frietpHiifte fleht!"

Her junge gürft lad|te laut auf bei bem Slcrgleicf).

„Sehr poelif4 unb fefjr boshaft! Uebrigen® fjaft Hu nicht

ganj unre4t, i4 habe au4 etwa® oon biefem !ßolarhau4 gefpürt,

ber im'4 einige Klnle fehr crlältenb auwehte, unb ba® ift ein

©liicf, beim fonft würbe i4 mi4 rettungslo® in bie fdjöne Gj
ecllcnj oerlieben. — Aber i4 beule, wir bredten jeßt and; auf,

rncinft Hu nid;t?"

Gr ging na4 ber Ihiir, um ben Hicner $crbci$inrufcn.

.VHirlnmt, im Scgriff, ihm ju folgen, warf uod; einen lölitT hinan®,

wo an einer freien Siede bc® SegcS ber Sfagcit be® ©cfanbtcn

wieber fidjtbar würbe, unb feine £innb ballte fid; imwillliirlid;.

„33ir fpced;en im® nod;, §crr 0011 SSaOinoben!" murmelte
er. „Scf? 1 werbe i4 bleiben! Gr fod nidjt glauben, baft id;

feine Kühe fliehe, jcjjt werbe id; mi4 oon Ggon entführen laffen

unb alle® brau feijen, baft mein SBcrf einen Grfolg erringt. 23ir

modelt bo4 fehen, oh er c® bann uod; wagt, mid; wie beu erften

Gr fod mir biejen iölitf uub

3» gurftciiflein ruftele man fief; ju bem Gmpfange bc® §ofe®.

G® hanbclte fid) bie®mal nidit um einen furjen 3agbau®flug, ioubern

um einen .fjerbftaiifeuthalt. ber mehrere 33od)eu bauern jodle unb
ju bem ou4 t>i® -Vcrjogiu erwartet würbe. Hie oberen Stodwerle
be® S4*offc® mit ihren jnf)(rci4en Käunien würben gelüftet unb
in ftanb gefeftt, ein Hljeil ber fjofheamten unb ber Hienerfdiajt

war bereit® eiiigeltoffcn uub in 3i?alöl;ofcn traf mau jeftlnftc An
ftalten für bic Aufuiijt bc® S!anbe®(;errn, ber auf feiner gafivt bin

4

ba® Stribtdien Toinmcn mußte.

A114 ber Slufcnthalt äl’adinoben®, ber unter anberen Um*
ftänbeit nur ein fehr furjer gewefen wäre, bertängertc fid; babur4.

Her |ierjog. ber beu ©cfanbtcn in jeber SÜeifc ausieidiuele, hatte

erfahren, baft biefer ju einem gamilienfcfle nad; gurftenftein reifte,

unb ben beftimmtm SSJnnTd; ansgefero^en, ihn unb feine ©cmaiiliii
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nodi bort ’,u finben. Za* war io oict al* eine Ginlabung. ber

inan undifommrit mußte; grau uon Gfdienhogen mit iijroni Sohne 1

wollte gloichiall* noch bleiben, um lieh bie „iwfgcfchichtc einmal

in ber 'Jläfee aiijufehen", imb bev Cbeijorftmeiiter, bev mit ben

oorau*fid)tlidi itattfinbenben großen gagbeti Öhre cinlegen mollte.
1

batte taglid) ©crathungcu mit feinen Cbev unb Uiitrriövftern unb

bvadite bae finite gorftpcrfoual auf bie '-Peine. Go fiervfdjtc jeßl

irijon ein ungrwöhnlid) rege* Sieben in bem Sdfioffe.

Sine bem Zimmer bc* gräulcin uon Schönau (lang luftige*

Wcplaubcr unb helle*. überiiuithigc* Siadien. ©larictln ©ulfmar

luac auf ein ©lanberfliinbchcn ju ber gugenbfreunbin gefommen
unb faub toie gewöhnlich bce Sincbcne unb Grjählcu* fein Gilbe.

Toni faß am genftev unb neben ibv ftanb SjiQibnlb, ber auf

5Jefct)l feiner 'Ui ultet hier bie Wolle einer Sdfilbwachr foielcu mußte.

grau uon Gtchculjagcn batte Dortciufig if)tcn SöiUen nodt

nidjl bnrdigefcßt. ibr Schwager war barturidig geblieben unb aud)

bei bet fiinftigen Schwiegertochter, bie fid) fonft fo füg'am jeiglc,

fließ fle auf unerwarteten fBiberftanb, nie fie ben Slbbrudi jene*

©erfebr* forberle. „geh famt nicht . liebe Zante.“ batte Xoni

geantwortet. „SDlarietla ift fo lieb unb brau, ich fanti fie wirtlich

nicht fo bitter frönten."

Sieb unb brau! grau Wcghte judtc bie Slchfcln über biefe

Unerfabreubeit bce jungen ©löödu’n*, bem fie nicht bie Singen

öffnen mochte; aber fie fühlte fidi oerpfliditet, einjugreifen, unb bc--

fdilofi nunmehr, in biplomatifdicr Ssfeife oorjugehen

SBillibalb, gewohnt, feiner ©lütter aüee ju beichten, bat»

ifir attdi feine ©egegnung mit ber jungen 3 ängrriu baarflcin bc

riditel. unb grau von Gfifieubagen war natürlich außer fidj

barüber geweten, baß ber SDiajuraleberr uon ©urg*borf ein«

„Zheaterorinieifiu" ben st ofiet nachgetragen batte. Zageges

nahm fie bie Schilbcruug feine* Gntfeßcn*, ale er erfuhr, &cß

Weiftee flinb biefe Zaine eigentlich fei. unb feine* Znoonlauicn*

mit hödiftem SSoblgefolleii entgegen unb faub ee midi nur loben*

wevlh, baß er fidi anfaitge förmlid) migftooll gegen bie ihm an

gcfonneitc Slufpafietrollc ftrciuble. (Sr (diente natürlich jebe ©c

riihriing mit einer folcheu ©ertön. Za feine ©Inder ee aber tittlft

ihrer SBiirbc hielt, biefen ’)ufammcnfünftcn beijuwohnen, fo tollte

er feine lüraut bcfdiüßeii.

Gr erhielt gemefjenen ©efcf)l, bie jungen ©löbdien nie allein

.tu laßen unb ausführlich ju berichten . wie biefe ©larictla fidi

beim eigentlich benehme, ©ei bem erfteii berartigen ©eridttf, tec

fidter baarftraubenb nuefiet, wollte grau Weflinc ihrem Bdiroager

ju Wemütb führen, weldicm (eiebtfiunigen Umgänge er fein Itinb

preiegegeben batte, motlle ihren Sobn ale beugen aufnifen unb

bann gebielcrifd) beu Slbbrudi biefer ©ejicbungen verlangen. Sifli

halb batte fidi beim auch flefiifit, er war babei geweien. ale graulein

©Ottmar bae erfte SWal nach gürftenftein fam. bade feine ©raut

bei bem Wegenbefucf)C in Söalbboicn begleitet imb ftanb auch beute

wieber auf ©often.

(gottfepung folgt.)

«Staitfen uor pianjiß Satiren. wrbrtra
ftßf patbffcolwx

£ern im 2 tib. im fifiöncn Spanien, trafen wir ime bae erfte

SDlol. Zte ftunbe uon ber Septemberreootution, von ber bie

Spanier ntljutüljn eine SBicbergebiirt ihres ©aterlanbce erhofften,

batte au* alten vier Skltgegcnbeu SWänuet ber ©reffe uad) ©labrib

gezogen, einige von bereiie ancrfanulem iHufc. enbere wieber erft

auffeimenbe ©crübmlbciteu, einzelne auch, betten eine nichts weniger

ale fdjönc ^utanft beftimmt war. So jicmlid) alle aber waren

in bem ©ewußlfeiu einig, baß fie in bem fthönen ©nrcnäculanb

eine minbeften* ebenfo wichtige Senbtmg jii erfüllen ballen nie

bie fonfliluirenbeit Gortee, über bereit Sieben unb Xbaten fie be

richteten, ©ou ben granjofen (baten einige freiwilligen, onbcie

bezahlten Zienft für ben Crlcauiemn*. inbem fie fid) bie ginger

für ben .per,50g uon SWontpcnficr wuub jdjricbcn, ber bie ©er

fchwönmg gegen feine Sdiwagcrin gfabclla aiigcjcttclt batte; bie

meiften. wie G. SWaifon vom „Journal des Jtdbnts“, W. be

Goutouiq 00m „Temps“, mein alter Stuttgarter Sdmlfamcrab unb

nunmehr unjerlrennlicher Weifcgefäbrto in Spanien, jeßl franjöfifdier

Wefanbtcr in ©ufareft, glaubten, mau tonne ber republilanifdten

Sndic granlreidie nicht beffer bienen, ale inbem man bie Wüdlchr

ber Monarchie in Spanien perhinbere : bie übrigen fdiließtich, wie

Güe Wcclu*. fuiitev ©otflaitb ber ©alionalbibliothef , unb fein

Wefimmngegcuoffe. ber alte Waribalbinev Siteicn Gornbaß, fpöter

©orftanb be* ©oftwefen* unter ber ©arifer Gominuuc, hielten ben

fpanifdicu ©oben für geeignet, ©afimiiie anord)iftifdie gbeen mir

junebmen. S55ähM,ib etliciie hollanbifdte imb beutidje Sdiwnrmer

für bie SRüdbcriifung ber cinft burdi bie guguifition vertriebenen

jubett wirten ,511 fönnen vermeinten, arbeitete Gbameroojow vom

..Morning Star', wenn er feinen politinhen ©Jocheuberidit fertig

batte, an ber ©efebcuitg ber Spanier ,511m ©roteitnntiemue. inbem

er ale ©evollmödiligter einer eugliichen Wiffionegcfellfchaft Zraf

laichen att alle ginnen fdjidle, bie er in einem bidjeibigen foanifcheii

Wefchöflefalenber faub. Ginige ©cnifögeuoffcu jdiricbcit unb fpradien

(heile für, thcile gegen bie Sftaocnbcfreimig. ein Movbamcritaucr

eiferte bnfiir. Spanien tolle, um aller feiner Schwierigfeiten loe

511 werben, Gubn an bie ©crcmiglen Staaten verlaufen: für,),

ee herr-eitle ber benfbar größte Üöirvwnrr ber Uleimiitgcu unter

bem internationalen gebervolfe auf ber cfiibmcmibiiiie be* Äon

greftee, baueben aber auch, wie in ireunblidtcr Grinncnmg au

jette jeif Ueftötigt werben bmf. ein hcrjlichcv ©ertebr ber ©ernte

gcnojfen unter einaitber unb mit beu ÜWitgliebcrn ber Gortee fdbft.

©Jan beiudite in Wcfellübait bie herrlidtjte Wcmeilbcinmmlung ber

'IrVlt im Utufeo real, bie Sliergciedtte unb .vmlinrnfiiinpfe, ©ölte-

länger tmb Zaitjer. Sdiaiijpiclhänfcr unb üffcntliehen ©alle unb lub

fiä, -ii gemeimamer Zaiel ein. ©lehr ale einmal fdiidle bev ©rnjibent

bee tttanfe*, ju befjeu ©o(lmad)tcu auch bie ©ertheilung uon ©on

bone unter bie SUmgreßmitgliebcr gehörte, bie mßeften feiner

Süßigfeiten, bie ©Inboucfne (©onbone aue ©iabon) 51t nne

.(reuen von ber gebet herauf. Unb mehr nl* einmal vereinigten

fidi Slbgcorbnetc. betten wir 511 ihren vebnerifdteu Grfolgcn Wlüd ge

wimidtt halten, mit une 511 r ©lünbcnmg einee mit Siedereien unb

©lalagafläfchdien gefüllten Slotbce, ber ben ©?eg vom Slhgcorbnctcn

buffet 5» uns gefunben. ©euee Sieben brndite noch in unfein

M reis ein ©aar fcltfamev Mcinje, bae mit bem Sllufaug be* guni

( 18159) aue ©avi* augeriidt fam: bev eine, (lein tmb budlig, bat

blaffe, geiftoolle, femitifchc Wefidit 0011 einer unbitubbringlichen

©lohne jritwarjen .(rnaree eingefaßt, ber anbere, eine lange, bürte

^opfenftange , mit mongolifcher Wefichtebilbung , bie rothblonben

•Vaarc hirj gefdtoren. gener, 'Älfreb ©aquet. bamale noch Gbemifet

feine* Reichen* unb wüthenber ©cpublifaner, fpälcr Senator tmb

Urheber be* berühmten Gbcfdteibuugögefcßc* in granfreidi unb

barnndt Sdjlepptvngcv be* Wcnerol* ©outangcr: biefer ber fruchtbare

viiififd)c ©omanbichler unb panflaoiftifche ©tfithler ©obontlin

beibe natürlich gteidtfad* mit uufchlhatcn S’ltlbeitmittelu für bie

Sleltmig Spanien* vcrfchen. Sleiber tonnten fie biefetbrn aber

nidil öffentlich anpreifen, beim fie litten bcrmaßcti uiiler ber aller

bing* fd)ou 51t Anfang be* Sommer* febv ftavfeu .(rißt, baß 1|(

vorjogen, ihre Zage in einem buufcl verhängten ;iimuier unb ab

wcchfelub in einer ftcis auf* neue mit frifdjem SBaffer gefüCten

©abewamte riiiiibringen. Gin unvergeßlicher Dlnblid. wenn, einem

©ödlinfdien ©leergreife vergleichbar, 'jlaguot in ber 'Statute lauerte. 1

wabreub fein niififchcv grciinb im ©abeinautel mit ©iefeuid)ritten

bn* ;5immcr auf» unb abwnnbellc ober ber Icßtere feine bittren

©eine über ben 9tanb ber Sanne herauobing unb beit 2uo«
ber fübfronjötifchcu ©erebfamfeit feine* auf einem S'ebm'ttibl neben

ihm hodenbeit greunbe* über iidi ergehen ließ!

gu welche Malegorie von ©oiilitcru unb ©ieinchcn gehörte

aber ber leßlc frembe Slntömmling, ber mit einem Sdlal auf unteren

©öiifeu erfdtien? G* war ein mtlcrießlcr, breitfd)ulteriger Wann,

eher einem filhnen Wefd)aft*umevnehmer at* einem «drrijtftcUrx
j

ähnlich, mit blißcnbeit, burchbohrcnben Singen unter froflooB
,

beraiiügewölbter Stinte, bie '©adcntnochen ftnrt heroortretenb, bie

Cherlippc mit einem öimnen ©örtehen bebedt. ba* Mimt citergifeh

bevanögenrbeitet, ba* bidite. bunfle Haupthaar tiadj vüdwärt* ge

ftrichcn. Sdiweigeub pflegte er einige Zage biiibuvdi in unfetei

©litte ©laß ju neljmen; bie ©erhaiibluugcn über bie neue

fpmtifchc ©erfaffmtg fchieneu ihm nur geringer Slufmertfamfeit

wiirbig; um fo eifriger bcubadttete er ba* Webahrcn ber maß’

gebenben ©erfönliditeilen ber ©evolulioti, ©rim*, Scrrano*,
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JbpctcS u. o. TaS GiS bradj kernt audj, als $tim einmal ein

befattberS heftiges Tonncriuctfcr rieten kic Mepublifaner luSIicß;

M jupftc er mid) am Wernict uttb [ruft mirfj
:
„Prim es muy.“

($nm ifi fcljr . .), ofjiic im Spanifdicu weiter ju fönnen
; icfj

fs^te ilnn mit kein granjöfifrfjen auf kic Spur $u Reifen, aber

ebne Grrotg. (Sr tarn erft inS rid)(igc gnhrwnffcr, als id) tljui

mit Gngtifd) miimavtete. Wuii nmrke er warm unb cnlwirfelte mir

im ginge feine Meinung, bnfi ade bic langen SJerhonblungcn übet

kic beftc {RcgicnitigSform feinen Teilt loertfj feien unb alles

tielmebr bauen abftäitgc. lueldjer ber WeootutionSgencrate in ker

«ntfdicibcnbcn Sltiube bic größte Gitlfditoifcnhcit unb 'Ufadjt befipe.

G# fdiirn i()it ju freuen, bnß icf) biefer feiner 9lnfidjt eine gctuiife

Streditiguug juerfannte, unb er ftedtc fiel) nun als £>cnrt)

Stautet), 33erid)(erftatter bcS „9!cro‘9orf $cra(b", uor.

gm Unterfdjicbc pun ken ankeren fremben ©ernfSgcnoffcn,

bie in lüafthöfen ober fogennnnten Gafas ke £mcSpebcs »ofptlen,

halte fid) Stautet) gleict) nad) feiner Slnfunft in Sdiabrib l)äuäli($

eingerid)iet; bic* l^abc ec and) in gtanfreid), mutier er foitimc,

überall fu gehalten, link wie bcfjnglidj cS fid) unter feinem 3cltc

leben ließ, erfutj-

reu mir atsbatb,

ato wir, Giniloutt),

'ik'bonifitt, 9ta-

ijuet unb id), fei-

ner Ginlabiing

.tum Gjfcn folgten.

Ter aiiietilauifdje

Hodcgc erfüdte

fcincSi'irtfjepflid).

teu auf* gewank-

tefte unb licbeits--

wiirbigfte ; Spci>

(eit unb öelränfe

ließen tiid)IS ju

luiiitfefiett übrig

;

unk wa$ und

Stautet) uom abef

iiuifdjen gelbpgc,

ken er mitgemadjt

hatte, su er,)dt)k'ii

wußte, war für

mid) wcitigflciiS

cbettfo onregeub

wie SoboitjfinS unb 92aguetd 2dirr,)d)ctt att-J kein Soteiner Viertel

ju ?arid. Giumal plnptcn freitid) bie (Seiiter efwa-J lebhaft auf

einanker, al-i Stautet), beffen ftärtfte i'cibcnfdjait bamald fein

Sianfccftolj war, bie SBerbieiifte ker 'Jtorbainerifaucr um bie

HXciddiheit benjenigeu ber ollen Jtiitturvöttcr Gttropad gteid)

ftedtc unb fidt hierfür im wcfcnllidjcu auf bie *•*

'dnictito gebrudteu il'ibeln unk bie ifeiflungen ber omerifauifcheu

Sohlthätigfcitdanftattcn berief. 2i!uhl ntodilr tUoborQlin beim

Jtadihaufegehen bcbenllid) beit Klopf bariiber frfjiittetu, wir halten

aber bod) fdjon bnntnld ken Ginbvtid einer uiigewuliutid) ftarlcn

fcrföntidjteit. Unb jtuei Tinge fink mit uott bem jungen Stautet)

befottker* lebhaft in ber Grimtertitig geblieben, fein örrnfdcifcr

unb kic Siebe 311 feiner Sdfutter 1111b Sd)Wefter, uuit betten er mir
oflmafo fprad), tuähvcttb er (ouft eine geringe Ädilttttg uor bem
Weibtidien Oieiditerfite jur Sdjatt trug.

(hegen ä'iittc be-i SUionat* 3ttni erging uott feiten einiger

fwtiifcher greunbe au bie Übertreter ber auswärtigen tßreffe bic

ßintnbung 311 einer gaßrl nad) bem fd)üttcit Ütubalnfien. 9tud)

Stauten fd)lufi fid) und an. unb id) weiß, baß maudnnat and)

'hu in bett ajrifanifdjcn Utwälbcut 11116 SSüftcneictt bie Grittuc

tmtg an tmferc bamaligctt phantofUfdjcit Grlebitific erheitert hat.

®<r weiß, wctdjertBegriff »onuitfererSöebctttimg unb nuferem Ginflitß

in her Seltbeu ohncbieS leidit erregbatett fi'tbfpanifdicit üieuülfcriingeu

Wgcbratht worben fein mod)tc : fttrj, old wir in ber fonft jo ftilleu

Uabt Gorboba anlangtcn, würben wir burdi bie voduttfe oun
Tatifenbcn, bttrd) 9(nfptad)ett bes '.’ttcolbcn unb uerfdiiebener 9tr

beiterabgefanbtf^afteu empfangen unb in feicrtidiem ;!ugc und) ber

Fond» de Suiza (Sdjwcijcr .v<of) geleitet, tuu ein geftmahl itiifer

harrte. Stuf bic SSidfommrcbcit ber Übertreter ber Üfrouiu,) unb
®c4 (hcntcinberalhe-J uott Gorbuba hieß cs tum, itt gleidjjaUS müg
*«hß begeifterungspoder SKcbc 511 antworten; bic grourofen ent
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lebigten ftd) jttmeiß ißrer Aufgabe, ittbem ße feurige OMüdwünfthc

auf bie naßc SJertflubigiiiig ber fpnitifd)eit tHcpubtit aiubrad)tcn;

id) fprad) uott ber ftoljcn Slcduiig Spaniens im Sdjriftthum ber

2s?clt ; unb citblidt erjjob firi) Stautet), wie Wenn er fid) auf

ker 'T'latform eines notbamerifanifdjen Sahlbejirtes befiittbe, um
mit Toimcrftimntr, uub ittbem er fid) häufig mit ker gauft auf

feine wie ein gaß erkröfjuenke ÜUuft fdjtug, in oiertclftünbiger

Ü?ekc auSsufiihren, bie ,3cit ber tateiuifeben 9iaffc itt ber Weiten

Siklt gehe jtt Gnke, bic Jtngelfadifen adeitt feien berufen, kas

j

Sternenbanner ker greißeit unb öefiltnng uott einem Gnke 2(mcritaS

bis sutn attberii ju tragen, ffum ©tücf fprodt er engtifd), bas bic

fpaniftßen 3'thüret nidjt uerffonbett; aber cs bekuvjtc immerhin

einer feßr biptomntijd)en Ueberfeßungslnnft, um einen ung&nftigcn

Ginbrud biefer rcknerifd)en Seiftuug StantcttS abjuaenben. Ginc

;

etttßere Serwidlttng krotjte fid) an einen ankern ifwifthenfad kiefes

Tages 311 fitüpfen. S3 ir halten, auf bie Ginlakttng bcs GSetttcinkc-

ratljes, uom ü3al(ott kes WalßhaiifeS au« einer Ütotfsucrfnmmlimg

nngcwoßiit, in ber, wie karnols iiblid), kic opfermulhigften löc-

ftf)lftffc 311 Öuitflett ker Wcpubtif gefaßt würben, ttttk wir waren,

oljue übrigens
1

bie Sadjc weiter

311 6cadjtcn, eini-

germaßen er;

ßaiint, als uns

Stautet) abctikS

mittheifte, er

habe ein flobek

lelegratttm uott

mehreren ßutt

berlüSurtcnfibcr

bie ÜJorgättgc

kes Tages und)

9lew
»
?)otF ge

ftßidt.Tiegrage.

waS ißm kenn

fo wid)tig er

fdjienen fei, lieft

er liitbeantwor

tet. 9(IS wir aber

uott ker 9?ntik.

faßrt bttrd) Se
uida, Gabis unk

attbere anknltifi’

fd)C Sliibte, wo fid) bic geftliditeilen Uou Gorkoba wickcrholtcn,

nad) Wiakrib sutiidgcfchrt wnrett, faßen wir ju tmferem aller--

bings nidit gerittgeu Staunen ken langen Tvaßtbcridjt im „Wem*
?)ovf ^cralb", bem jiifoloc am Tag unfern Wnwcfcnhcit in Gor-
kuba ein Mampf auf Sieben unk Tob swifdten beit 9Monard)iftcn
mtk Wepitblifüttern ausgebrodtcii uub bic leytere Partei Sieger
geblieben wäre!

Ü'ei Steintet) waten bie roufdjcnkcii WcbeuSnttcn ber ÜJolfs

rebtter auf ker Siede 311 blutigen Thatfad)cn geworben. Ülber

ker Witifc syobonjtin fom fdjledit weg, als er bem Mmerifaitct

Üturftedungen hierüber mnißeit wollte. Stautet) gab ißm gar teilte

Jtnlwort, fonbern eilte 311 mit mit bem Hnfinucn, feine gürketung
an üfuburnlin 511 üherbtittgen, ber außer nd)t getaffen habe, baß
jid) ein Öenttemau nid)t in bie Wefdjäfte eines ankern mengen
büvfcf 3'tm ©lüd gelang cs, wicber einen tcibtitßcii gricbcn

3wifd)ett beit beiken ^xißfpurncu bcrjiiftcflen, link bie übrige tfeit,

bie wir ttueß 3iifammctt auf fpattijdicm ©oben jubringeu burften,

uertief ohne auficgenben 3wifdicnfat(. 'Jtus jenen fuaiiifdieu Tagcii

flammt bic mir gcwibmctc '

4>l)oloftropt)ic StanletjS, beten Wad)
bitbniig biefetn Änffaße beigcgeüett iß.

Stanfeo in »er frfflcnwüri.

91 IS wir uott cinanbet 9tbfd)ieb naßmen, gaben wir uns
Stedbirijcin in 9ljvifa. Unb id) freute tnid) nidjt wenig barauf.
au Stautet), namentlich wegen feiner gerühmten SicunOtifj bes
Ütrabifdieit, einen tüdßigeu güßter briiben 311 finbett. 'Jtun wollte
es ber Zufall, baß id) nod) taugen '.IKonatcn eines Ülbeubs nur
bem GSbcticlp'fMoi) i« Mairu mit ißm jufammentrof unb tbm
mit meinen paar ©roden 9trabif(h im .cionbel mit einem Gid
treibet half, mit bem er ftd) nidjt ucrffänbigeti tonnte. ÜiJiv modjtett

nun mehrere Ütnsitügc tu bie Umgebung ber ägnptifd)cu .'panpt

ftabt uub (d)licßliri) in größerer ©efettjdjaft bic ßerrlidje gaßrt
nad) beit Wilfnltcu bei 'f>()itä. Ü5or einigen ÜBodjcn erft ßottc
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id) ©clcgcnbeit, mit ö. tßict|cfi, bcr fidi in unfcrcr Witte befottb,

bie mancherlei Grlebniffc bic|et Diilrcifc roicbcr buTtbjufpredjen.

Wit Stautet) berauben fidi auf einem Vootc 11. a. bev bctühmlc,
j

injwifcbcn vcrftorbcuc Verliuer Slxetiäolof» Vrofcffor Aticbtid) unb

bic Sranjofcn Gamboit unb Glic 9tedtt#. Tiefe wunbctlcn iidi

l'c^r, baft Stautet) fief) atlabcnbtidj unter englifcbe IKcifewcrfe über

Aegtjpten »ergrub unb ohne aufjublidcn bitte Veite barau# jufammen»

fd)ticb. Stuf bic Stage, wa# er ba tuntfie, crwibertc Stautet), er

fd)reibe an einem ©ejd)icht#mcrfc über 'Acgopleu; bic «rage, »b et

benu Allägtiplifd) üerftcfjc, »emeiutc er. AI# fidi borob ba« Ok-

mültjbcs bctilftfien ©clcbrtcn Sricbrid) cnljcfjtc, jagte Stautet) ftol',. er

habe, aud), oljne ein Sort ©ticd)ijd) ju feinten, eine in Amerifa viel- t

getefent Okfdjidjie ©riccbcnlanb# »erfaßt; bic# war mehr. al#
|

bcr bnitjdjc ©clcbrlc »ertragen Kumte; c# fiel ba# SßJort „L'cidjt*

fettigfeit" »ott ber einen, „Sthuljndjfcrci” »ou bcr anberu Seite,

unb ein bcinlid)cr '•fufammcni'toß mar jebrn Augeublid 511 be»

fürchten. Vci mir beflagtc fief) Stanlet) bitter über bie alten »iöpfe,

bie au# Wißguuft bic aujftrebenben jungen nicbcrjnbrütfcn fudjtcn.

G# [taub fiefj ()ier and) mirflid) bic Alte unb bie Vene Seit in

uuDerföbubarcm ©tgcufafjc gegenüber. 5njwif<bcu ließ fief) Stautet)

bod) über bic wahren ©cfiiumugcn unb SBcmtggrnnbc beb benticficu

©clcbrtcn auftlärcn unb er blieb einige Tage redit uacbbcntlich,

alb ilju G. Sfcdtt# mit folgcnbcn Sorten »or ben Sdjeibcwcg ge-

ftcltt batte : „Sollen Sie bnvd) Obre Sctfc einen fleiuereu firei#

atiöenuabllcr ©ciftcr befriebigeu, fu muffen Sie olterbing# einige

Sabre Sb^’# hebend opfern, um auf irgettb einer Smchfcfjulc itad)-

jubolcn, loa# 5bucn 1,11 Kainjdtcc Vitbung feblt; ift c# 3b,ltn

aber bloß baruni 511 (butt, bei ben Waffen in Sbrcm Vatcrlanbc

fidi einen Anmcu ,51t mad)en unb fidi bictbnrd) vielleicht eine«

Tage# ben fSofteti eine# Senator# ju erobern, fo fahren Sie

geteuft auf bem bereit# eingefebfagenen Wege fort.“

Stautet) banftc c# einem gütigen Wcfchidc, bau feine ungc.

(d)ulte, aber aud) uttbeugfame Arbeit#- unb Tbatfrajt batb in eine

Vahtt geteuft murbc, auf bcr er mit bcr Scltbcrübmtbcit jnglcid)

bie Auerfcnnuug bcr ernftcit Wämtcr ber Süfcnfctiajl ernten burfte.

9tod) beoor mir un# trennten, batte Stankt) Urfad)C, feiner-

feit# mir einmal ben Kopf tiidjtig 311 wafdjen. Sir lagerten ttadi

glüdlid) »ullcubctcr Vergfattrt bei frobem Watjlc unter ben Tempel-

ittuiucu von Vhilii, at# ein Wilgticb ber Gjrpcbiliou 2. Vater#,

»011 ber ein Tbcil uod) bei Affuan »or Anfcr tag, mit bem An-

trage bei mir erftbien, idt fülle- midj Bern euglifdjeu Untcruetnuen

nt# ©efd)id)tfd)tcibcr bcsjdbcn aufdjtießcn. Ta# Abenteuer einer

mit bi# bnbitt uuerbüvt großartigen Vorbereitungen unternommenen

Sabrt und) Jnneraftifa mar für einen jungen, gcfmibett Wann
uetlodcnb genug; and) bic äußeren Sebiuytmgen entfpracben fo

jicmlidj; id) batte raid) nadj Kairo jurfteffabten, meine Au#rüjhing

bafelbft auf Safer# Koftcu bcwcrfftcUigeu unb bann fo fdjnetl at#

möglich jur Wannfdjoft bc#felbeu ftoßen füllen. Stautet) war

beim aud) bie gonje Seit hinter mir ber, ich folle mit beibett

Vättbcn jugreifen. G# mar aber ein Vnutt in bem Anträge, bet

mir nidjt 51t Sinne wollte; id) hätte midj auf fünf 3abrc

Pflichten muffen unb biefe# fk'topfcr fd)icn mir befonbet# btf- 1

megen ;it grofj. mci( id) at# üaic itt ben 9tatun»ificujd)aften mir

feittertei bauernben ©croiun für# Sehen »ou bcr Tbeilnabme an I

bent Unternehmen »erfpredjcn fountc. 911# id) benn enbgüttig ab.

tebnte, fanb Stanlei) nid)t Sorte genug, mid) ob einet falten I

Unbegreiflidjleit auäjujdjeltCH. Gr fclbcr batte jreitid) auch taum

Stift, ftatt meiner einjulrettn, beim er molltc bamal# nidjt# mit

Guglänbcrtt $u tbun haben.

5m übrigen bat fidj fpatcr ba# Weichid ber Gjpcbilicii

Valet# mit bem pctfönlidjeu ©efdjitf Stanlcß# auf eine wunhn

fame Seijc uerflothten, von bcr uid)t »ielc Menntutß haben bürjten.

Wau lenut feie romantifdte ©efd)id)tc, wie ber reidje Scfijct bc#

„')tc)D 9)or!'Vcral&'' eine# Tage# feinen Verid)terftattet Stanltg

uadt intri# $u fidi berief unb ihm in einet Untcrrebung Sen

wenigen Wimttcu beit ‘Auftrag unb bic Wittel gab, Sisingftone

ju fmhen. G# war aber beim ©dingen ber Sabrt ju Sioingflont

wie beim frühen Wifjliugen bcr Vaterfdieu Gpvebitiou and) bet Guv

fluß be# bamaligeu Khebioe 5#wail Vajtha febr crjolgteitb tbätig

gewefeu. Ter Sthcbiue, ber Valet attfang# in jeber Seife gefbtbcrt,

ihm äguptifdie Solbateu jurn Sdiufic mitgcgcbcu unb ihn mit

Gmofebtnugcu an bie inncrafrifanifcbcu Stamme#biiuptlingc au«-

geftattet batte, würbe batb von Wif?trauen befd)tid)eu, baß bic Gng-

liinber bei ihrem Vorbringen neben ben iuiffenfd)aftlitbeu aud) für

ihn feilt bebeulUdie politijdic jfwede »erfolgten. Seinen Vctbncfit

beftdrllen bic Vricfe Vater# au beit Vrinjen von Sale#, bie fein

fd)toar$c# GaOittet itt Kairo etbrad) unb ihm »orlegte, unb bie, mit

bofen Vemertuugeu über bc# Slhcbiue jwcibenligc Gattung, inobefon

1

berc feine Ve$iehnngeu ju ben SHavcnbäubtcru im 3nnerti eriünt,

j

$tt feinem immer größeren Verbruffc, regelmäßig und)bcm fic bcr

Vrittj 001t Säte# gdefen hatte, wortgetreu in bet „Time#“ ab-

;

gebrudt würben. Tafür wußte fief) nun ber Kbcbioe in hoppelt«

Seife ju räthen. 3 ll|>öd)ft begegnete bcr ScUctmarfdj Valet«,

bem juvor alle Segc geebnet idjiettcn, mit einem Wale folgen

Stbwicrigleiten, baß batb nid)t# anbere# at# bic 9tüd(et)t bcr

Grpv'bitiou übrig blieb. Unb bann formte bem cnglifd)cn Stational’

gefühf, ba# uod) nidit fo bid^äutig war wie bet bet fpäteten

Vrei#gebttttg ©orbott#, bcr empjiubUdjftc Sd)tag »ctfcfjt werben,

wenn es ein ?lmcrifanct mit Grfotg unternahm, Sioingftonc auf-

juftidjcu, 51t bem feiner feiner euglifdjen Snnb#$eutc mehr »ot

jubringen wagte. 5 '1 Stautet), bcr fid) bamal# noch längere 3?<l

in Kairo oufi)ielt, halte 5#mai( Vaftba bcu rid)tigcu Wann jur

91 uejühruitg feine# ©cbattfcn# gefuttbcu; unb wir glauben and) in

biefem Vunflc, baß bcr tRufjm, ben fid) Stauten mit bcr 9teife $n

i'iuiugftonc unb mit aUcu feinen fpiilercu afrifauifd)cn Thalen »er

biente, nur uod) heller crftraljlcn muß, wenn matt auf feine {(einen

Dlnfängc »or jtoanjig fahren jurüdhlidt. Stanlci) fclbcr beinah* 1

i jenen „‘feiten, bic bod) fo weit hinter ihm liegen, eine febenbige,

freuublid)c Grinnerung. unb fo oft er au# bem Tnnfcl Äfrifa# wieber

<
$um Sid)t empor!aud)t, heweift er burdi Vriefc »oll tührenbet 9(n-

hänglidtfeit au feine Srcunbc, bafj in feiner »ou breifadjem Grj um-

fdjirmten Vruft ein gute# unb treue# £cy$ fdjtägt. SB. fiaufer.

>

i,\

pic (Srforfdnutfl bcr ^Tccrc.

4 pic boutfdK’
,

2?frt«rttoM‘<S*pcbUton.

««iirnitf «(«Ot«-

nnr Jtflitff t-ftt-rt-mra.

ir haben am Sdjlttß ttnferc# »orbergd)enbeu Ulrlifel#* ba#

offene Weer mit ber Steppe »crglid)en, auf weither allerlei

Tbicrc in Stbaren von Seibe 51t Scibc jidjen. Sdiou bie frühere

ffotfebung bat un# intcrciiaute Gtnblide in bie ikbcnögeheitnniffe

ber Wecre#tbieriodt cntljndt 9tuf bcr .'votbfee begegneten wir

neben ben ^tfdjcu and) $a()Uofcu winjigen ükfd)öpfcu, wir mödjteu

nur an bk Soramiuiferen, IRabiolnrieu ttttb unmenllid) bic wiujigcu

Algen erinnern. Tic tcfucrcu bebeden ott grobe Stredcn bc#

Weetc#, unb fo fnljen $. V. bie Diaturiorfdier be# „GbaKengec"

auf il)*er ffabtt tagelang fotd>c Anbaufungcu von Tiatomccn,

toabre Algenwiefen, bic gteid) Sümpfen rochen. Tiefe Vflänjtbett,

biefe winjigen Tbiere, fclbft viele uou einer ©röge, bie mau
nod) gattj gut mit unheiuaffnetem Auge uuferidjeiben Tarnt, Kirnten

gegen bic ©cwalt ber Sogen nidit anfämpfen, fic muffen willenlos

* Siebe >;n!!'fjeft 3 biefe# ^afirgmig#.

ben Wccreäftrömungen folgen, finb ein Spiel von Siub »'ib

Sellen, unb Vrofcffor Viftor .venfen tjat biefe ©efammtmaffc bet

Orgaui#men mit bem 'Jinmcu „Vlaufton“ bcjcid)ttet, fic bilbc«

ben „'Auftrieb" bc# Weerc#, von bem fic unibcrgeworjett werben, 1

wie ber oidgewonberte Dbßffcu#, ber gleidjfatl# fo fehr „umher-'

getrieben" würbe, wie §onict von ihm fingt.

Keine ber Gjrpcbitioneu jur Grforfdjung ber Weerc, bie wir

bi# jefjt erwähnt haben, bat fich cingebenbcr mit biefem ^ifanlton .

befd)ajtigt, ja e# fehlten fogar ber Siffcnidjaft Wittef, um ent

genauere# Veobadjlcn biefer winjigen Sefeu ju crmögltdfcti, in

wie weit biefclben in beut großen .Vauälinlt bc# Wcere# in Stag'
-

fommen. Vicmanb wagte fitb au bie fdjwicrigc Aufgabe, ben

‘Auftrieb be# Wcere# $u jähiett unb an# ben gewonnenen

nntriigtidjc Sd)fuffc $tt jicbeit; auf bcu erften Vlid mochte ou<b

ein berartige# Unterfangen cbenfo tnübfam crfcf>cincn, wie wenn

man ben Sanb am WccrcSufer hätte jählen wollen.
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2cm Srfjflvffiim imb bet Auibauer eine« bcmfctjcn gorfefteri

iit ei gelungen, biefc Vinfgabc ju leien, uitb feine DJfiilje wtirbc

cuü teidilidjftc belohnt, iiibcm feine $laiiflonfliibieii bet SSiffettfeftaft

neue Sahnen eröffneten. Riefet ©egriinber bei neuen gorfthungi»

jueigei ift ©tof. ©iftor $011 Jen in Siel.

jmiärfift etfdim et ein Dieb, mit bem er biefe jumeifl im>

iiifjllwrcn ©cfeit fangen lonute: bai „©lanftoiinef;", welchei aui

brei Steilen befielt. Cben ift ein Sridjtcr aui imburdjläffigcm

3eug angebracht, burefj melrTjett bai SSJoffer in bai eigentliche

Sc# gelangt. Siefei ift aui Miiflcrgazc 9t r. 20 gearbeitet, einem

feinen Scibcngcroebe, beffen Mafcftcu uut 0,05 mm »eit finb

unb nur bcu nfletflcitifter« Crganiimeu, wie ben ©nfierieii, Freien

Surdigang geftntteu. Unter biefem Dtefte befinbet fid; enblicft ein

Cimer, beffen untere SBanbimgcn glcicftfalli aui ötiillergajc

9fr. 20 bergefteltt finb. Sai SSaffcr, welrfjci bai Dich burdjfaufcn

bat, gelangt in ben Sinter. Sai ©lanflonncft ift nidjt groft;

[eine obere Ceffnung beträgt nur 0,1 qm.
Mt biefem Dlefic »irb in fofgenber SGkifc „gefifefjt": man

fenlt ei in bic Sicfc hinab — wir wollen annehmen 20 »n tief,

hierauf wirb ei (angfain heraufgezogen. 22c.i nun bovgofjcu

mnjj, ift flar. Sic gange SBafterfaule, bic firfi über ber Dieb’

offnuitg befinbet, liefert burch bai Dieb tjiuburd), fie wirb bei bem

langfomcn Heraufziehen förmlid) filtvirt; bic Keinen Crganiimeu

bleiben auf bem girier, b. h- im Diebe, zuriief unb fclbft biejenigen,

welche burch bic engen Mafcftcn bei Dicbei Jjiuburr^gcfdhlfipft fein

follten, »erben uoit bem zweiten girier bei Girneri feftgefmllcn.

Oft bai Dieb »iobet an bie Cbcrilärijc gelangt, fo wirb ber Inhalt
burcf) einen fräftigen SSafferftvalil in ben Gimer auige'piilt 1111b

bann bai $(anlton in einen Slaictjlinber gegoffen, wo ei fiefj

am Sahen fammelt.

SSir haben bei nnferem ©etfueh mit 20 ni Sicfc eine SSnffcr»

faule fillrirt, bie 20 nt bocfi ift unb eine ®runbfläd;c uon 0,1 qm
bijibt — in tiefer Säule finb 2 cbm 23nftcr enthalten; bie

Erfahrung hat jeboch gelehrt , baft beim Heraufziehen bei Dicbci

10 Prozent biefer SBaffcrinaffc feillich nbflicftcn, ohne filtvirt 511

hier ein Slufblfifien tmb SerlueUen zu h*rrfcf)cu. 2Bit flehen erft

am Anfang biefer fjorfcfiung, aber wir linnen bereiti auf bereit

hohe Söebeutung bimueifen. 2Jon ben JKgcn nähren ftch manche

fyifdie, wie j. 2b bie Sarbincn, oon ihnen leben mich bie frei um-

herfdbwimmcnben Gopepobcu, weldje oft in groftcu DJfaftcu bai Üöiccv

bebeefen unb wieber oon ben Häringen oergehrt werben. 2 araui

erhellt bic Sebeuluug bei Ifjlanfton* in bem Hauihalt bei Ölcerei

mib uor altem bic iöebeutung beifelbcu für bic Grnährung bet

j

fRuOfifche. 3n ben pflanjlichen 2*eftanbthcilen bei ^lanftoiio

haben wir bic „llmahrung" aller Seethiere uor uni; beim nur

bic grflne Sffanzcnzcllc oerrnag aui anorganifeben Stoffen orgnniidje

ZU erzeugen, utib bie groftcu Dllgeu unb Sange, bic an ben Shiften

waeftfen, liefern uidil genug SÖorrath. um bic ungeheuren 2k'-

biirfniftc aller Seethiere zu beden. Sidier erhalten aud) bie Sh'ctc

ber Sieffee einen Sheil ihrer Dlahvuug aui ben oberen burch-

leuditcteu Räumen, in »eichen l!ftanjcn noch gcbciljen.

Siefc Dkifoielc mögen genügen, um bem Seiet bic D2atur

unb bic hohe iöebeutung ber Sfanftoiiforfchung uerftäublich zu

machen. Oht Segrüiiber, 'övof. Äxtifcn, fonule bii uor fut;em

nur bie beutfehen Meere, bic Cftfee unb bic Dtorbfee, untcrfuchcu,

fiir bic ®iffcn]d)oft war ci aber bringenb wiinfcheuiwcrlh, biefc

jfovtdjuiigeu and; auf anbere Meere, namentlich aber auf bcu

freien Getan auijiibchnen. Gin berufener iloridjet halle in bet

Meereilunbe eine neue 2?ahu eröffnet, bie erftc gröfteve Gfpebition,

wcfdje zur Grforfchnng bei $lauttoiii in ben Oecan hinauifteuerte,

foltte and; eine beutfdjc fein. Sauf bem Gnfgcgcnlommcn bei beut-

[dien Saiferi würben aui uerfdjicbcnen ffoubi bie Mittel gewährt,

welche ciiieffovfdiungiinhrt nach bemDlt(antifd)eu Cccan ermöglichten,

unb unter ber Seilung 2*iftor Hcnfciti fmib im uorigen Sommer
bic „beutfd)e ‘ölautton Grpebition" auf bem Sampfer „Dtational"

ftalt. ?tti Zoologen fdjloften fid) ber Gjrpebition 'Jfrof. iöranbt

unb Dr. Saht au, oli Söotanifer würbe L)r. Schütt gewählt;

fffrof. firümmel übernahm ben Sficit ber Vfufgnbcn, bic fid; auf

bie iphpfil bei Meerei bezogen, wäljrcnb fffvof. Dr. Siidjcr ali

Dtrjt ber Gfpebition fief; mit Itntet'udjiing ber nod; nufterft wenig
werben; wir haben fomit in bem ©Inicgtinbcr biejenige Menge befaunten ©aUoricn bei Mecrei bcfchäftigt

bei SfMnitfioui gcfantmelt, iueld;e in 1,8 cbm SBaftcr enthalten

ift : wir fönneu fie zählen, luic man bie Jöluttürpetdjcn unter bem
M'froffopc zählt, unb bnraui ben 9ieid;thum beftimmtcr Mcerei-

Oebiclc an biefen winzigen Crganiimeu berechnen.

'J?rof. Henfcu hat zuerft feine $(nuftonftubicu in ber Cftfee

gemacht. Hier ali DJeifpiel bic Aufzählung beffen, wai man
einmal in 1,8 cbm Cftfecioaffcr gefunben. Si befanben fid) barin

Mitte Ouli begann bic Safjti, über bereu anfteten iöerlauf

bie Sageizcilungcn auiführlid) berichtet haben. Sie Steife au
unb fiir fid) war eine mcrtwiirbigc. Ser „Dfational” wanbte fid)

Ziiuächft nad) Worben, wo er bie (Stenge bei Srcibcifci erreichte

unb wo Giibergc in Sid)t lauten; bann fteuerte er burch bic

Diebel ber Dieufimblaiibbmif uadi bem Oöolfftrome, bei welcher

(helegcnheit bic fxorfdier in 24 Stmiben aui bem Sinter in ben
gegen 5 700000 groftc unb Keine Crganiimeu. Sie Hmiulmafte uollcu heifieu Sommer gelaugten, jlicgcnbc ftifchc, weifte Sropifuögcl,

bilbetcn bic Algen, au Ißcribinecn befanben fid) in biefer Saftcv- treibenbe 2'iinbcl bei Sargaffotangei, belebt mit ben iftm eigen-

»enge faft 5 Millionen, an Siotomccn 6:tü(XH) Stiid: bann thümlidjcn Ävcbfeii uub friidjen, erbiidten. Söon ben öetmiibainfeln
waren Keine Krcbidjcn, Gopepobeu ober Wnbevfüfttcr, in ber

j

Ircuztcn fic bann bai Sargaffomeer, befnd;ton bie ilapoerbifchcn

beträchtlichen 3ah( uon 8Ü 000 ^ubioibucn uorftaiibcn, ber
|

Unfein unb bampflen nach ber cinfamcu ^nfel Afccnfion, bic wie ein

Acft uon 10000 Stiicf Ucrtheilte. fid; auf uctfchicbeuc anbere Sdtiff uor Anfer im Ceean liegt. S8011 ij?arfl an ber brafilianifdjcn

Shierartcu. Siüfte wollten fie in ben Dtmazoueuftrom eiubringcn, um aud)

AJai lehren uni biefc 3nhku? «ehr uiel; beim fic zwingen
j

bai $laulton eiuci iropifdjen fKicfenfluftei ju lmtcrfiidjcu. Sie

t
.

t.
«

-:rt

de

uni, unferc alte Dtufchaumig über bai Meer uon Olruiib aui z 11

wcdifelu. SicSalzfliith galt uni immer ali etwa? Uufruditbarei, unb
wie fefte tfiateu wir ihr llnred)t! 58etgleid;en wir fic mit bcu Siefen
bei 3cftlanbei, welche gahlfofen Herben Dlafirung bieten! Gin
'T.uabratmetcr SBicfenlanb erzeugt im Siu'd;fd)nitt 179 g Heu

unzuUevläffigen Sotfen feftten jebod) ben Sampfer wicbcrholt auf
eine Sanbtiaul, fo baft bieder Sl)eil bei iprogrammi iiuaiiigeführt

bleiben muftlc. Anfang Dtooember lehrte bic Gfpebition nach Uiel

Zuriicf; hier ober lömtcn bie gelehrten DDlitglieber nod) nid)t auf

ihren Sorbccren nuirtihen, im 05egcnt()eil, baheint beginnt erft

Senren wir uni nun bie Meereifläche bii z» 50 in Sicfc gleich*
I
für fw bic langwierigfte Arbeit,

falli ali ein Siefculanb unb fragen, wie uiel Heu, b. h- tvodenc

«ganifchc ©ubflanj, bic auf biefer Sicfc Iebenbcn winzigen

Wänzdjcii bei $lanKoni liefern! Sic frorfdier geben uni in
. _ ... , „ ... , u u„

betreff ber Cftfee bic 'Antwort, baft 1 Cuobrotmetcr bcrfclbcn
j

fnmmengcfcht, unb benuod) erforbert bie Auizählnng cinci gäugei

Sic Dicftummmg unb 3äl)Hmg cinci gangei mit bem
Sf lauft omictz ift müfifeligct, nti oielc uon imfevcn Scfern beulen

bürflen. gu ber Cftfee ift bai DKaiiKoii ziemlich gleidjmüftig zu*

cK X-

iS?-'

j'ii?'

150 g biefer Subftaiij liefere; fomit erzeugt bie obrrftc glädje
,

bei Mecrei beinahe ebenfouiel an pilnnzlidiet Dlohrung wie unferc 1

©icfeit unb fichcv mehr ali bic biirrcn Hochebenen Sibeti, in

beiten fo groftc Herben uon wil&en ffali

,

wilbeu fiiitaupferbcn
unb Antilopen gebeiften.

So crfcheint uni an ber Hanb biefer Saftlcu bai Meer
lemciiuegi aii bic unfruchtbare Salzffutft; uor unfcrcii geiftigen
•lugni enthüllt ei [ich ali eine grüiienbe glnr, auf welcher bie pflanzen-'

‘reffenben Seethiere reichliche Wahrung fiiibcn löiiiien, in ber fic

wirtlid) meibeu wie bic 'öiificl unb Antilopen auf ber Sleppenflur!
unb wie auf ben geftlanbiwicfen ber <Hraiwud)i mit ben Csaftrei

jenen wethfelt, fo fdjeint and) ber Dlcid;t()nm ber winzigen 'öilänzd;cu
ui bem Meere S^'uunfungeu unterworfen z« fein. W*inl aud;

8 Sage, bcu Sag ju 8 Arbcitiftunbcti berechnet. 3m Cecon ift

ber Weidjt(;um bei 2S(anfloui au Arten gröfter uub bai cridjiucrt

berart bic Arbeit, baft bei jebem Cccanfong etwa 14 Sage jum
Anijähleu nöthig fein werben. Sic Gppcbition hat nun 140
fßlaiiKoufältgc gcmad)l, unb fo wirb ei nod) lange bauern, bii

bai mitgebrachte, lonferuirtc Material genau beftimmt fein wirb,

bii bic oollcit Grgcbiiiffe uorlicgen werben. Aber fd)ou heute ift

ci möglid), einige Grgcbniffc bet Gppebition nad) ben 'öeridjteii,

wcld)e tjjrof. ftiümmct unb ißrof. ©raubt in ber „Okfcüfdjnfi für

Grbfunbc" in ©etlin abgefiattet haben, mitgutheilcn.

Mau war uon ber ©crmulfmug auigegnngen, baft fid)

überall auf hoher «ec eine aui Kcinften Sijiercn unb ©fianzen

bcftcheubc treibenbe Mafte oorfinben muffe, welche glcichmaftig
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genug tertfjciÜ {et, um ju geftatten, baß au« wenigen Säugen 1

ein 3tücfjd)tuß auf ben belebten ^nljolt weiter Btccresftrccfcn ge»
;

niaefjt werbe. 2 icfc Bcrmulhung bat fidj für bie nun beut

„Stational“ burdjlatifcnc Stierte oon 28 900 km als richtig er?
j

roiejen, fic biirftt baßer aurf) für bie Btecresflädjcn ber gnnjen
j

Grbc rirf)tig {ein. 3tns ben Sängen lotst lief) ?cf)ou heute nach

obetitärtilidgcr Sdiäguug beftimmen, baß ber ürenn, mnS bie

Btafie niibclangt, tcrbaltnißmäßig weniger Bfanfton enthält als I

bie Cftfcc; cs (onntc auch bereits feftgcftcflt werben, baß bie
j

nörblidjen 2ßci(c bes 9lt(autifc^cu CceanS reicher an Bfanfton

fmb olS bie füblichen, wähvenb man bodi ju ber Sluuaßme gc»

neigt war, baß getnbe bie Sülle »du Sänne unb Sicht unter
j

ben 2topen ein reidjereS 2h'ct
* unb Bffangcnteben in ber Salg»

fl utt) erzeugen minie.

Sibcr auch nach anberen Stiftungen h* 1* fühlte bie GjVcbitiott
J

gu wichtigen Beobachtungen.

Stuf ©runb bes üöerifted »on 2?rof. Stummel tönnen wir

liniere früheren Büttbeitungen über bie 2 urch)id)tigfeit bes SJtccccS»

waficrS (ocrgl. ben 2 . Slrtitci in .\jalbhcit 3) erweitern. Qur Btcffung

betlclbcn umrbe u. a. eine gtofie ScgcltHd}uheibc in bie 2icfc Der

fenft, unb bie Stnwcubnng berfetben färberte in ber Sargafiofee ein

übmafdieubcs Grgebniß ju 2age. 2ic Sargaffofec war arm an
,

2hicren. „dagegen bewunberten wir," berichtet '£rof. Äriintmef,
j

„baS unDcrgtcichtid) transparente Blau unb bie crftounlife 2urdj-
J

fichtigfeit bes SSoffcrS, in welchem bie Blouflonnc&e immer in
1

-IO m, bie große Scgettudifdicibe einmal in 58 m 2icjc, bas

anbrre Diät in t>6 m 2iefc gcieljen würben." 2n$ ift bie gröfjtc I

bclaunlc Sichttiefe ber SDteerc.

Sehr wichtig waren ferner bie Grgcbniße, wetd)c baS Sdificß-

ließ lieferte. 2ic Stege ber früheren größeren Gfpebitiouen gut

Grfotjdjuug ber Stccrc hatten feine SdjlicßDorritfitung, fie würben

offen biuabgclaffeii unb offen tjeraufgejogen. Bei biefer Stvt bcS

Sanges war bie Beftimmung ber 2iefe, in welcher bie frei umher»

fdjwimmcnbcn 2hicre gefangen würben, eine mißliche. SSenu $. B.

baS Step aus einer 2icic »du 1500 m hernufgebott würbe, fo brauch» i

tcu bie 2hiore, bic in bemfclbcn fidj gefangen hatten, burdiauS nid|t

aus biefer 2iefc ju ftammen; fie foitnleu and) unterwegs, in

höheren Schichten, iw baS Steg gelangt fein. Um biefem Uehel»

ftanbe abgufjeifen, hat man Stege erfonnen, bie wie eine Steife»

tafdjc gcfchtoficn t)inab ge taffen werben, leim jpernnfgiehen aber

fi<g felbftlhälig öffnen unb nach 2 iird)fanfcn einer gcwiifcn Strecfc

wicber felbfübatig fdjficßen. SRit biefeu Stegen fann man nlfo

beliebige SÖofferfficfjtcn groifeßen bem SWccrcSbobcii tmb ber Cber-

ftädje obfifrficct unb mit Sicherheit behaupten: ber Sang flammt

aus biefer ober jener 2icfe, g. B. aus ber SSnfforff iefit »on 3500
bis 2000 m 2iefe. 2icfcS Schließlich. wetdicS ».

'

4?clcrfcn, ber

frühere Ingenieur ber bcutffeit gootogifdicn Station in Steapel,

erfunben hat unb welches Don Btof. Gljun itt ftöuigSbcrg unb

Brof. $cnjcn uerboftfommnet würbe, (am and; bei ber beutfeßen

Bfanftottcjpcbition gut Stmueubnug.

2 ie Sdjließnehjüge beitätigten guinidjit bie Stnnahmc, baß

baS Selen »orgfigtieß att ber Cbcrjiächc unb am ©runbe beS

SJtccreS bertreteu ift, ronßrcnb bie bagwifeßen liegenbeu Sdiiditcn

arm an 2f)icren finb. Süuf Sdjlicßnejjigfigc onS 3500 bis 2000 m
2iefc ergaben »on 2 t)ieren, bic man mit bloßen Sfugen febcn fonnle,

nur 3Wei Strien : einige ttopepoben unb Bhaöbarien (Strahfcutljictc).

Sn einer Begießung aber war baS Grgebniß beS Schließ’

ncßeS burcßauS unerwartet: aus 2200 bis 1000 in 2iefe Würben

mit ißm einmal gahtreieße lebettbe Grcmplnrc einer windigen

SJtecroSalgc Halospliacra viridis heraufgcholt, währenb man both

und) bem '.'tuSfprudic ber Staiurforfcher beS „Gljadenger" in etwa

350 in 2icic bic äußerfte ©renge ber Bi*anöfll»crbreilung ün

Btccrc gefiinben jn haben glaubte!

2er £mnptnari)bnict war jebod) bei biefer Gfpcbition auf bi;

Blonltonforichnng gelegt. 2ägtid) gwcimal würbe baS 2*fcinfton»

ncß in 2icien oon 200 bis 400 m auSgeWorfen; babei mußten

nod) anberc für bic Blnnftonerfcfjoinmigcn wid)tigc Beobachtungen

augcftctlt werben; cS würbe bie 2emperatur bcS SBafferS ge«

meffen, man entnahm USafjetproben, um ben ©afjgchalt bes ««»

WafferS gu beftimmen, man (lichte bic 3iid)tung ber Btcetcs

ftrömuug unb bie bcS tSinbes feftguftctlcn ;
beim baS $(an((on ift

ja ein Spiel »ou SBiub unb SBeUcn!

2a gab cS genug ju thun, um biefen wichtigften Bund bc:

gcftctttcu Vlutgabc }u erfüllen, unb fo mußten bic Sforft^cr, wenn

and) mit feßwerem ,0er,gen, auf bic Unterfiichung anberer Stagen

»crjidhteii. So famen bie Sottjungcn mib bie 2icffcciorfchung febr

furg weg: beim eS fehlte an ^jeit unb auf bem Meinen Schißt

and) an hoticitbeti ^annben . um größere 2)iafd)incn unb große«

Stege ,gu honbhaben. 2aS Stfjiff war ja nur für breieinhatb bis

»ier SJtonate gemiettjet; Weiter reichten bic Büttel nicht, unb fo

war bic Blanftonfahrt bes „Stational" ein f^aftirgee Siefoguoi

cirungSgug. Stier bic in fo furget gewonnenen Grgcbnißc

finb wirflicß (jetoonagcitb. 2ie iegte beutfdjc Gfpcbition gut Gr»

forf^ung ber Btcere ift feilte ffla»i?djc Stachatjmung ber amtrite

-

nifchen, englifdjen unb frangöfiidieu Gfpcbitionen gcWefen. Sluf

ihr finb gang neue Bahnen cingc'chfagcn worben, welche über

bie weiften Singen, bic bas Beben im Btccrc betreffen, ein neues

i'idjt »evbreiteu. 2 aS unermeßliche Beben, wcldicS jid)tbar unb

ttnfidgtüar alle SJfeereSräume burdjbringt, erfchcint unS als ein

organifdgeS ©angeS, 2aufenbe, SJüflioncn Säben Derfniipfeii, wie

uns bie B'nnltonjovfdiuiig geigt, bic ftmnmc 2iefjcc mit bet

raufefjenben .Ood)iee. 2 ic engen ©renjen, weteße nod) uor Saßrcn

ber Berbreitung ber Bßnngen in SMeereStiefeu ge.gogcn würben,

fdicinen erweitert; cbenfo ift ber burdglenchtetc SRanm ber SJleercS

abgrünbe a(S bebenfenb größer erfannt worben.

Sollen wir liuS mit biefen erften Gefolgen befriebigt er»

Märnt unb auf weitere Slvbcit Pergichten? 2aS luitrbc einer

großen Station uid)t loicrbig fein. Gngtnnb riiftetc auf bic SBerfudjS

führten bcS „Bightning" mib „Bnrcupinc“ bic große „GbnHti'flti“'

Gfpebition aus, Smuftcid) ließ auf bic Saßrten beS ,,2raViailIeur''

bas IhiegS'cßiff „2a(iSman" auf wiffenidgajttidje Groberuugrn

auSlaufen.

GS ift eine Ghienpflidit ber beutfehen Station, bic oon

bcutfcficn Sot(d)ern in neue Baßncn gclcnftc SJtccrcSforfchung

fräftig ,gu förberu; wie oor Saßreu bic „©agcKc", fo fotlte auch

in nad) fter 30 t ein bcutfcßeS StricgSfcfjijj für eine cntfprecßcnb

lange 3«it in ben 2 icuft ber SSiffcnfd;a ft gcftellt werben. 2anl ber

wohlwollcnben ©ennnung mijercs fiaifers ift bic erftc „Bfnnfton-

Gjpcbition" möglich geworben; hoffen wir, baß bic 'Jieichöbchörtwn

für ben weiteren Siusbaii biefer tjforfcßung forgen werben, bie in

ber Oicfcfiirfjtc ber 2SiffcnfcI;aft für alle 30*011 eine rußmreirtje

Stelle cinnchmen wirb. c. gatfenßorft.

i 1

1

Roman oon ß,ljcoi»c>v ^ro**trt*vc.

«.'oifietvi OfrlöKn.

Bnr «nttr coiSkWi«-

(ivoriieguiig.)

TNaS ift nun alfo 2eiu .fjenn, Beßiievt, bas 2ir eine Sricbeusftätte
|

werben möge!" fagte 2obt). „So fotl icfi 2iv im Sfuftragc

beS BatcrS fagen. Gr hat bic>5 3<***ntfr für 2 idi mtSflcfucßt,

weit er meint, bie Berge brühen würben 2 icß freuen."

,.2as werben jic; baute Seinem Batet bafiir! Unb mm fage

mir, wie ßab' ich mich brfibcu gu meinem Stadjbar ju ftcüen?
j

Gr ift ein Stangoic?"

„3a. Bon ©oburt. Stier cS ift fein nießt geringer Stot.g

imö, wie 2 u halb erfahren wirft, ancfi fein Bicblcngsthcma, bic

nationalen Bornrlfjcite hinter fidj gu haben. Gr war ein SJtit« i

gtieb ber Slommnue, ja mehr, ein Sitßrcr berfetben, unb ßat beu

Gr,gbifd)of »ou Bari4 erfrfiicßcn faffen unb folftc bann fpätcr felbft

erf(hoffen werben. Stur bureß ein tSunber fam er mit bem Beben

booon. S(U baS fmb 2iuge, woooit idj 2 ir, wenn et'S nitß*

fefber ifmt, ein onbermaf erAaßteu werbe, öeute nur baS noch,

baß er 2eiiicn Stieben nidji ftören wirb, ßocfiftcns 2ciuc nä(ßtlid)e

Buße. 2ciiu er ift ein unruhiger Weift, ben mitunter bie Buß

anwanbelt, ein paar Stmibcn in ber Stacßl gu plaubcm. SieÖcidit

ift cS and) fein ©ewiffen, was ihn luacß hält. Unb bann waufj

er burrt) bas ,'>niis unb weeft jeben unb cinmaf war er felbft bei
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betn 95alcr. Unb bann fpriept er »üic irr imb bcflamicvt lause

Gebüßte Dom fölenfcpeugeift, bet feine (cfttcn Öcffctn nbwcrfcii mfiffc."

„So uctjmt ^pr ipn alfo cinfaeft nl-ä einen girren?"

„C nein, bunßauö uießt ; et ift njd)t irr, im Gegcntpeil, er

ift gvuhbgcfdjcit unb fonn olle? imb weift olleS. Gr ift nur

ein Jjonalifct ntib iput bns 9lcuftcrftc, fonft aber ift er wie

ein Sinb. Civ ift ber gticblicbeitbftc uou uns ollen unb er

ijt rüßrenb, wenn er iRutp fiept. Samt uevllnrt fief) fein Ge
fiept unb id> glaube, wenn iic'S befaßte, fo ging fc und) 3ieu--

Galebonictt unb Siurnen guritef. S8on ba floß er nämliefj unb

Jom bis ßierper. 9lbcr was fpccrfj' idi nur uon '.Dioiiiieur U'ficnmtc

!

5 11 wirft ipn feuuen lernen, unb unter ollen Uniftanbcn ift er lein

©efprotPäftoff für Seinen Gingug on biefer Stelle. Senn cS ift

©lut on feinen ijanbcu, ungefnpnteS ©lut."

l'cpnert bromite ber ©oben unter ben Rfiftcn, nls Sobi) fo

fpraeß, unb es wor ipm. olS ob er fliepen muffe. Sobp ober,

uöflig opntingSloS, wclepe SSirrung feine pavmlos pingcfproeßcncii

'.Sorte pcrvorgcriifen patten, trat in biefem Äugcnbliet on ein mit

ollctponb SDJattcn unb .ffijfeu belegtes, gnglcid) ols Sofa bicncnbcS

©ambusgeftcll unb fogte. Woprcub er auf jtoci barfiber anfgcpäiigte

©ilbcßcu in fdiroargcm Siapmen pinwicS: „Tod ift bet Stornier

in Sßoticubnvg . . . Unb bas piec ift Sllofter Dlioa. Slenuft Sn
fic ? Sic fitib baS einzige ©vcußifeßc, was wir nod) von alter

3eit per im £nufc pabcu."

(iS war uidtt opite ©erlegcitpcit, baft Scpucrt 9tamcn unb

Singe nennen ftiirle, bie jenfeit feiner Stcmituift logen, cd blieb

ipm aber erfpavt, biefe Sließtfcmitnift geftepen gu möfien, beim

Sobo brod) ob, opne auf Slnlwort gu Worten, imb verlieft bad

ffimmer. VKS ct fefion brnuften war, waubf er fiep nod) einmal

guriief imb fagle: „3<ß poffe, baft iiicptS fcplf. ©tomt aber etwas

fepleu follte, Pier ift ber Stiiopf, auf bcu Su briiefen mußt; es

ift eine Sroptlcilimg, bie wir Wioufieur 2’Sermitc Verbanfen.

'.Uionficur 2'>)cnmfc ift uamließ ein Grfinbcrgcnie; tum, Su wirft

ipn ja feuneu lernen. Unb nun @ott Pefoplcit!"

3ept war Sepnert allein, ein Ülugcnblief, itadi bem er fidt

gefepnt batte, ©enommen von bet. Sülle von Ginbrüefcn, bie bief

IS.

9lnbcvtpalb ©Jodjen waren um unb Sepnert patte fiep ein-

gelebt. Gr fap fein Regieren imb einfaep ein ©ei ft ber Dibitsng

unb Siebe folgte bafilr, baft alles nad) 9lrt eines UprwerfS ging

Ser Sog begann mit einer 9lnbaeßl, bie ber VJltc fing genug nur,

wcnigflcnS als (Regel fnnpp unb fing cingurießten, weil er fii

fogte, baft Gnnübung ber Job oller Gibouimg fei. Gcnwßnlii

los ct einen ©fall» ober etwas aus ber ©alriardicugefeßidjte, »mit

er nidit vorgog, on mepr ober weniger widitige SogeScreigniffe mit

Sprud) unb ©etroeptung migufniipfcn. 2Unr bann itmnifldhtr

nad) bet Vtnbodjt bas fyriißftiirf eingenommen, fo gab er peqontitb

bie ©Jeifiuigen für ben Sog, woS er, gcftiiyt auf eine genäse

Udmtiiift feines Grtmb unb ©obcnS nnb onbererfeits aueß mi:

$>ilfc ber ipm am Äbenb vorpec burep Solm ober .fiaulbatS ober

itcpitcri erftnlleleit ©crießtc, fepr tvopl founte. ©egeguungen um

bie URttingSftiinbc fielen and, weil ein guter ^fitibift cnfKwkt

gteidj mitgenommen ober auf bie Selber ßiiinuS gcfdpdt WiwV.

was beim gnr Solgc patte, baft man iid) erft um fiebnt Upt

abettbs jnm gweifen 9Rnle gu gemcinfdjaftlidjcr (Wnßlgcit »er

fammclte, woran ftdj bann ber Ülbcubfegen nnb eine fur;c ©(autorii

feßloft. ©alb bmtaeß jog mau fid) guriief, Penn ber Sag begann

friip wicber.

G$ war fein fjer^lirfjer , aber borf) ein uuauSgefeßt friti-

lidjer ©evfepr, in bem man lebte, waS IVpnert um fo mepr

2Btmber napnt, ols bie bunte ©icufdjeitmnffc, bnrauS firfi taS

.Önitswefeii von 'Jfogat Gpre jufammenfepte, nidit einmal burdi

baS ©anb gemeiufamev liidilidjcr Wnfdjnmiitgeu jufammengtpalttB

würbe. SicMottlbatfe, ©ollblutmocfcr. piclten ju i'tiiper, 8Ranif<pfo.

bie ©olin, war fatpolifd) unb fuhr alle $aftrc jweimal jut

©eitpte nad) Senuer, imb S'^icnnite war ffptcditweg Ätpeift, i»

baft von ber gangen Cbabjaftpcn §auSgcnoffcu'(paft, felbftoaffflitblKp

mit Slnsnapme ber cigcntlidjcn ffamiltc, nur bie bienenben Gperofee-

unb Slrapnpoinbimter, ©Jomtcr unb grauen, gut „Oemcinbe* ge

hörten, in bie fie, ttod) gnvor empfangenem Unterridjte, iticcfl mit jmanjig

bis vicruubgwattjig 3>itircit cingntreten pflegten. Senn £cpnett

bnS alles iibcibadtie, fap er fidt babitrdi mepr als einmal tut

wenigen Stunbeu ipm gcbvatpt patlen,- ging er auf baS mit SMaltcn einen nad) ?lrt eines groften ©ogclbancrs cingcriepteieii Span

unb Miffen iiberbedte i'ager gu, ftredlc fid) nieber unb fdiloft bie
,
faßen in San SranciSfo erinnert, brin nielit nur ein fjunb, eia

Singen. Gr wollte uiepf fepen, um bie ©ilber feiner Seele befio .yofe, eine ©laus nnb eine Mage fainmt Sianarietivogcl imb Up»,

benllttper vor Äugen gu pabcu. Sa war ber Ättc, Indjelnb, fottberu and) ein Siovd) unb eine Söptange frieblid) gitfammettge

uouicpm überlegen. Sonn trat fWonfieur 2'|icrmitc oor iptt pin, i wopnt patten. „Gitie glfuflidie ffaniilie" ftanb als Sliifftpri/t barüber,

baS ItiSppi gurücfgrltpobnt itiib baS Ok fidit über ben Sdjranb- I nub weint Sepnert fo beim lyriipftfid unb Slbenbeffcu ben fangen

ftod gebeugt. Unb bann wicbcr fap erSlutpS palb notft finblitpc Sifdg mnfterfc, fatn ipm ber Sdjaufafteu immer wicber in bm

©cfialt unb ein ©cfiipl unenblicpcr S^pnimpt ergriff ipn. SSonaipV Sinn unb ec fpraep bann wopl (etfe oor fiep Pitt: „Güte glütflitpc

9lad) einer ipm verloren gegangenen ?i!c(f? Jfamilie!“ Sann er bann ober weiter nad), woburd) bieS Sttnbn

Gr ftanb ouf nnb pielt in bem Bintmcr Uinfcpau. Stplidit
,

bewirft werbe, fo fonb er feine onbere GrfJitriing ols Nn

imb fouber war olleS. 9(llc Siüpte uon SnmbuS, fogor ber „.v-auegeift", als Cbabjo, ber baS griebenSeVaugelium nitpt bbB

Sd)ßufclftnpt om Sciiper, niib.om ©feiler bnncbeu gwei Stitpe
:

peebigte, fonberu in feiner Gv'djeinmtg nub feinem Sptm and)

iSafpingtou unb General Grant. Sonft mir nod) ein ©ett unb 1

verförperte.

ein Siftp nnb eine ©ibel barauf. lltii* er nopm bie ©ibcl, imb Sic fvolge bovon war ein Gcfiipl immer watpfenPtr ©er

ber Gcbnnfe laut ipm, er wollte fein Sdiidiol barin (eien imb ob

er ben Sritben finben Würbe. Unb min fdilug er ouf: cS war
eprung unb Saufbarfcit auf feiten ÜcpnertS. 916er fo wapr iinb

aufriditig bieS Gcfiipl war, fo fam er bemopncratpfeJ gu feinet

bcu Stcnnn pinauf mit Satmcit unb offen 'JCrteu von Dlobclpofg
1

waren ba, aber was er mepr nnb mepr venniftte, war ©er-

beftanbeue Gebirge, bagmifdjen aber ftplängelie fid) eilt, 9l*eg per* fepr nnb ©edraiilitpreit. Cbabjo, mit oll feinen ©orgügen.

nieber imb wo ber ©feg ins Spat miinbele, ftanb ein weifteS .fgmiS, war botp unnopbar, bie Gcfditoiflcr gu jung, Slianr'rfiln g»

gevfollcn nub opne Sad). oorbem ein ?ovt, baS fyort C©rien. fiubifd) mtb 3?fonfienc C’yennite gu guriicfpnltcnb nnb gu ab’

Snrübcr tag brr blaue $immcl imb ein Peiler ©Jollenftreifen gog
|
lepneub.

bcu fiamm enllaitg, ben an biefer Sülle nur ein cingigrs mSdptiges 1 ©ei biefem ©cfuiibc verblieben ipm mir feine SaiibSleute,

gelfeußiitf überragte. bie beibeu Moutbnnc, unb baS war pari, weit ipre Kiltpl«11 '

„SaS ift ber SJtittagSflciii." pcit feine Grengen faiinte. Senttod), fo nücplern fie waren unb

Unb bann fap er wicber pinaitS unb fmfjte pinauf, ob er m fo läipcrlicp witptiger Seife fie fid) mit iprer CicbttngSwcnbnng

nidit ttod) aubere ©miftc gur ©ergleidnmg imb Grinnerimg fanbe.
|

„mein SRann fagt and)" ober „meine ferau fagt antp" auf «n>

-5iilcl.it aber vnpte fein Slitf immer wicber bei bem wcipen .paus

unten am Äbpang ouS unb eine Stimme rief ipm gu, baft fid)

feine Gcfaiitfe bort crffiUctr würben.

9lbct bic Stimme fagle nitpt, ob gu Glilcf ober llnglütf.

anbei- gu berufen pflegten, ©crufungcii, von beneii atiS ein weit««

9lppell nidit wopl mepr möglidj war — beiiuod) fap Cepnert du-

baft er, in Grinauglung Von etwas ©efferem, buvtpauS bcmiiul

'ein muffe, mit ipnen ouf einem möglidift guten fvuftc gu leben unb

bas um fo mepr, als ipn beiöe bie Spatfadje nidjt entgelten tieften,

baft ipre ©ladftftcHimg, bas SSinbcfte gu iagen, burep fein ©ntrrtcn

::l
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»ab üffac £ in bic ffiitl&fdjaft finfbicrl worben war. Hub fo uerging beim fein nid). 3<fi fiabe bei bie SSicnmbpwnjigct gcflanbcn, §aiiplntann

ni?4 (inSrj v- <m bfm er niefii an bet Seile Uott fioulbari ben ©crliid) einer uor Wocrfdjen, fünfte Cfompnnm'e. .fjaben Sic uon bem 'mal (K

i> Ätt siwj e,', W flfldjligemi, ’mot ciugcfieiibcrcu Untcrfialliing übe 1-

Woficd unb bürt'
1

3<ß nietnc uon Wocrfdficn. Jod fieifit, cd gab eigentlich

« bng||;*H-
anned, über SJii'Ißfrfjnfttießcd unb ifkriönticfieö gemadjt fiiitlc. I ,510ei Wocrfdjfus, einer fiieß gronj, ber war nudj gart,

-

,
gut, ober

ßaufbavä' Sieblingdtficma luar cd, mit feiner ganzen pt
1
unterer tuet Cito unb utir nannten ifiit ,unfcten Cito* unb war

Stau getragenen Uebcrlegcnfieit ben Ämcrifonern ißt« Sünben idjon mit bei Büppel, Scfianp brei. 5<fi
ing' Jbiicti, bic Sdjanje

nnb SRangcIfinftigfcilcn uorpfialtcu. war weg wie Sdjnupftabaf. 3a, fo finb bie löicrunbjmanjigcr,

triueö Jaget! war cd ein Wcfprädj über i)iulb unb lobt),
;
Wuppin nnb §auelbcrg, unb Walficnuw unb bie .3ictenjd)cn\

3on brat and bie ©rüde p biefetn Sieblingdtficma mit gewohnter bai gcfiörl cigcnttidj arni) nod) mit bap. Stören Sie, bic ©iirlißcr

tSiöidiidifeit gefdilagcn wnrbe. _
1 mögen ja fo weit ganj gut fein, man foU niefit ftreiten unb foü

i enjunte :

6bai«l« *i

Wi4ii|t ee;:;;.

Sit I® n
”";n !>

iröäji of
-

kJ onknr’w;

Solo togjtefe

onnte.

i tute

c tun»)

#4 irt mV
fcsllifc £:

nbairSc:.

, tna in ::

„Sie beibeit ilinber finb bod) ber Sonnenfefiein oon 9iogat=

Sbre," fagte Sefinert. „Ueber Wutfi ift gor niefit p ftreiten; iefi

(amt iic niefit fefien, ofine an bic Siticn auf bem Selbe p beulen.

•Jber auefi Jobti, wie brau unb wie gefefieit ift er, nnb wie gcmanbl!

Senn Cbabja fieute ftirbt, tuad OJott oerfiiiten wolle, fo nimmt
;r bie Sirtfifefiaft in bic ,yanb."

„3a, bad ifiuf er, bie ßinbilbung bap fiat er, bic fiaben fic

fiier ade. ifaum ift einer troefen fiinter ben Cfircn, ober auefi nod)

mit 'mal, fo wirb er ein Werterenb ober ein SJfagiflrnlc, ober fic

nid) nein fageu, wenn män’d nid) weiß. «ber bad fag' iefi C'fiucu,

Wfiftcr Sefinert, attfö $ i eiten fommt cd au unb jeöcr muß 'mal

Wcfrut gewefen fein unb muß bie .yiomicurd gelernt fiaben unb

muß bie Signale gelernt fiaben. Hub bnb id gewiß, wenn ber

Smntift blied unb war bad Signal 0011 ber fünften Compagnie,

ba gab cd ein Cfirettfpißcu wie ’n ifabaüeriepfcrb unb mitten im

Sdjlaf. Unb wenn bann ber alte Cbcrft Pott Unrufi mit feinet

ßräfiftimmc foimnaubiertc: ,'Srafemicrt bad Wewefir*, uttb bau«

bet $ritt}, unf er ©riir,, bie Seoul nbfdjritt uttb bie Spiclteutc

tin mi-r.T

Stehst

s

leö;, last

e, niit «x

fifiiien ifiit old Wcfanbtcu nad) ber Jiirfct . . . Wa, für bic fpiclfen unb wir mit .?(ugcu reefitd
1

baftanbeu wie bic puppen,

lütte» mag ed gefielt. Utt’ id ttu gar ein bijjdjctt .litieg in ber 1 unb id) fag' Sfinen, Scfjnetf. wad für puppen! — ja, bad fiätten

l'uft 1111b foü cd gegen Tepad lodgcfieit ober lltafi ober gegen
j

Sie fefien füllen, bnd hatte fo feine ?lrt, bad war ein Sßetgniigen,

Werifo, na, beim fiaff Jtt nitfi gefefieit, beim baefett fic bie
|

unb wenn ber ffjriuj bann fagte: ,3a, bnd finb meine 85icr>

Smcrale «tib Cbcrftcit wie bic Semmeln. Unb wer fieute nod)
j
mtb.jmaii5igcv; ftinber, wenn id) Solbateu fefien will, bann fcfi'

(in ÄbPolat id ober ein Gfiemift ober ein Siejeraiit, ber id

jiorjm ein Cberft, mtb utt gcfil'd and S(filod)teit'd)lagen. Unb
k'm fafiren fic lod «nb fingen JJaitfee JWoblc unb ifiuit , nid

i:h

.

x.
fjf loriiigftntd bic Söctt erobern wollten , unb fo lange

üe bie Sdjienen unter ben SDeiiten fiaben, fo lauge gefit cd.

Sfber wenn tm bad Wlarfefiicreii aufangt mtb bod erfic Camp
fommt ober bad elfte ©ioouac, ja. btt fiimmlifdter Sfater. ba

baten wir beim bie äleftfiermtg. Ja id nitfitd ba, ba fefilt

fic äfcrpflcgung mtb bad (ßefiutigw gefit lod mtb wenn fic

oierjefin Jage lang im äVobber gelegen nnb nod» feinen Seinb

gcfefien fiaben, bann fallen ifitini bic Stiebei 00m ifeibe nnb feine

rVoli! finit mefir. unb wenn fic bann beit geinb p fefien fliegen,

bann plaften bic Sinnen ober gefielt gar nieijt lod, weil bad

liitWiiS

Jifit

älfiäK! t

k Uü't

pr.fct-

ix.tsir.-

us. St-

:fe Ü r
•pntsü»

tm (i Ö'

nr:

id) mir bic iBierunbjmmijiger au. ß? lebe ber Haifer!“ ja, SDliftcr

Sefinert, bad war wad, bad fommt uond Jienctt mtb uond 0e-

fiovcfieiiföitneit mtb oon ber Strammfieif mtb ber ffkoprctd, unb

wemt Sic bic gniijeu adilunbbreifiig ,Slnied‘ mnftülpeu nnb liier

nufer Siibioulcrriton) mit bnp unb olle fWennonilen unb bcu

alten Cbabja audi, fo wad fallt nid) ’raud 1111' faim and) uidi

'raudfoßcii, tueifd nid) brin id unb weil olled Sdiwinbel id . .

.

Hub Wfiß Wutfi, mi jo. SWiß Slntfi ift ein finbfefied Jiug, geb'

idl p, meinetwegen, mtb SNift« 'JoOU gueft in bic Jdelt wie btc

Wfoud and ber .{accbe. £mbfdi finb fic 1111b gewafdjeu uitb fiaben

(0 wnd wie 'ikiitj unb 'jfriupfjin. 9U’er, bei t'idjtc befefien, bad

ift eben ber Uufimt. 21'er fein tjjtiu,^ id. borf and) uidjt wie ’tt

ikiiij nudfefieu. ffftin,) Stiebticfi ftarl, bcrburjtc, ber war einer.

91ber Job!)? Job)) weiß olled am befielt nnb id bodi bloß nod)

ein Cuocf. 9lbec bad id fiiet olled cind, unb mit pmitjig ift er

bei ber ffiefoubtfdjnft in 3l1Pl1u unb mit bicntnbjWongig ift er

Cbcrprieftev in Wogat Gfire. Jcnit bev 9llte wirb flnpprig unb
ewig fann er bod) niifit leben nnb wenn er nndj fo fromm wäre
wie Wbrnljam ober wie .faiob."

i’aloer niifild laugt ober bie fpatroue iiicfil paßt. Unb warum
id cd fo? Ssfeil cd alfed bloß Spielerei id mtb fein ßrnft nid),

anb (fruft io bloß, baß ber Sicfcront fein Weib friegt fiir bic

Jomiftcr, bie immer brüefeu, mtb für feine SMöntel bou Cöfd)-

popnr. 3<fi fiabe Weftfie gefefieu . .
.“

i.r f '

i'efineri wofftc wibcrjprecfien, ober Jfaiilbmd litt cd liidif unb
,v f*fir in g(eid) überlegenem Jone fori: .. Scfi fiabe weldje gefefieu,

idi, bic wie 3miber Oom Ceibe fielen. Unb warum? Sfifeil

iciO’ allcd Wefcfiäft id, unb wo nlled @cf(finft id, id olled Sd)winbel.
J

- Unb wenn idj uu frage: ,9iJarum id cd olled Sdiwinbel?*
|

«n - id fann iefi bloß fugen, weil fic uidjl# femicii ald t'Hlb nnb 1

anfilf wollen nid Weib unb nießtd oiibcfcn old Weib unb weil

ne feinen riefitigeu Wotl fioben. Unb woran liegt cd? 99eil 1

t Üc Detlobbert finb. Unb Warum finb iic oerlobbert? 99c i( fic

eiifit bienen. Unb ber Jobi) fiat and) nidjt gebient unb «011

«irammfieit unb ridiliger 'Ckopiele ift feine Webe nid), ©laue
«rawnlic trägt er nnb fiat 'ne fefilappe Haltung, ober ein blnurr ’

ifiit fefir bntb nod) feinem ßn'rfieiitcn in Wogat ßljtc p gtiälcu

eblipd id nieftt fßroprcld, unb eine lauge Stafete, bic fiin unb fier begann, fefir wafirfdjeiuliefi in einem beftänbigen SSatßfcn ge-

f*»oti[( unb immer fifilenfert , Weil fein Wiidgrat brin id, id
1

blieben fein, wenn ifim niefit bet onfougd mit fo biel Wiijj,

L.~ siifi Strammfieif." trauen unb Wbncigmig migcfeficne Wiotijieur (iomillc Ö'.fjermitc

fucr fiottc fiefi itaiitbord borlänfig crfd)öpift unb Sefinert fanb
!

mit jebem Jage tfieurer geworben wäre. Wlonfieur tt'.fjermitc

wfcgeufieit, einpwerfen: „Sefi bin iiberrafcftt, 'JWifter Sfoulbnrd,
1

fiatte nidjtd oon ber fetbftgefSfligcit ßiige. barin fid) beibe fiaul-
' aic fo ftreng ,511 fefien. «Id fiier ber große strieii war, Sftuio 153.

|

barfe gefieteii, unb fo tarn cd, baß fidi für Sefinert mit bem „lieben
br waren wir beibe nod) brfiben unb fioben beibe niefitd gcfiört I

Saiibedfciube" — „mon eher imuemi“, wie IWonjieur S'.ftamite
1!"b nitfitd gefefien, nnb Wad wir nodificr, old wir 'rüber rauten, ‘ tagte — nad) unb nod) ein ©erfioftniß aubofiute, bad ifim ber
•iefiöri fiaben, nu fiören Sie, SWiffcr «aufbard, ba mufj man

|

beutfdie Saubdmamt nitfit gewofireu tonnte,

bwfi «efpeft fioben oor bem, wic'd baniatd fiergegaiigcit ift: ßc I

_
Jen erfteu Wnftoß ,p biefer Scnbtmg gab ein gauj Ilciucr

talm
)((j) gefdjtagcn wie bic befteu Jruppeii unb finb nud) ridjlig ©orfnll. ber fitfi idtou wäfireub ber erfteu Sfiiodjeu ereignete. 99cnn

»wfllcgt worben "unb war feine Webe oon oor junger ffcrbcu.
i

uon Ji'rf) aufgcftauben unb nad) fnrpm unb mcift bie 29irlß
“"b fo mein’ id) beim, cd fnnu nidjt aKed btofi Sdiwinbel fein." I Mail belreneiibcm Wefurädie bet Würfuio in bic jUmmer h.-.c nh,..

19.

So uertiefen bie Wefpradje, Wctific bie bcibcit pteußifefien

„fionterobeii", wenn fic morgend auf bie Selber fiinmidrilten, mit

einanber füfirten, Wcfprätfie, bic Sefinert nur ju beutlicfi jciglcii,

bafj mit bem guten Staulbard (unb mit ber Srau lag cd nidjt

oiet beffer) wofil ein fricblitfier, aber fein fremibfdjaftlitficr ©etfefir

möglid) fei.

Hub fo würbe beim bad Wefiifil uon ©eveiufomung, bod

»Gd id Stfiiuinbcl, fag’ idj, «nb wer gebient fiat

••Sdi fiabe nuifi gebient, SHiftcr Staulbard."
ßaulbard töcfietle. „99ubei beim?"
»'Bei ben Wörtiper Sägern.

“

^
„Wo, fiören Sie, mit bic ßäget, bad id immer bloß fo fo.

11id) Sifdi nnb nidj ©oget unb gefit eigcutlid) immer bloß
Sagb mib wifbbiebt ein bifidien mtb id fein richtiger Sotbat

fdjaft betreffenbem Wcfpräifie bet Wtidjug in bie 3immer bed oberen

Stodd angetreten würbe, fditoß fid) Sefinert biefem Wiidpg nidit

immer au, fonbern jog cd mitunter uor, in einer jenfrii ber

?(fa^icnallee gefrgeueu Warten unb ©aifautagc, bariu (iefi and»

bic uon Cbabja ans großen Sclbftciaett mifgefiifirtc Samitiengruit

befnnb, noch eine fiatbc Stuiibc lang auf unb ab p geficu, wobei

Wutfid Weufunbldnbet ifiu meiftend begleitete. Stieg er bann,

Wenn'd bimfet geworben war, autfi fciuerfeild bie Jrcopc fiiuaitf,
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io Mang regelmäßig »om liufcn H'orribor «in Gljoral herüber
j

ju bciricbigctt. Scbticß(id) cutfdjicb «r ßcß bafür, auf einen !la

ober ein gciftlirfie« Sieb: 5Hul() fang unb lobt) begleitete. Sa« Wege ooryigcbcit unb ba« Gefprädj .tunädßt auf bic langer

ober Schnett« Gemütb mehr nodj of« biefer Gefang in ttnfprurf)

nabin, war, bafj er mo( auf mal, wenn er an Sttonficur S'ftermitc«

3>mmct »oriiber fnm, in aller Scut(id)fcit bören fonnte, toic

biefer bic Xfj>w lei« in« Sd)loß briidte, ganz fo, wie Wenn er'«

»erbergen mottle, bem Gefonge 9Jutb« gclaufd)! i« haben. Ginmal

aber traf c« fid), baß S‘£iennite, tro(j aller iBocfirfjt , auf feinem

Saußherpoften oon l’ebnert bod) überrnfebt unb boburrf) in eine

Meine aiigcnblidlicbc Verlegenheit oenept würbe. Seine frnnjöfifd)

gute Saune half >bm ober rnfd) bariibet b>n u"b fein Mäppi

juriidfebiebenb , wie feine Gewohnheit bei jeber Ülnfpradjc war,

traf er nn Seßnert heran unb fugte, Wäßrenb er nach bem linfen

Morribor hinüber beutete: „9Jid)t übel! 92 id)t wahr?" Uub nie

Scbnert nidtc, nahm er beffen 2lrm unb fagte: „Sitte, treten Sic

ein, mein lieber geinb!"

Scbnert folgte beim aud) ber freunbli(beii Stufforbcrung unb

nahm in einem S^nufclftnblc $laj>, wabreub fiefj S'tpcnniie mit

übereinanbcrgcftblagcneu Seinen auf ben burd) eine grüne Srfjirm

lampe nur mäßig erlendjtetcu ttlrbcitätifeb fepte. Sic mäßige Se
|

leudjtmig war beim nud) Ihfaehe, baß fiele Stellen be« 3immcr«, ;

ber eigentlichen Gdcit unb Sinfel ganz ,ju gefdiweigen, in einem .'pnlb-- !

bunlel fcrblieben
;
aber fie gab immer noch Sidjt genug, um ben Um*

idiau bnllcnben l'ebnert ertennen ju laifen, baß ber gauje Waum ein

merfmütbige« unb febr unorbcntlitfic« Surdjemnnbcr oon Sdiloßer«

werfftalt unb cbcmifcbcm Saboratoriuw, oon pbbfifalifdjcm Üabinett

unb SDiinernlicmammlung war. Sn« Gbcmtfdje bcrridilc oor, im

übrigen ober lief ber Gefammtciiibnic! barauj binnu«, baß e«

nicht« auf ber Seit gäbe, wa« hier nicht embeeft unb erfunben

werben lönnle. Sctdicm 3wecf ba« alle« biente, gab zu beuten,

unb Sebncrt, ber immerbin einige« oon S'fjennitc« Vergangenheit
j

in Gvfabrung gebradjt batte, würbe beim Stublirf all biefer Sol ben
j

unb ittelorten fi<hcrlicb auf einige für Guropa befummle 9iibiliftcu=

bomben gcratbcu hoben, wenn nicht IttogalGbre fo ganj ben

Stempel be« ffrieben« getragen unb Cbnbjn fetbft bei jeber iid)

bietenben Gelegenheit mit einer befonberen Vorliebe oon ttttonfieur

S'^ermilc gefprotbeu hätte.

l'ebnert« Seemeilen an biefem erften Vefucf)Sabciib war nur

oon furjer Sauer geweien, aber e« hatte borb au«gerei(bl. beibe

einnnber ,511 nähern unb in weiterer golge fognr regelmäßige 3u>

fammenfünfte berbeijufübren. Sin jebem brittcu Sage, wobei jwifd)en

biibcit unb briiben geweeb'ctt würbe, traf man ßct) ju ziemlich ipätcr

Stunbc uub ptauberte bann bi« Httittcmadjt. Sa« war bie Siegel,

bie, wenn l'ebnert Sirlß war, ftreng galt. ?(it ben S'jjiermitc*

Jlbenben aber — an benen, außer einigen anbercu Verpflegung«*

fincffeii , midi ein in Galoefton erftaubener 1111 b mit Gognac unb

9lbfr)utbflnf<bc» rcidjtidi au«gcftottetcr Siofenbotjlafteu eine Stolle

fP jc ((c — ging ihr Geplaubcr gclegcnflicb bi« über bic jwötftc

Stunbc hinan«. Cbnbja wußte oon biefem Stofenboljfaften unb

baß ihm, oor allem oon S'^cnnite fetbft, fleißig jugefproebeu würbe,

wa« er, wie fid) beuten läßt, mißbilligte; troßbem ließ er e« ge-

ftbcbeu, einmal weil ihm alle« Grieben, wenn e« fid] nicht oon

fetbft madite, juroiber war unb faß mehr noch, weil er ficb nicht

ön« Stedit jufeßrieb, bie SebenSgewohnbeiten eine« Staune« ,511

regeln, ber, wenn auch ein glüd)tUng, fo bodi immerhin ein un<

beanftanbeter Gaft 1111b and) eine Verfou oon prnttifeber Scbeutuug

für Stognt Glue war. Unb io ftörtc benn niemnnb biefe 3ufammcn-

tiinftc. bie halb bcibcc fjreuube befonbere Suft unb greube wnrben.

Stur eine«, wa« übrigen« bic Stcube nicht miubcrtc, fiel

l’ebnert bei biefen abenbtid)cn ^ufammentünften auf, unb ba« war

bie 3urildba(tuug. mit b« S'Sicvmitc feint „große Seit“, feine

lliftorifcfic Sergangcnbcit bebaubettc. 9tid)t al« ob er Sufi bejeigt

batte, fid) oon ihr to«,5ufagcn, bureßau« nidjt, er oennieb nur ein-

iadi/ ohne ScrmdaRung baoon ju fpredieu, unb befd>tanfle fid),

laciiii bidc Seraiitaffnng eintrat, auf ba« unbebiiigt 9tölbigfte.

Xer furchtbare Gruft ber Scene, borin er mitgefpiett batte, war ibin

gegenwärtig unb ein feine« äitbctifdie« O'cfiitjl, ba« ihn überhaupt

nu«jeid}iietc, b'ett >&» «b, oon einem hergonge ,511 iptedjeu, beffen

Grwäbmmg, wenn c« bie Scdiättuiffe uidit gcrabeyi geboten,

entwebev renommiftifd) ober cijuifdi berühren mußte. 9U« l'ebnert

evft Mar bann fal), ftimniic er feinem Bturgcnoffcn p, oorbet

aber war er bodi wochenlang oon bem Serlaugen erfüllt , über

ben intcreffantcn hergmig 9lu«fiibrlicbcre« ju büren, unb fchwontle

nur, urd) wetdicm Sinne er oerfabven fotte, um feine Stengier

Giiifcbtießungetage «011 Sari« ju teufen. G« feien langweil-

Sage gewefen, aud) für fie braußen, unb bn« ^ierftreutidJe ta:

erft cigeuttid) begoitueii, al« bic ffrmi;oftn imtcvrinonbec iw

i Scharmützeln geralhen feien, bic Veriaitter gegen bie Variier. T:

haben er uub feine fiameraben oft oiele Stuuben lang auf «cc

£mbc»iuge jwi’cbcii St. Uierinoin unb St. Scni« geftaiiteu snt

bem iriege wie einem richtigen Urieg«fchaufpic( jugefeben. 11«

einmal bab' er gan^ beuttid) beobachten föimen, wie bie Varirrl«

bureß eilte gcfd)icfte Bewegung über bic Vrftcfe oon Üloniere« all»

wo« oon 9iegierimg«trnppcu in ber großen Seine Schleife gs

flauben, obgcfchnitteu hätten. 9lbcr ba« fei freilich and) be: Icp

Sieg gewefen uub »d)on am nächften Sage fei bet Iriumcbcoir

0011 bem Oon St. Gtoub oorgebenben töotaifloue erftiirnil »octen

Unb weint er fid) oergegenwärtige, wo« er bei ber Gelegenheit al!«

gefaben habe, fo begreif er nur tu gut, wa« feiten« ber Mommanotlen

geid)cbcn fei, unb fönnc oon Graufamfcit feine tttebe fein.

Sfonjieur S'^ermite batte, wabreub Scbnert fo fprah, jfO

oor fid) bingcblicft unb eine Gigarettc gebrebt unb erft nach cis.c

Seile ba« Sovt genommen. G« fei fo, wie Scbnert jage. „5ic

Sache ba braußen mn Srocabcro war fein Spaß unb barmir Ün

würben bie Weifetn erfchoffen . . . Unb ber te|jtc war ber liij

bifeßof . . . 3<h übernahm fclbcr ba« iloinmaubo ... Gr iß ge

ftorben wie ein h^lb!“

Scbnert fog jebe« SSort ein, nl« S’hermilc fo ipracb. nnt

glaubte, jeßt fei ber ülugenblicf für oevtroulidie SNittbeilungcnje

fommen. ?tbcr er fob fid) übermal« gctau'riil, unb fein SSffc*

blieb im weicuttid)en auf bem S»"ft, auf bem e« utioii ootfh':

gcftaubcu b«tte.

9!id)t oiel beffer erging c« ihm, nt« er auf einem ähnlii-.

Umwege ben Verlud) machte, nähere« über feine« ?lurgcnoiin

öludit au« 92umca, wohin biefer beportiert worben war, herauf

juhoicu. l' hermite wiegte ben Mopj bi» unb her unb fagte b»r

wäbrcnb er, um bamit gu fpieteii, eine große Jtcile uom Ülrbci»

tifebe nahm: ,,G« madite iid) fdjuett. Sir waren uni« «cci.

bie« wogten, weil wir gut fdiwiinmcu fomiten, uub 'diioamn::!

benn oud) wirtlich, tvo(j Vranbuug, auf ein Sdiilf ju, oon

wir wußten, baß ber Mopitän mit unferer Sodie lei. ®2cincr

beibeu Mamerabeii aber ging bie St reift au«; id) für mein Sh«'*

fonnte noch gerob' ein Sou faßen, ba« mir oon Sed au« tu

geworfen würbe. So« ergriß id) beim auch uub eine SKinuic

fpäter togen fie mich au Vorb. 3» berfetben Stunbc nochgi^'

und) Vortlanb. Unb ba war idi frei. Sa« oitberc wißi

3br fommt ja audi oon Sau ,lratici«fü her. oft ein« wie ba« aiibctc
'

So finipp waren ttttonfieur S'.üermite« Grjähluiigen,

e« feine hiftoirfdjc 3eit galt, ober befto milt^cilfonteir war «.

wenn er auf feine mit Sedjnif 1111b 9)Jcd)anif unb oor altem mi

bem S8crgwerf«wcfen in 3ufammcubaug ftchenbcn 'Staue pi fpwp'1

fam. Sar er bodi oor allem ein Gntbccfer unb Grfinber, unb ®cim

er aud) unzweifelhaft an feiner fommuniftifchen „ober“ mit einen

ftitteu ,fanati«mu« feftbielt, fo gab e« bod) ein«, wa« in feinen Slugtj1

ber „obee" gteidj fam, ba« war bn« „Vrojcft“. 3«, et war wel-

lcid)t über alle« anberc biuau« feiner gaujcu 92atur nach n' (h**

ein 'Svojettemnadier, unb wa« er bie „Suvdifübnmg feiner Jb«

nannte, war eigentlich aud) nur 'Srojeft uub tiätt' ihn. ®cn,
!.

<f

anber« gewefen wäre, üßwcrlid) in feinem Gemiitbcbcravt ergrin«

wie « jetu tbatfäd)lid) ber Sali war. Gr bicU Scfiep« für bengröB,(l '

ttttann bc« oabrbuubcrt«, uub Sftbmueburdiftccbung ober eine Imin-.

cifenbühn unter bem Hanoi jwifd)en Gnglanb unb grontreieb »m.

2tu«fdjopfung ber 3imbcriec unb giilluug ber Sabaramüftc »•>

Cceonwaßer waren Singe, bie feiner Seele minbeften« fo h 1-’®

ftanben, oidkid)t nod) hoher al« ber Sieg ber Stommmtc.

*

G« war in einer 9tad)t und) einem |ulrf)eu Gciprach

S'§crmitc. Selmert fdilief noch nidjt lang, al« ein Hlopicn

wedle. Sev c« fein tönne, Wert ihm faum zweifelhaft'
|

ging auf bic Sbüv ju unb ößnete. Sittlich, c« war S'.^rwic

mir in 'Sanloßctn uub weitem Veiuflcib 1111b fei« Stäppi wie
!

wühnlidi im 9iaden. 3» ber Siufcn hielt er einen lVnd)tet, bn«
1

ein Sichtftümpfcheu, mit einem Sieb am Sodjt, fteefte, ba« n»

rnßigguatmcnbc«. ßodernbe« gtämmdien gab. Sa« Grote«!« g>F"'

unter in bem Sdnnct}(«bcn ber Gricheimmg. Gr ntüßle

4
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überlegen btciu jn jdjnueu , unb ftfiien fiUcc fiel) unb bic ilüelt

laeficu ju wollen, aber ein mndjtigcrcS Qlefiifil fiicl'. feinen Spott

im 33mm , unb et fol) aus toic ber Hob ouf bet Wasfernbe, ber

langen will. Gnblid) nnfim er '.(tlafi, wäfirenb Sefinvt jid) >f*:u

gcQciiftber fefite.

„3fir (önitt nitfit itfitnien, Wonftcur fi ^ermitc. Sikts giebt es?“

„Gs lafi wer in mein Scnftcr."

„a«cr?“

Jtfi fofi ifin nitfit. Wbet er fiielt ein Streuj vor bet Söruft."

„HaS war bas ijcnftetfreiii ttnb ber Wonbfcfiein bofiinter."

VHermitc lätfielte. Sefiuert aber, ber bas Grauen , bas ifin

mit erjagt finite , betn Srennbc wie jicfi lelbcr wegreben wollte,

iutfite bei feinem jwnugsweis augcftfilagencit Hcitcrfcitsloiic ju bc

linttcn unb jagte: „SinncStänfdjung, Wunficur S'Hermilc! 2xkr

iincfi ins (fenfter fefien will, mufj von unten fiev eine Setter nulcgcn.“

„Dber oon -oben!“

Gr fprttd) bas fo, bag Sefiuert oerftuinmtc. Unb nun jagen

fic fiefi cinnubcr gegenüber unb yvifdicn ifincit fdnwblc bas Siefit,

beffen fjladetftfieiu oon bei« Spicgcld)cn ymirfgewotieu würbe.

.

So verging eine SSeilc. Harnt fagte Scfjnetl : „Go flieht

eine Himmelsleiter unb bie Gngcl fteiflen fiernieber, fo itefit fle

ttfiriebeu . . . Unb oielleidit midi bic beS Gcritfits. Glaubt 3fit

foltfic Hinge?“

,,'Jtein! 'über bas Woreficu fiat nun 'mal Gewalt Aber

uns, ims Giapopeia, baS uns fd)un outt ber Söifflc fiec flcfitttflcn

roirb. Ha liegt cS. Söir jittern üor bem Spul unb fiabcu lein

Wmf in bet Seele."

Schurrt ftfiwiefl. Gublid) faflle er: „'JJiuuficu v SHctniitc,

btüben ift bet Wvnb unb bet Woub ift nidtl jebctmauus Satfie.

bleibt fiter, legt Gnd) auf bas SRuficbctl!"

2'Hermitc aber erfiob jid) wieber pon feinem i'lnb, leflte feine

Hanb auf Scfiuerts Scfinflcr unb fafltc : „Weilt, wir wollen lieber

in bic Stapelte gefieu: irit will ba bas streu
) vom t’lltnr uefimcu

unb cs fiodifialtcn imb bcu Weift anrufeu. Heim ber Grift ift

bic 3bee. Hie Jtapcde full 'mal etwas anboteS fiören. als bie

Wcfefinfitc pon 'fffiaraos Hraum unb ben cwiflcn fiebeu stflfien.

Cbabja perfönlid) ift eine fette Slufi, aber feine IjJrcbigt ift eine

magere. Mummt ! 3dl will fein Hobnnalct in einen Hempel ber

3bcc uerwanbelu unb will btofi vor zweien fpredten, nur Gnd)

unb betn Sölonb. Has ift mir genug." —
GS war uid)t teidjt. Wonficur S'Hrrmitc bou feinem Hhmfiabrit

ab unb in fein Zimmer yiriidyibringcu. Gnbtidi flelaufl es, unb

nad)bcm Scfincrt, bcs nodj immer bratijfeuftefieiibcu Wonbes fiatber,

bic Säbtit bcs einen ftenfterS fleitfiloffrn hatte, fliiifl er in fein

eigenes 3imincr juriid, um fiiet wieber fein Saget auiyifueficit. Gr

war nun felber Hcugc geweftu von ber gelegen (liegen Weifte«

gcftörlheit 2'HcrmttcS, non ber er fd)ou gefibrt halte. „89cini es

nitfit fein Gcwiffctt ift*, fiattc Hobt) bamnIS fiin.ytgcjcfit. Unb

Gefiltert wicberfioltc jefit Hobt)« bnmnlige Sorte.

Her attbere Hag war ein Sonntag. Sefiuert cifrljicn 511t

Wurgcnanbatfil. beurlaubte fid) aber glcid) bauaefi fiir ben ganzen

Hag, nm ins Gebirge yi reiten, in bie Ö.ytrf WonutainS , bereu

uicic Weilen langen 3ug « nun feit einet Wcific von 'Sforijctt in

beinafi' nädjftcr 9läfie vor fid) fafi, ofine bag eS ifim bisficr miigtidt

gewefeu wäre, fie yi beindien. Hie 'SSodte gefiörte ber 'Arbeit

imb ber Sonntag ber SBelratfitung imb SHufir, worauf Cbabja

mit einer ifim fonft uirfit eigenen Strenge hielt. Slneiiofiincu

waren aber ftatlfiojt, unb ScfincrtS mufterfiofte Siincgdllmig oller

Hmisgejefie wäfirenb feinet iefit mehr als jwcimouatigcu Sln-

wefenfieit in Wvgat Gfire lieft es Cbabja uidtt ftfiwcr fallen, ficutc

einen foltfien Stusunfimcfnll eimvetcu 511 loffcit.

Gs war ber jWcitc September, unb als Sefiuert eben eine

leis anfteigenbe Gbercfdteuallce fiiuan} tili - er fiatte fid) fiir einen

Keinen Umweg eutfdiieben — cnljauu er fid) mit einer gewiffen

»frenbigfeit, ba ft es ber Sebantag war. Gr verfenfte fid) wieber

in bie Vorgänge oon bamnls imb fafi wieber ben Zugriff ber

Gfiajfeuro bÜfriqiic imb wie bie Sitbc! unb votfien Sfnppis ber

attaiierenben Sdtiimnclftfiwabtou in ber Sonne blifitcii.

Soldic iBilber vor ber Seele, ritt er weiter, alimäfiliefi aber

bog bic GbcrefdieuaUce wiebet uad) iinls ein 1111b ging in einen

3Mrremocg über, ber fid) alsbatb in geringer Gntfcrmiug oon bem

in Htiimmeui licgctibeu frort CUfricn ins Gebirge fiineiu^og.

filtö er in Hohe biefer Sielte war, flieg er ab utib banb fein HMerb

an einen 'i'aum, um, elf er weiter ritt, erfl bem mcrfwiUbigen

Hrümincvfiaufett, nui ben fid), nun feinem ivenftcr aus, fein Sluge

moucfics liebe Wal geritf)tct fiatte. feinen i'efucfi ju matfien. Sott

0'Öiicn war »or laiint mefir als twanjig 3afiren in einem bei

volen Keilten Stampfe mit bett 'fub'ouem »011 biefen rrftiirmt unb

rerftört Worbt" wobei Hadt unb inneres ganjlicfi verbrannt, ba

Sallgong aber fammt feinen IJänliffabcn imb Por allem ein <w

einer Gefe ftefienber obgcilacfitet Steintfiurm in leiblid) gutem 3«

(taube ocrblicben waren. Sefiuert Irod), als er baS fjort erreiifit

fiatte, überall umficr, erflieg bcu Hfiurnt auf einer notfi wohl

erhaltenen SSenbeltreppe unb fafi nun juriief uatfi 3logat Gfire fiin.

Hic Gntfernuiifl war iiemlid) bcbcuteub, aber bic wunbcrooHt

Mlarfieit ber Stift lieg ihn alles nnfs beftimmtefte erfennett. H«s

Grffcufter jur Sitilcu, bas war bas feine, unb bas an ber anbum

Gtle, ba wohnte IHutfi. Gs war ifim, als fafi' er fie, unb inbtm

er ifircr gebadne, gebadjt' er omfi fdiou bes '.Uugcublids ber ütiid

fefir 1111b fafi fid) bic Hrcppe fiinauffteigen unb oernafim aubüifitia

bcu üfiotal, beu fie mit Kater Stiuberftiinmc fang. Unb nun bw.

er in ben Morribor ein imb fiörte wieber bcutlid), wie bic Hfiiu

ins Sdilog fiel, 1111b wie fid) Woufieur S'Hcrmite wie ficrfömraliifi

von feinem Sanfcficipofleu ,)iiriirf,)vg. Unb iväfireub er bas alles

im Weifte ootwegnafim, trat er, fid) wieber erinnotnb, wo er war,

au bie tUtiiftung bes alten Hfiunues fieran unb pfliirfte, fid) biidenb.

allerlei Keine ÜMnmcn, bic fiier aus bem yrhrödelten Weftcir.

reidjlid) anjfptoglen , unb banb einen Strang, beu er mitnefinu*

unb »iutfi überrcid)en wollte.

Has Ijjfcrb nagte iiodt rufiig au ben iöirfcujweigcn. als n
uad) einer Sfieile girüdfam, um wieber in ben Sattel $u ftfigrn

Her SBeg aber, ber immer ftciler anftieg, crfd)ien ifim jefit nufir

imb mefir wie bie Muimmfiiiblec Strafte .twifdjcti bem „Wolbcnm

Rricbcn“ unb bem „Söalbhaus", 1111b ber Webirgsbad), bet ba

neben ifim fefiaumte, bas war bic Soiuuifi, bie vom Wittagsftcin

unb ben Heidieu fienmtrr Tain. Unb uuwilUiirlidi fafi er nudi

uad) bem Jnfclcfieu aus nub ob er bas Haus fiific, fein Hs|is-

mit ben ;,wci lltnidenfteflen unb bem Sdiinbelbad) unb bem iid

am Haus fiin unb bann bis aufs Had) fiiiianfranfciibcn gelbm

iHofcnftrautfi. Gr fafi aber uidits als Hannen unb wieber Hanne«

unb bann nub wann eine Sidjtung, unb babei würbe ber SM
immer enger unb ftciler, bis iulcfit ein Citcd fom, ber ans einer

niebrigen. aber fciifvedttcii fn-lswanb (prang unb bidü bnnmtcr in

einen ans Vier niricfiligcn Steinen gebitbeten Mejjel fiel. Unb an

bem Steffel fiin lief ein ’JJfab unb bafiiuter Tarn ein Wovtjtrtifen.

unb üevbvrrles Wras 1111b Huflattich . . . Unb bann fam ein

MuffclgcbfUd) . . . Unb ba lag wer . . .

Unb Sefiuert fiielt au nub fuhr mit ber Hanb über Stirn

imb Singe , wie wenn er bas SMlb vericfteudKn wollte. Slbcr es

wüh nitfit. Unb $ulcfit gab er bem 'JEferbc bic Sporen unb rill,

fo rafdi es ber Sskg .ytlieg. immer hoher bergan.

-Un v einmal nod) fafi er uad) ber Stelle jiniief.

„Has ift ber, ber hei S'Hennite ms Senflct fafi.“

Witte Sevtcinbcr war fierattgefvmmcn. Hic Gvnte war fictem

unb es traten Hage ber iKnlie ein fiir Sefiuert. Dlidtt fo f*_
1!

Cbabja; beim ifim Inodite ber Herhft baS gtoge 3eft ber Jtug

wafdjnng, weldies bie Wcmeiube ber Weuuouitcn alljäfivlitfi nw

bieie Heit yi feiern pilegtr. r’ltis weitem Umfrcifc Tarnen bie

Seiner nub 'Jjrcbigcr, imb mit ihnen viele herefirtc Siotfifiante.

Wfinnev unb fnaneii, bie wäfirenb bes rfefteS in bic Wcmeiube

ber „nanfgcfiniitcu" aiifgenvnimen werben fvUleit. 3" bein gtoge«

i'elianl ,yi lUogat Gfire waren überall Saub unb sBlumcngcwinbe

gezogen, am rcidiften au ber bem Gitigang gegenuherliegenbeii

Gmpore, auf ivcldjer iKutfi mit bem Gfiore ber WennonitentStfild

ifivcu Ütafi hatte.

Hic feirrlid)c HaiiffiOHbliing war vorüber imb Cbabja war von

bem Hoitjücden wieber an beu IMltar getreten, um bic eigcnth*‘

'Ureöigt ju halten, bie— wie gewöfiiilid) bei biefen ^afiresfeften
— bie

Houptunterfdicibuiigspunllc ber nicnuvuitiftficn Sefive betonen foule.

Her Herl aber, ben er feiner 'fjrebigt jn Wnmbc gelegt hatte, wae

ber: ,,'Ser bas Sdtwevt nimmt, foll bmcfi bas Scfitvcvt utiiTomntcn

unb bnueben ber attbere Spritdt: „Hie 'Jlaefie ift mein, fpritfil
ber

Herr". Gr fafi, ats er biefe SSorle fpradi, yi Sefiuert fiiuiibcr-

ber (ein ütuge vor bem rufiigen ilflidc bes ÜUten fctillc. ®atl!'

aber nmnbte jid) biefer ber SlnSleguug feinet Hcjtesworte 511
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ftcQfc bio ©Über fticfltrifdjen imb fröhlichen LVüciuj cituiubcr gegen-

über. Dtttca ©tut, baa jlöfjc, flöRc jum Unreif, imb nur einmal

fei ©Int jum J&cil geffoffeu. frcilid) nicht gum Jjeite bever, bio’a ucr

goffen, wohl aber ,511m .jjeile brv DWonfdifjcit, um bercttoilleu ca floij.

Dftica fliibcrc ©Intoetgicßcn aber fei Siinbc, jumeiß wenn c$ fl äffe

ber 5Had)c bea einzelnen jii Siebe. Xcu? führe ,511 jichcivm Untergang

imb ©erberbeu. Dfber and) ber große Urieg fei Sfntbe. auch baa

©lutuergießen um Sanb unb .‘perrfcher unb felOft um beb OSIaubena

imb ber Srcibeit miflen. Unb fo hob' er beim and) in bieiem gefcguelcn

Snnbe bea Urieg bcflagt, beu Worb unb Siib um bie (frage bet

löefrciung ihrer fdjwarjcn ©rüber geführt ballen, fo feljr er biefer

Befreiung felbft entgegengejubelt habe. Sortid)ritt 1111b Jneibeit

füllten frcilid) ihren Ginjiig ballen in bie ©lelt, aber auf einer

©almcnftrnfie, nicht auf einer Straße, ba bie Mriegafnechte ju beibeu

Seiten am SSegc ftebcu. Dlbfagc bem Mricg, bao fei bie Sichre ber

Xaufgefinnten. „Unb| fo höret beim gum Sdiliiß: Ucbermiith madit

Krieg, Xcmuth macht fyriebci). Unb ber Stieben im Gkiniith ift

baa Ölüd imb bie ©otbercilung ,511m eioigcu äjcil. Selig fiitb bie

Sröbrertigcn
,

felig finb, bie reine« .yicrgenö jinb. Xie Wad)c ift

mein, jpridit ber £ictr."

Cbabja fchmieg jefjl. unb im Dlugcnblid, alb er bie Stufen

ocrltcß, flaugeu uon ber WJittelemporo her bie Xöne eine« Ghoral-?.

G-> mar Wmb, beten Stimme mit lvuubevbarct Klarheit burdi

beu Saal braitg, roährenb bie jungen ße uiiiftchcnbeu 3)?äbd)cu

bie Rätinen.jmeige, bie fic in ihren $>änbcn trugen, immer höher
[

über ihr cmport)ic(tcu. Schliert faß hinauf, gittcrub oor imierfter

©emegung. imb toolltc bie Sriebeiiöftnttc meibeu, bie feine Stätte

nidjt mehr mar. 'über ei)' er fiel) erheben foniite, ba war .ber lebte

©er« ju (fubc unb fflutl) trat, faft oerbeeft 0011 beu über fic ge-

haltenen Stufigen, in beu ftiutcrgiuub ber Gmpor« gutiid.

Si'.ymnitc, ber tro(j feiner abioeichenben Dlnficfitcn biefer Seiet

mit großem Gifer folgte, wnrbe nidjt nuibc, ftille Reichen bea
;

©ciiafla ,511 geben unb hutbigeub hinauf ju grüßen, aber ehe er

nudi eilten Wcgcugtuß eiiitauid)cu fonuie, neruabm er uumiltelbar

neben fidi einen fd)tocrcu Saß unb fal). fidj wciibeub. baß S?ef)nert,

oie uuiu Schlage gelton’eu, jufammcugcbrodKU mar,

'.’llle-j brätigle lier^u , SMarufdjfa 1111b Xobt) nub juletil and)

Cbabja unb SHutl).

„(Sr ift lobt.“

„'Kein, et lebt," faglc JHnth im feiten OMaiibcu ihre-? .\jer.5c11a.

Unb ihr Vtugc teud)tete, ata fie fo fbrad).

'.'Im anbcrii Xagc aber umrbe Sfchnert, nach uuranigcgangeuer

©cidjte, felbft m bie tSkmeinbo ber Xaufgefiuuteii aufgeiiommeii.

* *
4

Xobiaa imb 5>tiilh batleu 0011 Vlujmig au «ine Siebe $u

Schliert gehabt, bie iidi je(jl, uadjbem ec ein SUfitglieb ber (fic

mcinbe geworben mar, unbefangener
,
(eigen öurjtc, maa bann

ielbßoerftäublid) and) baa ©erirnucit auf Schneit-? Seite fteigcrle.

fo »eit, baß ca allmählich («r ©ertraulidileit mürbe. S'.'öei

mile. gnii( nnfkinlid) unb jcbeufaU« frei von jeber (Siferfiiri)!-?

Kgnng, halle feine Sreube barmt, unb io begann beim bei beibeu

ein SSelteifer nidil nur in ihrer Siebe ,511 beu (Md)roiftcvu,

fonberu aud) in ber (Sviüllung aller ©Jiinfdjc, bie tHuil) unb
Xobn hegten. Sa, bie beibeu fonbcrbareii Sdnoävmcr, 0011 bellen

ber eine beu Ucjbifdiof uon ©ncie imb ber anberc beu Sörfter

Cpig auf bem $enrijjeu halte, familcu uidila Schönere-?, alä für

Wiß Dl ntt) 511 beuten unb 511 arbeiten, unb fühlten jid) belohn!,

wenn fic lachte, nidte, bautle.

Xer gemciiifnmeu StbenK- Seimevk- unb S veimitee- unirbeu

in natürlicher Solge baoon immer weniger imb an ihre Stelle

traten Snmilicuabcnbe, 511 bereu Vlbhalnmg mau iidi auf üiuihc-

Simmer «evfammclle. S .vcrmile , fo fehl er iidi biefer '.’lbenbe

freuie, tarn frcilid) feiuerfeitd nur feilen unb immer um auf be

ionbevc iJliifforbetung, beßo häufiger aber ftieg ber Dille bie Xveüpe
hiuaui unb mit hec (liehet Wemigihmmg erzählten ak-balb bie Hinbev.
baß ber ©ater, feil ber ©iutler Xobc, faunt jcmala in ihrer yjitile

io fröhtid) unb guter Xingc gemefeu fei wie gevabe jeßl

SKniitabcube «jcd)felteu mit Sefeabcnben , unb an einem ber

lebteveu tarn ©eflalo^i« „Sienharbt unb Okrtrub- au bie Weihe.

Xie (öcfchid)te 50g halb DIU unb Jung in« Sutcreiie, uorau
in lebhajter Xheilnalime ftanb aber Schliert , uietleidit weil er

aua sietem, waa ba cvjiihtt mürbe, feine eigene Sebeuagcidiidjte

tievauehörlc. Sienharbt, baa mar er felbft, unb ber biJfe ©ugt,

ber beu armen Sienharbt gufilt imb ,511m Sd)lccl)teii scrjiihrt, ba-?

mar Cpip. Gr wollte immer mehr hören unb war beinahe miß

geftimmt, ata man auf Cbabja* (fSchciß plö()lid) obbradi imb bie

©orlefnug bia auf ben anberu Dtbcub oertogte. SJenigftcua baa

nadjftc Wapitel, ba-? jid) „Wichtiger Gigcnuiih" betitelte, hätt' er

gern uod) leimen gelernt, unb fo nahm er beim, a(« man fidi

halb bauach jnrüdgog, baa wuu Wiilh nu) einen Gdlifd) gclegie

©ud) 511 r ©efricbigimg feiner Wcugicr mit in fein Zimmer hinüber

unb Ina bia tWil[crnad)t. Xnim fdirilt er uod) eine cfcitloiig aut

unb ab, um feiner Dliifrcguug C?ecr 511 werben, unb öffnete babei

baa Seußer unb lehnlc lumma unb fah nach bem in tlareu Ilm

vifien batiegcubcu (fkbirge hinüber. Xarüber ftimmcrlen bie

Sterne. Sh» mar cä, alä erblid' er bie Seiler, 0011 ber S'^crmitc

in jener DWonb- imb Spiituad)t gcjprodieu halle, nur mit bem Unter

fd)icbc, baß er ftatt ihn ängjtigcubcr Schatten Gugel unb Sidjt

geftaltcn auf- unb nicbciftcigcu fab. Unb nun fd)loß et baa Smftcr

wicbec 1111b fall Wutli. wie fic brühen in halber ©elciidjluiig ge

feffcii imb in beu Sefepaufcn bea ©ater« f>mib geftreid)ell halle

„Sa, mer fo geboren mirb, men ba-? Seben fo miegt unb

(lägt . . . Dinner jWcnfcfj, id), arm unb cleub unb vcctoveu, wenn

Woit nicht ein SSimbev ihm . . . Dlbcr wie'-? and) fomme. boch

gut, baß idi baa allea nodi erleb! . . . Unb me 11 11 er ein DBunbei

ihäle! .yal>' idi ea bermirtt? Sß ein fünnber unmöglich? Wie.

fonft mör‘ ea fein SBinibcr."

Unb er lebte fidi in biefc ©orfteßuug ein nub legte fid)'-? .(iiredil

unb fall micber heiler in Die ^utimft. Uuflarc, oerfchmimmenbr

©Über uon ©eii(t unb rtliirf unb Wnhe ftiegeu uor ihm auf.

21 .

So uerßrid) bie <]cil bia ä&eil}imd)ten , imb ehe man fid) -?

berfah, war ber heilige Dlbcub ba. Xie ©efdiemug fite bie .van?

gettoffeu Cbabjaa unb für bie Wienuoiiitcntiubei war souiber,

nub milcr ben 11 längen uon Cbabjaa Sieb!iug-?(icb

..D'Olci witt iih Xir geben,

, Xu itige fnliche DDeli"

waren bie .itiiibcr mit ben Sehrevu hiuaiiägegogeu aua ber großen

•Y>alle, iidi in bie benariibarleii Sannen ,511 uertfjcileu, wo fie für bie

Wad)t Unlcrlommcii finben füllten. Xie ^tmiaangehövigen blieben

uod) bcifammcii, in traulichem l'Viprädie um ben ilamin gtiippivt.

„im ft X11 baa Sieb gefaimt. boa bie Minbct fangen?" fragte

Cbabja, .511 Schliert geweubet.

Sa, fagte Sebucvt, er hab' ca gefaimt, beim ea habe bem
Siebenchaße feiner beimathlidieu Xoviftrche mit augebört.

„Xann weißt Xu aud) wohl, uou wem ca iß?"

„Wein."

„Dlbcr baa foUteft Xu boch. Ga ift ein Sanbamann uon Xiv,

ber ea gebid)let 1)01, er hieß ©alotiiia .ivrbecger. Sbr Sdtlefiei

feib iibabaupl beuoi.tugt in ioUtiei! Stiideu, unb id) mochte wohl,

id) fönntc uou meiner allen hcimijdieu SDeidjfet imb Wogaigegcub

baafclbe fagen. ©Sir jinb arm uub Sh r feib reirii. Xa habt Sh*
ben herrlichen fWaim , beu Sii^euboij, beim bie Sadifcu nub
Sauiißer finb fdioii wie halbe Sditeiier. 1111b ba habt Shr ben

herrlichen ©aul Slemmiiig imb 00t allein muh beu Cpi 0"
Schnett uerfärbte fid).

Dlla er ober fah. baß her Warne soll Unbefangenheit ge

fpvod)eu morbeu uhir, (am er raid) mirber ,511 fidi uub jolgle mit

ichatfem Cl|i, wähveub Cbabja fovtiuhr: „Unb 511 öiefen Giwcihlleu

unter Glich, bie mm baftchrn ala eine Säule ber neuen VtirdK.

lählt and» ber ©alcriua jjeibeigev, imb wie fein (üiaube in feinen

Siebern lebt, io lebt er aud) iu fehlen ©Jerfen. Unb id) beuge

muh uor bieiem DWanne. Mein Wlortijrer, im Sinne bet allen

Mirdie, bat er bod) bem Xobe Xag um Xag iita Dinge gefeßen.

Gr war ©rebiget in Staußaht in SdXeficn unb iu neun ©lochen

ftarb bie Slabi aua, beim ber fdnoavjc Job ging iu ihr um.
Wlehr ala bicibmiberl bat er pcriöntidi unter Sd)mgeiaug mit

bcßotteu helfen unb buch blieb et bia .511 Gnbe ohne Surrfil. wiaiuhe

Seictic begrub er mit bem Xobtengräber gair, allein. Gr ging

uorau 1111b fang; bet Xobtengräber aber führte ihm bie Scid)c uiti

einem Harren nach, an bem ein (Mäddpn hing, baniit bie Seme
ber ©cgegmmg auomeidien fomiteu. Sein Xtoß war: wer Ohm
im $ci5cii uub ein gut Webet unb einen orhcnttichcn ©eruf hm
unb beu ©ermiß ineibet, bem fann ber Sciijcl liidß anfumnieu
unb bie Seuche noch weniger.“
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„ 311), baS ift frf)öii," faßte SRuffj. Clmbja aber uieftc 91 » ft)

,5» unb fu^r bann fort: „llnb als bic Seuche fori uub auS bem

Sanbe mar, ba frfjricb er: ,cS mar n(( bic Qeit über, als ob ein

(Siigcl mit bem ©djmert mein §auS »ertfjeibcgl batte, fo bafj mir

fein Scib roibcrfafireu burfte.“ llnb roäbrcub bieirr Qcit mar eS

and), bafj er ba-e! fcfiönc Sieb bid)tele, baS, mie's i b>i aufridjlele,

feitbem fo oiel taufenb anbere mit aufgeriditet bat."

Xic Siebter am Saum roaren fdion lause oorber getöfebl morben.

'l(iidj im .(tomin fiel bas Rcucr jufammc» nnb glühte nur nod)

bunfet. 91bcr bie golbiicn 'Jlüffc btintten in bem tiefen Sidit mir

um fo golbner unb ber Qbriftcugct fdjwcbte barüber.

„Qd; benfe, mir trennen uns,“ faßte Cbabja. „iRulh, finge

mit nod) einmal bic erfte Strophe. Xas fofl beute mein 9lad)t

gebet fein."

IHntb tbof. mic ihr geboten.

2aim nabm Cbabja bas jnnad)jlftebenbc Siebt, grüßte bie

uoeb Btrfammeltcn nnb ging auf fein Qimincr 511.

Stiirij bie anbetu erhoben fidi. Qu Sebuert aber reifte in

biefer 9?ad)t ein (£itlfd)lufj, mit bem er feit SSodion unb SWonateu

gerungen. Unter ben iibcrroältigcnbcn ßinbriiden ber Reicr, mabtenb

ber Xou 0011 91utfis ©cfaitg nod) fortflang in feinem Obre, brang

(S tu i()in burd): cS muß ein ©itbc gernadu werben, fo ober fo!

Qn brr fjatte mar es um bic 9)littag*$cit bes jolgcnben

Reittages leer unb flitt. Xic Qttbiaucrliiibet ftalleu nad) bem

RrübgotteSbicnit bic Grlaubitifj belommen, bie ©efdjcnfe, bie fic

am Stbcub poor erbatlen, oou ber grofjen Xafcl wcgjunebmcn,

uub waren fröbtidj tärmenb nad) ibreu Dörfern abgewogen. 'Jiur

ber SSeibnad)tsl>aum ragte in bem Xäniiucrlidjte — bet Jag war

trüb unb grau — empor unb erjäblte oon ben gtitdtid)en Stuiiben,

bie au ibm ooriibcvgeraiijiht waren.

Cbabja batte fid) in fein Qimincr priidgemgeu unb eine

halbe Stunbe ipalcr crfdjicn SKutl), um ihm baS Rrübftüd p bringen,

bas er um biefe Qcit ,511 nehmen pflegte. Sie fegte bas Xablclt

oor ihn bi" uub wollte roicber gehen, aber er hielt fie feft.

„tu bift fo ftiü, SRuth- £aft Xn mit nidjts p fagen?"

„Mein. Ober bucht nur baS eine, baS Xu läugft weifst, bafj

id) gliidüd) bin nnb Xicb liebe."

„Unb bift Xu gtiialid)?“
<v.

,.^a.

Sie faßte baS mit einem Jon, ber jeben Zweifel aitSfdjlojj.

Uub bann füjjtc fie feine §anb nnb »erlief; baS Qimmer.

Sie wollte an bem äScihnari)tsbaum oorftbrt bic .patte buvd)

fdjrcitcn, fuhr aber pfamnieii, als ihr Schneit, ben ber Saum
bis bahin oerbedt hatte, plöplich entgegen trat. Qnbefjcu cS wahrte

nicht lang; im näd)ffcn Sfugcnblidc iad)tc fic wieber. „Sehtiert,

Xu hier? Xu fditcid)ft ja wie burdi ben Rorft."

Sie mufjtc nicht, wie bas 'Bort ihn traf, unb (egte fdicv.jhaft

unb in wiebergewonnener guter Saune hinp: „Xu bavfft nicht

oort)er bie golbnen 'Jliiffc pf)lcit; ba;,« ift 3eit beut abcub, wenn

wir ben 'Baum plünbcru.“

Schwert ueifprad) altes uub fragte bann, ob bei Salcr in

feinem Qitumer fei.

„SffliUfl Xu 511 bem?"
„Sa“
„Uub bas beut am Bcibuaditstag uub gleich muh bei “Subigl?

(Si, bas mu& etwas MrDficS fein."

„Qft eS and). Qif) witt ihn um etwas bitten. Uub höre,

91 ulh, babei fallt mir ein. Xu tOimteft mir Kilücf bap wünfcbcu."

„Beim eS etwas ©nies ift.“

„Qd) glaube, ba 6 cs etwas (SutcS ift."

,,'Jluii, bann oon ganzem tperjen!"

Sie gab ihm bie £>anb. uub wähveub fic nad) lints hin uub

weit um ben Xifd) herum, auf beit offcnftcljcubeii Rlur pfebritt,

ging Sehnert auf Ctiabjas Qirnmec ,511, oon befielt Xhiit er ben

'Uor()aug pvudid)lug

Cbabja fab an feinem 91tbciiStifd), genau wie bamats, als

Setjuert pm erften fötale hier eintrat, unb ganz wie bamats gab

er fid) uub feinem Stuhl eine vofdK halbe Beubitug uub faßte:

,,'Jlun, Sehnert, was bringft Xu? 'Jlimm 'JMap!"

Sebnevt icutc fid) auch wirftich, fdjwieg aber befangen. (Snblid)

war et feiner Scrlcgcuheit peve unb begann bnmit, ihm für bas

ju bauten, was er geftern abcub über ben Saleriud jpnbcrger

gefagt hatv. XaS hnb’ ihn bic ganp 'Jlad)t nid)t fdUafcu laffen.

(Sr füljlc, bafj bas bas rechte Sehen fei: fidi, mit Wott im wrjen,

bor bem Xobe nicht p fftrd)lcn. Unb fotdieS Sehen p führen,

bas fei fo redit feine 3ebniud)t. llnb Wenn ihn ber Xcufel ber

(ritelteit unb Scibftgcreditigfei! nicht uerblenbc, fo mod)t' er wohl

fagen bürten, er glaube, bafj ec nidjl blo6 bic Sebnfudjt, fonbern

auch bie Itraft bap habe."

„GXaub'S, Sehnert, gtaub s . . . 3t her Xu woUtcft mir etwas

aubcreS fagen.“

„Qa,“ beftütigte Sehnert, „bas wollt' ich- Unb wenn es

»enneffeu unb hoffnungslos ift, was ich fagen werbe, bann will

idj fort unb ,$war lieber beut wie morgen.“

Uub nun bielt er inne, gewärtig beffen, was Cbabja fagen würbe.

Xcr aber fdnuieg bcbatrlid) unb fdjien nur burdi fölii unb

yanbbemcgmig anbeuten jn wollen, bafi Sebuert weiter fpved)cu

möge. Xn fie( beim audt aüc Rurdjt oou ihm ab 1111b et lief}

fein pag nid)t btojj reben, fonbem il>m alte Bügel fchiejjeit. Gr

liebe iHmb- (io wiffc wobt, bafj er ein fd)tcd)ler 3Jknfdi unb

bes (fJlüdcS, baS er begehre, burdiaus unwürbig fei. Selbft

gcredtt uub gcwaütbätig fein, bas feien bie Rebler feiner Qugeub

getoefeu uub bie SSiir.jclii bes Utorbrcdjeus, um bcffeiittoillen et

feine .peimolh habe ineibcn miificn, aber er glaube fagen 511 bürfen,

bas alles liege jept mcit ^uritef. unb feit bem Jage, ber feine

febniug gebracht, ftcb' eS feft in ihm, bafj bie Feinheit unb ber

Rriebe bes &er,jcns baS einzige \oeil feien. XaS Sieb, baS

bamats gcjuiigcu worben fei, bas hab' ihn befehlt unb wenn nicht

baS Sieb, fo bic Stimme.
„llnb wenn nid)t bie Stimme, fo iHutl)," lächelte Cbabja

3tber Sehnert fah es nidjt. (Sv hörte nur heraus, was

frennbticb bovin flaug, unb wiebcrboUe mit Unbefangenheit: „Qo.

SKitth! Sie ift cs, bev id) aUcS fdjutbe, 1111b fie wirb mir audi

bann uod) baS (SMftcf bebeutcn, wenn id) es in biefem 31ugen

blicfe für immer bi"fd)wiiibcn fche. Qu 'Jloth unb 3lrmiitb unb

in 110dl Sdjtimmcrcm bin id) grofigepgeit worben. XaS beimaihlichr

i>nus hat uid)ls für mid) gethau unb bic Schute uid)t oiet, uub

alles, was id) bin, bas hat p Wutem unb Schlimmeiii baS Sebeit

ans mir gemachi. Qd) felje hinauf p 9tutb- 9lbcr meine Siebe ift

gvojj uub gleid) flvoft mein SBitle, fic gtiidlid) 511 machen. 3Äciu

Sille uub boffentlid) auch meine Övaft."

Uub nun fab er Cbabja feft an unb erwartete fein Urtheil.

Xet 3Ute idiioicg aber uub begegnete feinem '-B liefe mit nichts

als frcmiblidKr 9!uhe. Xann erhob et fi<b, ging auf Sehnert 511

unb fogte: „Scifj fRutl) banou?"
„Stein.“

„ 91mi, bann gcbulbcXid), Sehnert! (£s ift 9f a 1) e I ,
um bie

Xu wirbft . . . Qd) werbe Xir 3tutwort tagen."

„©ebutbe Xidj! Qd) werbe Xir Antwort fagen." £>iinbert

mal wicbcrbollc fictj's Sebuert, unb als Cbabja am anberu SWorgen

bic 9(ubari)t gehalten tmb wie bctföimulid) ein 33ibetfapitel gefefen

hatte, hojftc Sehnert, bafj nun bas Sott, bas über fein Scheu

enijdtcibcn fotlte, gefpvochen werben würbe. '.'Iber baS Sort blieb

aus uub er uer.jctjvie iid) tagelang banlbcr, bafj es ausblicb. ®c

würbe wie lianf im (jlemütl) uub mich eS nach fUlögtidifcit ,
mit

füuth unb mehr noch mit Cbabja pjaitimcnptrcfjcit. 9Us aber,

ohne bafj ein 9Sort laut geworben wäre, bas neue Qahv nnge

brodjeu war, war er entjdjloijeti , mit bem tflenb ein Ütibe jii

machen unb fidi wieber in fein altes Sehen prüdpfinbeii.

Xas war' ihm nun freilich einfach unmöglich gewejen, wenn

bic $>altung Cbabjas itgenb etwas gezeigt hatte, was auf SWtft

ftimiuung ober gar auf ilebelwoUen uub Ütblchnuiig hatte gebeutet

werben fönnen. 'Jlhcv eher bas (»egentbeit war ber Ralt. Steine

löegegmuig oerging, ohne bafj Sehnert einen fvcunblicbcn iölid

«hafd)t hatte, was noch witdjs, als Cbabja fidi überzeugte, bafj

in bev Jhat feine $eimfid)teiten äwijd)cn ben jungen Scuten

bcftanben uttb 91ulh ohne jebe ?(hmmg oou bem Schritte war,

bcu Sehnert gelbem hatte. So fehlte beim ein gewiffer Quftaub

ber iRubc, wenigfteus aufievtid), jutiid, uub wenn Sebuert jept.

was nur p oft gefdial), feines 93cihund)lzwiegefpväd)cs mit

Cbabja gcbndjte, fo hielt er fid) immer nur baS eine oor, bafj

bev 9Ute hinpgefept hatte: „es ift IR a hei, um bie Xu wirbit."

XaS War, baS jab er jetvt ein, mit gutem '-Bebneble gefagt morben
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unb jcfeujnlt« ju bnn tfwed, ißu wiffcii 511 loffcu , bnfj co einer

Imigeu ©robejeit bebiirfc.

3a, ber frühere duffaitb fee 'Jlnljc fctjrlo jurürf, unb al« ber

Sinter auf bic 'Jicigc ging unb fer griißling nnbrneß, würfen nud)

bic getbarfeiten im ganzen Umfange wiefer aufgenommen. Ucberall

gab ei ein pflügen imb Säen, unb Schliert war bei Vcniiffichtigiing

ber ärbeit oft Di« falben Skg« narfi Xarlingtoit ober and), ttad)

ber anberu Seite bin, bi« an ben Sbhang ber Verge hinan«. 9fud)

lobt) war mit Ultra« uict brnußen. um auf .fiühncr gtt jagen,

roelcfjc gönn fer 3agb fer Slltc, trog grunb[aptid)ct Vcfenien,

netten lieg, ja gecafegtt bcgiinfiigte. ba .511 feinen (leinen Schwächen

auch bic gebörtc. ben greufeu ber Xnfct nid)t abgeftorben unb

tvfonber« in Sejug auf ©«(affinen ein gcinfdnnccfcr ju fein.

Sine biefer Jagfeu auf tpiibuer batte fid) au einem feßöneu

SBärjtage bi« an eine faft feßuu zu gießen oon gort D’Srien

gelegene Sumpfftrerfe gezogen, unb Xobi), gegen nbcnb mit reicher

Nuefeiitc hcimlchrenb, zeigte firf) cntjficft oon bent taubfdiafttid)eu

Nnblicf, ben er furz 00t ©tenbigung feine« OngbanOftugeS bou

bem Sintigauge beb balboerfallcnen gort« au« gehabt habe; ber

gnnje £>ügcfabtjnug babe ihm ben Stnblicf eine« großen Vlumcii-

garten« gewährt, oiel, oiet fd)bner als itgeub etwa« berart, ma«
er je gejeben höbe, beim in beinahe fclbernrligcu Streifen fei bie

gange Schrägung mit grüblingbhlumen überbedt gewefen. ttiutb.

anfänglich ungläubig, war eublich bodj oon feiner ©egeiftermig mit

biitgeriffeu Worben unb batte bei fern abfeßtießenfen Vorfdjfage, am
mtfern 'Jlneßmiltag eine 'Bartic hinan« gtt machen unb auj ber

von ©atifjabcu umftcllteu ©afttoti ein ©irfnirf abzußallcii, ihre

alle Wienerin fWarufeßfa wie felig am 'Nein genommen unb
war mit ihr bnreb bic Stufe getaugt, ^liglcidi aber batte jie

(ich oorfotglicb erboten, bei« ©ater nicht bloß gur rfuftimmung,

fonbern fctbft jur Xhciluaßiuc bewegen 511 motten, ton« ihr, wie

fie wohl mußte, nicht jdiwer werben tonnte, ba iic feine ©tänc fannte.

bas gort oon ber Regierung gu laufen unb nach erfolgtem Suebnu
tum 'Dliltelpnnft eine« neuen Vorwcri« ju machen. (Sin joldier Äu«
itug aber, fo rechnete fie. würbe ihm erwiiufcblc «ctcgenßcit bieten,

tue gange Sache mit unbefangenem Vtuge nochmal« ju prüfen.

Unb fiebe ba. 9fut() hatte firf) nidit uerredmet. Dbabja war
auf ade« mit fenicrleiuwerlßer greubigkit eingegangen, unb fo

warb beim bic zweite ©acßmiltagaftunbc bc« fotgcubcu Xngc« jiir

oen '.'lusfliig nach (fort C'©rien fcjtgcfcjM.

3n jwei Sagen jiihr man hinan« unb janb bic mit ben Gß
vonätßcn ooraubgcfahteiicti Haulbatfe bereit« am Gingang in bie

'Bcrgfchtucht oor, au einer gcfdjiitjtcu Stelle, bou bet au« eine liuf«

etnbiegenbe Steintreppe beinahe unmittelbar bi« uad) Sott O'iyrien

binaufführte. 'JUtau begrüßte fuß ferglich, imb al« man, oben au
gelangt, au ein Slnbpndcn ber feiten« ber Haulbnrfe mitgcbracßtcti

Xorbe ging, überzeugte man fidj. baß biefelben in ausgiebigftcr

®eif» für ba« leibliche Sohl uorgeforgt hatten. 2 op> unb Stcch
tiicbcn. Sohnftriefel unb SWarmetafentiSpfc fliegen in großen

'.Wengen au« ber Siefc fer feibcu Stürbe herauf
„Stbcr nun ein Scitcr,"' fagte 'Xobti. „Sir fonncu nidjt bic

Berwegcuheit haben, nn« trodcit burd) biefen studicnberg hiuburch

eben ju motten; barau wiirbe felbft fUlarufcßfa fcfjeitern. Ntfu
tlaßec, oictstaffee, fonft ßub mir verloren, unb hier unter biefer

ütbornplatane, bic uirfjt bloß Schatten giebt, fonbern and) warm
mtb bchaglid) unterm Sittbe liegt, Iper wollen wir ba« 3<uct
machen. Jch beide , wir holen tut« alte ©veiler 011« bem (fort,

ba« Jungholz hier herum ift ttod) jn ttaß, unb wenn wir (eine

©reticr hüben, nun, fo bted)cn wir einen ©iabt hetan«. jiitb

ißret ja bie 3Ncnge oorhanbeit, unb auf Vernichtung 001t Staat«,

eigcutbiim werben wir wohl nidtl uerflogt werben.“

Unb fo fptccßcnb, trat er au bie mit fpibcu ©fühlen bidit

umftettte ©riiftung be« alten SaUgangc« heran mtb ocrfudjte mit
:

aller tSnßrengimg, eine fer ©alißaben heraufjumudnen ;
Hiiith

wollte ihm bchitilid) fein unb mühte fid), einen jicmlid) großen
:

Stein lo«}umacf)cn, bet biefat neben eben biefettt ©aliffabcu
J

Pfahl eingebettet lag. §hce deinen §nnbc waten aber ju fdjwndi,

mtb fo fpraug beim fiehuert b«ZU. um ihr bei bem üodetn fe«

Stein« nach ®!eglid)feit bcbilfUd) ju fein. Unb e« gelang and),

ülbet im fclbctt ©ngeitblide, wo ber Stein fidi lüfte, fuhr eine Streuj-
t

Hier baumtcr beroor, biß tHutb in ba« ^aubgetenf imb war bann
m 91 11 bie ©atifjabe hinab unb in bem ©lumengeioirv »etfdtwimben.

9)lit einem Sdivci fanl 91 ut!) in bie finiec mtb fagte mit uu-

ni«fpted)lich trauriger Stimme: „9tim muß idl ftcvben.“

Vf bei faum baß fie bieje 'iüorle gefprocheu batte, warf fid)

i'cbnert lieben fie nieber, ergriff ihre .panb unb fog mit lcibetifrf>a}t»

lieber (Vfewalt imb ehe fie’« biubcru (oiinte, ba« öijt au« ber ®unfe.

3>a« öniijc war wie ein ©liß; Öcfahr unb 9feltung nur ein

Viigenblicf. IHuth aber bcrblieb in ihrer fuiccnbtu Stcflimg unb

fagic; ftirbft 5) 11.*

„91ciu, 'Jlutb, nein! Unb wenn . . . SJa« liegt au utir?"

23 .

Vchncrt würfe lag« barauf bon einem heftigen Jicber fe=

(afleu mtb alle fiircliteteu für fein ©eben. Wiith unb ®larufd)(a

waren in Üliräucu imb 2’J&crmile wetterte burd) ba« £iau« bin

1111b hielt Dieben. Jeber (tagte, felbft SlWartin ftaulbar«, fer ficitid)

feiner glüdlid)cu ©eautagmig und) nidit umhin (ouutc, feiner Mlage

;,ugleid) etwa« bou einer Staffage 511 geben. „5)a« ©ift au«;

lutfcheu, fei fer reine Unfinu unb follte bloß fo ’wa« fein; au«-

brennen, ba« fei ba« iWicßrigc, ba« wige jefe« Sinh, imb ba«
wäre and) für iWiß iUulß ba« ©efte gewefen unb für ben guten

Sdjlcficr nud). 91 u uietb
-

er wohl brau glauben mäßen, llnb

ob 9.t(iß 91 utl) burd)(äme, ba« war nud) nod) fo fo. Vfbev ba«

fämc bavoit. luemi man bon nicht« wiße unb in adern juruef fei.“

,4um Wliirf (am e« nufer« unb alle Jpeijeucuoth iHutß« 1111b

alle 91cimmnlmei«hcit Wlatliu Staulbar«’ erwiefen fieß al« un
gerechtfertigt. Xa« Jieber, ba« Veßncrt ßcimfucßle, halte mit fern

«ift nicßl« zu fdjnffen unb war cinfntß eine gotge großer Stufregung
mtb hin.zugeircteuet Grfälttmg, fo baß am brittcu Xngc fd)ou bet

au« ber Vlacßbarfchaft bou frort '.War Gutlod) herbrigcrufcuc Xoltor
HHotrifoii bie Verßihcrimg einer DoOßänbigeu «cneimig gefeu unb
ielbßverflänblid) an fein ffeft- unb ffienbciimahl, ba« Cbnbjn beu
felbrn Vlbeiib nod) veranftaltetc, thritneßmeu (oiinte.

2chuert war feßv glürf(id) unb cmpßng, al« nun alle Sorgen
abgethnu waren, nod) einmal bic ©autfaguugcu ber gamitie.
Sein «tiirf wnd)« aber nod). at« am anberu Viorgeit Cbabja ba«
«ebet fpradi, worin e« mit befonbercr '-Betonung ßieß, baß bic

Viebe fer einzige üohn für treue« Xienen fei. lliib gleid) bnnadi
nahm fer Sitte bie Vife! unb ln«: „Unb Jnfob gewann bie 'Jlahcl

lieb unb fprad): Jcß wiü Xir fieben Jaßre um SRaßet bienen.

Unb Vabnn nnlworictc: G« ift feffer, id) gebe ße Xir, fenn einem
anberu. 9flfo biencle Jafob um 9iaßel fiefeu Jaßt unb bäueßteu
ißn, al« wären e« einzelne Sage, fo lieb halte er fie."

IHnth crröißcte. Xe tut oßue baß ein ifflort jwiftßcn ißr unb
Cbnbjn gefprocheu worben wäre, wußte fie bod) nur ju woßl,
baß fer Valet in ihrem $erjen gelcfeit ßalte.

3a. Schnett war gliidticß, unb nur eine« war c«, wa« ißm
fehlte: fid) über fein «tiirf au«fpred)en ju (önnen. Gr fühlte, fo
wiberfhtefenb er fidj bie« aud) ciugcffanb, noeß lein 'Jledil bnju,
beim ba« 2t!orl, ba« ißm Cbabja oerfeißen halte, war nod) immer
uugeiürodien geblieben, unb fo hielt er e« fenn einfach jiir feine

©fließt, in 3urüdhaltung unb 3d)weigen zu verharren.
Viellcidjl, baß er tu© birie« ftarfen «efitßl« von fern, ma«

ßcß vorläung ciiuig unb allein fiit ißn jicme, fein Sdjwcigen
bcunod) burdibrocheu hätte. Wenn ißm S’^ermite, fein treuer ®c*
fäßrte, mit mehr ©eugier entgcgcngclommcn wäre. Xieier »ermieb
c« aber offenbar, irgenb eine grage 511 tßini, ja zeigte fid) getabeztt

furglid) feflißen, einem «efprad) über 91 m!) imb Seimen unb ihr

Verßnttniß zu einnnber au« fern Siege 511 geßen. Veßiicrt zerbrach
fidi beu Stopj barüfet, unb zu ber ©ein bc« SdjWeigcnmüßeii«
gefeilte fidj and) nod) bie ginge, warum V'.V'cnnite feinerfeit« jefe

gragc vetmeibc. Von 'Jlcib ober Giferffid)le(ci (oimle reine Vefe
fein, ba« lag nießt in 2'^ermitc« Gßarader ober war etwa« längft
Uebetwunbcne« , unb wenn biefer, wie gau? augeuidjeinlidi, fer

Siebe feine« greunbe« Seßiicrt z» Vutß troßbem uießt froß lourbe,

fo mußte 'wn« anbere« vorlicgcn. Xa« Unbehagen, ba« Seßiicrt

über biefe '-Wahrnehmung empfanb, war fo groß, baß er fdtlicß

ließ, alten cntgcgciiftct)cnbcn Selbftgetöbnifieu zum Xrop. bod) bin
Gnliriitiiß faßte, fid) bei näd)iter «ctegenßeit «ewißßcit bariifer

beifcßanen ju wollen.

Xieft «clegcußcit bot fid) benn and) balb. G« war ein

Vluiifabcub gewefen imb 9hilt) ßatlc Scßneri« mtb aueß 2 .v'crmitc«

Sfimfd) liacßgegebcit unb ganj jutn Sdjluß'c nod) einmal ba«

Sieb vorgetragen, ba« jie waßrctib ber Sccicmfeijcfttage fo feßön

unb jiir Schurrt fo ciitfdjeibuugovoU gcfimgen ßatte. Xiefer
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lynr beim and), ähnlich wie ihimatS, von ben SicbeSwovlen mib

mehr nodi ooii ©uths Stimme ergriffen toorbc» mib hatte

Sinnen im Stuge, als baS Sieb 'dnoieg. füurfi S^ermite mar

bewegt, mib boibr, mie mcim fie gewillt gewefeu Waren, firfi be»

Ginbvnd »id« ftören 511 taiie», brachen früher alb gewohnlid) auj

uitb gingen in thron Jiorriöot hinüber. Güten ©ngcnblicf fdimauftc»

fie (liev, wohin fid) roeiibe», aber S'ÄjcrmitcS Zimmer, überhaupt

bas bevorzugtere, warb es and) heut, mib iiacb redit* bi» ein»

tceteiib. nahmen beibe Seziert auf einem Schaulclftuhl,

S’fpcvmilc mie gewöhnlich mit unlcrgefchtageucn Seinen auf feinem

SlvbcitStifd), ben Sdivaitbflod neben fid).

„©1111," fagte S'ficrmitc, mn^veub er eine Heine Gifeuffange

oua bem Sctiraubftod fjeraubjog unb bannt ju 'piclcii begann.

„Seziert, was giebt ä? vtdi glaube, $f)r wollt mir etwas lagen."

„3«. feit lange ftfjon."

,.9tuii beim."

„3di liebe ©nlh."

S’öcnnifc lächelte. „2Bcr nicht?"

„Vif), id) ociftel)' . . . 3br finbel cS oniiinfjtidi“ — S’ficrmite

fdjülleltc ben Stopf „über uicfleidu ein Unreal."
„Skber bas eine und) bas onbere."

„über 3br meint, fie liebe tnid) uid)t?"

„3m Wegentbcil."

„©tm, was bann?“
,,©kin lieber Schnell," fugte S ^crmile mib feilte fid) in eine

?ivt ©ofitur. „Jtjr wißt, bafi id) nidit Picl glaube. Stber id>

glaube an Gincs, an ein 3atnm. Unb weil cs ein Saturn giebl.

gcljt alles feinen ©äug, bunlcl unb rnilp'etooll, 1111b mit mitmita

bligt ein Sidi! nui mib laßt uns gerabc 10 uiel feljett, mn bem

Groigeu mib 9Üitl)fet!>nilcn , ober wie fonft 3hrö nennen wollt,

feine Saunen 1111b ©efeße abjulaufd)cii."

„Mun?"
„Unb ein foldjeS ©efeß ift cS and): wenn man erft 'mal

heraus ift, fomntt mail nidit wicber hinein. Unb bn hilft teilt

.fSohcrprieftev 1111b fein ©ropbet, unb wenn es COabja felber wäre,

gleidioicl ob ber alte ober ber neue. Sas Saturn ift eben ftarfet.

unb cS ift bas hefte, lieber Sehnert, 3hr lebt Gltd) mit bicicm

©ebanfen ein. 3<h hab' es gelhan. Unb wenn Glich baS glßdl,

fo werbet 3fir wenigfteuS Gines baoon haben. baSfclbc. maS id) baoou

gehabt habe : bas Wliicf bev Giufomfeit. Unb 3h1’ fleht bann odii

S lunb au über bieier armen Slomöbic, bie ©Seit unb Sebcn heißt
"

Sdjnert flarrte i()n an.

2'fiermite aber, befien ©ewegungeu immer iteruöfer würben,

fuhr fort
:

„öebt ©nlh auf! 3hl' Iriegt fie nidit. Unb weim

morgen bie fiochjcit fein füll unb bie gute Srau SfautbarS fo

fiel bringet unb MvaiiSgcbadciicö bädt, bafi ber Seiigcrudi bis ans

Gnbe ber Seit lieht — idi fag' Gud), Schnett, 3hi lticgt fie bodi

nidit, 3hi fallt tobt oorin '.’iltar uiebev. Unb wenn nid» 3ht.

fo ©ittl>. ©laiibt mir, es füll nithi fein. GS ift bn fo was ©feit

würbiges in ber Seit ovbumtg, 1111b Seute wie wir - ©arbon. id»

fage mit ©orücbacht, wie wir bie nimmt bas Sdjidial nnlet

bie ©aber feines Sagen* unb zermalmt fie, wenn fie gliidtichcr

fein wollen, als fie uod) bürfeu.“

(Schilift folgt.)

^nocbruifitc Briefe £*riü 'fUutcii tfattitmtf VdUWt.
nr.c äfttsr iörtttoitm.

IIF.

JYVld)cn lebenbigcii 9!ci\ ju humorvoller ©cliodünng bie Saftet;
tue auf ©enter auSiibtc, bas crfcfien wir aus feinen 3d|il

beruiigen ber „Saterfnnft" in ber „Slromtib" uub aus ben l'isljcr

abgebuidfcn Briefen, ©chnlidjen Sons nuijj andi bas nidit mehr
oovlitgcnbc Schreiben gewefeu fein, baS er jwiithen bem 19. ©o
oember unb bem 7 . Scjcmber an aviß ©eins ridttete. Stuf bie’cS

nimmt bev nndptehenbe ©rief an Stau Meters ©cjng,

„Slucc, ben 7. Sejcmbrr 1S17.

©kitte »orlrcfitichfte Rrcunbiii!

fiabc id) an ffiiß nidits als bmiimcS 3«ig gefdiricben , fo

bitte ictj , mir bies von 3hrcr Seite ju oerjciffen ;
eine Giilfduil*

bigiing will id) nidit wagen, bn id) weife, wie hnttnädig Sie auf

feiner Seite flehen unb toic vergeblid) eS lein würbe „ 3h'u'" bc=

giciflid) äu utadicu, bafi er biefe Strafe für fein Schweigen oev-

biene. Sic werben aus foldjcn Sotlhcilen ben Sdiluf; au* mein

Sofalbcfiitbeii madicii Ibniien, bas fidt juweilen fort ,\n Wahrem
Uebcrmuth fteigevt unb midi mandten Stimmer uub Sorge uev

geiicii läßt, bev billig von mir nidit leid)! genotnmen werben 'eilte.

3d) bin iibevhaupl in einer fonbcrbtircu Sage, heiter buvdi ,

lunbljeit, fed bnvd) Sotglofigfeit, frei pon allen Sdnauleii, tonnte
j

id) atigcublitflid) ber gliidlidtite ©ieuid) fein, wenn liidll bie ©riefe

aus SnbmigSlitfl 1 mir alles bie* raubten unb midi mit Sclbft-

uotwiivteii über meine Snftiglcü erfüllten, wenn idi bcboite, bafi,

wäl)renb id) in luftiger Stimmmig fdgoelge, bovt bie arme Suife

mit übcrhniibuchmeiibcr Sviiultidileil uub erbärmlicher Gughergig

teil ju lämpfeu fiat. Sic Stlagen über ihr Unmohlfein haben

jugcnoiiimeii, mib wenn fie midi mir cs bie balnu uevfdüoiegeii

hat, fo Ijal fte meinem Stange« bodj nadigebeu müffen nitb nur

bie Snhrheil fagen, bie für midi fo peinlich unb fcfiiucvjlidi ge
j

meicii ift. baft id» mich gcnoihigi gejchcii habe, an ihren Utrjl,

ben ©kbicinnlrath ©. jn fdjvcibeu , um bnvd) biejeu ihren icben

ialliigeii ©bgong j« Seil)uad)t b. 3- 5» hemirlen. Cb fie mit

folgen wirb, weiß rrti nidjt, fo viel aber Weift id). baß id) in ber
;

Imchftcil ?tngft bin, eben weil es bie hi'd'fte 3cit ju fein jdiciut.

3l)re ©tiefe iinb itn übrigen herjlich unb irctmblidi, fowie idi eS

nur (joffeu Iniin. 3d» Würbe Sie uidü mit foldicn ©od)vid)leu

lwjd)Weteii, wenn iri) nidit wüßte, bafi Sie mit jn gut iitib, mn
nidit Ihciluchmtitb ju jeiu, iuiD ju thcitncljmenb, 11m nidit wirllitb

,\n wiinfcheii, helfen ju foulten. — Spornen Sie gefolligft

1 Sotl liieli feint ©raut iid) auf.

bie Srnghcit 3hres verehrten ©emnhls ju ivgenb einer Siitwrr:

unb bebedeu Sie meine Unbefdicibeiiheit mit bem Sdileicr 3lms
'Jtathfidjt. 3© beute viel an Shntbcrg unb an baS fdionc SScib

naditsfeft, wollte (hott , id) föniile bort fein mib mich au beit

Stiubcrn, 011 ©.S grofien ©ngcu ctgoßen , beim bie wirb bei

3nnge bei ben Vielen Sitfileni modicii. ©rüfie» Sie

3hr Heines ©emiirm von Cnfcl Gute. — Sebcn Sir

tuohl, meine liebe ©krbarnc beulen Sic au midj fori

toäluenb, als an

3l)teu

bontbaeften 5- ©enter."

Ser iolgcnbc ©lief entflammt ber ;]rii beS llebergangS 0011 bei

faiibwirlhfchaitlidicn Shatigleit jiiin biditevifdien Schafien. ©einer

hat feine Suife lieimgeführt uub ift und) Srcptow. ganj nahe bei

Shalberg, gejogen, um fidt bort — jtiniidift recht liimincrlid) —
bind) Grlheilcn von ©vipatimtertirijt ju ernähren.

„Srcptoio, beit KO. 3nni !S'>1-

©ceinc liebe, gut? ©iabome fßctcvS!

3eßt erft eruflluh. — ©iele lAufenb ©vfific von meiner

Suife, einen herglichen ©ruft von meiner Sdjwicgcnnutter 1 uub

einen Mufi auf 3firt fiaub von mir. — fieute ift cs mir un

möglich, .1« 3l"'cn ju lommcn uub perföitlid) bies alles fluSju

vidrteii an Sie 1111b 3hvcit allen uviß unb Vor altem an ©roß

imrma; aber morgen bin idi bei 3hllfR • morgen fjoffeuttirfi jn

©titiag, heute habe id) nodi ©efketluiigcii, ©eforgungcir tr. 5H

machen, bafi id) an nidits weiteres beuten faiin. — ©un schar-

znniio : Gnbtid) ift jcucS •tiinmer, weldjcs id) ju einer Speife

fammev erhob, weil id) barin fpä!erl)iii Spcifen oiifbcwohrc«

wollte. Wirtlich ju einer Speifclammcr geworben, ©lein natür-

tidter ^ufrinlt trieb midi heule nari) mein« ©ntiiiift in bies

vöthfclhnite ©emodi mib id) gewahrte bort einen gewiffeii,

heiiimifiooll oerfdilcievten Morl».'4 Sreiftigfeit ift meine ®w*)(.

mib mit Wogerns tühneiu ©riffc fuhr id) hinein, ©lein ©Im-

war größer! Gr griff einen ©eidjsoerwefer, idi eine «B'dei

murft. — Ginc Sßjidclwurfl ift eine fdjöuc 3bce; aber jebenfnlis

1 iitmer dt in« feiner orau veneiil gewefen mib tit iimad)»1
atleiu

AHrfidgetelivl. • tis nur in brr 5 liol ein Korb mit (rnnmreii imö anocu»

«Jingni 0011 Jljn'.Wti) jür oie 'JOinhirtinii angrlOMHirn.
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fiw unreife, wenn fic nicht gar ift; id) griff weiter! — ©ne unb wenn anrf) biefe Stimmung juweiten getrübt wirb bnrcfi

Sntie fcfiöner Sinter! Zad ift ’tte gute Sadjc, ober nie^t füt'n imcrlixutct I)oIkii Soften, Jo roirb Meuter bc<f) md)t mube. »«

hungrigen '.Nagen. SJie id) mm biefe griffe ridfirt I)a(te, fdilug gtetinbe bie ins fteinfte audgumaten. roie ntlcs werben toll. e-

uii nein ©rwiffen unb fdjamrolftlid) 50g id) mid) jurücf 0011

lein Jabalt bed ge^eimni§boQcu ftorbcd; ober mid) hungrig! Zic

llsutiubung bleibe Snifen
;

id) will feine uorroifiigen (fnthiil*

Ingen machen, nur feljr ernfttief) tritt id) banfen für Obre

0itle, für Obre tiebebotte SJorforgc unb Obren SPefud) in meiner

(lenen filaufc. SMögc ©ott Ob««1 biefe grcinbfdjaft, bi« Sie

mir unb meinem Heben SBeibe errocifett, bort micbcrvergettcn, roo

$1 $rrj mit taufcitb Sfanbcn gefeffett ift, an bem ©lüde 0br<3

rüen fjrifi unb Obrer ftinber; möge er mir cd geftatten, nodt

lingc itt ©emcinfdiaft mit finifen .Beugt Obrco ©liiefcd 311 fein

Eib Böge nie ein Sebiitten jtoifdjen und fein.

trciilidi beridjlcf er and) über bie vielfachen ^ricfjoii bet 3nft>uiroung.

roeldKt feine Söerfc in nah unb fern begegnen unb bet in bet

maimigfattigften Si'eifc Slndbrtiif gegeben roirb.

„SJeiibranbenbuta, ben 24. 3uti 1858.

„Sieber griß!
. . _ .

SSJie in oder 23ctt, mein tbeurer Ounge, fauun Xu unb

kleine gute grau ©icf) Don und vergeben glauben ; biefe Umfiänbc

treten bei und nicht ein, aber nnberc Itmftänbe, S8ert)ältnif}e unb

Müdfidilcn (töfilidic S5>örter, wenn mau eine ©ntfdjutbigung 311

fehlt iben bat) bnben und vethinbert, ©cd) fo recht mit Suft unb

c

3?lef Jdrm um niebts. Scichimiig ron gtnnj Catudenberg.

_ fflorgen bin id) bei Ohncn! grift rerreifet vielleicht; geben

-ie iljm ju ben geiut'Otilidjeu 26 bid 27 Stüffeu, bic et bed

Ütbenbd als Deputat empfängt, nod) einen 28. in meinem Manien

;

ober fo einen, bnfj er cs merfl, baft er uou mir foinint, fo l)alb

.jioiHben Muffen unb töcifteu.

8rüften Sie ÜNutier, uub ©utl crf;attc Sic; alfo morgen!
2W,f b-’r aufridftigftcn Siebe

Ohr
5- Meitler."

2. Aus guten Sagen.

L. f'r'trc Meuter in bcu Oaljren ber Ziirfligfeit gern uub (cidften

ptniies entbehrt, fo genoß er in ber fpäteren beffercu Oeit
Irop, toad iljm befdjic&cn". (S:< in bnljer nirfjt 311m 2$cr
punbem,

baft bie materielle Seile feiner ©rfolgc il)ti nicht am
pemgften erfreute, unb er fpridj! fid; darüber fel)v offen unb
punter feinem greunbe gegenüber and. 0*» riur befonberd freu
•ge 'Stimmung verfept ihn bie Sdjaffuug eines eigenen .peiine,

1800
1

.1

Siebe unter bie Magen 311 treten. 0" ben leßten ndjl

Zagen war meine Schwägerin ©. hier, bic geftetn fur,3 uadj Sin»

fuii fl Ztincd Sd)rcibend mir meine grau entführt Ijot , wohin?

bad Weift ber liebe Wotf: ich bin nidjt fing baraud geroorbcu

unb foä id) erft üon Sslidmar aud bac> ciiblidjc Sd)icfial biejer

SL»eibcroläiic erfahren. Souiel fann ich Zit ocrrathen, baft Sdiroaan

uub Moftod unb fflidmar uub Moggeusborf unb 93oltout)agen

uub SSariiemfinbc fehr uiet burchgcarbcitct roorben finb unb baft

Zein Schreiben ben 'Manien Zhnlberg auf eine höct)ft reueoolle,

bcöancrnbc Sifcife ba!)inciu verweben lieft. Zies allrd würbe nun

für mid) feine ©itjdnitbigung abgeben, wenn ich nicht

wirtlich ein erbärmlich geplagtes Zf)iet märe. 0<h halte mir

vorgeituitinieu, .üäufdjen 1111 Micmctd’ biefen Sommer 311 fchreibeu,

unb bad wate and) gut gewefen unb gut gcgaugcu. ba fißelt mid)

bie i'uft unb id) fdireibe eine tlioffe nebenbei; bas märe and) nod)

gegangen; aber ba;u follcit nun noch (iouplcld gemadit werben;

bic 'Miufif tuitt nid)t baju paffen; otfo imiiiett biete abgeänbert

werben :c. Zu fielet, foviel habe id; nod; ntd)t gcfd;miert mic
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jept. 3di bleib« nun woM uotfj 8 Soge feicr in fern Sielen

bann wirb bic Sofie in Moftod aufgcfiifert, alio bann burtf)in,

bann 511 Sijette nad) ©dnvaan, bann über Schwerin und) (Berlin,

nad) Scivjig, narfi 3cno, wenn ®olt mir ©cfuubfecit nnb tMclb

baju fenbet, imb bann nad) Moggendborf , unb bann nad) Sfeafe

berg, um (Sud) viel ju erjagen.

Sinn lebe wofe(, lieber Sntber, unb benfe ferner an

Seinen aufrichtigen grcutib

gtip Meuter.

Mieiitcr tfecurcn greunbin 'JWaric 3 meinen reipeltvollitcn

©rufe, bedglcicfecu an ©rofimama unb für bie lieben jungen and)

einen, aber ofene Mcfpclt."

„Meubranbetiburg, ben 2 t. 9JoV. 1800.

Sieber grip!

Sängft jefeon märe cd meine Sdjulbigfcit geioefen, Sir für

Sein Sud)

3

meinen feerjlüfeftoii Sauf jn fogeit; aber bic 3(ii«--

firflt , (Sud) vielleicht feiet ju fefeen, unb bet SSunfefe, gleiche« mit

gleichem ,fu enuibern, liefe mid) noefe immer warten — bi« beim

mm enblid) mein pariuc Mute mmfeig Seinen ölonomifcfeen Sefetcu

in biefe böfc Söelt gefolgt ift. !gdj follte eigcnllid) nidit .miitfeig’,

foubern ^agfeajt' fagen, beim Sein Such feat einen (Srfolg, ber

twefe gar niefet bagemefen ift.

Sllfo ©liid auf! mein alter Sop)>ellollcge ald Oclonomilcr

uiib ald Scferiftflellcr. ©et fehlte und wohl vor 15 gafeven an-

gejefeen, ald mir Softon fpieltcn nnb tßrefelavf afeen, bafe Sfeal-

berget Spcif unb Sranl fid) bennaleinft in und ju einer geiftigeu

Sfehtigfeit entpuppen luiirbe, bie in 9)ledleubiirg nnb Soinmev«
bcu Scutcii ein Sid)t aufftedt! Slber nun pafe auf! Sn wirft

bem Studie ber Sdjriftftellerei nicfel entgefeeu: crftciies wirft Su
Dcrbammt werben, weiter ju (efereiben, unb jweiten« wirb fidi ber

Mcib an Seine ©ofelcn feeften. £>abe id) meinen ©.* gefünben,

wirft Su Seinen .p.
s finben ;

ober feaft Su ifen fefeou? — 3efe
1

mochte ben alten galligen ©pipbubett wofef mal siwlogropfeircn

laffen, wenn er in Seinem Suche lieft. —
Sein Slip Meuter.“

„Oüenacfe, ben 21. 2ept. 1800.

9)tcin alter, liehet gütige, wenn wir eferlid) fein

müden, fo feaben wir und beide lticfel über bie Ungerecfetigleit

bed ©diidfals ju bellagen unb fönnen bem Seiter aller ntenfcfe-

lidjen Singe ein baitfbarcd Soblicb anftiinmen. — Mmt, es finb

roofel ab unb an ein paar ©päfenc in innere Suppe feincingcfoUcn

;

aber fie ift bod) nad) fo geblieben, bafe wir fie in alten Sagen mit Se-

haglicfefeit niideffen tonnen. — gdj feabe cd fdjon oft gejagt unb fage

cd immer wicbfc: bie fanten, gepfefferten StefeTöpfe. bie mit im 91m

fange ber -lOger gnfiic in Sfeatbcrg perjcfetlen, feaben unfern eigenen

Stopfen Sorjduib getriftet unb finb in unferem C rganidmiid .in

©efeitti unb ©rippd 6 geworben. — ©oit fegne biefe $rcfelbpjc

nnb ifer fcligcd Mttgebcitfen! — Sir unb ben Seinen wie ber

ganten Slrt Seines' Jpoiifed feabe id) juin Sdjliific in meinem

>. Sfecitc ,Ut bc Slromtib', bie jept fealb gebrudt ift, noefe ein

frcunbliche« Mnbenlcn geftiftet, inbem id) ben 2. 5Bcifeiinifet«tng

in Seinem gaftfreien §nufe T gefdiilbert feabe, natürlidt mit bem

gufti.ratfe. ....
SSiv leben feiev in clulci jubilo fort unb bie Scfucfec finb

noefe immer in Poltern ©ange; bic lepte 3cit feat uns neben

mandjem gleichgültigen and) beten feodjft interefinntc gebrndjt, unb

um lind) ;iu fast ju fenllcu, füge iefe bic Srembenlifte meiner

Srou im MtiSjnge feicr bei .
8

Dtud bem Arbeiten wirb unter foldten Umftanbeit

nicht uict, inbeffen wirb es für ben ©inlct attbetb werben; wenn

meine ftotwfponbeiiä nur niefet fo riefig ühetfeanb nefemen Wollte.

Sov einigen Sagen feabe ich eine grofec Uebcuafdiiing gehabt:

Cbcvoppcltationdratfe Stichln faubte mir 511111 Sani für bad ^or<

1 Weidiirr, bad ben ©‘erben mm Sieben aufgelegt wirb; „in ben

Siefd" bilblid) für ,.iti Arbeit". J tüotnaine von grau p-eterd. 3 Peterd

haue ein Sud) über tanbloinljfdKlfttidieii Setriob lieraudgegebcn, bad (enr

i arten Slbia* fanb.
4 Miaue ©roll), ber grip Meinet betanuitid) ange-

asircu tsaltc “ t)-. ein ©utbnadibar üieier*’.
“ Dmidtilofcr 9lit«btud

ii oeiftiße gäfeialeiten.
7 ©rtenbelfcnti» — für* Solleniin grnaiini —

fiit ihm bei Jvepton). bad ipelerS getauft balle nnb wohin er I8.1» von

2 halbere übergeiiebcU war. 8 golgi eine lange 'flufjablmis von 511m

Jljril weil belannien 'terionen.

trat feine« Satcr«’ einen lvirllicfe reigcubeii Seppicfe, fcen jwn

dßntter, Srau unb Scfeioeftcr für midi gearbeitet feaben; natürlid

nafem .fie* ifeu mir gieiefe weg, weif er für miefe »u fdion fei

unb wenn id) inid) barnu erfreuen will, mufe id) ,51t .ifer
4

gefeen.-

S. Meuter.'

Unb mm ein Sricf, beffen (Singang ein Sitb bavor. giifc

wie ber in wenigen Siafeven beriifemt geworbene Sicfeler 5
<inKt'.i;

mit ©efcfecuten unb .piilbigimgen überfeäujt würbe.

„Gifeimcfe, ben 15. Januar 1661.

Sieber Svip!

9Ud ©uve lepte Senbnng bei im« anlam, rief iefe au«: .§«.

featt ein mit Seinem Segen!’ unb wenn id) mid) jept bebanta

fall, fo weife id) niefet, foü id) bei ber Spicfgan« aiifangra rat

mit ber Simgwuvjt oiiilioren , ober mit ber Sungwurjt anfasja

unb mit ber Spicfgaus aiiffeörcn. Sebanlt mufe nun aber üia,

unb baruin bitte idj Sid), Sir biefen Sanf au« bem Sotfecfen«

ben feeraiidjulefen. ©ir finb burefe ©urc Senbuiigen unb t«

Mandifleifdjgcfchenfc von .p. au« ^aniburg — bet bem Sa j)

gewohnt feaft, ivie er mir fducibt — burd) ©otfeacr 3ungtm»ä
bie ©. milbraefete, buvdi Seipjiger nnb Siibedcr Sorten feicria

einen Mcicfelljiundglaiis oevfept, ber ben guten Sfeitringew br.

Singen verblenbct feat. — Ma, ©ott lafe cd {einem müfen, bd

ba« Seine au und getfeau feat, and) bem Sreincr nicht, Sen

braven Unbclannten, ber mir 200 ©tüd ©ijtracigarrcu fifeidu.

auefe bem 3engfcfemibt St. niefet, ber mir eine ©pidgons fcfetdt:’

Mach Meujafer feabe id) noefe gweimal eine Svciibe anbetet ft«

gehabt. Sic eine war ecu Sricf and äUanfcfeefter von einem alles

SeibciiSgenoffen an« ©Uberberg * mit Manien ©olff, ber jept brö

in guten UmftSnbcii lebt ; bie anbere ein bito Srief von «nm

alten Srieblänbcr ©diiitlauierabcu , Subwig Mleuer, au« Saun

niiinbc gebürtig, ber mir and llaiiaba vom .^uroniec fe:t
(Areita

Seibe finb burd) meine ©driften wicber auf mid) aufmerifp #
madit wvrbcu, unb von lepterem crfafetc iefe beiläufig, bafe mos

meine Seftuiigdgefcfeicfete tfecilwcifc in ber Mem-V)orlcr „fttisiis«!'

Leitung" abgebrndt feat. — Siet ©liid , lieber Srubct, vid

©lüd! unb ©ult erfealte mid) bantVar öafür! — Mud) ba« $«&
ber nervus lerum, ftrömt auf mid) tin: meine Sludfidfeteu am

©clbcinnafemcn für bie« Safer finb brillant. Stic« fdi

lieb unb gut, wenn nur bie Slorrefpoubeuj nidit fo riefig

feaub nähme. 3<fe bin aber aufeerbnn jept fefer ficifeig fei
,l!tt

meinem Sud) feer unb beute, .fdpniebet bad Giiai, fo lang c«

warm ift,* unb bad ift uädiit ber graufainen Ställe — wir feab.’a

feiev 20" — auf bev ©avtburg fogar 22 ° — benn an4 bc:

©uiiib, wcdfealb and bem Menbe.*,voiid in Serlin uiefet«

wirb; id) mufe notfemenbig mit meiner 3eit geijen, um ba«

foviet wie möglich äu Cftcru fertig 511 bringen, unb ba ftedl no~

bicl Mrbcit bviu. — Jür Seine ','tiiefboleii unb Mebciidarten ia?-

id) Sir 11m jo mefer meinen Sani, atd iefe weife, wie fefer ImW

and) Sir bic ;fe'it jugemeffen ijt .

3

91 ! jo $).* Imt fo tfeeucr uerfauft, bad freut mich; aber
1*

beileibe ifen uiefet, bov allein, wenn er nad) Scmmin giefet; niifet«

ift fifercdlicfeer, al« inngweiliger Meiditfeum :

ifnua« feofien unb fürchten unb iotaen
Will! 6er SWenfch für bm lominenbrn IDtorgen,

Safe er bie Sdjiuetc bed Salem« ertrage
Unb ba« ftmtibeube CMIeiifemaii ber Sage.“

83it beibe fünfeten unb feoffen nodi, grip, peil und! —

grip Meuter.'

„Gifcnacfe, 3a!obiiag 18^-

Mcein lieber gvtp!

Mochgerabc Ware cd bod) wofet 3f'*- 011 111CI
^'

beften gveuiib ein paar ©orte riefetete, benn ber ©efewut, W-

id) getriftet feabe: frittier feinen Srief 511 beantworten, bevor «

mein Sud) 3
niefet fertig fehlte — ift ©otttob! gclöft. mc 'n ' ;lu

1
ife'arrer in bem inedlenbiitgiidien Sorfe ©<6»aiibc<f,_ nicfel

Sreplow. Gd giobt uorti eine Dln^aht non Meulcv ouöfleiührter
‘

an« ben viernget .labten. Mcutec jeidmete geni unb Dane oieOeiait

\u einem guten Waler, (tat rs> aber auc- 'JUlangel an Sefintunfl i' 1® 1 '

weit gebracht. 2 ©0 Meuter ben elften Sfeeii Seiner Refinngdfeati c <

bflftir.
:: Meuter wilnfchie ioidir Witiheitimgen. Gr cnipfaub

'f

3
.

niehl niclir im ©ebiet ber elaiibeutfchen Siitadie lebte, at« emen *l< ’

fianb, bafe ihm io mauefee Keine drollige ©diiiucten unb SiebetMa *

enigingcn. bie er in feinet „Slromtib“ Uäile vernjetifeen limic»- ....

Übim mel)r!nd| ettväfelile ©utbnadibar non 'pcicri.
6 Sie ,£iromno .
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ijt fertig unb lnirb Wohl in 2 bis 3 SJodjcn baS SJirfil bei JSdt

erfffiden. Su glaubft uicfff, wie id) oon affen Seifen Seutfd)*

laubS baniBi gequält worben bin, nun )i(ce id) fdjon -I Sage unb

f<f)reilie Briefe au biefc einzelnen Cuülgeifter, unb wenn and) ber

Raufen ber oufgcfpeid|erlcn ©riefe geringer wirb, gii Gute bin

:ii noi) lange tiidjl. SSemi gilt uns im Sommer bejuehf,

fo werben wir Gnd) bafiir im äöinter abftrafen, baut was meine

ifl, hat ben Gin fall: affe Sinter reifen wir auf ü SSocficii mich

SRcdlenburg, ba fannft Sn bann fo oiet fßlcrtlbculfri) teben nls

nölftiii ift: aber für immer fcfjrcn wir nicht wieber gurürf, beim

Sie ‘firfigclfirafc fann oieffeiefjt auf i’oetcu unb Sitlcratcn unb

ihre grauen cuiögcbchnt werben unb bagegen frficiirt meine einen

ralürfidien Sibrrwiffen ju haben. ?lci), lieber gvif), wie muß
ein Chrift unb aJfccflenbiirger fid) fronen *, wenn im ftuölanbe

mm btm rieben Snterlanbe bie 'Jtebe ift. SKnn glaubt hier alles

noglidie Scblccfffcftc »on ÜMcdlcnburg unb feinen Sunfern unb

'it-ircn, unb eS foffte mir gar nirfff feftwer werben, tiicfrger Se=

eetfuung eingureben, baß (ich bie SRittcrgut^befiber affe '.Morgen

ein flcineS umchulbigrS Scigclöfmeifmö gurn grübffüff braten ließen.

3n btr loplcii 3ot ift Sdffnibt mit grau unb SWalcr

t'iilfcfi mit grau bei uns gciocfeit; ber leßtere hat fid) mit

Vinitorff in ©erbinbung geiei.it unb wirb bie Stromtib mit Silbern

«neben. 'i
!rarfiluoIle Silber! wunberfdiSnc giguren! Son

Ctfo Spedier (Üffatcr in Hamburg) ift ber .fianne Miite iffuftrirl;
1

'(ben aff« ,;um £>ot,;fchnciber gefd)icft. — 3h bem Porträt üou

nwiiicm ffäbiitg
s habe irfj midi felgt gefreut, obgleich er bafteht wie

;

ein nisnee Süuber, ber erfdfoffen werben foff unb affe Slugcnbtidc

1« finget erwartet.

Saß Su einen Suffeu .Sräfig' unb ein Schwein ,$omud)clö‘
]

topp* getauft haft, hat mir oiet Scrguiigcn gemacht, beim cd geigt

uit, baß Su rin richtiges Scrftänbniß biefer beiben 'fkrionen

tun; aber mit ber Saufe Seines neuheirten Wirte* bitte ich fo

fange gu warten, bis Su ben Schluß bet ©cidiidffe getefen traft;

id) glaube, Su wirft baS Sing am Gitbe Mcfow nennen muffen, f

tenn mein SHubolrl) 3 1,1 bcrooflftäiibigeii Gulwicfelimg feines Siefens

bijt Su, mein alter grift.

3o wie mein Sud) hcraiK-fommt , frfiicfc id) eS Gud) , Su
wirft auch S'einc .^nflorcnlkr ‘ barin finben.

ffiit altem Irenen ©iub
-Jcin gri(c Meuter.”

•.^oiifrbarfi.
1 bfit 1^. ö.

S}^cin lieber 3^'ib*

.ficule ift grojjet Sricftag bei mir; Su bift ber fiebcuto,

lebte, aber aud) tiebfte, bec an bie fHcilje fommt, um Sit meinen

Sauf für Seine frcuubtidw WebnrtStagS-C>)raliilation
J gu fagen, ob-

gleich man eigentlich gu 55 fahren nicht oiet gralutiren foffte. —
Stecht erfreut bin ich, baß Su nicht über guttermangel ftagft; bie

medtenburgifcheu Leitungen finb ja ebenfo »off baooit, wie nufere

Sanbtcute hier. — ®t leben hier in alter 3l, fi rc unb werben wollt

noch bis flnfang IMärg hier bleiben, ba mir bie Mur im ©äugen gut

befommt, nur bah fid) ab unb an bic Äteugfchmcrgen wieber mclben:

eS ift bie Sache Weiter nicht gefährlich, aber wenn man ©elb unb

Seit daran fegd, luiff mau bie ©cfct)ict)ten bod) (öS Werben. ®tit

meinem Sürchieuditen geht cS auch fo gicmliih ootioärlS unb hoffe

ich, beiiielbcii bis SBeihnaditen brudreil gu fdgaffeu.
—

Sor einiger Stil war Midjarb Schröpft mit Stofeffor Simrocl

unbSoditev atiS Sonn hier bei unS, unb in benuächitcn Sagen werben

wir beit ©egeitbefinh in Sonn machen. Ueberbanpt leiben wir nicht

an Sangeweile, geilem war ber gteibetr Wiehert Siudc, ber Srnbcr

oon bem fiamntcr-Sincfe, hier bei uns unb btieb bic Macht hier,

unb gugleid) nud) ber .fjauptmami oon Äöppen, ein Sidjter, bei

tcfllcvuiig-hülfteinifcftc MriegSticbec oerfaßt hat. unb ber McgienmgS*

ratf) twn goiftner. Vtudi ber erftc Mommaiitant oon Mobteng unb

Ghrenbreitenfteiu, Güeneral non fi'arlmaim, unb ber ffiabincttSfcfretär

ber Äönigiu. l)r. SrnitbiS, finb hier bei uns gewefen unb ich bei

ihnen. — Gs ift mit hödift fomifch oorgefommen , lieber grip,

loie fid) bic 3fit™ geänbert haben: in früherer ^cit emofingen

mich bie gjveiiHifdit'ii geftimgsfommaiibnmen im Sorgimmer ober

auch gar nicht, jefft fndjeu fic midi auf. Sicfei war jeboch ein

überaus freutiblidier äfiann unb hat mir mitgctbeilt, baß unfevc

Oreiißifchc Mronpringefiin iich lebhaft für meine Sachen tutereffirt.

Steine ©clbangclegcnfjcitcn ftchen imglcidicn fo tccjffid), wie

id) nie im Sraumc geahnt habe. Seine iUtaric wirb fid»

freuen gn oemehmen, baß ber erftc Saub ber iltuilrirlen Stromtib

in iehr hiibfcher MuSftattimg mit ben Sitbern oon Sietfd; mir

oorliegt. bie anbern beiben Werben im Saufe bicfeS SlonatS fettig

unb werbet ghr biefetben gn feiner .'feit anfehen fonnen. —
3u SK’ihnad)tcn toirb S nun wohl nichts mit bem tßieber

feße ii werben; oieltcidgt aber foäter. — Siele ©ruße an alte oon

Seinem gvip Meuter.“

i-t»

:iP- ;

. sc •'

s ?5- :

rv P'
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^cm &ett .SifntßiDunbi’ii in ßünftigen ^riefleu.

^Vr fiinitige Krieg ! S?ie ein ©cipcnff fditoebt fein bnftereS

y' Sitb über ben griebenSWcrfeit bei Söller, unb affe iUieui'chen-

ttniabc wiinfihcn, baß fein Stufbruch in uuabfehbare gernen

biiMuSgefchoben loerben möchte! tMotilob, er fleht uidit biohcub

w uaferet Sfjiir; es ift ben Söffern noch eine griff gewährt, im

sftauenbeit frieblichen S!ettftreit ihre Kräfte eiugiifefen. Uucr-

mübtich regen fid) aber ungählige tpänbe, um bie ffiiiffiiug ber

Nation gu fchmicbeii, bamit wir in ber Sfinibe ber ©efabr Woljl

nfiowonct auf bent Mampfolafie erfdjeineu; nttermiiblid) fimit ber

wn'chlicfie ©eift uad) neuen «Mitteln, mit welchen er bic Schlagfertig

trappen erhöhen föitnte, unb iuic in ben Sterten ber Huitft,

»itTctifchaff unb beS ©ewerbes, fo feiert and) auf bem ©ebiete bes

ttricgSljonbwcrtf ber Sd)arffintt ber (Srfinbcr feine Sriumphe.
'Vene, beffere SGJanen tauchen oon ^ohr gu gahr auf ; ein Staat

jtferbiclet ben onberen, unb wir finb enbtid) foweil getaugt, baß ber

•i"% Krieg eine aubere Saftif erforbern wirb, baß bie finiffigen

• hlachieii rin neues, oon ben alten oerfd)icbcncS Selb bieten werben.™
4n tat oielfach berfneht, biefc fchredensuoffen ^ufuiiflSbilbev

15 umalen Heber ben Sd|ladfffclbern werben bie bichton tHaiid,)'

jf offen nicht mehr lagern, ber Sonnet ber ©eichüßc unb ba?
a"io finatlern bcS ('icmchrfcurrS loerben nicht mehr bie Snfl

‘tjiltern faffeu; beim baS neue „raudifrcic” Sutocr ergeugt nur

;In'
8 tinb Wacht wenig Sarin; aber in biefer reineren,

«Heren ffuit wirb nad) wie uor bas Serberbeit häufen, ber Sob
,WI ®.CI,,C halten, unb wir fragen ernft, in welchem JPlafie?

a ’o gußtruppen ent’dicibcu in ben Sdffadffcn bot Mcugeit,
“ fft werben mit neuen SSaffeu auf bem nädjfteit Sfawofptahc

;u a,ß
xint,n -

1
Vaibenfinb. Snilrr haue bei ToierS’ iüngfceni Äinbe

U * Uet ärftanben. Sie Souianpgur in »er Sinumis. * Sei bretjmia
** «et!« „Suffumgo“.

etfeheinen. Sie oerheerenbon SSirftmgcit ber bisheriejen pintcr-

labergewchre wciben bnrdi baS rafche gelier ber 'JJtagagingewehre

erhöht werben, bod) bas ift nur eine ber Neuerungen an bcu

.biaiibfoncrwaffcn. Surd) Scrftciiieriiug bcS Kalibers unb burd)

llmftoibung bes ÖefchoßbteifemS mit einem wiberitaubsfähigcn

ÄHefattmaiffet finb biefetben an unb für fid) wirffamer geworben,

unb oielfacfte gnoertofffge Serfmhc ergaben exftauutichc Srohoi
biefer ©irffamfeit.

Sas llteinfalibcrgewehr ift in jeber Segiehung bem alten

©ewobre überlegen. GS trägt weiter, trifft firijetcr unb baS oon
ihm gefdffciibertc ©efehoß hat eine weit größere Surdifdjlagslraft.

iluf bem Sdjtachtfolbe äußert jidi feine SSirlmig wie folgt: ein

unb baSfofbe ©efdiofi bringt auf 100 m Gntfermiug abgefeuert

bmch 4 bis f> ©lieber einer Kompagnie in ©efcdilsformation,

fclbft wenn hierbei bie ftärtflcn Knodicn bcS Körpers bunhfdjoffcn

werben, biivrf)bot)vt atfo 4 bis 5 hinter einanber ftetjenbe Solbalcu.
SoSgloirftcu werben auf bie Gulfermiugcn oon 400 m 3 bis I

©lieber, auf Sie Giilfeumngcn oon 8(K) bis 1200 in noch 2 bis

3 ©lieber bnrdifctioffen. Hub fclbft bei bieien Siiberftäubcu bleibt

bas ©efd;oß faft niemals in ber SJunbc ftccfcu, ja bei ben mit

bem fraugöfiidieu X'ebcigcwehr augefWffteu Sevfud;en würben
£cidjeu fogav auf bic Gifffeumng oon 2000 ui bunfifchoffoii

;

niemals btieb bie Kugel im Körper fteden. fiolgcriic Sruftwchren
bie bis jetff nod) gegen baS Oiewehrfeuer fdjupten, verlieren au ihrer

Seboulimg; beim bic Kleinfalibergofchoffc iMbcn bei allen folgenden
eine fünf bis fediSmal größere Surchfchlagstraie

; fie buiihfdffagoii

bei Nahfdjnffcn Saunentiolg in ber Sidc oon 110 c>n, unb fclbft

1 Sfoffcrhcilcnftalt bei Kohlen;, in Per .Heuler ficb iäugerc Keil auf
hielt. * Hemers Cselairising war am 7. November. J Sccem in Soun,
colpi son JiemcrS greuub ouiu juut) 2,!r. ober in Jreptom.

\

I

Digltized by Google

'riNserri

.TMTUM»

4



O 1«) »

Gifcnulaltcn Don 12 mm Sliirfe! So crf iiflt bn« filcinfalibcrgctueljr

in ungeahnter Weite bic bödmen Vlnjorbcnmgon , bic man an ein

Mrieg«gcroebt (teilt; e« maetjt auf bie weiteften (Entfernungen

Wann unb fßferb be« Jjeinbeo fainpfunfähig, ift an« ber sJ(al)c

fclbft imftanbc, (eine Sofomotiucn ’,tt jcrjWrtn, feint Xrtippcit unb

fßrooiautjüge Inhmjulegcit, unb (o baif man nirtit uueifcln,

baft in Kuweiter 3eit alle eutopäifdjtn ipecrc

mit biefem Wcroefjr oit«gcrüftct (ein werben.

Xer 91rjt, ber berufen ift, bie Wtinbcii,

bic in beit 3d)(acf)ten gcjdtlngen werben, ju

heilen, uetjolgt mit ernfteiu Steif) bie iöer

uoOtommiuing ber Seutnoaficn. Xic lobten,

bie, wie man lagt, „mitten burtfjö ,'>er\ ge

id)of}en" auf ber 2Bol>lftatt liegen bleiben,

fntin et nidjt wicber ertönten
;

aber er feyt

alle feine .ttroftc ein, bett üBcrmunbctcn,

beten 3afjl ja immer eine weit

größere al« bie ber Gefallenen

ift, ju Reifen. . lauf ben gort

fd>rittcn ber ftriegödjicurgic fiub

in biefer .'pinfidtt bic Sri)reden

bt« Mriege« Dielfad) gemitbert

worben. . Xcr Slrjt unlerfd)eibet

aud) jWifrfjen Rumänen unb bar»

barifdjeu Waffen unb er eradtlet

ei für feine 'fltlidit, gegen (efjterc

©nfpradje ju erheben, bantit fie

auf «ölfcrred)tlid)eni Wege Der

e yy>tn.

> r
:f-

SMf <«/

boten werben, wie bic« $. 'il bei

t*rr IcftlrJrn, f<(4otiaCUir.
Otimii. Si«. S. ;)ÜKiMr«t. Sfta- S gij. 4 TnOlAf»
Jslmitmt «»ireibr 71. Hl. ,,ig. i. eklgilftrt UtoiiKvgrmbr.

jiU>lw<iilc(|fl4afi(» >» Itadtiiwn J»u4iiutn[|.

©pplof\on4gefd)oficn ber

.Ömibfenerwaffen feit mehr
alb jtoniijig Solncn ber

Sali ift. Xev'Hr,t unter

fd)eibel jwijdicn leichter

nnb fdtwerer heilenben

Wunben, er wein mt«

(Erfahrung, bau bie eine

Waffenart bieje, bic an*

bore jene erzeugt, unb

fo prüft er and) bie Wir»
taug ber neuen (bewehre

uon feinem Stanbpunfte,

ob fie bem Wunfd) ent»

fprcdjcit, bau nu« bem
tiinftigen Mriege mehr ge

heilte2!«wuubctc utib un
tev bett Wchcilteu weniger

Mriippel fielt btfinben.

ott biefem Sinne wur»

ben bie Mlcinfalibcigc

wehte uon ben Wcrjtcn

ueridtiebenet Nationen ge

prüft nnb alle gelangten

bnln-i ',n ber lieber,(eugiiug,

baf) bie neue Infanterie --

waffe (uuuauer ift alb bic

alten. 2'ci biefen '|!rüfuu-

gen würben fo widitige

flnffriilftffe über bie Wir
fuug bevWefdwffe gewou
nett, baf) and) ein weiterer

Scfcrtrci« bie (Erörterung

biefer Sragni mit oulerefie

Derfolgeu bürftc. Unb fo

wollen wir au ber .'öanb

ber Slubiithrnngen , bie

'livor. l)r. ißniil türmt«

in Xiibingett in feinem

fiir,lidi erid)ieneuett Weile

„Xie Cbcfdioßroirfnug ber

neuen M teiufaliber (bc

weht*“ (Xiibingeu, 2Jcr=

lag ber Vauppftttcn iöudi

hanblnug) gegeben f)at.

auf einige ber widjtigflcu fünfte naher eingchen. gtinf Jaf:

hunberte lang ^attc mau iid) im Mriege bainit begniigl, am

glatten tWobrcn SHtmWugtln ;e

jd)lcuberit. (Erft in ber ffiillt

nufere« Saljrtmnbert« führte na:

gezogene (bewehre unb Spigfcj'lt

ein. Xicfc Spiftlttgeln erhübe:

rin Maliber Uon 17 bi« IS nun

unb ein (bcwid)t oott 40 fe

50 « (gig. 1). Xie« war ein

Sortfrinitt in ber Mriegbterfmif.

beim bie gezogenen (bewehre m
gen weiter, bie Xrcfjfidjctljeit br

ihrem WcbraudK war größer tmt

bie Xnrd)fchlagefraft ihm &•

fdioffe eine bebeutenbere. 211« abu

biefe (Gewehre al« SJfinif öcwrbK

; ttm erftenntal im Mrimfricgcwt

weitbet würben, ba waten Ke

Wcrjte erftaunt über bie tt

frijrcricnbe Witfimg ber neun

Waffen: über bie 'Su«J>ef)nur. :

unb Sdnoerc ber tBcrwuutmngni

iiatncntlicft über bett früher an

erhörten Umfang ber finoihen

(erfplittcrung. SHit ber Seit worb:

ba« Maliber ber JitfaHlfriewaSn

herabgefefit. Xa« Sangblei öee

preuf)i'd)en ^üitbitabcigewthn^

(uergl. bie Patrone S'g- 2) beiafi ein Maliber uon 13,6 min unb

ein OVwidit uon 31 «; bri bem fvattiöfifdien lähaffcpotgcwrfit:

(Sig. 3) würbe ba« Maliber auf 1 1 mm, ba« (Mewidn be« ©ejthoiitb

auf 2.
r
> •» herabgefept. Sn bem grofsett Mriege 1870 unb 1871

erwie« fid) ba« lihaitcpotgewehr beffer al« ba« beutfdie, unb fc

würben in wenigen Sahrcü bte Sufanteriewaffen aller curopäift^en

O-’ladite nach biefem Stiftern uevbeffert ; alle führten Wew<h« w 1

Uingliriieu cnlinbrifdicn, fpipbogenförmigen (ct)liubro ogiualen)

ldjoffen ein, bereu Maliber 1 1 mm, bereu Okwidjt 25 g betrug,

(bewehre, bie eine Stagnierte uon etwa 2500 m befaficn unb wo

betten man nod) auf eine Gntfermmg »an 20(X) m fWattn unt

'i'fctb außer (befedit fegen tonnte.

Xicfer Gtttwirfditiigofiufc gehört attd) ba« beulithe Snfantew

(bewehr

71.84 l*a>

trouc Sig.

I an. ;fu

legt wuvbe
ba« Mali»

ber an

fdjeineub

auf bie

ctufierfte

fürM tieg«

•,ioede 5it-

(affige

(brettje

herab ge»

fegt. Xa«
itaujöfi»

fd)c Sebel»

geweht be»

jigteinMa

über uon

Sinm;ba«
Weithof) ift

31 mm
laug unb

mir 14 g
fdjwev.

Xabjelbc

Maliber be-

ugt ba«

öfterrcidji» ,5,9.7. »c» it iB t“4*** 1*

fdjeiOJatm» *u4mtl»ri.
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r %fci-£ ;ii$(t(fk'int6r, bn# ©cfeßoß (jof eine Heilige ooa 31,8 mm uub I (ifrfic treffe. Sfiidj bic &uget, lucfcfic in eine tflflfßgleil, 3.

"V taitt rin ©fleußt »on 15,8 g. 3 11 öclgicn würbe ucuerbing# ba# Soffer, cuiftfjlogt , er)citgt in biefem einen Jturf. 3fi nunnq

1 Jifrafc

fK. C{ c-t

ttÄ*tjr*r

?«?t s#sr
if« w •;»

1 tef; s-

Sf-I) <5-

Itrskib

J9$w&r
x ri/lefe

fcufr Kr
ßJßfcj&U-

! Mantel

fe^Si"

sri«fci

llir. & «

in«! Sk*

$«!•.’< x

xc ätfc’

r toter

ito

ISfi

. itefr,

!et'-

93.

.
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ficiibübrige Saufergeweßr angenommen. 2a# ©cftßoß beefflbru Soffer in einem ©eftiß tingeßßlofftn unb feßießt man in ba#fe(bc

lrtij. 5) beffeßt au# einem Seicßbfeifcrn unb einem unberUHßeteu hinein, fo wirb Ni# Baffer in ber iNegel (bei Öemijjung ge»

m r.b ;

str

}W
he®'

ftr*-

imfe ;

itipi'

#3

B*'

fe^

SWimlri au# fotpfemitMbfetß, if! 30 mm lang, 14,2 g fermer unb

tmn 8 nmi Äatiber.* 2a# neuejte tculftßc Jufanterieqeroeßr 88

tnMitß, reelle# in biefen fragen jitr Auögabe an bic Sruppen

flrtoniie.i foD, weift ein Kaliber tum 7,9 mm auf, roiibteiib

>a# iiirfriplatfierte Stnfifmmttelgefdmß 32 mm laug ift uub

14,5 g wiegt.

So hnirbe nad) unb narfj ber Cucrbiireßmeffcr ber l^efrfjojTc

ttoticlwn 18 mm auf biirtfifcßnifffid) S mm, ba# ©eioitßt 0011 über

iög auf fnum 15 g ßerabgefeßt. ScIbfiBcrfianblicß mußte bnbei

öte ÄBnjtrnftiüii be# ©eweßre# felbft mannigfaiße ßjerinberungen

eileiben; man mußte, am bic 2nnßf(ßfag#frafl ber fleineren ©efdwife

ja fiibet», ein anben’#, fräfliger uub langfomer mirfeube# Stßiejj*

mfotr afinben, man m 11 fite fd)lieft!idj and) ba# iWalctial, au#

wlcßrai Ni# ©eftßoß felbft beließt, änbern. 2ie gcwößn(i(ßc ölci-

fuflri mar 311 loeitß
;

fie Berurfatßte ein 311 raftßr# SSerbleien ber

traltjiigc be# IHoßre#, fie pcrlor 311 Icirfjt ihre lionn , unb man
'4 ßib grnölßigt,

lu# Sri uiit einer

ßßäßm&en griffe 311

amgebeu; bie Äugeln

ber KeinKifibrigen

Newßre fiiib röau-

iclgefißofic, bei benen

ber innere Seifern

W# einem Sautet,

jei e# au# Hupfer,

ei e# Stiefel ober

rloW, umgeben ift.

SJ11 btii Wrjt tritt

UM bie
,frage ßcrati:

wie mib bie Suit-
en beßßaffbt, wefrfte

oti beu ©cfdjoffeu

ber rfeinfalibrigeu

ifvwebre mengt wer»
bin?

®tßon bie ©infüß>
witgbe# 11 Dim<lim
über# bri ben ßbaffe.
oolgetwbren ermie# firfj in ebinugifebem Sinne a(# giinftig. bie

Sie. 8, flttfAut br* 8 mm-#el4<ir<« I* (l«e * mm
Idl» film,(•He.

iBöbitlicbcr ^agbflintcn) in einer bobeu Säule auffpri^cn. $>at

aber b.i# ©efeboß, raelibc# ba# Säger trifft, eine befonber# bot|e

©ffeftiiüubigleit, pflaujl fteb infolge beifeu ber burd) ba#fel6c tt«

3(iigtf 2iucf plbbtid) uub ungemein vafefr in allen Salieri brilcbeu

fori, fo werben biq'e leine ^eit finbeu, bntdi bie obere Ocifnuiig

311 entmeiebeu, foubent mit uoHer Snefit gegen bic Sanb be#

©efäße# brängen unb birfc# fprengeu. 2ie# ift oft bur<b groben

fcftgcfteflt worben.

9hm finb bic mit SPlui unb Saften burtßtränlteu Crgaue

be# mcnftßlitßtn Äärper# in ißrem 93erbalteu einem folißen Soffer.

faflen aßnlidf. Xtifft ba# ©cf(f)oß mit liuba ©cftßttnnbigtrit bic

Heber, bie iWilj, ba# tpcrj ober ben mit meitßcr O'eßitnmaffe ge-

fiiatru Scßnbel, bann treten beravtige Spreugwirfmtgcu burd) ben

ßpbrauliftßcu 2rud ein, bann entließen jene gefäßilitßeu ttidjter.

förmigen Snnben, bmnt gcfdßicßt c#, baft ber Scßäbel burd) einen

fofeßen Stßuß, bmd) eine einjige Jfugc! fo jäß jetfpmrgt wirb.

Sag bie Stinte weit

nmßtrfliegeu.

Sic ocrßatleu fid)

nun ba# neue 3 turn»

unb ba# alte 11 mm«
©efdmß in Sctreij

biefer Spieugwir
hing? Sei bcmSlcin

falibcr lommt biefe

überßaupt nur fo

lauge jut (Teilung,
al# ba# ©efeßoß bic

ISnbgcffßwinbigfcit

0011 etwa UCK) m unb
barüber bcftßt, b. li.

auf ©ntfermmgeu bi#

3U etwa 800 m, bei

bem 11 inm-©cfd)of)

genügt idjon bie ©nb
gefdjwinbigfeit umi
200 m, weldie ba#

©cftßoß auf etwa 90U
menceidßi. 2ie Sone.

flij. ». ef»r<g«t r>* 11 nim-*rf4«tr<» i« da« t mm
»fdtr

in weldicr bic fßaßfcßiigc au# bem ÄlciiifaUbcrgcweßic joldjc

m, ift fomit tatjet, außerbem bringt

©efdßoffc# c# mit fidi. baft bie

2m(fmi(hingen 3wei- lü# breimaf geringer finb at# bei ben
11 nun.' Äugeln.

(r# werben fomit biefe feßlimmcn Semuubuugen aueß in

ifufuufl Borfomuien, ober fie werben nicfit fo banfig uub niriit jo

umfangreitß fein wie bi#ßcv. 2 ic ^ane ber und) biejer Seite ßin

eigentlid) gejiißrlid)en 91aßf«ßüfie um(aßt etwa bie elften

St

stßußocrfefungen burd) bie (ilwijcpoffugclit waren im aDgemeinen Sprengwirfungen ct^eupen fönuen, i

WOtfl weniger fdiwer ol# in fcüßcreu Kriegen. Srnig ber Heinere $urd)fdjniit be# Wcj
~ui!iißiing uub Zertrümmerung ber Wewcbe, Reine ©ingang#.

*

-'ul> ?lu#gaiig#öffnuugcn , ba# war brr GßavaFler ber Snnben,
["b oft trat Teilung faft oßne (Eiterung ein. 2iefe ©igcnfdiafteu

i'iflün jebod) nur bie @<ßu|i»r(cpungen, bie auf größere ©nt
[mungeit 3uftaube gcfumineu waren. 9lnber# bei 'Jlaßfrfjiiffeu.

»ui bieien fiätten war ba# Silb oft ßörfift ungfinflig; bic 'Jlrrgte „ , „ . , , ... ..

wbeii scßußwiinben Oor, wie man fie fritßet iwdl nicnial# ge* 100 in ber fvlugbaßii be# Heintalibrigcii ©ejdiofie#.
'beii [jjüo,

f0 großartig war bie Zctflürung mib ;}erma(nimig
••r ©noebe. 2er Scßiißfanat bilbele einen 2rirf;tcv, beffen ©in-
.ungsöfßiung elwa bem llYiliber be# ©efißofie# entiptarf). beffen

•iiägongföß'ming aber jeßn* bi# jmangigmctl fo weit war. ('legen

. !»
^ritßter# waren Seießtßeile mib fiiiodieu 3crmafmt

j

.i
erid)m»i(ert. Jleßulirfir fiolgni mürben, wenn auch fcltener,

[

Wl! )öfii(ßer Seite bei Sciwmibmigcii burd) ba# ^ünbuabeO
beobaeßtet Kon wußte ben Ölrunb biefer öerßeemugen

4"!
,

bie Rnnaßme ju crRären, baß bie Wegnev altem
vc-tmed'i juwiber ©jp(ofiou#gcfrfwfie benupteu, bie im Äörpcr

r*®unb>'ieii planten unb bic gewaltigen Zeddlmmerungen

J.JW- Slubien über Stßnßwunben , bie man fpätcr im

4 \i"
änftettte, 3eigtcn, baß biefe 9fnfd|u(biqungcn burdjau#

iii ios waren, baß febc# mit großer ©e'diwinbigfeit aufireffenbe
'W sine Spreugwirfung auöflbett fann.

<|1<tjj”
crinQü|1 Weiß, baß ber 2rud. ber auf eine fflüffigfcil

v'aM- ?‘rk' W in berfclbcti und) allen IHiditmigcu ßin fort
i. jebermamt fennt bic auf biefein ©efep aufgebauic lipbvnti.-

® fwcbte mürben bic Sei'mbe »011 Srof. Sruu# au-

bei Sirtiimi mürben Sarattelecrfiube mit bem
omanirrirgewepv 71.84 uc u II »um Jialibet mu'geSulji 1 .

Seuor man Mlavßeit über biefe ßgbrautffCßcu Sitfungeu bei

Wefdioffe erlangt ßatte, judjtc mau biefe ©rfdjcinmig bü«ß bie

amtaßme .511 crRären, baß bie Äugeln beim Quftreffen auf frftere

2ßcile fieß bi# 311m Sdimetjpnntt crßißten unb bie geftßmo4ene
SBnffe aföbami bie Sprengungen bevurfnriite. 2aburtß foütc 311

gleicß ba# ^cvfolittcnt, bie gonmiciänbermig, Abplattung :c., bi»-

„Deformation" ober »(Entformung* be# ©ejößoffeö, erRSrt werben,
wcldje wieber bn3ii beiträgt, ben ©ßarafter ber Smibe 311 ucr

ftßlimmcm.

ijjrof. Önin# ßal muß biefe ifrage bureß feine öcrjinße eilt

ftßicbcn. ©v benußte bn3it einen oieredigen, ßinteii mib 311 beibeu

Seiten mit ftarfeu ©ifenplattcn oerfcßeiieu ffaften, in weldicu bie

al# Ziel bienenben ©rieufeßeiben in beftimmten Äbftänben eingefept

werben fonnten. 91ad) Borne würbe ber Haften burrf) ein gaiu
bünne# öled), uad) oben burd) eine aufgelegte ©ifenniattc ge

ftßloifen, uneß unten blieb er offen gegen eine Scßieblabe, weldie

in bem ben Halten tragenbeu iioligeftell angebvatßt war. Auf
biefe Seife fiel ba# abgefeuertc ©efdwß mit alten (einen Örudi

finden, uacßbem e# burd) bie bümic ootbeve Ölediidicibe ge»

brungen unb baßinler auf bie ©ifenplattc atifgefdilagen war, uu
mittelbar in bie Stßieblabe. 2 iefc würbe mit Stoffen von Ber

1
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fcßicbeit tiolicm ©djnicljpunfte (wie (Paraffin, (Sdiroefct in (fSnluct

form :c.) gcfüttl, um .511 beobachten, inwieweit biciclhen burd) bic

nicberfaflcitbcu Sßlcitljcitc junt Srfjmdjcn gebend)! werben.

i! rof. Bruns fanb min, baß größere Bleiftiide iidi ßötßflenä

bis auf 150°, bie [leinen bis 200° uub bie fleinftcn bis 511

fiödßtcns 210° C. erwärmten; ber Sdimetjpmift beb '-Bleib liegt

aber er ft bei 334° C. Brudjfliide üou 3tat)ft uub ftlirfclmnnlcln

erbiflen firf) bis 511 230° C., bie flcinften artSnnftmSWeije bis

über 300 C. Gin Sebmdjen ber (ficfdwffe fonnle nief>t fc)t

geftettt werben. Sie Gntfonmtug gejd)ieht alfo nur infolge beb

Snirfeb auf rein mccfmuifdjcm $3egc. Sie (Dlaiitelgc'dioifc er-

weifen firf) fcabei wibctflaiibstüftigcr alb bie cinfadjeu Bfeigcfcßofie.

'Bon weleijer Bcbcntuiig bieb für bie 2 uvd)(tfilagsfraft beb C'k-
j

fdjofieS ifl , beweifen uniere Äbbilbuugen. gig. 6 jeigt ben
j

ci)[inbrifd)eu 6d)ufifanal, ber bnrd) 8 mm '(Kidelmantclgcidjots

in irorfencb Biidfeiibotj gebohrt würbe. Sie gaii,)c Säuge beb ;

SdjußfaiiatcS, ber fticr nur in feinen Üblen 13 cm abgebilbel !

ift, beträgt 54 cm, uub bab Ok'irfjoö liegt faft miBcränbcrt im

blinbeit Gube bcbfclben. gig. 7 ftcfll ben Sdiufifaiu! burd)

11 nun > SLkidjblcigefdjofi bar. Ser flanal ift nur 8 cm lang

uub (rid)tetfijrmig; bie Giiifdjufiweite ßnt einen Surdjmefier oon

6 mm, bab blinbe Gube ober, in weftffem bas (ount nodj erfetut-

bare ©cjrfioß liegt, einen foldfcit oon 46 mm. Wan erlennl

baraub foiorl, wie bas Bteigcjdjof; butdt feine Gntformung fiel)

größere SSliberftnube fdgifft.

Bcjcidptcnb für bie SurdifdilogSlraft bet ©cfdwüc fiub ferner

uufere weiteren 'Mbbilbuiißcn gig. 8 unb 9, wcldie Sdn’iffe auf

12 in Entfernung burd) eine 4 mm birfc Saljcijcnplatlc bar-

!

fteflen. 3n gig. 8 finbcti wir ein JreiSrunbeS 2od), nsel&i

! bas 8 nun- Wcicbofi gcfdilngen bat, in gig. 9 bic uttrcgelmä&gc

größere, feitlid) eingeriffene Ceffnung, wd(i)C bas 11 mimötfA^
juftanbe bradjte. SicfcS Serbalten bes neuen WejdioijcS ifl 00s

größter 2i! id)tig(cit ; beim trifft cB auf S nodjeu, fo ^ertnimaeit

cS biefelbeu bei weitem weniger als baS alte ©cfdioß, ja ti

erzeugt in bcnfdben reine Sod)fd)fifle ebne meitcrgcljenbc Bific uub

Brüd)c. Selbft bem Saicn muß eS cinteud)ten, baß berankt

SKunben rnfdjer unb fid)erer feiten als BJuiibett, bei benen sein

Partien beS flitod)cnS befdinbigt finb.

GS würbe jit weit fußten, fjiev auf bie SSirfungen ber ®c

fd)offe in oerjdticbcncu Gutfernungeu ober ßoitcn nuejilfulife:

cin,-,ugd)cn ; beim mit ber abnebmenben ('icfdjwinbigfcit bet flugd

nubert fidt nttd) bie Befcftaffeiificit ber töuiibe. SaS eine fufn

ober feit, baß ber Gßarattcr ber 2d)ufiu>utiben burdi bic fltia

folibrigen C'Scfdjoffc in aflen Rotten, fei cs bei 'Jlab aber gern-

fdjüjfcn, ein viel gfmftigerer ift.

„Gs ift gewiß mit bober greube ju begrüßen fditießi

ffkof. BvuttS feine ttuSffifjrungcn, „baß bie burd) taftifdje ©nir.te

bebingte §trobfc|)mtg bes flottberS unb insbefonbere bie bau«

unierlrcnnlidfe Ginfübnmg ber Wautdgefdioffe gcrabe im Sin«

ber bumanitären Bcftrebuugen liegt. Sie tnnjtigen flriege werben

uielleid)! in bctfelben geit ja()!rcid)crc, aber jebenfafls nici tjäufnjer

|

reine unb gfnltc 3d)iißwuttbeii bringen; . . . ber £cilungSoertau!

wirb fid) gfmftiflcr gegolten, Bcrftftmmcltuig nnb BctftnppeliHijl

(läufiger uermicben werben. — Sas neue Aaliber ift nidjt tieft

bie befte, fonbern gugleidi bie bumauftc BJnite, um nad) SKögli<b

feit bic Sditeden bcS flriegeS ju milbent."

Blatter nnb ^Cüfßert.
3« ben pottlinifcfien Rümpfen. (Jn bem Bitte ®. I4ö.) SBie

(ßoeibe oor fimiberl flafirrn beftcigcn wir eines WorgeuS in Sefletri bic

Silianuo — m>d) immer bas einzige ’BerfebrSmitte! auf ber äo Milomeier

lauacii Straße swiictien ben beiben öfreiisfloiiouen ber pomiuiieben Sümpfe:

Cifierno unb lerraeiua — weliiflcwovul Uuu 'l'einti uub Bflliuin not

bcu ©efoftreu ber Walaria. Siril taUf bic 3Ml(trafee bie arienriiiichen

jpüfld liiitab, einfoin, flaubia. Ster mil einem S-clilaac , bei plot-liibrc

Weubiing, lirni fic nun bidti ror uns, bie imrrme6ti<äe, fdiweigeube. einiame,

oon weißlidieii Sänften umidileieric ebene, «ton wie ein üJteer. gu
iiftiiiiriicvabri Öinie, grfäumi bem ^tbjugStanal, ben “ßapfi 'ßiuS VI.

gelogen, bet Sine« ^ia, fdmeibei burdi bie 6bene bie 'Bin üopia, bie

„ftuniiiin ber Siraüeir, auf wrldier einjl bie n'miidieu Scgioncn in ben

Sübcn ftiuclnjogeii, Borerfl fteifll fic unb fällt fir uodi, winbei jidi um
immer iiadier werbenbe Öftgel ftnum, läuft an einfamen SÄciereicn, einem

jertatleneii fiirdjleiu porilbrr, nub bann ift man in ISiftrrna, ber „Steilion

brr Biitiel, be? gicbriv-, brr Sümpfe uub ber 3fäuber“. §icr beginnt

brr Sumpf, bie ßcbcrgdlien ©eiiditer brr permummtru, Bom ?troft ge-

fdmilelien Baurtu faaru'S unS, imb belmt fidi liiiiab bis Autn Weese, ein

nrofjet Sfeidienader. 2?ir Aiim iroft idiweifl ber Blid tintS tjiniiber nad)

ben Solslccberarn unb iinbei Iwrfi broben, ins fcimmelblau gctaudii, au-

nüflift iltocra ftÄalfmia, bann unterhalb baS gelieimeft (lori, einft (£ora,

beften arme Bewohner fidi bes UrfprungS Bon Sarbanas nltimen, bem
Statmnbrrrn jroinncr, bas in feinen cntlopifdien 'Waneni nodi bou

gewaliigeu Urzeiten er,jät)lt, ba j iit beit BotStertrirgcn bmcb baS fltomer

fdiroert UniäglidieS getinen. 'Kitb fdiieben bie gelfru fidi über unb bnrdi»

einanbrr, mib auf ftciler Slippe ridjiei fid» SJoxmo auf (343 Weier u.Sl?.),

hri ben SiSnietii, bie in ben feilen Wann 11 bie fariWiftftrn ©eifeln in

Sidieriieil bradiieu, 'Jiorba genannt. Sn dl liier euflopiftfie ftKaiicrn unb

Itmprlrefte, brren Steine, ougeWitb Bon .fiertitleS jeibft gefügt, im fulla -

jiifdjm sitiege witb bunfteiiianbergeworfeu wmbeu.

fljadi wefem fttorma hinauf fttigt aus ben Sümpfen eine Strafte

unb an ihrem unicren Gnbe liegt Piinfa, ber Sirdiboi, bie l'cidie riucr

Slabl, bir ihren Job burd» Gttrinfen in ben Sümpfen fanb, uadibem

ihre Beroohner bou bem Würgengel 'Dialaria erftidi worbrn waren.

UnS padt bie grhcimuiftBoIir (üewall bre- 'ßidrrficnsauberS. Sie Siabt

ift wie 511 einem großen Btumenfefie geftftr.utdt. lieber bie Blauem,

$3Heu , 4>äufer, über Itinhen imb Jljürmr bat brr (ipticu fein gnnir-J

j)ej gebteitel, pon ÖlefimS ju ©efims lic'ien ieinr ilaiirniben IMrmiubr,

qviS ben thurmfnifleru han«rn bir Stanten. Süie tiur fliflr Bram , bie

ben Btäuligatn erwartet, ipiigdi 'Jlinf« iid) in feinem idiittnmjänimrn See.

JaS Jljor brr Baiilita ftrtl offen« belle Souneulidiier fpletcn auf bem

blumenbentac&feiKn Biofatflnülwbcn: Bon ben SlAnbrn ftbauen bie i(batten

haften fttanren so» ^eiligen in Perblidiciicu btiganlinifibm tSewänbern;

ben {iltat überbedl ein Blumentrppitb , um brn ein StbmetteiiiugSpaar

aac.tell. 2aS Sleicb JorntSf dienst Jie tiefe Stille, jie wirb nur umer-

brodien bmdi bas fdtftlftige (ttemurmei bei glufjeS Xittfa, bann uub

wann and) Bnrd) ba? fträdiieu brr Beiher, bie nngefrä« gwijlbcn ben

Binien br? SeeS niften, ber Staben, bir in bejt Spalten eines ollen

fSfubatlburmc# auS- unb einflirgen.

Sir Steine bes fäutenraaruben onlifen BrmntenhauieS, bes Pinnt-

pTioemiiS, Bon bem ber Cu ben '.'iamen erniclt, iinö tünaft iit Beta Sutunie

oeriuiiten. Tin] {einen Stiiincn etridncle ein SpÄick? gafnhuiiBerl eine

i- rtniael a. Blidtacl geweihte tiirdie; fo er.rü: It bie Uebciticferong. I

£i^et ijt, 0-:Ü i::i ia.;:c lülu her JiarbimU ur.d)hcrijer Bapft I

©regorlX
, hier am Crle bie .ftirchc S. SSaria bet Blieleto bum ®«rtm

haiit) bauen lieft, neben welcher bie Bitter bei beitigeu fiaiarttsorbcur

ihren Sip hatten. SeitereS weift man nidit Bon ber Stabt 2er Sumiü

ichtirfi nähet uub tiäticr au bie Blauctn heran, baö gieher wanbeitc b-tg

bie (Wien, unb eines Jages war niemanb mehr bn, ber bic lobten beswis«

tonnte. $ie idiöue miilelatlerliche Stabt war eine Sage geworbeit

2aS Slaub, BaS ringsum noch im Scbmucfe feiner Clicrn
,

.Sdns-

Crangen unb Giirourn idchett, lächelt wie ein Scerhrnber: ef ift ont

i’ädjctn bes JobeS. BaS wir iefien. t£r eil! auf glügcln bn Slalar.:

Born ©ebirge gern 'Blcet hinab unb Aurücf unb mälil bas_ Sehen ,
wo et

; es finbet. SSem er begegnet iit bieier Gheue, ben grüßt er um brm

©ruße ber Unterwelt. Sic Strafte, bie wir gießen , oon liiftrrna h(“W

gen Jevtacina, gehr mitten burdi (ein Beide eine ©rdbrrftraße, unb itt

©ruft ber Schnitter, bie mit SStib uub «mb lobcSmulbig. im glühenbrn

ßrntcmoub oon ben iiöben hinahwanbem, bao Äont ber reichen rönutwR1

'irrten eiujuheimien. Hingt uns wie ber ©ruft Ber guin Sterben bertcra

gechter bei alten Borns: Moritnri (•• anluunit! ü'otbemar ftoben.

Gin hungriger rtnft. f;fit bem Bitte S. 137.) ßs finb fonft n#
gerabe bie friebfamftett ©efclleit , bie fohreubeu itriegStnechte . bie iw
Sienfle üheratl onbirten, wo es i'änbrl unb einen gm Aahlenben ¥ewt

giebl, ober bie auch wobt in ßrmangetimg fctchrr ©etrgenheit ju ..tof

liebem" Bcvbienfte auf eigene gauft baS Aricgeu anfangtit. JieSmalawr

haben wir es mit einem Berbültniftmäftig orbemlichen Bertreter bifitt

4Uenid?entlafie au tlntn ; uerhättniftmäßig — beim audj er wirb fich fauiu w
Blühe genommen haben, jidl tlber bie ßnlbduiichteit beS fetten Öulm-J, baS an

jeinev Seite bängt, erit genauer bei brr Bäuerin ju erfimbtgcn, che er»
heute früh beim 2unbmarj<hc burd) bas Igitbfddafeube Sotf miltaufenW

'Aber ber itbon etwas ältliche «umpau, ben wir auf mifeieui Bub-

im gcobgenäliteu i'ebeidotler, in ßifcmoaniS unb ßiienfcbuhrn oor wif

feilen — er ift unter feinem rauhen Äriegstinnbmcrt empfangtidi gebjt«»

iiiv bie BejAe frieblitfaer bürgerlicher Lebensart — insbefonbere towcu

foldte mit einem ausgiebigen BahnmgSftanbe perbnnben ift. So hat f?

beim fein gmutiithig idimmiAelubes ©eficht rafth bnftilt gebracht- Bat; «•

iediSiährige Biibe feiner Cimrttergeberin greunbfdiaft mit bem grembtuy

fdjloft unb in tiiibtidiem Ptnpaiiimgstricb iofort jed) mit beS neuen SatM'

tabeit Ptanbriifl uub — SchnapsHaicte bewehrte. Pllit ehrlicher Bcwuw

bentna fthmtl bas Sdjwefterdicii auf bie mit crftaiutticher Sdiuelle jwiiwen

ben gähnen Bei tmugerigeu ©aftcS Bcrfdiwinbcnben Unobel — fic <tW
BflB fic für ben BolhfaO, wenn bie Knobel Attr Stiftung bei

nicht attSreidicn follteu, nod) mit ihrem Brotlaib ciujpringcn Jann.
'•‘JJ®

bie Jungt PJlutter hat Bcnraueu a» beut oietteicht nicht eben gerne Br

grüftien ©nit gefaßt unb iie ichaut mit Befriebignug auf ben glättjen»**

Sieg, bou ihre Jtoddmift bei bem fahrenben Binmi tu oerseidmen tut.

3»a» oiefe <tatleelrinfe(n. pgir wiiien feit tauge, bnft ein uoro

mäßiger ©emift bes Haftees bet ©cfunbbrit nidit gulrlglich ift/ ’u*
iebermniii; feiuii auch bie Pluicicften bei Bergiftung burdi Kaffee.

,

*(111

wirb matt, nntuitig gut Plrbeil. leibet an Äopfbntd unb Sdtlaftwgte«;
;

bie i’änbe iiiietti, bas .vierA idilngt iduietl. umcaelmäHig unb icftwä®;

ber Bitls ift bememiprcchenb Hein unb meid) : bet Bppetit fehlt unb uw»

PeÜPütt Bngftgeuihte. Ins lommt pon bem oieten ftaff«ltin!en, nnb «
lomiiit nur bei SUldimern wie beigtaueu: bei le{ilcreu eutfdjieben llüui'^'

beim bie grauen „tneipen“ :a in Kaffer, wie man mihoitirii tu Jagen PfWj;

Ibii jiub allerbingS nodi weit baoon entfernt, non einer „Kaffee!©“*
vcbcii ju bürfen, wir bcfiiibeu uns nod) in bem Stabium bes Ürd;ijdjen*
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&i# nitr fffc;. nmtrbingl in ßiifti einem Virile Diele Sdimäcfre.iuitäiibr unter bin grauen

oni Sußtfi
’ I« KrtflletbfBöilenmg oilfgciaßen, bio lebigfid) auf beu Wißhraud) br«

,ij V. haßte« jurürfgeführt werben mnßteu. Sie# crßa'vt fich leicht Dabtird),

t,
•

'
tos gerabt oiele billigere Serien, wie .(. SB. ber ßriüoiifafico

.
felir nie!

: me ir.'iJaffh: i Crffein enthalten. ßtlr ©efmtbe ift ber Kaffee in nngemefienri' VNeuge ein

.'# tmfciäJir, ]« - atilc# Ämegimgimitlef. Schwache ©erfoucii aber feilten in biefem («enuß

,.ii «„„w 'i,. jotfitfitifl fein, beim bei Diele Kgjfrctrinfrn fchicädit bers Sich nnb rer-

.

c A! fc
rittet tte Kerpen. *

Jrleöridi SSilferourjer. (3» bem Silbe 3. 133.) ©oh! ber einen-

<upi)fte unter Den jüngeren Sarftefleni, bie fiifi eine« Weltreichen Den

f?nfe# erfreuen, fenlt Witterrouvjcr feil feinem glfiujenben ©aftfpiel

eie Setliner itoflheater jept melir eil# je bie Vfiigcn nnf Sieb, unefibem

1=4 feine Gefolge ienfeit bei Cceau# in ber beutiefien ©icfie ein lebhafte#

tiefo twehgerufen haben.

Slittertmuser ift ein echte# Shralevtinb; er »urbe am 16. Cftobcr
1814 in Srrtben geboren at# Sohn be# »ielgeuannleti Saritoniftm. Cprrn.
mtbffairnnrriönger# Vfnton VKiiienpiirjer; andi feine Mutier gehörte al«

Sbouipielrrin ber Spofbilbne an. KI# garii junger Menich baue er fefiou .pir

irnbiie Jhalien# gelthrooten mib führte ein luftige# Wanberlcbrn bei Den

(leinen Sühnen ber Daufip uttb Schicficu«. Vlameitllicb bei ber Irefjtidien

Tirefcion veßrr, Welche ihre Sorftellungen in Siegnip. Sehwcibnip. ©uujiau
gab. (weite er grobe nnb Meine ütoßcii nnb tuirfte audi im Göor nnb im
w5tt mit — alle# für gwblf ibaler SJtouatsgagr. Via* einem (Srjeren
Sufrntlinlt im Stogtlnnbe, bei ber Siteftion i’eitfifeniing, tuo er

,5. ®.
VauM ßffej fsielte, fam er iiadi Hamburg an# Jhnliaihrntrr nnb mürbe
bdb ein Siebling be# DiefgcRiaiibten Sitfltor# Maurice nnb feine# iehnri»

bgen CberregiiTeitr# Wart. (Sr (vielte bort fomiidie 9ioUen uttb halle

rw einer epifobifehen ©enrfjigur, bem Sdiulmcifter in „Scbotaö", einen

brnbiifilaiienben (Srfofg.

Jn Steinen unter ber $irellion Siitter nnb Sehr fvielte er bann
lügmblüfce i'iebliaber, unb jwar mit foldjem fleuer, bafi er einmal einem
DJitisieler faft bei# redjte Vluge auöftad). 3 11 ber Iragöbir lotmie er

!ri» jrotlidiritte matften, ba er nodi leine Sefefiaftigung an .^oftheatern
irt*: 10 tranblr er tief? bem Serliner SSaUuerthenter jit, wo er thfil# in ber

cot i« Sitten
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Vt&

SeSe ul# XnrfleDer unuütbfiger «lieielpuber gldttve, theii# in froiijö»

'ien ctiiden fein ©litd al# fiieDhaber Derfutftle int Bufauimenfoiel mit
SjUte? SVüllner; er würbe gwnr btmerft, boefi öfter# au#grfa<6> wegen
Yititr abeutenecliefien 9Xa#feu nnb feine# oft nic&t miubrr abemeuerlicfieu
'fid# Vlwb leblimmer erging e# iljm am örrMauer Stabuhenler, wo
rr dH erfter .fjolb in Stoßen wie (fffer nnb dlmlidirii giaelo machte unb
Die gsnje Ärilil giiabeiilo? über ihn herfiel.

Ja# waren bie £ehrfafjre be# Äüiiftfer#, bie ihm leine fflefriebiguug

sntöhren loimten uub in beiten er gewiß oft au feinem Sälen! bezweifelte,
®w günftige SSenbung für ihn trat rrft ein, a(# er in ©rot ongrfteßt
Durb/; bort fdilug fein öanifel jünbeiib ein; er fbiefte alle fiirbbabmoßrn
unb tiuit.'c halb ein IMebüitg be# Sublifuiti#. Sou bort berief ihn Saube
m bo# Sttriuhrarer; er gaftirte mit einem arterbing# nicht unbeftiiiteitrn

tfrtrlge ol# fjamiel, Seßheim, Setrntchio: wübrenb feine# ©aftipief# ging
saube Don ber Sircftion ab unb fein Stflthfolger Sriebrich t’aim wollte
D:n fimr banemben Srrmrubuug SßIittenoiir,;er# nicht# wiffen. Ser
ftdoftlrr fpieite wieber in ©rat, bann im Jhealer att brr Wien, unb a(#
Vau.V 1869 bie Sireltion br# Seipjiger «tabttheater# übernahm, folgte
ft ijm borthin uub würbe wegen feiner g!"ii;enbeu Sieifeitigtcit eine $mupt*
Wie Ces Stepertoire#.

6m anbrrrr berühmter Shcaterleiter, frraiit Singeiflebt, qewatm
jo? i’put'co Äbgmtg Don ifeip.tig SÄilteriuiirtet für ba# Surglhenier.

:iah hiblte biefer fidh in bieier grhuitbcucn eteßung auf bie i'Cliige nicht
j

btWillich: « fehlte ihm bie freie Sewegtmg; eine große 'fahl »011
roCeti, bereit Sarfteßung feinem (Shtgeäc al# iBüiiScheiiöweritif# ,'!iel

nfibira, würbe ihm borctitholteu , weil tütete SarftcDer bereit# in ihrem
“T-U waren. So ließ er fiel) bau feinem allen ©amier t'aube, ber feit

“J'bmen fahren ba# Wiener Stabttheater leitete, beftimnten, feilten

eWüog mit bem Smgtliratcr ju löfen, inbem er fich Pom Haifer felbft
Ktric (fntlaßmig erbat. Vfber grrabr al# er freigewotben, trat l'nubc non
«r Sireltion be# Stabttheater# ,;iirürf. SSitterwurter blieb bemfclbrn
«morfl eine 3fit laug treu ; eine (inte Gpifobe feiner Jluuflleclaiifbatin war
™e Ihötigfeit beim Siiugtheater, ba# halb uad) feinem (Siulriit in beu Scr-
-nbbefiflbrii in 3lammen aufging. VIu biefen Ihratrru fpieite er moberiie,

fron tofifdie Stoßen. Sann trieb c# ihtt hinaus in bie ivcrnr; ein
Slottjenbet ©aftroßenaifluS in Sforbamerifct iiibite ihn bi# San Atanciolo.

.Stoi) feiner SHurfleljc madue fein ©aftfpiel in Setliil Diel 'Suffehen

:

ff..Spielte Dort in bem erfolgreidjfteu Stitcfe Grnft doii Wilbeitbrudw,

.
Cuibcro#“, beu alten Sinubrilter Sietrich doii Cuifotp, ben

J“rm®eii (hop doii Serlichiitgen ; unfer Silb fteßt ihn in biefer Stoße
rar. tr# trar eine burchweg Dortreßliriie i'eiftuug, weldte ,tum Grfofge be#
ftsmrteiels Wcfeullich beitrug: bie Srlbfthfrtltthleit bto Sfilter#, feinen

*w«4forbeniben Uebcrniutf), fein joDiale# unb bann wieber fdjneibige#
«fstn tpuiite er mit energifchrr Urfprfinglichfeit borgiifleßen.

. d'ifhfich Slittenmir.ier befipt ein eigenartige# Sarfteßunoötöfent Don
? »Jfifcbe mib Srfidrfe. Sen Eingebungen feine# tünfKerifcßeit Wetting
p’lenl. ü6i er oft eine hinreißenbe Wirlutig an#: aber er iit bioturilen ab<

W‘9 »on feinen Stimiiningen unb ipie» biefelbe Sioße iinglndt an Der*
ow.encn Vlbenben. (r# ift bei ihm nidil# ßingeleriite#, nidiis Sdiablonem
““^“on fritier glätyenben Sirlfcitigfeil legen bie Stoßen ^eiiguilt ab bie

* wr feiner biv-herinen eunälniien : ec- finöen tid)

Velbrn- uub fiiebhaberroßen, OnirinautcnroUen,

• jy™. Sfrrirfi Da Sofie. Wir felbft fabelt Sllitlermurger wahrenb

01A
' 'S’if^fn# in t'eip.iig att einem Sage einen SSiener Sdiufterjungeir

“ 01!! Räibfloi ben Ußargtii# ‘
4)ufa mit' gleichem Erfolge feiden. Stör-

gefeßfchgft (Bonn. 3. 3 - *ichter)|, weidie aße Sorjüge fritier früheren

wicbentm bewöbreu. SJiofcr gehört nithl ,51t best Sichle«, bie ti mit bet

8orm leicht nehmen uttb beiten e#, nxic SJhiühtnu# unb meint brtrifil,

gfrichfam auf eine iianbpoß SJoten nidil mifommL ßr beBotjiigt lünft*

lerifthe Slropbenfottnen, itt#befonbcre ba# "Sonnt, uttb bewegt üdi in

ihnen jtoangioi unb gefdimadpoß. Sein Sorbüb ift offenbar Slaten unb

Bon be:t Siihtent ber ©egenwart erinnert er am meinen an ben ©rafen

Scharf. Wie biefer liebt er auch welltociie 3enth!idf, toa# fieh befettfcer#

in bem VlWdniitt „Sn# aßen 3#nen" geigt. Ebenso iudil et ßntbecfimgen

ber neueren Statunviifcnfchait itt biditeriidse# ©etoattb jtt Ifeibett. ©leid)

im erften Suche finben fid) betariige ©ebiehte: „Ser Homet", „©ejattg

be# Weltmeer#“, „Vitt Sartoitt*, „Sa# ßtbbcbett", „SöDoelfterne". 3»

ben er.iählenben fflebidneu greift ber Sichler bi# in ba# Vt certlmm jnrflrf

;

: ober auch Dit ufueftc ;)eil bietet ihm wißlommrnr Stoffe. Sehr ftimmung#*
Böß ift ba# ffiebicht „Vongeitfalga“ aui beu 97 . 3»nii lest*. Sie Erinnerung
on ben bliuben Hönig Johann oon SShntrit, ber fid) bei ßtecn I3 tti auf#

|

9löß binbeit ließ nnb fo in bie 3einbe ffmime , ift von idjlagtrdiiigfter

Söirfutip. Ser blinDe Hönig 0011 ^aitnooer glaubt noch beut itatnofe

bei Sangcnfalja be# Siege# fid]er gtt fein. Sa rebet ihn ber Sidjter an:

,.C König, fürdne be# Sdiidfal# i'ohn!
Gilt Wahn hol bid) betrogen;

Wohl iiegß bn Iteuif, hoch morgen idjou

3rrft bu al# 3lüd|iling ohne Shton,
Sifi ring# doii geinben uin.jogeii.

Sott Äonig Sofiami, bem Haifetforoß,

Sem blinbeu, wohl Ijareetl bu .«mibe;

Gr ließ fich binben auf# hohe Soft,

Stob mtiihig in raienber 3cinbe Sroß
Hub fuchie bie Sobeewunbe.

Sie lauf ubiÄfmge ivrrlichlcit

Set ©elfen, wie bricht fte in Sdicrben!
Serbaune bie $offnuiig fern unb weit.

Wirf gkidt vtobnnn bid) in beu Streit

Unb ftirb wie gelben flcrbcu!

Sehr fchwunahaft fiub amh bie brei eriten Stropfien bei ©rbithi#
„Sie SHojje doii i'lar# Io Sour":

„Set Kampf ift geenbet, e# nahet bie Kocht,
ß# flammen bie Sotfer im It reife,

Sa Schmettert ba# £orn mit geßenber Wacht
Hub ruft_an# brr wilbeti. brr graiiitgrn Sthladjf

Sie Streiter mit mahnenbet Weife.

Grft Stiße ringiuut, bann bumpf unb fchioer

Sott man ben Sobcn erbröbtten,

Unb wifb über Seichen uub blutige Wehr
Srciufl her Don Sloßcn ein miehern&e# vtet,

©etodt Don bei $>orurufi Sbiittt.

Gä loberl ihr Vluge in feurigem Staub,

^ Modi (Drüben bie Müttern Dom Kampfe,
Sie flehen geteün uub ftampien ben Sanb,
Socb. bie fie am Storgru noch teufte, bie $>aub.

Starr warb fie im Sobeiframpfe. f
Sialltr Titroi üoD. (3n bem Sifbe S. I;>2 11. 153.) Vitt ben Kamen

Meto# fnüpfl lieh bie Griitnennig an bie eutfeplichiten Vlttibrüdie be#
Gäfarcnwahnfimt#. ©einnhlin, VJhitter, aße bie, welche ihm ciuft näher
acftmiben hallen, Serwanble, l'ehrer uub pfreimbc hat ber granjamr
Si rami ermocbi’it (offen, uttb man traute ihm jn, er habe, um jtdi oa#
Sdioufpie! be# bremteitben Srojn# ju oerfdiairen, bie Stabt :Hom att-
gütibcu lafien. Äber Vlrro ntaehte bie Ghriftett für ben fitrditbarett Sranb
»eramwortfich, um bie Wulh bei 5*of(e# Don ftch ob auf triefe ju ieuten
uttb bie angeblichen Serbrreher Derjiefen bem fd^aurrltdieu Sofe, al# leben»
bige Sudeln ein Spiel im Girlti# jtt belrttditrn. llnb toa# bie ©roujamleit
ihm nodi oon ‘Äenfcbenwürbe ließ, ba# äerftörte bie läppijche Gitdlcit be«
laiierlichen Sänger# unb Sdioiifpielcr«. Gnbltch würbe ba« roiniichr Soll ber
Wewnltthatcii mübe, ef empörte fich wiber brn ^moetator, bie Dcgionrtt
rieten ©atbo .(um Haifcr au# uub ber Senat er: (Orte ’Jlero für rinnt

,
firinb be# Satrrlnube-J. Sott aßen, andi Don (ritten Oertrauten Spieß»

! nefeßen prtiafiett, mußte Meto fliehen ttnb eilte nad) bem Saitbhau# eine#
feiner greigelafienen. Kattni war et in bem fdiuiiipigcn Soritur äuge-

I

fonwiien, al# et ÖtiitTitce orenahm — feittr ©erfolget nahten. Kcro erhob
! ben Solch, um iitb ben Job ,(tt geben; bodt bet Vlitblid be# Wovbftutüe#

;

machte ben ftciglittg eriittern, brr fiteigelaffeite mußte ihm bie traurige

|

Slltfgabe abiiebmen. unb mit bem Slitir: „Welch ein .itnttftler ftirbt m
mir!" ftür.iie ber duftige Kaiicr auf bie lallen Stcmjliejen. Sie vafdier

|

fonbett einen Sterben brn.

Sieier Jltigritbltd iit c#, ben her Wafer baraeftefit hat. Ser SrtigelofJetie

|

ift neben bem Kaifcr niebergcfuitten tmb foridit in ben Der,eenen .‘funeu
nad) bem rntflirhenben Sieben. Ser VHatttt, bet wie äufammengebrodirn

1

unter ber Wudit be# Sdjrcrfuifie« obfeit« lauert, iß bet ©ater be# 3rei.

,

gelöffelten. Vitir tniihfom taiin ber röntiidte Krieger, brr guetii ringe,

j

briitigeit ift. ba# nocbbrdngmbe i<otl «urüdhalten, wrldte« ba# ßuiiroiidte
!

fchaucn miß. Staunen uub grimmige Itrcube in feinen V.'lieueu urtrailienb.

3 II ber (ferne Werben ©ferbeiopfe fiüitbar: e# fiub »ie Si.itee br# Senat#,
bie ben fxlurfttlitret aiifiogcn ioßten 01t« feinem SdiluDftoinle! Set 110©

!
(tigenblidie Stliieiborjer ©iafer. ß. Kacmpfier, hot iur ba« V'ilb ...Kader
Vieto# Job" ben ©tri# bev Wctterfliftnug fur oie Pefle ^anbjeiihituiig,

1 ein Slipcnbfum für eine IKeife ttadj ^wlien, erhalten.

1

I

'
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crtei ^urowcif.
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$<$cr}0iftmAlVrr. ^iat6(ef»ifH<fian. (BwellUblg.)

Riubeft bie erfte ®n nicbt
. fo greife t^trri;

und) ber jtveiteii.

(tl "X icf) ba* 0>mi}( ewuidt, Tommt tu b>:

ftfle gttvifi.
,

AufMtuo* »tr ?aa>tlrtr(a>f|«9r auf }. tat:

1. Ii f 8 — ft Ud*-rti
>..11 — 1.« I) K 1 — 4 4 i
s. i> » t —
l.al-nft • J — f « ;<l *f
6. * 'S — t 4 (d 4) flfteinitT.

Aufftfmig »f* magiltbrn >tfaj« auf 5. 132
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ijäblt man liiil einem o miA j» bm ^Miilojvplint,

$erbanll man mir mit e man* fdjimr Sieber-

(ttovbfm

SWiWef.

©oft bii bet 'Serie jvpei bir aubenvdblt
SIpii einem litbler, befien 23eifen

Mit Stolj mit nt» bie unfern greifen,

Unb iie at»bann ju einem Silort vermählt,

So beul ei 2ro(j beut ivitbcn SKccrc bat,
Bereit, btn Btulbigtn ja jd)ü»en,

2er, um ber SSiffenfAafl j« nfl»en,

Miil)n verbringt, lmbelümmeri um Öiefnbr.

* Citnr Serbe.
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Sou &. fiuijie.

2er Spieler in Wittelt an» bat auf fdgaibr ff arte:

t >SB»J

fir.B (e.B.) {!».*.) O-'A) «-.All |p. 3t.) <«.A»J (e. *.) tdf.Z.) («r.»,)

«ftnffdfnng »es ^apfefrätlfet» auf £. 132 : Saubet, Salamonbet.

Auffäfnng be* Jäomonnm« anf 5 . 132 : Steuer,

«jrnfföfnng be» ftdibfeftiftliDem» auf 132 : Mebfmt« - Brellmi.

Jtuffäfnng ber rätSfeftaften }uf<6rlft auf JS. 1*2:

ÖSliidlidirr Säugling! Sir ift ein unenblidier Raum noeft bie ®<3
r

il'etbe Wann unb 2 ir mirb ettg bie uueubliebe S9elt.

b.u tournitt unb uod) einen Trumpf gefuubeu, Verliert aber bas

Kit. I*.>

Spiel beim bie ©egtter Mammen 83 Singen herein. SKüfitctt bie Wegner

jtoei Sieben mit einanber »erlmtfdjcn, fo tvürbe ber Spieler mit €<l)ivar

j

gewinnen. _ . . , . „ _
©riebt» Blatt fiat ber Spieler nodi genmben? Wie fi?en bie

fiorieu unb wie ift ber ®ang bei Spiel»? Seldie jwei Manen roSrben

jtt lattldjeu fein?

^feiner 58rlef8affe«.

(«iionuwf Smfrnoen rafr&ftt man brrörfitditliit.l

Vs SOwobaA. ^ie (ÜnftrUuss ros t- i r r iä & : i ff rt tir 1 1 1 i I f n k-i V.-ff

e«41tm»m t>ri l« -Hsf ro|rzi«rif.ts(ii tinbft in Sc itfillt isbrlttb »=r>®sl unb jnor ob
I Brtnier unb nui ). Cttsbrr (Jttt. lirö« tu »rlbrtcuus ber Jhtrjobns-gtcrcillio«

»ctrs 6it sm Ml« tr. ein«. Nr InlViliiS« flnuunoiibi»» nunah «ball«, oa n-:l*e

bir Wrttroiftn iu»i Itr.niCism Suuril! 4a rlduni liitb. €tr finbtu bltfcltw outjtiai li ul

tiiitiu lir Ollr »««WlMgm t'Jrlrrdlt4 oubgfrilticl« VJilitna Si. ®rrpria, -S).c Sr.
ruitirabl im £ uaiefc itr.(!<~ (S anftsjc, Ib», Vcippj, S. H- «01SII 8dlasMa4*

bcnbluBf;’, S. 30 .

jmfföfnng »er Si^aibaufgabe ?lr. 2 anf §. 132

«»>*> — «» sti«x*s *}»><:)!>)
1. TfT-eat K x s
*. s at fl.) - b 6 «tot:.

A) 1 K V 8 B) I

t S .1 o (-1 4) — 4 t Kci
3. O J ~ .! i illsU.

t 7 - «

8 4 4 — * « f KtiX 1**

!.TIt~ Ji non.

u) 1 8 I 3 bfllttti

j. P|:>-«|| wtft

9, S tl 4 — l> 0 matt.

9 '

", (V, i-aituiunb. ftm BöiiiortiA Sodil« icirt btrrftb fit: btni Clohtr !8St bie

a^JZ.Ara' aitubnitatT.. 7W 10 [ans, out «mt rtrtlriidirn toton c-ti oe brtritb«.

iieSw-SuWuec f^rcWuhlbn, 1100 01 to«. Mm: teil lss3 rr.b raub mti jrM clrtlri'Owi

eArnoUem Mob«n. SditrHrn bol tbnitoM Vit '.983 t:c Itum ui Utjr pobtiijctifrr.

rtmbntbobn tri: 3 (tcttriiim Eolunioliiin. amJi onf b:r uMritflrxir 2bolImt a» b«
renw fioM flrfirijdjrr Snlibmlit flau.

. . , . . . . _ .

,

B in iiomburo. Sin ©liKö* altlrU bet «loStfcclertih« tofir: im TruluSc.-.

Hri4 r btu Snitfitiiliorfiac bimlildiltiltti^ el»i * Vtronijr. *oi bir Sult'ilil se;it
—— - ' itv« ;,i ] :e £ri« SiablVtuibtnliiüttiälunotii all 39 10

-
fcrn-lrf;']-

31 Viau tbso leftanle» i ....—

,

Vrdrn unb rt icurtiu lioluti 490030 Os.-iVrPV jrtubrt. .(Irte SitOr (ober •tr.tib insiuli

imocfSbe IS OricrJ4r. Js »ombi:t,i taub KtbäUrajnifln bir ttarttir «nupltng K.-B.

i 'm boit 03t tinr StrDr lutdoÄa.UOA Ti läRliröt fflf'i-rdac hmm.
‘'ebrer 21

. t-r. iSnldU. lim Sitioni b« gtBjtwt ««*< obirfrurrt« Ob.-utofVJ ul.-r

bir '<7trlrnot6lf' fliibl ti rl4i. iboo C-ii.Iidr jlt-jt jmatfiri in b« »iftlusj t.-i

ewfnuMe »inö*»; tofatl nK-i ma*i tü» bir anjirt«*44!to!l b:: Orte jrltcnb unb 41c:

b-" Widict can bc Sl-brunj btr £«l«uSir m «4 ObBXlI«. ?o.it.tr:: fmltl lut

sVtiüot bc giintMbn ufrr bir Sinilitut flau, irarul« oit ui’.«!» ir. Jebrin mltubJtW«

'fntirutticoUbuitir Knbau ti-nnru.
' m Ult M

ü 'ijßVf : irlat trui« (in an ti b« Wbm sjk an^t* v*tri:

trotmilior) rnlbiinbin aerta : . . . tKlIHrftJabtgr ob.-r a«to*iS»e SSiMicr. «rutu ui !tr «t:

(««»»irjiiniwi Sitten, sni««. *»14« Md rip.f biinnijie äliiuOnölisuiij

«nirrt-Oi maiten. bobfB tfeer «Irtbung ’fti Nr'2-:. mr«toc-nn|o.™ »Irr* »ijartSS bc rt-

hrbectiAw ownidb tr-jloabismi Jidiruii-'r frijttuaaL Swiitbcn unb :»r rw

c

in rru t?lrum:.'.r!r:tnim7ra j« renbnt«. flMb lern nmfbtl tir OrlopSebbrbr beütft

iräon* rnsfebr *«. s» b:r 9cRd)ii«iunbUttR ui «tttrifa. iS «bee «»W* . .
‘ 9i N in norm, ftbrnx Baniwftnnn «Vt tuiclrnnu»*! *o<ti iit 3br* öuiuuSuno

su» veflabea bc r«t* j«i *trf#rnil«mm» m«b «cign«.

örnfl Sefcctfnberg bietet in feinem (flebenlbnthc »em kenifj®

Satl ein mit warmer Begeiferung getriebene« Uebenabil» be» 9x0m
WonarAen, tveltbea fidi aber bei aller Äerjenltsirine 0011 fdtinülina«5

Jtuöwüdifrn buvrfiait» freibäll. ertilidnc äsfabtheit-Sliebe unb perflänbiuS

volle Sorftellungemeife madien bao Bit* ju einem ntalnen SvlMbaffle.

Slorraibig in ben mriften 'Sitdibanblutiaen. 2do ber SHe.tu« asi

ijinberuiffe (tofit, menbe man fidj unter Beifügung bc» Betrag» in Bit«-

morttil birett an bie

•pfrrnijsßflnM'iinfl non irnfl rsdrs Jlndifofgfr in £oiW
milft manjn,citli#ct Ättolltts iw fttootr. SftlflJ ten «S' t afl Äcil*# ^o^fcljfc in l'ni’jy. TvuS «n Ä. U

J

V '

C) 1 1. 0 — Ti »
‘i. S «1 * — 1» ft OrticMfl.

3. T, D, d tftatt.

Oifßm 1. S <1 fl — h t. h'ift nur KriVti 1 , !> c i — g 7 f fcfrnttrt » K

'

Jy '1 1. T 1

1

y « 1 f inr<ctf»|t fite K e S — fl! unb arß« 1. ^ If * “ i 1

ffri&tllt s ( i - H.

Hunt 0. intt» 22. BJävj!

Jn nnferem Terlage ift crfibieiien unb burrb beinahe alle SuA^**^
fungen 311 bejiebrn:

laiftr pitffieltn I.

gibt ^cbonfUjucß fix

v

6ar. öcutfcße ^ofß-

Do» <£rn}t 3itizxtnb£vgL.
^feganl iu jfeinwan» gebnnben (IJ flogen gr. ©blau) ?rei« 1

3ni|0lt: I- Oiliimtldir Winbrnrit (1707—1606). 11. Jftöli* Xet>*B*^'
(1606—1810). Ul- ®te Cnnr Vrr 1'urVrrrifuno n. Cbrtjriiuiiil (1810—10101-

IV Wäljrrn» 8rr?rrrtiun|)«Hririir(lllin—181AI. V.WatiVerlalirf b»» ynnt**

wt!t[«lm (I813-IH10). VI. J»rtni Von J’rrultm (1840-1868). VB.JfWmtT««*'
I18S8—1811(1). VIII Benin Von Ji't nll-rn (1801-1871). IX. Jpbrr»a»pl Pt*

«mbbcutlilifii Vunbre (1887—111701. X »rutlrtirr PunVeofrlVtierr (toJV-

1871). XI. 3-niltilirr Baifru (1871-1)188). MI »«(frr ®ltb»to» ®9S

(0. H5 tr( 1888).
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Jaijrgnnfl 1S90. Crldieint fn <Jalbljeflen i 25 )Pf. alle 12—14 (Sage, in AJtfltn i 50 pf. alle 3—1 Wortjtn nom 1 . Jmtuar bis 31 . Ocicmbcr.

©(lern I llebtr fernen fiiiaeln

Cautbl empor Sein erfier rtratjl;

Unf Ser ÜTorgcniötbe j'liigeln

pdfroebft Sn üb« lörrg unS (Thal;

.f'rififjcr rdüfibt im IPcilS Sic (Quelle

UnS Sc# 15a<ts gcfdjnxitjgc Welle,

plauSernS mit Sem j-elsgeftein,

UnS es tnidit Sie Knemone
Jbre luft’ge öliillienlrone

3n Sfr .frfllfe golSnen Sd^in.

UnS Sie Kuofpen nirrSen rege,

UnS bas Statt Sic Wille fprrngt.

UnS im siaiSigcii (Sebcgc
UBes ftdj 311m £i<bte Srängt.

Hnn entbrennt auf Seinem lierSe

Sie crloi'dj’ne <5!nt(>, 0 iSrSe,

Sie ans Seinen liefen hrid)t.

Seine ferne febeeil roieSer,

Seme Slumen, Seine £icbcr.

Uber Seine (CoSteit uidfl.

0 |i c r n.

Seine (Tobten, tiefgeborgen

: 3» Sem miitterli 1 cn rdjojj!

|
Sclbfl am lliifciflehungsinorgcn

: (Siebft Sn niibt Sie Seinen los.

!fd>, mit ipnen bat Sie Klage

(SolOne (Träume fiinft'gcr (Tage,

i Sdtöne» 6offen aufgebabrt!

ITodj pal feine Sennenn>enSe

Seiger (Eljränen OpferfrenSe

(Eroftlos iroiictnS.n rrfpntt.

Sod« Sie Welt ift liibt unS offen,

i UnS es nabt ein (djon’rer (Tag!

; faßt uns glauben, laßt uns hoffen,

Sog er balS rtfd'eiucn mag!

3a. ein fünffges (Sftern Isbne

llllcs (S«te, alles Simone,

Willje poii See (Stuft Sen Stein,

Sag Sie IRenfdtbeit auferftebe

< Uns Sem taiifcnSjäbr’gen Webe,

iSÜidlub, eScl. frei 1111 S rein!

3{u6off p. (ftattidiair.
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l5ortfc$mifl.)

^rammenjcf^fn.
Jlontan oon <C. ft»cvncr.

tfafttaitf tafccni
KKr Äcrfirr wffetoßa.

ntonic imb SWnriclta unterhielten fid) oon ber hcuorficfjcnbcn

Slnfunft be® Jpofc*. imb eqterc. bic in Xoitcttcnfadjcn fehr

wenig «cidpuacf befaß, batte beu Sfiatti ber greuubin erbeten, ber

ihr and) bereitwillig ertbeilt würbe.

„Sa® ’au 5» bem SUeibe nehmen fullft?" fragte SKarietta.

„Staliididj Stofen, weiße ober mattfarbige Stofen, fic werben firtj

icbr gut airäncfjmcn p bem jarten ©tau."

„34 mag aber bie Stofen nidit,“ evTliirte Xoni. „3d) wollte

Slficru nehmen —

"

„Sanun nidit lieber gar Sonnenblumen! Sillft Xu al®

junge® Stäbchen unb alb Braut burdiau® bevbftlid) erfdjeintn

?

Unb wie fann man überbaupt bie Stofen nidit mögen? 34 liebe

fie leibenfibafllidi unb berwenbe fic bei jeher Gelegenheit. 34
batte beute abenb in ber 05ef<U)rfjaft beim Bfirgcrmciftcx fo gern

,

eine frifibe Stofe im .'caar geiragen unb bin gaiij imgliidlid)

barüber, bafi in Satbbojcn feine mehr aufoulrciben ift. G® ift

freilicb f4»» IPät im 3ahre-"
„Xce Sdjloßgodncr bat im Xrcibhaujc einen blüfjcnbcu Stofen-

bäum,“ bemetlte Antonie in ihrer fdilafrigen Art, bie einen fo

fdiatjeu «egetifaß ,511 ber Üebenbigfcit ihrer Öugcnbjreunbin bilbete.

Xicfc frfjirttclic ladjenb ben Stopf.

„Sinn, ber ift bcrmuthlid) für bie grau fterjogiu beftimmt,

imb ba barf fid) nuferem® nicht unterfangen, um eine ©lütfjc 511

betteln. Sa® hilft ®, i4 muh bnrauf ocrjichten! Um nun roicbei

auf bie Xoilettcnfrage 511 fommen — babei jiub Sic aber eigentlich

gang übetilüffig, fjerr oon Gfchonbagen; Sic ocrftebcu ja gar uidjt®

baoon unb müffen fidi ftraflid) babei langweilen. Xroßbcm wanfcit

unb weichen Sic nicht — unb Wad habe ich beim überhaupt io

Sterfwürbigc® au mir, bafi Sic midi fortwäbrenb anfcljcn?"

Xie Sorte flangen fehr ungnädig; SiUt) crfditaf, beim ber

lebte Borwurj war nur $u begrünbet. Gr hatte batiiber nad)-

gebadjt, wie fid) eine frifd)c, halberfd)loffeuc Stofe in bem träufelt

blinden «clocf niienehmen mürbe, unb babei allcibing* bie» Welod

unb ben bap gehörigen Moof einer cingcheubcn Betrachtung unter

gogen, roa® feiner Braut oöUig entging.

„3a, SSitln, geh'!" fogie biejc gutmülhig. „Xu langweilft

Xich wirtlich bei linieren Bußgcfd)i4tcn, unb ich habe nod) oiel

mit 'JDtariclia ,511 bcjpvecheii.“

„'Sie Xu meinft, liebe Xoni,“ ocrfcßlc ber junge Siajorat®

herr, „aber ich barf bodi wieberfommen?“

„Statiirlidj, fobalb Xu willft!"

SiBibalb ging. G® fiel ihm gar nidjt ein, bafi er babei

feinen offen ocrnari)(äiftgtc, er badjte au etwa® gauä anbere®,

al® er nod) einige SJtiiiuten in bem ficineu Boijimmer ftanb.

3ufolge biefe® Stadjbenten® flieg er cublid) bie Xrcppe hinunter 1111b

teufte feine Schritte getabcbWcgS nad) ber Soljmmg be® Sdjtofi

gärtner«.

kauin war er fort, fo fpraug Starictta auf unb rief mit

tomifdier Berjmcifhmg:

„«ott im Fimmel, wa® feib 3ht für ein langweilige® Braut

paar!“

„Aber SWarietta!" tagte Xoni uerießt.

„3a, ob Xu ba® übeluimmfi ober nicht, id) erflärc e® fiir

ein 3vcimbfd)aft®opjer, wenn idi in Gurcr Stühe au®l)atte, unb

id) hatte midi auf eine fo luftige Beit gefreut, al® idi hörte, bafi

Xu uedobt feift! Xu warft groat nie befouber® lebbajf, aber

X einem $cttn Bräutigam fcheim bie Soradjc gang unb gar ab- I

hniibcu gefominen ju fein. Sic habt 3br Gud) beim cigeutlidj

ucrlobt? »at et wirflid) babei gesprochen, ober hat ba® feilte

grau Storno beioigt?“

„üafi bodi bie Boiicit!“ »erfeßte Antonic unwillig. „Silli)

ift nur in Xcincr Gegenwart fo fd)wcigfam, wenn wir allein

imb. fmm er redjt mittheiliam feilt."

„3a, über bic neue Xtcfd)iiiaid)inc, die ex fief) angefd)afft

hat. 3<h horchte namlid) uorhin bei meinem kommen, ehe id)

ciiittat, ba fang er ba® i’ob ber befagten Xrefd)mafd)ine unb Xu

hgrleft gang anbüchtig gu. €, 3hr werbet al® ein Stufterehepaar

auf ber Butgäborjichen SJlm'terwivthidjaft herrfdjen , aber — ber

Fimmel bewahre midj gnäbiglich vor folcbem Gheglücf!"

„Starictta, Xu bijl red)t unartig," fagte bie junge Baroitcfi,

bie jeßt wirflid) ärgerlich würbe, aber in bcrfelben Stinute bn;

i

ber fleine Uebenuuth audj fchou fehineid)clnb au ibrem .fiah'c.

„Sticht böfc fein, Xoni! 34 meine e« ja nidjl fd)limm unb

gönne Xir Xein «liitf oon Werfen ;
aber fichff Xu — ne-

Staun müßte bodi etwa® anbei® befdiaffen fein.“

„So. unb wie beim?“ fragte Xoni halb fd)moffenö unb

halb ticrfübut burdi bic fd)meid)elube Bilte.

,,Gtfien® ntufj er nur unter meinem Pantoffel ftebrr,

nidit unter bem feiner Stutter, .5Weiten® imifi er ein e4ler, ruhtet

Staun fein, in beffen Sdjufi id) mid) fid)cr fühle — ba® oerttogi

fid) ganj gut mit einem fnnfteu Baiitoffelregiment. Bu t(' (
’

braud)t er nicht oiel, ba® beforge id), aber er muß mich 5° 4b

haben — fo lieb, bafi er Weber nod) Bopa unb Storno, noch na&

feinen «ütern, itod) nad) ber neuen Xrcfdimafdjine fragt, jenben

fic atlefommt ,*,mu kuduct gehen läfit, wenn er mid) nur Ijat!*

Xoni sudle mit mitleibigcr Ucberlegeuheit bie Slchfeln.

„Xu. haft bi-bmeilen nod) redit finbifefie 'itiifiditcn, itariitte;

aber mm wollen wir enblid) oon ben kleibcm reben!“

„3a, ba® wollen wir, fonft fonmit Xein Bräutigam miti!

unb pilanjt fid) wieber neben 1111® auf wie fine Sdjilbwacbe-
jp

hat ein mcrföürbige® Xalent guni Sdjübwadieftchen. SUfo Xe

uiminft ju ber blauen Seibe —

*

Xic Xoilettcnfragc follte au4 bie®mal nidit jur Gtlcbigim«)

fommen, beim foebeu öffnete fid) bie XI)itv, Stau uoit Gfihmhogm

trat ein unb rief ihre füuftigc Schwiegertod)ter ab, bereu «cg

«

wart bei einer häu®lid)cn Slnorbnuug nothwenbig iwr. Slutoiiü

erhob fid) bereitwillig unb »erließ ba® Bintmcr, Stau Stcginc

machte ober feine Stiene, ihr 511 folgen, fonbern liefe fi4 auf bra

leeren Blaß am Stuftet nieber.

Xie tegiereube .Rettin oon Burgäbovf war nun einmal mdg

biplomotifch angelegt wie ifir Bvuber, fic mußte überall mit 0c

waltmitlclii eingreifen. Sic war ungcbulbig geworben, beim Si8o

hatte fo gut wie gar nidit® beriditet, er würbe jcbeömol rotfi unb

itotterte, wenn er wieberholen follte, wo® bic „Xbcafcrprittjojin'

beim eigentlich gefagt ober gethan halte, unb feine SKuller,

nicht an ein harmlufc® Släbd)eiigeplouber glauben wonte, bcütilrt

baher, bic Sadje felbft in bie .fiianb ju nehmen.

SJfarietta hatte fid) p[(id)t[d)ii(bigft erhoben bei bem Gititnit

ber älteren Xame, bie fic bei ihrem erften Befuche nur ilüdjttf

gefefien unb bereu feinbfcligc Gattung fie itt bev Srcube^ brt

Sicbcrfchcn® gar nidfi bemerft hatte. Sie faitb nur, bafi Xm1«

fi'mjtigc Sd)Wiegermutter wenig greuubtidjc® habt, uub fümiiterte j

fid) nicht weiter um bie geftrenge Srau, bie fic jejjt mit

wahren Stidifetmiciic oon oben bis unten mufterte.

3m Gfrunbc fab biefe Starietta an® wie aUe anöeren jungen

Stäbdjen, aber fic war ()übf4 > fehr Ijiibfch — um fo fdjliinincc.

Sie trug ba® öaar in turgen fvaufen üodeu, ba® war uiipoffenb.

Xie übrigen fdjlinnncn Gigenfd)aften Famen fidjer gum Sorfdm»

in ber Unterhaltung, bic jeßt cingcfcitct würbe.

„Sie jinb mit ber Braut meine® Sohne® befreunbet, wem

kinb?“

„3owohl, gnabige Srnu,“ war bie unbefangene Antwort.

„Giite Sngcnbbcfanntfdjoft, bie nod) au® ber liinöerrc'*

flammt, wie ich höre. Sic würben im Tarife be® Xoftor® Bolfwot

erjogeir?"

„Clewifi, id) habe meine Gttern fehr früh oecloren.“

„«an, redit, mein Sdiwaget erzählte e® mir. Unb |Be^a:

Berufe gehörte 3hr Batet an?"
„Gr war Slrjt wie mein «rofioater,“ oerfeßte Staricttf

mehr beluftigt al® befrembet über bic® Gyanteu, beffen 3ro{®

nidjt cvrictß. „Sind) meine SSutter war bie Xoditev eine®

eine ganje mebijinifdjc Samilie, nietet wahr? Stur ich bin a«5

ber Br! gcfchlagen.“

„3a — leiber!" fagte grau oon Gfdjcnljagcn mit Stachbtui

Xa® junge Stäbdjen faß fic oevwunbert au. Sollte ba® «wfl

fein? Xie Stiene ber Xame war aber burefiau® nicht irftcrdW;

al® fie forlfitlir: „Sie werben mir jugebeu, mein kinb, bkc

wenn man ba® «lücf hat, aus einer ad)tbaren unb ehrenwetty8

gamitic ;,n fiammen, man fid) beffen würbig »eigen niufi.
sli

hätten 3hren Beruf bauael) wählen fotten.“
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„Wein ©olt, id; tonn bud) nidjt rtiuf) Wcbi)in flubiercn,
j

uon Gfcficußogcn, bie ihn crft jeßt bcmerfte mib ber bic Untre*

toic astin ©olcr mib ©roßuni«!" lief Warielta l)dl auftadjenb. breeßimg feßr unniOfommen mar.

Jif Sodje mahle i(ir imcnblithcn Spaß, bic ©emerfung mififirt 253 illib.ilb faß mib bürte re reißt e\nt, bflfi bio ^hii ähnlet ßüdift

jibtvli ihrer ftrengert iRiditeriu, bic mit uoflcr Stßärfc remiberte: utignäbig mar, unb pflegte fouft {tote ben jRüdjug 311 nehmen, wenn

ff? giebt ©oft fei lauf nett: genug auftänbige imb eßren« er fic in biefer Stimmung mußte, freute aber ßiett er mit un--

äitgeriti?"tu trr/ücjfc söffe JVrufiwege fiir ein junges Wäbd)cu. Sie tinb

tät cn ;fc: „3®. gnabige grau, am .^oftfjfflter.“

«jinieh ,,gd) weiß ei! — Sinb Sic geneigt, gßte Gnllnfjtmg jtt

jfcr äff j;. ivfimcn:-'“

fit ütf Sie gragc würbe fo ptoßliai unb in einem jo ßerriftßen

‘tafeib'fci Jene gefteßl, baß Warielta nmuitttßrtifß juriiifioitb. Sie war
fe. Miß immer ber Weiitung, baß ber WajoratSfierr pon ©urgsborf

ns fco» mit feiner ßartmirfigen Stßmcigiamfrit unb feinem ftürniiftßcit

rrj i! m jfc Joociilaufen md;t gang jurcdjnuugöfäßtg fei, unb jeßt tarn ifjr

i fitt-t. ber (Hebanfe, bas tonne ein gamilictuibcl fein, bas er uon feiner

rtfcgcnt JSutter ererbt habe; beim mit biefer war cS offenbar and) uirfit

t o stj r: itmi) riißfig.

iiö ifeei „Weine ßnitaßung?" wicberßolte fie. ,,'Jtber weshalb beim?"

nedm c ,. 2tu? ©riinben ber Woraf! gtß bin bereit, gßncit ba;u

u a sä- Üe ßtffcttbc ,vwnb .;u bieten, iöenben Sie fidj ab uon biefem

tä&iix bis üeitßtfimiS, unb idi madje midi nnßcifrijig. §ßncn eine

e iiiin i:
hielte ®fs ©efetlftftofterin .31t uerfdjaffen."

vn ine' Tie junge Sängerin begriff jetu eublid; , um waS eS fitß

lie ftic::
banbtiee; fialb gereijf unb halb fpöttifdi warf ßc baS Möpfcßen

are Sßfcs
15111 05,1 fraufen Üorfen juriid.

ibf.fa
> „3<ß muß feßr bauten. gd) liebe meinen SBcruf unb beute

mißt baran, ißn gegen eine abhängige Sfefluug 311 uertaujtßcti

;

iifl paffe überhaupt nidd ,511 einer ßößeren Samnicrjungfer."

„Tic Sfnttuorf ßabc itß erwartet
,

" faglc grau poii (Sfdjcn*

b^tn mit einem biifteren fiopfnirfen; „aber idi fjielt es für meine

Wity. 3b»fn ttod) einmal ins ©ciuiffeu .311 reben. Sie ffnb

muß ießr jung tmb baßer nidjt im »oftcii Waße ucrantmortlicß

:

bit ftßtureße ©orrourf fällt auf ben Toftor ©olfmar, ber bas
Sinb feines SoßncS einem fotdjen Scbcn übernnttDorteie."

„©näbige grau, idi muß bitten, meinen ©roßuafer aus
bin Spiel ju taffen," fußt ilftnrielta ßeflig auf. „Sie finb

v Juni# limftige Sißwiegcrinutler, fonft ßätte idj 3ßrem Gramen
libnßaupl nidjt ftanbgeßatten. Ginc Setcibigung meines ©rolV

aber bulbc idi nießt, uon feinem SRenfeßen auf ber SBelt!"

3>ic beiben bemerften cS in ißrer Grregung nidit, baß bic

wdi bem Sfor.timmer füßrenbe 2ßßv Jeife geöffnet würbe unb
Siflibalb erftßien. Gr erfdjraf fiißt(id), o(S er feine SRutter er--

blidic, unb perfenfte etwas, baS er forgfältig in i'apier eingeßflflt

in ber jionb trug, feßteunigft in feine ftfodlafdie, aber er bticb

auf ber Sdiroctte fteßen.

„3cß brabfießtige nid>t, mit 3ß ||,;,> S“ ftreiten , mein Jtinb,"

’figte grau :Hegiitc in feßr ßoßem 2one; „aber irß bin aderbings
Jonis fiinflige Gißwiegcrmnttcr unb ßabe als foteße baS fRedjt,

m Por einem Umgang ju bewaßren, ber mir nidjt paffenb er*

’ißeint. ®itte, mißticrftcßcn Sie mieß niefit! gd) bin nidjt ßod)=

B älßig, unb bie Gnfelin beS ToftorS ®olfmnr wäre in meinen
ä«gen burißaus bereeßtigt jnr goitfeßung biefer gtigenbfrcunb--

aber eine Same 00m Ißeater ßat ifiren Scrfcßr moßl aus
ftfilicßliiß iii Ißeaterfreifcit 311 fudjen, unb ßier in gürftenftein —
nß ßoffe. Sie uerfteßen mitß."

»0 fa, idj perfteße Sie, gnabige grau!" rief tlRarietla,

‘ ;rtn Slniliß fitf; plöpticß in flammeube ©futß taudjte. „Sic
brantfini niifits weiter ju fageu, idi bitte nur notß um ein SSort.

3ß &etr uon Sdjönau, ifi STtitonic einoerftanben mit bem, was

rriii ;i: t
tumfr
IlfcfM'

ah) er. :

nir.

n fei

; ntcr ;

hife.:

gewoßuter lapferfeil ftanb. Gr trat noiß naßer unb wiebreßoite:

„Stber Warna, idj bitte 2iiß, Toni ßat ja nie baran gebaißt,

gräutein Sottmar —

“

„SBas unterfteßft Tu Tidi? Süitlü Tu raieß uictteiißt Öiigeu

ßrafen?" fußr ißn bie gereifte Wulter an. „ffias geßt es Tid)

an, was idi mit gräutein Sottmar Pcrßanbte. Teine 6caut ijt

nießt ßier, bas fießft Tu borf), alfo mad)', baß Tu fortfouimft!"

Ter junge WajoratSßcn.' würbe bunielrotß bei biefem Tone,

an ben ec aflerbings gewoßnt war; aber er fdiien jid) uor bem

jungen Wübrficn boiß einigcimaßcn biefer tBcßaubluug ;u frfinmeu

unb faß aus, als motte et einen ÜSibcrfprud) Pcrfuißen. Sein

Öejicßt iinßm einen troßigen fSusbrmf an, auf ein broßenbrs

„9tim, ßaft Tu nießt geßört?“ auS bem Wimbc feiner Wutter

aber fiegte bie alte ©ewoßußeii. Gr wanbte fieß jögerub ,311111

©eßen unb ging and) milfließ, aber bie Tßür blieb ,311t Wülfte offen.

Warietta btitfle ißm mit wracßtlirf) geträufelten Sippen naiß

unb wanbte fieß bann 311 ißrer ©egnerin.

„Sie tonnen uubeforgl fein, gnabige grau, idi bin bas

(eßte Wal in gürftenftein gemefen. 9ils ber ßert Cbcrforftmeifter

midj mit ber alten ©iitc unb Vtutonie mit ber alten -tierrfirfifcit

cmpßngcii, ba fomitc ieß niißt aßnett, baß mir jeßt in ißreu '.'lugen

ein Watet aufgebriiift iff, fonft märe itß ißnen fitßcr nirfit (äffig

gefatten mit meinen ©cfuißen. GS wirb in 3iilunft niißt ge-

fißeßeit — nie meßt!"

Tie Stimme Perfagtc ißr, fie braugte gewaltfam bie Tßräneu
,3unid, aber um ben {teilten Wuub judte cS fo bitter unb jd)mcrv

ließ, baß grau 001t Gfcßettßngeit bod) ffißlte, fie fei in ber Sltiid

fiißtStofigfcil 31t Weit gegangen.

„geh wofttc Sie niißt tränten, mein Hinb," tagte fic ein

tenfenb. „gdi beabfidjtigtc nur, gßnen ftor ju maeßen —

"

„ 92id)t fcätifcn motten Sic midj unb iagen mit joldic Tinge?“
imterbraiß bas junge Wäbtßcn fie in aufftammeubem 3otn. „Sie

beßanbefn midi ja wie eine StuSgeftoßene, bie cs nießt meßt wagen
barf, anftänbigen fireiten 311 näßen. Weit id) mit einem Talent,

bas mir ©ott gegeben ßat, mein ©rot erwerbe unb ben Wenfißen
greube madte. Sic fdtmnßcn meinen alten lieben ©roßuatcr, ber

fo müßfetig bie Cpfer für meine '.'tnsbilbnng gebradit ßat, ber

mitß mit fo fdtwerem jgxräctt in bic 23elt ßinnttSjicßen ließ. Tie
bitteren Tßränen ßaben ißm in ben klugen geftanben, als er mitß

beim Ütbüßicb nod) einmnt in feine Slrme 30g tmb fagte: .©leib'

brat), meine Warielta, man tarnt es in jebem Staube feilt, gtß

fann Tir nidttS jutiitflofien, wenn itß ßeut ober morgen bic

Äugen ftßließe. Tu mußt für Tid) felbft forgen!
4

'Jiutt/idi bin

brau geblieben unb werbe es bleiben, wenn es mir and) ttttßt fo

leicht gemacht wirb wie ber Toni, bie baS ilitib eines teid)ett

©aters ift unb ißr GtternßnuS nur verläßt, um in bas .frans

ißrcS Wannes 311 geßett. Slber id) beileibe fie nid)t um bas
©titd. Sic Wttlier 311 nennen!"

„gräutein ©Ottmar, Sic uergeffeu fitß!" rief IRegitte beleibigt,

iitbcm fie fid) 31t ißrer gan3en fmtttidicn wöbe aufridjtetc. Äbet
Warielta ließ fielt nicht cinfdiiidjterit, fic würbe nur ttod) heftiger.

„C nein, id) bin eS nießt, bie fieß oergißt, Sic waren eS,

bie mitß oßttc alten öttntb bclcibigte, unb itß weiß autß, baß ber

Cbcrforftmeifter unb Äutonie unter gßretn Ginfluß fteßen , wenn
fie fitß oou mir nbwenben. ©leitßuiet, id) Witt feine ©iitc unbsie mir ba mittßciten?

„gn ber Sadje fetbft atlerbiugS, aber mail mottle Sic be- feine grcunbftßaft, bic fo wenig feft flcßt, unb mit einer greuubin
grciftitßetweiie nitßt btttd) eine Äbweiftmg — " ein feßr bc3cicß- bie midj aujgiebt nur auf Sefeßt ißrer Stßwicgcnnutter. bin id) ein
nntbrs yidifcf^uden oevuottflänbigte ben Saß. Tie fouft fo ge-- I für altemat fertig — fagen Sie ißr bas, grau Pon Gffßenßagcn!"
Kd)tc imb tooßvßeitsliebenbc grau fiißtle es nitßt einmal, baß Sie wanbte fitß mit einer ftürmifdjcn ©cmcgnng ab unb
ße l’id) einfatß einer Unwaßrßeit fcßttlbig madite; fie hatte fidj oertieß bas ©eniadi. Traußcu im ©or.iitmncr aber wollte bic

i?
bfrranut in ißre Äuffaffung, baß fic feft iiberjeugt mar, ber , müßfam behauptete gaffutig nitßt meßr ftaubhallen, ber Srfimtr.j

i-btrforflmeifter halte nur auS SSiberfprurßSgeift unb Änfonie nur i überwog ben 3ortt unb bie bisßcr fo tapfer betänipflcu Tßvünett
;w« ©utmütßigfeit an einem ©cifcßr feft, ber ißnen felbft peintitß braeßen ßeiß heroor. Wit einem leibenftßaftlitßen Stßtuch;en
Kt. unb war feft eiitfcßtoffen , ber ©atße ein Gnbe 311 matßeu. leßntc bas junge Wäbdteu beit Jinpf au bie iüJanb uitb weinte

geftßaß etwas gnn; Unerwartetes; SSittibalb, ber notß immer 1

bitter 1111b fdimerjtid) über bie erlittene Sfränfuug.
auj ber Srßiuette ftanb, trat in bas £immer unb fagte, tjotb Ta ßövte fie leifc unb fcßüd)tern ißreu 'Jtamcu neunen unb
biftenb unb fiotb PonuuifSuolt :

' anfbtiefeub gemaßvlc fie SBittibatb oou Gtdienßagcn , ber uor ißr

„Stber Wainn !" ftanb unb ißr bas ©apicr enlgegeiißieli , bas er oorßin iu eilig

»Tu bift eS, ©Jitin? SE!as tßiifl Tu ßier?” fragte grau uerborgen ßaite. Gs war jeßt aiiSeinaubergeftßtageii unb barin

1
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log ein Sofeugweig, bet eine rounberoollc, buftenbe Sliithc uub

groci ftalb etfrfjloüenc Stumpen trug.

„gtäitlein Sottmar," tuieberfjoltc et ftodenb, „Sie wüufd)ten

oorhin eine Siete — bitte, nehmen Sie —

"

3n feinen SCugcn uub feinet gangen Gattung tag bcuttid)

genug eine {lumme Stbbittc wegen bet 9tiidjid)t«loiigfcit feiner

Suttcr. Sarietta hatte ihr Sd)(urf)jen uuterbrüdt , in ihren

bunften Singen fuufelteu nod) bie Xhräncn , aber cs tag gugleid)

ein unjaglid) »crädittid)cr Sfudbruct batin.

„34 baute, 6ett uou Gfdjcnhngcn," oeriepte fic herb. „Sic

haben ja wogt gehört, wo« ba btiunen gcfptod>en würbe, uub

jcbciiinll« ben Reicht erhalten, mid) aud) gu inciben. Saturn

gehorchen Sie benn nicht?"

„Seine Sinter bat 3h»en unrecht getbau," fagte Sillibalb

halblaut, „unb jie tprad) auch nidit im Warnen ber anbeten.

Xoni weiß nid)t« bnuon. glauben Sic e« mir —

"

„So, ba« roijjen Sie uub l)aben nidit ein Sott be« Sibcr*

fpnuheö gejunben?" unterbrach ilju ba« junge Säbd)cn gtfthcnb

»or 30111 - „Sic haben ei mit augehört, wie Shre Suttcr ein

fdmplufc? Siiödien fränfte uub bcleibigtc, unb hatten nidit einmal

jo Diel 9tiltcriid)feit, bagwijdicn gu treten? gveitid). Sie Der«

futhten ei ja, aber Sie loutbcn ausgcfdioltcit unb tovtgofdiidt

mic ein Sdiulluabe uub liegen fid) boi gebutbig gefallen!"

Sittibnlb (taub ba wie Pom Xonncr gerührt. (St batte

atterbingi tief bie Uiigcrcdjtigfeit feiner Suttcr enipfunbcii unb

fie nad) firäften loicber gutmad)cu motten, imb nun würbe er

fo behanbclt! @ang betäubt ftavrte er auf Sorietta, bie butd)

fein Schweigen nur nodi zorniger würbe.

„Unb nun lommeii Sic unb bringen mit Slumen," fuhr fie

mit fteigenber Seibenfchaftlidtfeit fort, „heimlich hinter bem Dificfen

3htct Suttcr. unb meinen, id) miirbe eine fo(d)e (Siitjdiutbigung

annehmcii? Grit lernen Sie, wie ein Sann fid) gu benehmen

bat, wenn er geuge jotdjer Ungercditigfeitcn ift, unb bann bringen

Sie 3h« Shifmerfiamlcitcn an gept — jept mit! ich 3hnen

geigen, wai ich uou 3h™»' ©cidjenf unb oou 3h»cu halte."

Sie rif> ihm bab Rapier famnit feinem gnfjalt aui ber $anb,

warf ci gu Sobcn uub in ber nädjften Sefunbe gertrot ber Keine

Sufi fraftig bie buftenbeu SHoieti.

„Sein gräutein — !" SiUibt'lb. fihwanfenb giundicn Sdjnm

unb Gntrnftung, looltlc aujfohrcn, ober ein fpriifjetibct Slitf aui

ben fonil fo fd)clmifd)cit bunften Singen maditc ihn ocrftiimmcu,

unb gum Ueberftufj loiirben bie armen Sojen uod) ocrächtlid) mit

bem gnne fortgeftofieu.

„So, nun fiitb mir gu (Sitbc! Senn Xotii uiitflid) nid;ti

oou ber Sadte weift , fo iftut ei mir leib, beifjatb ntuft id) ihr

in 3ufunft bod) fern bleiben, beim ich werbe mich m4t »tuen

ßränfungen aulfepcn. Söge fie g(iidtid) fein, icfi wäre ci nid)!

an ihrer Stelle. 34 hin ein nnnci Sdbdjcu, aber einen Saun,

ber fid) noch not ber Dhittjc feiner Suttcr jüvehtet, nähme id)

nicht, unb wenn er geljnmol Sajotaliherr oon Surg«borf wäre.“

lamit lieft fic ben armen Sajorat«hmu flehen unb roar in

ber nächfteu Siniite »erfcfiwuiiben.

„Silit), wai fott bai heißen?" tönte plöplt‘4 bie Stimme

ber grau uon Gidjcubagcii, bie in ber halbofjciifn Xfiür fianb.

?f(i feine Antwort erfolgte, trat fic heran? unb fchritt mit mifieih

»erfünbenber Sicnc auf ihren Sohn git

„2>ai war ja eine gang merfrourbige Scene, bie id) ba mit

anffhen muhte. Siltft Xu nidit fo gut fein imb mir erllärcn,

roni fie eigenttith bebeutet? Xic« Keine Xing fprühte ia wie

ciii jfobolb oot 3 orfl »nb fagte Xir bie cmpöreiibftcn Xinge in ba«

(Btfirf)!, imb Xu ftanbeft babei mic ein Schaf, ohne Xidi gu mehren.“

„Seil fie recht tjattc, " murmelte Silit), ber uod) immer auf

bic vertretenen Mofen bliche.

„So? ha 1^ he?" fragte bic Suttcr, bie nid)t reibt gehört
,

,u haben glaubte; ber junge Sajoratöberr hob ben ßopf unb falj

fic au; er hatte einen gang eigeiithümtichen Sluöbrucf im ÜSefid)ic.
j

„fljecht, fage id), Santa! G« ift Wahr, Xu f;aft mid) wie einen

©djulfnabcii beljaubclt. bagegen hätte idt mich wehren mfifien."
;

„Einige, ich glaube, Xu bift nidit rerfit bei Xrofte," fagte

grau fflegine. aber Sillibalb fuhr gereift auf:

„3d) bin fein 3uuge! gd) bin ber Saforatdljerr oou Sorg?

bovi unb fiebcimnbjioaiiBg gal)re alt. Xa« »ergibt Xu immer, •

Saum, unb id) habe c? leibet and) oergeffen, aber ciibtid) frillr
(

cö mir bod) einmal ein."
,

grau üott Gfchenhagcn htiefte mit mahlofem Grftauntn out

ihren fonft fo folgfamen Soljn, ber auf einmal Xlnftaltcn jm

Sibcrfcß!id)feit machte.

„3d) gtauhe roahrhaftig. Xu wiflft anffäffig werben, Jtuirgt!

Saft Xir ba« nicht cinfnUeu, Xu weint, berglcicfjen leibe ich »tot.

Sa« ift Xir beim überhaupt iit ben Stopf gefahren, bah Xu Xir

fotd)c Gigetimäd)tigfeitcit cvlaubft? Scihrcnb id) mid) bemüh:,

einem im hödjiten Wrabe unpaffenben Umgänge ein Gubc jii inofer

unb biefe Sorietta ju befeiligen, leifteft Xu ibr hinter meinem

iHiiden eine förmliche Ulbbittc beömcgcn, bicteft ihr fogat bic So

feil an, bie Xu für Xoinc ©raut beftimmt ftaft. 34 weih

nicht, wie Xu bapi fommft, e« ift ba-? erfte Sal in Xcinc» Se

ben, ober Xoni mitb lieft bafiir bebauten , wenn jie erfährt, toti

au« il)mi Blumen geworben ift. G? gcfdjaf) Xir gan) reiht, ic;

ber Keine Sprühteufet fic vertreten hat, fünftig wirft Xu folcie

Xummheiten bleiben taffen."

Sie fdjalt iftti in bem gewohnten Xoue au«, ohne iid) im

miiibeften an feinen Sibniprudi jii lehren, aber Sittibalb nahm

ba? bie«mat übel. Gr, ber noch »or vebn Siimteii äugfUidi bic

^turnen in feine Xafdic oerfenft hatte, um ja nieftt bei ber ?lni

mertfamteit ertappt ju werben, befam p(ö|)lid) einen flnfaü wo

ftclbenmuth. uub auftalt feine Suttcr in ihrem GMmibcti tu laiii«

uub ben gefährtid)eii Sturm bomit ju befeftwirfttigen, forbertc er

ihn gerabepi heran«.

„Xic fttofen waren gar nieftt für Xotti beftimmt, fonbern für

gräutein Sottmar," erflärlc er troßig.

„giir — ?" Xer entfetten grau blieb ba« Sort im 3üun>:

fteefen.

„gnr Sarietta Sottmar! Sic miiuicfttc heute abmb eint

9Iofe im .tmar gu tragen, unb ba in Solbljofcn feine mcht aui-

gutreibcn war, fo ging id) jum Scf)Iohgärtiier unb »erfd)ante mir

bic Slumcn — nun weiht Xu c«, Samo!"
grau »on Gfd)cnhngcn ftanb ba wie eine Saftfäulc, fie iwr

frcibebleidi geworben, beim mit einem Sale ging if)r ein SJirftt aiif.

aber e« geigte ihr etwa« fo guvdjtbave«, bah fie für einige 3c-

fuiiben Sptadje uub Sewcgung »crlor. Xaim freilid) fam ihr bic

alte Xhatfraft guriief. Sie patftc ben ?Inn ihre« Sohne« fo iia4

briidtiri), al? wolle jie fid) feiner für alle gälte ucrfirficrn. nnö

fagte fnvg imb lüiitbig:

„Sittp — wir reijen morgen ab!"

„Slbreifen?" wicbciI)o(tc er. „Sohin beim?"
,,'JIad) .«'aufe! Sir fahren morgen früh um ad)l Uhr, haim

erreichen wir Dormittag« ben Sdjiiellgug unb iiub übermorgen^ in

Surg?borf. Xu gchft aiigenblicfliif) auf Xein 3*,n mcr unb büdfü*

Xer jfommanboton mad)te bic«mnt leiber gar feinen Ginhrsu

auf Sittp.

„34 pade nid)t," erftärte er »erftoeft.

„Xu padft, fage ich Xir!“
„Sein," tropte ber junge Sajoralohcrr. „Senn Xu burdi-

au« abreifen witlft, Samo, fo reife — id) bleibe hier
“

Xa« war unerhört, aber e« beteiligte and) ben lepteu jfwttfel.

unb bie cittfdiloffcnc grau, bie ihren Soh» no4 iwmcr fcftfticlri

fdiiiltette ihn jept in ber berbften Seife.

„gungo, wnd) auf, Fomm gu Xir! 34 glaube. Xu weißt

e« uod) gar nidjt cinmat, wo? eigentlid) mit Xic ift!
SKm.

bann will id) c« Xir fngen! ScriicW bift Xu — »«licht »

biefe Sarietta Sottmar!"
Sic fcftlcubcrtc ba? Icpte Sort mit einem gerabegu nicbci*

fdjnietteriibcn Xonc heran«, aber Sittp war gar nidjt niebei"

gef4me(tert. Gine Sinutc lang fianb er atterbing« ftorr Cl' r

Ueberrafdjnng, ba« war ihm wirfiieft noif) nieftt cingefatten, abcrjcfi

begann c« aud) bei ihm gu lagen. „C !

" fagte er mit einem tief0*

Slthenijiige, unb babei ging etwa« wie ein 2äd;dn über fein IfMiifel-

,.C! oft ba« Xeine gange Slnlworl?" bra4 4« ei'i
,l01lf

Suttcr lo«, bic trog attebem auf einen Siberfprud) gehofft hatte-

„Xu Icngiu-ft e« olfo nicht einmal! Unb ba« mu§ i4 erleben

an meinem eingigeu Sohne, ben id) ergogeti, ben i4 nie oo»

meiner Seite gelaffen habe! Säfjrcnb icfi Zidi gmn ®ä4W
beftette, wenn biefe Sevion bei Xciuer Srout ift, belieft fie Xmi

felbft. beim ba« ift bod) offenbar \?ererci, unb ba fpielf fie n|U

gegenüber nodi bie XugeublKifte, Xiefbeleibigtc, bieS ©cfeftdpf

„Samo, hör' auf, ba« leibe id) nieftt
!" uuterbra4

halb geragt

„Xu (cibeff <« nicht — wn« fott ixi« ftciftcu
?*
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Stau Don Sftfjenbogen fiietl olüpftcfi iniic unb hordtlc ncirf)

ber Xhitr.

„Xn lommt Xoni jutiirf, Xeinc uctfoblc Srnut . ber Xu
Xcin ©ovt Deiptmibct hoft, bic Xeincu Sing trägt wie wiflft

Xu ihr jet!t gcgenübcrtreten?"

Sie fjatte cnbtid) bei« rcdite ffllitlel gejuüben, ber junge

äNajoratdljcrr jurfte jutommeu bei biejev '-Mahnung uub jeuftc

fhtmm beu S’opf, alb Ülntonie gmr, unbefangen cintrnt.

„Xu bift fdjun wieber ba, SSifli)?" fragte fic, „idj glaubte —
aber wab baff Xu beim? Jft etwa* Dorgcfatlen?"

„Ja,* jagte SHegiue, bic luie gewöhnlich bic gugel ergriff,

mit Doller Skfiimmitjeit. „©ir haben foeben eine 9Mittt)cilung

and Surgdborf evbaltcu, bic uub pningt, morgen früh ab',ureijen.

Xu brauthft nidjt ,511 crfdjrerfeit, mein St inb, es ift nicfit'j öcjäbr

ltd)eb, nur eine Xummtjcir' — fic legte einen jdiarfcn 9tadibvui
'

auf bais ©ort - „eine Xummbcit, bie ba augeriebiet worben

ift unb bie bttrd) fdjucfteb Gingrcijeit ebeufo idinctt befeitigt wirb,

jrfj ec,tätite Xir bas fpiitcr ausführlich, ciiißwcilcn hilft cd nithld,

toir muffen fort."

Xie Dleiigier gehörte burthaud nidit jii beu frebtern SMiiloniciid,

unb felbft biefe gnuj unerwartete 9tachrid)t ueunodite nicht, fic

onb ihrer ©ctaffenheit ju bringen; bic Gtftärung, baft cts fitfj um
nidits Grnjteb tjaubette, beruhigte fie Doltfommcn.

„flNuß ©illt) beim and) mit abreifen ?" fragte fic ohne be-

fonbere Sliifrcgung. „Staun er nicht weiiigftciid hier bleiben?"

„9fun, ©itti), fo antworte XcincrSraiit bodt!“ fagte Srau

Don G'djcnljagcn, bie fd)aijeu grauen Slugcii feft auf ihren 3 o()n

ridüenb. „Xu weiht cd ja am bejten, wie bic Sethälluiffc liegen,

taunft Xu ee wirtlich Dcrantworten, wenn Xu jept hier blcibit?“

G? folgte eine fiirjc fßaufc; ©iltibatbd Slid begegnete bem

feiner fOluiter, bann wanMe er iidi ab unb fagte mit halb uniev-

briidtcr Stimme:
„Wein, Xoiii, idi muß und) «and — ed goßt nidii aubevd."

Monte nahm bieje 9tad)ridjl, Die eine anbere Sfr aut bodi

wohl gefdmter.ti hätte, mit fehr mäfiigem Bebauern auf unb bc

gann jofort bie {frage 311 erörtern, wo bic fHeijenben beim

morgen mittag eiten würben, ba ber Sdtuclljug uirgenbd einen

längeren Ülnfenlhalt habe. Xad helnmmertc fic faß ebenfo fefiv

wie bic Xrenmmg, unb fie fam cnblid) ,511 bem Grgebttifi, baft

cd am bejten fei, teilte Jtüdje mitjuncljmcn unb uufamcgd 311 fpeiien.

grau Don Gfdteuhageit tviumpfjittc, atd jie 311 ihrem Sdiwaget

ging, um ihm bie Slbteiic air,nfiinbigeii, für bic fie bereit* einen

ißovtüonb gefunben hatte. Stuf einem groften ®ntc tonnte ja

mancherlei ootfallcu, toad beu «eiru micimarlct juriiefrief, miD

ber Cberjorftmeifter burftc natürlich bie ©nhrheit fo Wenig er<

fahren wie feine Xoditer, otigleidi er in feiner tSetblcubung bnd

ganje Unheil ocndmlDct halle. Uchvigcnd fweifeltc Wcgiite btirdv

and nidft Daran, baft, fobalb fic ihren ©illt) nur erft gliidlid)

bem Sannfreife biefer „«e^etei" eiitjogen habe, er wieber jur

Skrmmft fommeu werbe; er halte bad ja idion Dorl)iu gezeigt.

Sie wollte fdjleAterbingd nidjt einfehen. bah nur ©illtbalbd

Ghrcuhafligfeit feiner Srnnt gegenüber gefiegt hatte nnb bah cd

ein fdgocrer S*!ißgviff geroefen war, ihn über feine Gesüßte für

eine aubere auffuitären.

„©arte, mein " murmelte fie ingrimmig. „ Jdi will

XiA lehren, foldic (SJefdiid)leu aiijufangen nnb Xidj gegen Xcinc

sjiuttev ju empören, ©am id) Xid) nur erft wieber in Süuvgb»

borj habe, bann gnabc Xir ©oll!"

Sin bem feftgefeßten Xage war ber §ctjog mit feiner Ge=

mah'.iu unb einem jaßlreidjcu befolge in Sürftenftciu eingetroffeu

unb bamit 30g and) jette* glängenbe, bewegte Sieben ein, bas iid)

in früheren feiten fo oft in bem weilen, pradßüollcu Jngbreoicr

Dcd „©albeb" entfaltet holte.

Xcr jehige Slaiibe3ßcrr war ollcrbingd lein leibenßßnfllidH'r

Jäger, uub bet olle Jagbftß feiner Soriahrcn t^rttc jahrelang bei’

cinfaint geftonben ober war nur flüdjlig nufgefudß worben. Jcßt

aber, wo mau einen wotßenUmgcn Stnfcnthalt in Studjidjt genommen

hatte, bot bad weitläufige Schloß nicht Moum für all bic ©äße.

gjiau mupte einen Xhcii bevfelbcn in bem nahen ©albhofen unter

bringen, uub bad Stäbtdjen bejanb ftd) wie bie gonje Uingegeub

in fcfttie^cr, fveubiger Stufregimg. Xie Scfitjcr ber einzelnen be

nadibartcn Sdjlöffer unb SlanDfific. bie wie Siirft Stbetdüerg weift

ben erften fJamUien bcs Slaube» augehörten, würben burct) bie Sin»

mefeubeit bed.fjoied Dcranlaht, glcidifalld ihren «erbffaufenth5lth«

311 nehmen, faft jeher hatte eine Slnpiljl »on Jflgbgäfieit milgetei:

nnb fo entwidette fid) in ben fonft fo ftillen ©alDbergtn ein tu

gewohnted Sieben nnb Xveibcn, beffen Sllittetpnnft fetbftwrfliiii&i

jiiificiiftcin bilbete.

feilte ftrahftc bad Sdilofj im Dollften 2 iAtglau;e, bie iflinitc

liehen Seniler ber oberen Slotfwerle waren erlendilct unb imw
warfen bic ffkdifatteln ihr rothed Slidit auf bie aderig«
Wiaiicrn unb Xbiirmc. Gd war bie erftc größere S.-ftliibfcii fei’

ber Stufunft bed fürftlidien 'jlaared
, 311 wcld)er bie iammK'df:

Glutdherren ber Wadibaridiaft, bic höheren SPeamtcn bed ©jiife

unb überhaupt alle* geloben war, wad auf Sfeadituiig Widpiui

inndien foimfe. Xad bunfjmcg im großen Stile angelegte 24!«

Dcrfiigle and) über eine Slnjahl ftalilidict Seftväume, bie j(fl. ia

hetfeii Merjenfdieiii, mit ihrer allertbünilidjen aber foftbaren

rid)tung unb ber $ah!reid)cn OkiellfAnft , bie fid) bariit besrcgi:

einen äußerft gläitienbeu Ginbriirf mnrijlcn.

Unter beu glcidifalld .^ahlrcidi aiiwc'cuben Xainen war b.

junge (Gemahlin bed picnfii'djni (SSefanblen eine Döllig neue ßi

fAeinung. Xie Xrauer um ben furj und) ihrer 'Pcnimbiung tw

ftovbencn SPaler hatte fie bidher Don jeher Seftlidileit jevngebüiin

fic trat Ijeiit ,311m erften '.Wate in biefen gldiL3cnben flreid, »0 Di:

Stcltiing ihre* (Watten ihr einen beDorjugteu iptah fieberte, na>

Wurb« and) oou bem $«jOg 1111b feiner Wemalitin mit iidjthiw

SluöjctAniing bchanbelt.

Sou feiten ber Xanten würbe freilich bad Sliifgehen bkft#

neuen Sterne* mit einigem SWihoergnügen bctradjtet. Silan fauh.

bofj Srau Don ©allmoben in ihrer fühlen ftot;«! Suhc fcf)tM
miithig Sei, unb fie hätte bod) am wenigften Cttritnb ba?«- 3Ü«

wüßte cd ja, baß fic eine geborene bürgerliche war. Die W .

SRed)td wegen gar nidit in bie'e J?reife gehörte, wenn bei Sllcirblhu*

iljrcd Saterd unb beffen hetuorragcube Stellung in ber Jnbafttit

feine* Sanbcd ihr mich einen geiuiffen Sor
(

3ug gaben. Xtofbc®

bewegte fic itdi auf bem ihr Döllig fvcinben Sobcu mit tintt

mcrfwürbigcit Sidicrheit, ber «evr ©cmnhl mußte fic gut gc’*“ 11

haben für bied erftc Sluftrcten.

Xie öcrrcil waren aiiberer Sieiiiiiug: fic fanben, bof:

Seine Gfccllen; ber CWeiaubte fein biptomatii'Aed Xatciit am

gtäiiicnbften in eigener Sadje bewährt hatte. Gr, ber fthon fl»

brr Schwede bed Sttterd ftaub, hatte ed gleichwohl Derftaito

mit ber «anb biefer jungen idiöucn Srau ein Sermögen 3« fi -

ringen, wcldted, au fid) fdiou bcbcuteiib genug, bued) bnd ©erftdn

itid Ungemcffenc uergvößert Wurbe. Xad war ein Gtiolg. url

ben mau ihn atifeitig beneibete. ©altmoben felbft fdiicii le;tu-

wegd libcrvaiAt burd) ben Ginbriirf, ben bic Schönheit wib ba!

Sluftreleii feiner t'Semahlin fo ßrfitbnr heruorbradjte, fonbettt ital«

bitd ald felbftDerßänblid) hin. Gr halte ed nicßt anberd crtMitit.

bad Wcgcntheil würbe ihn im böd)ftcu Wrabe bcjrembet hatte»-,

Wiigeiiblirflid) ftanb er mit feinem Schwager, bem pberfetw

meifter, in einer Scnftcrni'rfie uub fragte, uad)bem iic einige glcj*

gültige Semerfungcn über bad Seit unb bic ©nftc aiidgetanwi

hattcii. wie beitaufig:

,,©od ift beim bad für eine Seviunlichteit, bic

berg eiugefiihrt hat ? «cnnft Xu fie?"

„Xu mcinft ben jungen SRunüinen?" jragte SAöiiau. ,.^n»

idi feße ißu ßeut jum erften fötale, habe aber nllerbiugd id)»11 c; -

ißm gehört. Gd ift ber Sufcafrcuub bed Siivßcn, ben et 0»®

auf feiner Cticnlreijc begleitet bat, iibrigcud ein bi(bfd)öticr 3un?c'

bad Scucr fprüßt ihm nur fo and ben Singen!"

„Sluf tnid) mad;t er beit Ginbvurf bed S’lbcnteuerliAcn," w-

merlfe ©allmoben lolt. „©ie lommt er beim 311 ber ©iilabnng-

Sft er bem §crjogc DorgcfteSt?" ,

„Ja; fo Diel id) Weiß, in SRobcd , ald ber «erjag neun®

bort war; Surft Slbcldbcrg liebt ed nun einmal, bie Guhl"

möglidjft über ben Raufen 511 werfen. Uebrigend bebeulet bitte

Ginlabung noef) feine Giitfül)ruug, heut ift ja alle ©eit gelobe»

Xcr GSefanble 311die bie Siebteln.

„OMeidiuiel. mau fotttc fid) bod> bebenfen, folAc ®ctntnw< ,

bic nicht l)imcid)enb beglaubigt fmb, in feine Stahe ,3» jü’be»

„Sei Gwh Xiplomaten muß olle* gleid) mit Stiei u»'

Sieget beglaubigt fein," tad)te ber Cbcrjorttmeiftev.
„«hM

Sornchmed hat biejer dtojaiioio euf ;d)icben unb bei einem

tänber nimmt mau cd überhaupt nidit fo genau. Serbenfen I»-' n

id) ed ben ^»errfdjajten nitßt, fic wollen auch einmal etwas andere4
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®W»; ftpcs «nb bereit al? bie gewohnte pofgcffGjdiajt, bie iljitcit jafjr-

mlffi Si>. mm jahrein bnsfefbe langweilige 0efirfjt jeigt. Xer $erjcg
wtttbi’iiv- ixrtitt gaiij eingenommen ,511 fein oon betu Ghtmäncn."

.•ja, ei febeint jo,“ murmelte ©Mmobcn. auf beffen Stirn

fucia,
> f?ab eine Steife legte.

w niifc;-. „llrbrigen?, mas gofjt und bie ©cfdjicfjfc an!“ meinte Schirnau.

A1 nf Je ;; „*Mj will mich fepi eimiiat nadj Xoni imtfcfjcn, bie mm überoft

Ü; ebne ibren Bräutigam crfdjrincn muß. Xn? mar wicber ein Gin--

1 Wfa>. faß mm SRcgine! Sie eine 9?nfetr fttljr fic mit ifjrem Sohlte

’s Saat; ab. aobatb ba? geliebte ©urgöbotf in? Spiel fommt, ift Xrinc

et? {wir Sbmeftec nicht ju halten. .patte fie mir nur wcnigfteu? ben

S3i£ft? liier gcloffenJ Sein SDfcnfch begreift cd, bnfi mein fünftiger

Stbimcgcrt'oijti oor ben gcjlen Gleiftau? genommen bat, nnb idj

{«greife t? erff rocht nie^l."

„(yin ('fliief, baß fic fort fiub!" bacfjte fflaGmoben, old er

•ich oon feinem Schwager trennte. ®cmi SiJiüibolb Ijier uuoer>

i&g ?«: nmiliei bem einftigen gtigeiibfrewibc begegnet märe, fjütl< fidj

ci>;i.- swßcidjt eine alinliriic Scene abgefpiett mie neulich auf bem podj.-

tfarfte berge. SSer fonntc beim otidj obnen, bof) .partmnt ben Xrop fo

M&'ücr- wit treiben mürbe, in einem Wreife ju erscheinen, wo er fidjet

ipriwfc. mr- bem Wefonblen ju begegnen !

sfg-: Jiirfl Slbeldberg, bev burrft feinen 9?amen nnb feine oer-

twiibffdjafüichcit Begehungen 511 bem regierenben jpoufe in biefem

Jfttife eine brr erfreu Stellen cinnabm, halte in ber Xfjot bie Gin-

räbnmg feine? greunbe? biirdjgefept, nnb ber §crjog fdjicn oon

jener erfreu Begegnung in Slobccf einen febr gitnfiigen Ginbrticf

cmpiattgeit ,jn fjoben, bettn er fteßte fclbft ben jungen gremben
ber tferjogiti »or. tiefer Gfojanow, mit bem bcftatienbni 3<wbcr
feinet ©cijöiilichfcit imb bem .fjnwii be? grcmbarligeti, ber itjn

mogab, mar aGerbing? eine iiugeioüljiilidje Grfdjeiming, bie nur

uttfjultelcit brauchte, um fofort aGgcntcine ©cadjluttg ju finben,

imb beut entfaltete er alf bie glüttjenben Gigenfdjaflcn, bie ihm

fo tri
(ft .511 ©cbote jtonben, im uo litten Bloße. ©eine Unter*

botltmg utib feine Bcmerfwtgen fprüfjten uott Oicift nnb Sehen,

itfa feurige? Semperament, ba? fid) uumiGfitrfirfj Oerrieth. lieb

ollem, mn? er fagte nnb (bat, ein eigenartige? ©epräge, ntä^renb

tr fi(b anbererfeit« als Bleiftcr ber gejenitfjnftlidien gönnen jeigte.

Ünrj, bie ©orau?fepiiiig be? jungen gnrftcu erjüdte fidj: ^arlmiit

toujjte auch ßier aße? im Sturme ju erobern unb Ijaltc famn
bm 3u6 auf biefen SÖobcn gefept, al? er itjn and) fefjou mit brr

Äadtt feiner iperföntidjfeit betjerrfdjte.

Sem Öefnnblett fonntc ba? nidjt entgegen, mettn er bnn
.Ätimättcu'' and) nodj 11id.it unmittelbar gegenüber getreten mar; in

bem (Meioiibf ber ©öfic mar c? ja nidjt fdjwer, fidj gegeufeitig ju
fermeiben, unb gefudjt tourbe bie ^Begegnung oon beiben Seiten
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»Sotfj, pobeit, ba? bo6e id| bemerft!"

„S3irflidi‘? Unb mn? jagen Sie bajn?"

..gdj?" fragte 93aßmoben mit OoGfommctier Sfufje; „e? ift

ja (cbiglidj Sat^e meiner grau, ob fie bie §itlbiguitgeu be?

jungen gilifien anneljmen mi(L 23ctm fie SJcrguügen baren

fittbef — idj ntadK ifjt in biefer ®cjicbting gar feine Sorjdjriiten."

vGine bcueibenoatevibc Sidjertjeit, an ber fid} unfert jüngeren

fierten ein ®eijpie( ttebmen fönnten," fagte bie ®rinje6, bie fid)

ärgerte, baß ber ®fcif fein 3icl berfebtt fjotte. „jcbenjnß?

ift e? febr angenehm für eine junge grau, toenn ber ©emabl
nidjt eiferfüdjtig ift. — ?fb, ba haben mir ja grau von Salb
moben fetbft, natiirtidj mit bem dinier 011 ihrer Seite! tDieine

tiebc ®aronitt, mir Iprarhcti gerabe oon 3h |,c|i!"

?lbelhcib oon SSaflniobett, bic eben in 'Begleitung be?

giirften 5(be(?berg cingctrctcn loar, Ocnicigtc fid). Sie madjte

heule in ber Shat einen Meitbcnbeii Ginbriid, beim bic reidje

poftoitettc lieft ihre Sdiiinheit noth fiegreither horoortreten. Ser

foftOorc 'Btofatfiofj be? toeiften Ji leibe? , ber in (djmeren galten

nieberffoft, paftte oorltciilidj ju ber hob«» fdjtanlen ©eftalt, bie

perlen, metrije fith tun ihren pal? fcfjlangcu, unb bic Xiamnnlcit,

bie in bem matlbtonbcn pnnr junfetten, waren OieQeidjt bie luerth’

oollften, bic heute abcitb überhaupt getragen mürben
;
aber fdjärfer

a(? je prägte fith attdj ba? cigenthümlidj italle unb Grnftc in

ber GrfdK'imutg ber jungen grau au?. Sic glich 1® gor nidjt

ihren 9liter?gciiofftnucu, bie ondj fdjorr 5um Sljcif Ocrmählt

toaren unb buch noth in billigen Spipen unb Blumen ba? Skrfjt

ber Sogeub geltenb madjtcn. greitidj bejaft fic and) nidjt? oon

jener Incfjclnben Stnmutfj
,

jener gcfdjmeibigen S!icben?mürbigfeit,

bic man bott fo gejliffcnttich jur Schau trug, ber herbe ffrenge

3ug, ber a(? ein Grbthcit bc? Batet? ihrer Slotur nun einmal

uuut'tmifdjbar eingeprägt mar, oerrieth fid) immer in ein jclitcri

STnbeutungen.

Ggott holte feiner crlauthten Xante bie ^>nub gefußt unb
mar mit einigen gnäbigen SSortcti beehrt morben, cinftrocilen

aber galt bic lieben?müvbigt 9fufmcrffamfeit öftrer |joijcit ber

jungen grau, bic fofort in bie Unterhaltung gejogen lotirbc.

^gdj fprodj foebett Seiner (SgceOenj meine grenbe boriiber

au?, baft Sie fidj fo fdmeU unb leicht in unferm Soffreifcn ju

recht ju finben fcheiiicii, liebe Baronin. Sie betreten biefe ifrcijc

ja hmtc jum elften IGiate unb haben Oermuthltd) biotjer in galt-,

atiberen Umgebungen gelebt. Sic fiub eine geborene — 9“

„Stahlberg, Roheit," lautete bic ruhige Slnliuott.

„©anj reeijt, ich erinnere midj bc? Samen?, ber mir fetjon

öfter genannt mürbe. Gr ift ja borttjeitfjnff befnuut in bet —
Oubitfirie."

tuiht. SJaffmobcn feftritt foebett biirdj einen dfebctifanl , 100 bic „'.Weine allcrguäbigftc Xante, Sic müfien mir fchott ertauben,

«thwefter bc? ^erjog?, Brinjojfin Sophie, einen größeren itrei? Sic etmn? genauer ju unlenidjtcn," fiel gürft 9lbel?bevg ein, ber

ft<h oerfammdl hatte. Sie Brittjcffiu, bic an ben jüngeren 1

feiten eine ©elcgenljcit oorübergehen lieft, mo er feilte oder
oofjn eine? fürftlichen .fuittfc? oermnlttt gemefeu , aber friifj jur guöbigfte Xante ärgern fonntc. „Xic Stahtbergfdjcn ^nbuftiie
Siltoe geworben war, lebte feitbem wirber am .ftofe ihre? Brubcr?, toede hoben einen 23cl(ruf unb finb jenfeit bc? iSrcnu« ebenfo

fie aber feineomeg? beliebt mar. SSaftronD bie .perjogitt mit rühmlich bdaunt wie hier ju Öanbc. gdi hatte üot einigen
'brn Vfnmuth unb fperjcndgiile alle? gewann, mn? in iljre Sähe
fon, galt ihre bcbcutcub ältere Schwägerin für hodunülftig unb
mnfefiidjtig. Slfau fürdjtetc allgemein bic fchnrfc jimtge ber Xante,
Wclthf überbtes bie liebeu?toürbigc ©ewohnljeit hatte, jobem etwa?
Gnangntehme? ju fngett. ?(iidj tperr oon SSJoGmobcn entging
bicfciti Sdjicffal nicht; er würbe hulbooll hcrangcloinfl unb empfing
i.ltnteidjeleien über bie Sdjönfieit feiner (')emnhtin, bie nun aller-

nicht ju leugnen war.
?d) flaue 3hncn meinen fflliicfmunfd) nb, GgceGenj. gdj

®ar Gouj iibcrrafd)t, al? mir gfjvc junge grau oorgejteGf würbe,
l!
h h-üle [clbffocrftcinbltch eine ältere Xante ertoorlel!“

;
Sa? „jctbftoerftänblich" ftang jiemlidj boshaft, bettn Brinjejfin

^ophif wußte natürlich fefjou feit Sfouaten , baft bie. Weitialjtin

^ ©doublen neunzehn gahve alt mar; aber biefer lächelte in
il

'•'idiubttdiftcn SBeife, nt? er autioortctc:

.
.Roheit jinb fcljr gütig, idj fnnit nur banf.bar fein, wenn

® ei"' Scqu ba? ©lüd ijat.' bei beit fürftlichen §crrfcfjaftcn einen
gnnfttgen Gittbntcf ju madjctt."

v. "P’ ..
i)nr<| i| bürfen Sic nidjt jmcifeln, ber .tietjog unb bic

C\rjogin jinb gauj meiner JlRciming. grau 001t BJalhmibcn ift

wiu((i9 eint Schönheit — gürft 91 betsberg fdjeitif ba? oudj ju
pnint. @ic haben e? mofjt gar nicht bemerft, wie fcljr er ghrc
onaahtin bemuabert?-'

fahren, a(? idj in Sorbbeutfchlaub war, Welegenheit, fic femtcti

ju lernen, nnb fann Sic uerfidjeru . baft biefe Seife mit ihren

(iijcnfjüttcn unb gnbrifen, ihren Beamtcufolonicn unb ihrem
'.'(rbeiterheere es mit manchem tteinen giirfteiithumc mijitehmcn

föimen, beffen .ftenfclicr aber jebenfaü? fein fo unumfdjräuftcr
tWadjthaber ift, nt? ber Batet ghter Ggcellenj e? war."

Xic Xante warf ihrem burdjtaudjtigen Sleffen einen nidjt gernbe

frctin&lichcn ©lief jn, feine Ginmifchtntg toar ihr fetjt uttcriuunfdjt.

„gtt ber Xhnt, oon biefer ©roftartigfeit hatte id) feinen

Begriff." fagte fie im Ijarmlofcften Xone. „Xa bürfen toir oifo

jept 100hl Seine GgceOcuj al? einen foldjcn .perridjer* üegntften V"
„l'luv al? IHeidjsoenoeicv , öofjeil," fiel ber ©efanbie mit

einem anfchciucitb ebenfo hnnnlofen Sdjcrjc eitt. „geh bin nur
Xcftamcit(?üoUftreder meine? Sdjroicgcruotor? unb ©ortnunb
meine? noch jugeitblicheu Sdjmager?, nnf ben bic fämmllichcn
Seife übergeljcn, fobotb er feine Sl'lüubigfeit erreicht."

„ 9(0 fo! 3hm. ber Sofju wirb bic? Gcbtheil wotjt ju
wahren wifien. G? ift wirftid) ftauncuswerth, ma? in unferen
Xagen bic Xfjatfraft eine? cinjdncii ju teifteu oermag, utib ba?

ift tun fo ntierfcnuen?werther, wenn er wie ber ©ater unferer

lieben '©aronin au? ben cinfachften ©ertjälluiffen hcromgcgoitactt

ift. So glaube ich meuigften? gehört ju hoben, ober irre’ idj

mich barin?“
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Vtiiyeffm Sophie wußte feßr genau, baß bem ©cfanbtcn

mit feinem altprcußifdjcn Slbcl biefc ffirörtcrimgcii üb« bic §cr-

funft (eines ScßroicgcrualcrS nicht angenehm waren, unb es ge*

reichte ißr jur ©emiglßuung, bnfj bet fic umgebenbe firei# fein

23 ort »on bet Unterhaltung ocrlor, bie ja nur barauf bercdjnct

war, bic bürgerlich ©cborenc 311 bemiitßigen. Slbcr (ic irrte (ich,

wenn (ie bet biefer auf irgeub eine Verlegenheit ober ein SluS*

weichen rechnete. Sie junge Stau richtete fiel) mit ihrem ganjen

Stolje empor.

„Roheit (inb gatij recht berichtet. SWcin Vater fam als

armer fiuabe, ohne alle Hilfsmittel nach ber Hauptftabt. Gr hat

(ich f<h®« emporringen müiicu unb jahrelang als einfacher .panb

werfet gearbeitet, ehe er beu ©runb ju jeiuett fpäteren Unter*

nehmungen legte."

„3i!ic ftoij Scan oon VMmobcn baö fagt !" rief bie Vrinjeffin

lächtlnb. „0 , ich liebe bieje finblidie Sluljäiiglid)fcit über alles!

Sllfo H l
'
rc ©toßlbetg — ober wohl oon Stahlberg? Xic großen

3nbuftrieHen führen ja oft bett sibelstitel!“

„ffllciu Vater führte ihn nicht, Hoheit," erflärte Slbcthoib,

bem Vlid ber fürftlithen Xamc feft niib ruhig begegnenb. „Jet

Slbcl würbe ihm atterbings angeboten, er hat ihn aber abgcichnt."

Ser ©efaubte preßte bie (chmalen Sippen jnfammen, er i

tonnte bodj nicht umhin, biefc Slcußenmg feiner ©emaßtin feßr

uubiplumati(ch ju fiuben. 0« ber 3 ßnt nahmen bic 3ügc ber

Vritycffin einen geteilten Wusbrucf au, unb (ic entgegnete mit
j

bcißcubem Spotte:

„9hm, bann i(t eä wenigftenS ein ©lüd, baß biefc ?lb

uciguug (ich nidit auf feine Xocßler »ererbt hat. Seine GfceHenj

wirb ba# ju jcßäßen wißen! — 3<0 bitte um 3ßrcn 'htm, Ggon,

id) möchte meinen Sruber aufJuchen."

Sie neigte baS Haupt gegen ihre Umgebung unb raufdjle

baoon am Slrm beS jungen Surften, in beffen 9Ricucn bcutlidj bic

Uebcrjeugung ju lefcn war:

„Seßt fomme ich an bie {Reiße!"

Gr hatte (ich nicht getäufdit, 3ßre Hoheit buchte nicht batan,

ben Herjog auf.jujudjcn, fonbetn ließ (id> in einem ber näcßjtcn

3intmer mit bem jungen Vcrwanbtcn nicber, ben (ie unter uict

Singen ju haben wünfeßte. 3«nncßft fteilidj ergoß (ich ißt 3orn

über biefc unerträglich h 0(hmüthigc Stau »on SBadmoben, bic

mit bem Vürgcrflolje ihres Vaters prahlte, wäßrenb ßc auS Gilet*

feit einen Varou ßeiratßete, beim Steigung tonnte (ie buri) uu«

möglich für einen SNann (üßlen, ber bem Sllter und) ißr Vater

hätte (ein fönnen. Ggon (dpoieg baju, beim er hatte fid> felbft

jdjon bieSrage »orgelegt, wie biefe ungleiche Gße eigentlich 3U=

(taube gefommen fei, oßne eine Slntwort barauf ju fiuben; fein

Schweigen würbe ihm aber fcfjr »criibett.

„Stint, Ggon, Sic fagen gar nichts? Sreilid), Sie (cßeiucn

(icß ja biefer Xamc jum SHitter gefeßworen .311 ßaben, Sic waren

unaufhörlich an ihrer Seite!"

„3dj ßutbige ber Sdjöuheit, wo fic mir entgegentritt, baS

wiffen Sie ja, guäbigfte Xante," »crlßeibigtc iidj ber junge Surft,

rief aber bamit nur einen neuen Sturm wad).

„3a, baS weiß id; — Icibcr ! Sie fiub in biefer Vcjicßung

oon einem unglaublichen Scidjtjinn. Sie erinnern fidj woljl gar uictii

meßv meinet {Dtahuuiigen mib SSnrnungcn »or 3ßrer Slbrcife?"

„C, nur 311 feßr!" feufite Ggon, bem cs jeyt nod) ganj

fdiiuul würbe bei ber (Erinnerung au bic enblofc Vrcbigt, bic er

bamals hatte himirbmeu müffeii.

„VJivtltdj? Sic (inb bcsbalb aber nidjt vernünftiger unb ge.

fester jiirüdgcfoimnen. 3<h habe Singe geßort — Ggon, (ür

Sie giebt cs nur noch eine {Rettung — Sie muffen heiratheu!"

„Um ÖoHcSwilleii ! Stur baS nicht!" (ußr ber junge Surft

(0 eiitfeßt auf, baß Vriujcfjin Sopßic entrüftet tßren Sädjet aus*
j

cinauberfdjtug.

„fflaS meinen Sic bamit?" fragte fie in ißrem frfjätjftcu Xouc.

„£*, mir meine eigene Ummirbigfeit, in biefeu heiligen Staub

ju treten. Sic Ielbft, Hoheit, haben midi unenblicß oft brvfidirrt,

icß fei eigens gefeßaffen, eine Srau ungüidtidj 511 maeheu."

„SSeim es biefer grau nidjt gelingt. Sie yi befjeru, oder*

bings! Slbcr idj gebe biefe Hofjimng nod) immer nidjt auf. Hier

jft freilich nidjt ber Crt, über juldie Singe 511 teben, ober bie

Herzogin plant einen Vcfucß in Siobccf, uub id) bcabfidjtige, mid)

ißr augcfdjließen."

„VJcldj ein teyenber ©ebanfe!" rief Ggon, ben ber angc*

fünbigte Vefudj faß ebeufo feßr in Srfjrcrfcit jagte irie b?r pc'm'M

plan. „3dj bin goii) ftoij barauf, baß Siobccf, fonft ein Reme?

langweiliges ©albneft, gerabc jeßt imftanbe ift, einige Kcd

wiirbigfciten 311 bieten, jdj habe fo üielcS oon ber Sicife mt

[

gebracht, unter anberem auch einen Höwcn, gwei junge ligci, tr:

fdjicbeuc Sdjlangen —

"

,,'Xodj nicht etwa fcbenbigc?" fiel bie Xnme erfißtodca ri

„Sfatürlidj, Hoheit!"

„Slber mein ©ott, bann ift man bei 3ßncn ja feine# 8daS

nießt fidtcr!"

„0 , bic Sadjc ift nidjt fo gefährlich. SlflerbingS finb »tt

fchon einige ber Veftien auSgcbrocßen — bic Heule fini> f» na-

j

luftig bei ber Fütterung — ober fie würben ftetS wiebtt eilige*

fangen unb ßabeu bis jeyt noeß leinen Sdiaben angcricfitct

'

„ViS jeyt' XaS fiub ja liebliche 3uftäiibc!" fagte bic Scii

jeffin ärgerlid). „Siefclien ja bie gauje Uingegenb in ©cfaßr öw;:.

ber Hcrjog fällte 3ßnen biefe gcfaßrlidjc Spielerei »erbieten."

„Xas will idj nidjt ßoffen, beim icß bejcßäitige mich

jefet ernftlid) mit ^äfjmimgsocrjudjrn. llebrigcns tonn icß esd

manche# Giiißeiinifche bieten, bas bcs Slujdjauen# wertß ift. uiuc

meiner Xiencrfdjoft befinben fidj einige Vläbdien au# ßitjiga

öegcnb, bic in ißrer Hanßcstrodit gan,; atlcrliebft aiisfeßtn.'

Ggon badjte mit geheimem Sdjaubcr an feine „SBeiblichlcil

mit ben madclnbeu Stopfen", bereu er fid) bindj bic 5*rfotf,c

StabingerS uodj immer erircute, aber er halte gaiy reditig gn

rcdjnct
:

feine allcrguobigfte Xante war empört uub maß ihn w*

einem »eniidjleitbeu Vlicf.

„So? Xergleidjcu haben Sie alfo and) in Vobed?"

,,©<wiß, ba ift bcfonberS bie 30115 , bie Gnfelin *u«f

Sdjloßoerwatters, ein rci jeitbcS Heines Xing, unb wenn Sie m*

bie Ghre 3ß fl‘S VefudjeS feßenfen, guäbigfte Xante —

"

„Xas werbe idj jeyt t»»hl nnterlaffeu !“ fiel bie erjumn

Xnme ein, inbem fie Ijeftig ihren Sädjer gebrauchte. „Xasnnt

ja eine feltfame Sirlhfchntt fein, bie Sie ba in IRobcd führen.

bem jungen ÜluMfinbcr, ben Sic fieß woljl auch als eine fflcd

wiivbigfeit »011 ber 9ieife mitgcbvadjt ßabeit. Gr hat ein PtH-

ftänbigcS Vriganicngcfidjt.“

„Vfeiu fficimb IJlojnnow! Gr gei.jl fdiou längfl nod) ^
Gfjre, 3ßnen oorgeflcllt 5U werben, Hoheit, Sic erlauben mir bo#

nidjt waßr?" Unb ohne eine Slntwort abjuwarfen, eilte er baw:i

uub bemädjtigtc fidj Hartnmt«.

„3cfjt fominft Xu an bie Veiße!" raunte er ihm 3*.

wäßrenb er ißn rüdiichtsto# mit fidj fdjleppte. „3<ß. l
f‘

n ^
genug bas Cpfcrlnmm gemefen unb meine atlcrgnäbigfte lati't

muß nun einmal jemanb haben, ben fic (augfam auf bem Sop<

braten tonn. 'JSlidi will fic nebenbei and) nod) »erßciralbcn

Xu ßaft in ißten Singen ein Vrigantengefidjt , aber nadj tHobea

fommt fie ©ott fei Xanf nid)!, bafiir ßabc idj geforgt."

3« ber nädjften Wliimtc ftaub er mit feinem Srcunbe Mi

3ßret Hoßeit unb (teilte ißn mit bem lieüeuswurbigflcn Häcßeln w-

Herr »011 SSaClinoben hatte uach ber Gntferuuug ber

jcifiit uodj einige Vtiuutcn in jenem Streife ucvwcitt, bann (4lt,t

er, feine ©emaßlin am Sinne, langfam buvcß bie Säle, hier einen

Vefauutcn griißcub, borl ein flüdjtigcs ©efpräcß anfnüpfenb, bi#

fie in ben lebten ber (Jcftraume gelaugten, ber ücrhältnißmiiß 1

;*

leer war. XaS Xhurmjimmcr, bas (ich uuniiUelbnr barau fehles

würbe jiit gewöhnlich nur als SluSfidjtSpmilt benußt, füt bm

fjculigen Stbcub ober Hatte mau cS mit Vorhängen, Xeopifh*
:n

unb einer malcrifd) georbneten Vlumeugruppc 511 einem laujcßig*1'

flctncu ©cmadi iimgefdjajjcn, baS, nur matt erhellt, einen woßl*

thuenben ©egenfaß 311 ber blenbenben Hede 1111b bem ©cwüoi

ber Säle bilbctc. Gs bejanb fid) augenhtieflid) nitmattb borj,

uub barauf fdjien ber ©efaubte gerechnet 311 ßabeu, al# et md

feiner 3rau eiutrat unb fie auf bem X inan i;laß neßmen hed

„3d) muß Xidj boeß barauf aufmerifam rnaeßen. Slbelßub.

baß Xu Xiv »orliin eine Untlugßcit .511 Sdjulbcn fommen ticBclh

begann er in gebämpftem Xoue. „Xeinc Slenßeruug ber Vrii'j©11’

gegenüber —

"

„fBar SloKjU'ehr!" unterbrach ißn bie junge grau. „2a

füljlteft bod) woßl fo gut wie idj, wnS ber eigentliche 3iDC(^

©efpräcßc# war."

„©(eidiuiei, Xu ßaft Xir gleidj bei Xeinom erften Slujtrctc.'

eine ©ernenn gefeßaifen, bereu Uugnabe Xir «nb mit bic Sleflunj

empßnblich cvfdjweteu tonn."

l

\
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„XirV)" WDelljeib fiil) il)ii befvcmbct au. „.öaft In, Jet „lu hait wohl oerneffeu, .'>rbcrt. weshalb icfi lit meine

,® (ViefauMe einer großen !Wocf)t, ctma narf) Ser HugtwDe einer bos eponb veitöle !"

* ’

Sofien 3ran ,511 fragen, Sic anfällig mit Sem Ijerjoglirficn Saufe „Saft Xu oielleirfit Uvfadic gebaut, cs ju bereuen V" fragte

ü
r,(Wwt

oeneanbl ifi?"
|

er ftatt aller Slnlworl.
-Tte. »r ;,r.

;
„'JLVcin JtiuS, Sn« oerftebft In nicht." verfehle 'Sattinubcn „Wein," fngle Wbclfjcib mit einem liefen '.'ftbemsugo.

„(rine ränfe|7irf)lige ftran (amt gefährlicher merben alt? ein ,,Jdj bätöle and). In lömitcjr mit Ser Stellung gufriebeu fein,

<1 in I«
r toijiiidfer Öegner, uns 'jking'fjiu Sophie ift lefannl in Siefer Sie In au meiner Seite einuimmfl. Ucbvigcn* weißt In, Saft id)

yinfidit, felbft Sie Srr.fogitt fürditcl iöve bosha|lc jfiinge."

«1 Jlta ji
’

j[( (&ad)c Ser Jpergogin — idi fürchte fie nidjt!"

„aWcinc liebe VlbelbeiS," fngle Ser Wefanblc mit einem über-

dii &.••
|(l)

.wn Votbeln, „biefe ftolje Mopjbewcgnng flcf)t liv ausgezeichnet,
- lit 4ö ; inS idi billige ei Durchaus, meint In lidi nnbcvcu Hreifen gegen
Jetbu :

i : tjfr fi.iintt unnahbar madift. S3ei \iufc aber roirfl In fie liv Sud)

»ifsJn «pgrophnen niüffen wie fo manches atibcre. SÄnn giebl fiirfllid)en

jftali.'c ^tfoiten uidjf eine Hehre nur fu vielen beugen, uns Dos Ibaleit

nggtdttf-. j#, olt> In von Ser Wblcljnmig bei Slbeli fpradjefl. Es mar
Sttni. litetbmirt nicht imlljmenbig, Saft In Sic .'perfunft leiuei Stators

I iv’fn.v fo citifrfgicbrn belonlcft."

ftbrgril „Sollte id) fie vielleid)! verleugnen
?"

iutaü ;r „i'fein, beult ei ift eine allbefanule Ibalfadie —

"

äVibfo »Huf Sie id) ftolj bin, mie mein ißalcr ei mar!"
fab:):.. „In bift nber jept nicht mebr Vlbelfh'ib Slnhlbcrg, fonbern

ai ist i Sie Maroni» 'ü'iillmuben" — bie Stimme Sei WefnnSleii balle eine

Ö 3tiii - gnoiffe St^ärfe angenommen - „uns In lulrft lir felbfl fagett,

hrt Sa« fi eiiiigennojjcu miberfprudmvoll ift, feinen lÖiirgerflol,; fo 311 r

ins" Sdiaii ;u tragen, menit man einem '.IVaimc von altem Vtbef Sie

fianb gereitfit bat."

6 ü 5,:': Um Sie Hippen Ser jungen Jratt gndte ei mie eine leife

tu P Üittnfcil. nnb ubglcid) bai OJcfprddj Durchweg in gcbnmvflem lune

geführt mürbe, fattf if;rc Stimme noch mebr, ali fie enviberte:

ilßf *

feinen Jmaug anogeiibl habe, idi lief) lir uuUfoimncit freie '-Saht.''

lic junge Stau fdimieg, aber jener bittere Wusbmct mid)

nidil von ihren Hippen.

SBallmoben erhob fidi nnb bot il)r Sen Ülrnt.

„In mußt mir fd)on erlauben, mein Minb, leincr Uncrfnbren

beit biimeilen 311 .jjilfe 311 lommen,“ fagte er in Sem gemobntcu

artigen lone. „ Jd) höbe Sieber allen WrimS gehabt, mit Seinem
laft nnb leinem Üluftretcu .vifrieben .511 fein, es ift bent SnS erfte

lUfat, Saft id) lir einen SSÜitf geben muH-— lati id) lid) bitten?"

„Jch mödjtc nod) einige SRinntcn bierbteiben," (agte WDclhcib

leife. „Es ift fo evftidenb heiß in Sen Säten."

„(80113 mie In wünfdjrfi, aber id) bitte lid) bod), nid)t all

311 lange 311 verweilen, leine Jurücfgc.iugcnheit fönntc aufiallen."

liv fab mtS fühlte es. Sab fie verlebt mar, aber er fanb es

nidit für gut, Stiidjicfit Sarauf ,311 uebmcit. tüaroti Säallmobcn vet

ftanb fidi bei aller Wrtiglcit nnb Stufinertfamfcil bod) auSgcjcidjnct

auf bie (frvebmtg feiner jungen Maltiit. Sergleidjcn (Jmpfinblidi

feiten burftc mau ihr nidit geftatten. 6v ging, nnb ^IbelheiS blieb

allein jurfitf: fie ftiipte beit Sopf in bie .fianb nnb betrachtete au

fdieiueub antmerfjam bie '.IMtimeiigruppe, bie fid) in ihrer iinmiltel-

baren 'Jlahc t>efanb, ober babei ftiifterlc fie faft »»hörbar:

„öicic 9i!al)l? — £ mein Wolt!"

(5oitict)ttng folgt.)

• i:!?.

;i* .

Ä::?v

sir
mfc

5>tc bcuffrfjcn SfrüßHufiöfcftc.

?ton HfcJraiibcr JSitTo. iöit VtbbilSmigen 001 t 3rvilt '3-Jerfjcn.

•SsASrol trtbrlrn

SUf St«M( rJrtrOoltfn.

'7Nie allen Ofermaticit KictJieit bas ^Vabr

nidjt in vier, fimbent in brei 3ab
resjeilen : ber .^erbft mar ihnen mibe

raunt mie feine Üiaben. lemeutipredjenb
^eierten fir bvei .^anptfefle, loeldjc ebenfo menig mie liniere Iteiitigen
l
?':i iWRen ftrdjltcbcn fjefte in gleichctt cjtuiidjcnräiimeit über bas
v'jtbt oertbeilt maren, obgleidj fie mit biefen feinesmegs vifammen
tauen. (5s maren einmal bie bciSen Soitiietiwenblage, Johannes
I
!i uns SSeiljnnrfjt, nnb foSniin ein /Tiiiblingsfeft. bas mohl sicmlid)

genau in tnv tWitlo givifd.ien bciSen in ber erften Jahreshälfte lag.

'-itbrtuS nun bie beiben erften Jvefte leid)l ihren 'folap im .Ureis
;l'ufe bcs Jahres 31t behaupten vernivdjleit, Sa fie auf aftro
itontt'rfi bebentfame läge fielen, mar bies bei bent Jriihltugsfeft
ntaii Sct Jaff. las große ,}eilltd)e Sdimaitfeit bes djriftlidjen

-Iteifcflcs vom 22. Uffdr; bis ptm 25. Vfpvil ,
meldtes feit bent

Jahre 325 }ur Weitung fam, bie Einführung bes Wtegorin

nifdjeu ßalenbers nnb uielleithl nod) mandier anbevc Einflug

haben eine Weihe '-Bevidiicbungen cintretcu (affen , infolge Seren

bie einheitliche jeftteier jerriffen mürbe nnb je uadi ber Wegenb,

tuo ber eine ober ber aubere Umftanb mirtte. Spaltimgcu ein»

traten, loeldjc uns heule bas Wodit geben, von mehreren beutfehen

Jrühlingsfcfteit 31t jpredien. bereu .tianvt nllerbiugs bas Cftcrfeft ift.

Woch ift braujsen gemöhnlid) Eis nnb Sdntee nidjt von bett

Jlureu gcfdimuubon. nodi eilt ber Sdilitteu auf ber ünnbftraüc

hin nnb ber tfi?inb fnidl Eiszapfen von beit ladjlauten. ba begeht

Das Setilfdie Soll in feiner Aoftnacht fein erftes Jriihlingsfeft,

feine ffrithliitgsvorfeier. las alte Jaftnachtsjcft mährte ied)s

läge nnb rcidüe vom lonnerstag vor Jaftuacht, Sem „uitfinnigeu

tfn»3<ag" lirols, bis 3111- Witternadjt vor Wfdjcrmitlmoch. Es
iit nur eine Ütrt »orfeicr; beim nod) ift Der Jrftbliug ja nicht

.perr im Haube, nod» tmift er fidi erft beit ‘fjlatt cdätnpfrn.

Wber eben biefe Mampfe bringt bie JnftnncSlsfeicr in einem Spiele

511c lorftellnng, bas auf bentfehem töobcn weit verbreitet ift.

Jn Wieberöfterteid) ;ielKn am Jafd)iugsbiensiag 3mei jWänuer
bnrdi bas lovr. 1er eine ift in einen 'ftelj gehüllt. Seinen
Mvpi bebedt eine grvfie fJel.vniipe: Wrme nnb töeinc finb mit

Stroh uimounben, in ber .vtanb trägt er einen Irefdjftegel : es

iit ber '-SMntcr. Einen fretniblichcren Einbrnd matht fein Wc
nofie, ber ben Sommer barftcllt. Ein langes roeiges Ajcmb fällt

bis auf feilte Mitöthel nicber, bas ein golbcuer Wiirtel jitfmmneu
hält, in Sem einige Wabelreifer fteden. Seine Wedjtc führt eine

Sid)el. Ju fricblidjcr Wemeinidiail gehen beibe 001t .fiaus 311

J&aus, überall empfängt fie ber Jubel ber Miuberfchav. Ehrfurchts-
voll nmdit man ihnen in ben Stuben Ding. 5IUe .'önnsgeuoifen

treten auf eine Seite. '-Sinter nnb Sommer ftcllen fid) eiitanber

gegenüber, nnb es beginnt ein Süjorlgcjcdit , in bem einer ben
anbertt fdiledit 311 marijen 5ud)t nnb bei Sem matt mohl nicht 311

allen feiten bei '.Sorten fteheu blieb. 1er Sommer beginnt:

,.!a 'Sinter is n grober Wiott,

Er tagt bie alten Seiber tu bie Spött*',

Svrimri**, ba Summer is fei!"

* len Cieuroitifel.

** Jhr Verreit mein.
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Vfbcr ber ©intcr fjnt bcm Sommer glcidiiall* niniidierlei

am 3pufl
c i» tl'rfen. Gr fogl:

..Ta Summer i# n reduer Stauer,

Gr madit 6en ©ribcrii Seit 'ä)(itd)r<»(|!» faurr.

Gcrimei. 6a ©iulcr i* fei!"

3» bieicr ©cifc gcl)t ber Streit eine ©eile fort , bi* ber

©intet befennt, baß er bodi nächffen* ba* gelb räumen mnfj.

Tann geben beibe friebticti nadi bem uiidiiten Gaufc. Gin» mar

ba* Spiel roeit umfaficiibcr. roie eine ältere gaffung biefe* Stiebe*

•,cigt. bie 15HO al* flicgciibc* SMatt crfdjien linb bnrd) üubroig

Uhlattb «lieber befnmit geworben ift 1628 ronrbc fie

mit SBeibehaltimg be* Mchrreim* gl einem ©ortwcdjicl

jmiid)f>i ber Stabt Ulm nnb einem Solbaten nm
gcbiditei. Vtudi lieber haben ihre SJcbcueitbicffnlc

'

Sur an meninen Stellen iit ber tPrand)

io rein erhalten. Silber in beit Wummcrcicn

ber üaubbcuolfming $ur iyaftnad)t*:,eit

blieft nod) uicterorl* bet CSegenjafc von

Sommer nnb ©inlcrlatocii ' burch,

roährenb betreibe in ben Wa*fcnbäBeii

nnieter Stabte längit bem große

teil Siuj;u«bebürimß nnb bem

Streben und) Wnimigfaltigfcil

•,nm Cpjcr geja (len iit. Vfbcr

and) bieje fnitbarfeilcn iinb Steile

eine* alten Vtovfriiftling*iefu'*

nnb einer berberen ,Hcit, weither

c* Ütcbürfniß war, fidi oov 'Ue

ginn ber ftitten gnftenjeit nod)

einmal grimblidj misjuloben.

ghrc nufjer ürbenllictic Sterbrei

hing über galt,? Guropa legt

bcuilid) Beugtiift »an ber midi

eigen Stellung ab, bie goß

uarfit bereinft entnahm.

'Jiocfi ift feine uolle ©odic in*

i'nnb gegangen, ba flobtt bie

grühlingöfeftfrcubc fthon wie

ber gebieteriidi gegett bie 21) iit.

nnb wenige Pforten ber beut

'‘dien Webirgsgegcnben bleiben

ihr oeridtloffeii. G* iit gnu
teufonutag, ober Sonntag

gnoocaoit, roie ihn bie Hitche

nennt, ber lag DcSgeuersmibcr*

ober Seucrfegcnb. itnumniijüit

ben, gntfcllauieii, 3djcibenid)(a

gen. gciterrabvollcii mtb Horn

rottfen beißen bic tBrnndic, mit

bene« man allenthalben liier bie

glur iiit ba* fommenbe Rvwht

jahr weiht nnb ber Saat wie bei Gun. ein nol)

lieh«» (Scheißen ju iidicvn iudjt. Gut Unmut bn

..©inter“ mcift uidit mehr fo glimpjliil) weg wie

am gaftuadjwtagc, beim er muß, wo er Auftritt,

unerbilllid) ben genertob iterben.

• Jjn iBorarlbcrg eridieint er unter bet l'icjtnlt ber „Gejce",

einer an* allerhanb alten Mleibuug*itüdcii bergeitellien 'J?iippe.

Ter „gunfa“, eine fdilaufc, junge Tarnte, wirb grün, wie iic im

.*>01 -,e jteljt, bi* jum ©ipfcl mit Stroh «mwielelt. iffing* thürmen

(jiftige Stiriehcu mächtige Stöße von Guljjdioitcn jiut ,
uitb halb

thront bic .v>cjce oben auf bem Tauueniuipiel. Sdnm wirft ber

©alb lange Schatten. ba fammclt iidi bie iuiiiuili(hc nnb weiblidje

giigenb an* weitem Umfrei* um ben Rmtfa. Ttcjc Stille lierridit.

G* i[t. al* ob man iidi bewußt wäre, eine heilige Gaubltmg

begehen. iUirfehcu uub Wäbdjcn jdimiugcii jebe* eine nodi

iiuenUiinbete gacfcl in ber Ganb, nnb brr gunfa liebft brr Ge?c

iinb bic einzigen (Scgeiijtnnbe ber lei’C gcjühtleu Unlciholtuug.

gebt blihen bic eritcu Sterne nui, unb bie niebvigen Tori

hiitleti iinb oon ber Gehe au* mir nod) unbeutlich ju crfennen.

Gin Vliieerwnfiltcr tritt an* ber Wenge, bie fid) $u einem Streite

•giinmmruidjlieftt. uub \u\ibct bru iTitnfa au. gebt längt er ticuev,

bir glömme gingen empor unb bereit* loht er bodi gen Fimmel.

Tie Goe ucvfiitft in feiner Wtutli uub alle* bvängt heran, bie

«•milienfiiimtag.

gadel an bcm geweihten Rener tu entjiiuben uub rorltufiiimic

uialb ift 4'erg uub Thal liberal oon bahincilcnbcn geurrbraitMi

beim jebr* will bem eigenen iUobcit ben Renerfegoit bringen, ib

bie Radel oerlifeht. Ta.troifdjen hallt r*, poii ganjeii Wngwi

geiiiiigrn, bnrdi bie t'ladit

:

„glarf II*! flarf u*,

lieber alle Spib mib 3trig n*!

SdwiaU in brr 'Jtfatina,

«etu in ber ©amta,
Itflurg in brr Grbn
(Dell oll* grein lei

*

.Sronfdim nlln cirgn uub ©rga!"

Vo Cbrrinntbal fomml ba* „3dicibrmd)lagfn“ buu

Tie ilaiiimeiibcn ruubeii Stheibru au* GrloiÄb'i.

rorldie mit einem fräfligen Sdironng in b:

Ünft getrieben werben, glängen loriibin att

biiuften 'JfndUhinimel, unb ihre -Vxn

bahnen, bie fidi halb freuten, halb nrber

iiimibcv Iniiicu unb auf Sfngenblidt b’-'

!)fad)t weithin erhellen, geben ein tiriti

lige* Stilb, '.'lud) Schwaben femilb«

Sd)eibenfd)lagen. .Gier ficht bie

fclbe in enger töejiehung jw

S?ifbc*lcbcn. Wan fdilägt bie

Sdiciben auj borWelicbtcnäotil

gebet Scheibe ging ift w
bebeutenb für bie 'jufunit.

gladi* unb Horn gcbcibin, ob

Sawineu ftüryn, ob ©liid ob«

Ungfücf, Hrirg ober gticöf

fomml, ba* ade* fleht in ihrer,

glänjcnbcu S'ahnen nc'tt>ricbrn.

geidiriebcu für ben, bei tu l<
i>'r

perfteht. ©ie nibgen h c,lct on

gunfeiifonntag bie SifKibcit v

flogen fein
'!

'Jtodi bentlidier al* hier tritt bic frgitrnlc

©irfnng be* Reuet* in bem „Hornaufroecfru" oon 'Ttotm*

in Tirol hervor. VI ui lebcm Wille tragen hier bie SMkii

S troh uub Sieifig tuiammcn. ftedeu mit Ginbtud) ber'M 1

biefe Ganfcu in Skntib nnb fdtüveu ihn, hi* er weithin ft* 1

bar loht; beim fo weil er lenditei, io weit vcid)l ftin iW
Seim beginnt ein XMcmcii mib Toben, ein Hradieu unb S'lit<

^

Tie älteieu Shiridieu fchieften SMidifeit uub 'Uiftoteu ab. n”'

jüngrie eilen mit S dielten nnb Wlodcu wie rniciib mib ton'

idireicnb Durdi bie gelber, wo ba* Horn fcßläft. Gift nodi

WiltcruadH wirb * allmählich ftill. gragt man, wo* Ni* b;

beule, (o erhält man bi. Vlniworl: .Sie roccfcu ba* Hom am

Vin biefe S'randie iäi'.ießcn iidi allerort* Spiel unb Tan,

au. Gigene geflgebade uub bev löebetilung be* Tage* rt*

ioiedienbe Reftipeinii erhöhen bie uott*U)fimlid)e geiev, unbew

diier idiwabifdier Rmifenüumiag giebt au Glau -

, im Getjcu bei

S'elhetUgteu einem gunuti itäbtifdlcn SJogclfdiicßen nicht* «o*

Trei ©odnu midi Jntt guufeniouutag jällt ber tK cf e v.

fonmag. I >t)iiiii<-:i i . rinn, ber Sonntag üätare. Gr nt

ba* gvsihlingeicit f in . . ; neiitfdien Citeu. Vtu ift'" w»ß ^tv

©iulet eublidi für immer fterbeu nnb begraben werben. -<hcn

au* bem kdigehiileu gabrhmibert haben wir eine tjübfetje fiwpp-

Sdiilbevinig bauon bei bem bieberen Sebaftian grauef. in feincni

©eltbiidi 1 1542) : „gu Witieriafteu ift ber Slofeufonntag •

VI ii bieiem Tag hat man au eitid)eu Crteu ein Spil, baß bic

SJnobcu an laugen IHnoteii Strehetu henimbtrageit in ber astatt.

uub rwen angetl)one Wann, einer in Singriieii ober Gphcw. b»

heißt ber Summer, ber anber mit Wmofs** angelegt, ber h''
1B

’

ber ©iuter. bife ftreiten miteiuauber, ba ligt bev Summer ob

etidtlcdil ben ©intet, baruad) geht mau barauff jum ©f"'
gn Cbevftcicrmarf faßt man heute ben Streit fwifdn ;i

Sommer unb ©intet gcriditlid) auf, uub beibe führe» »ot l'' v

fammettcr Tovfgcmeinbe jebe* gahv einen tangwierigeu ffledit*

itreit, in bcm bev ©intet fliegt immer Unredit betommt. G»';

nodi eigenartigere G'cftalt hat ba* grül)ling»fpiel im Saajcr SUW
in Sn'hmcii angenommen, wo e* feUfatncrweife beu Siatncu

bem Sniubrrlob gehen" führt. Gier gehen fünf »crflcibctc JlunKn

* VCUe* griail)cu tage.
** Weoemert.
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«VI,

i« t
-j von $ou3 ,511 öoud imb ocrnnftflllcu jotgrubr Sliifjiihruug: Xcr

Mn biSircijJn^ y pnici iift mit feinem Xüdilerlcin auf bctn Xhroiic. Xa naben

ttt ioBfhBröv- iiwi VlbflefonWc imb werben um bic Jöaub ber ftönigdtodilcr. Slodi

haben fie feine Antwort erhalten, bn foinmt and) bev lob (ber

Sinter) mib tränt qlcirfjfafld feine Serbling oor. Smpört bariiber

irftidii ihn ber Sfönifl. Muß er bod) einmal fterheu unb muß
bod) fein Sterben and) einen Wruiib haben! ju Ccflcrrcidiifdi

Siblefien verbrennt man ben „alten ^uben" (Jubad Jfdxitiolf)),

anberortd bad 2)ilb bed 'fJapfted ober bae Uiitherd, je nadt bem

‘•Mciuiliüß brr ©egeub. Jn einigen bentfd) mähriübeu Xörfern

tieibt man beit Job and „511111 Sfnbcufcu an bie Sfcrtreiünng ber

Mongolen" unb in beut böbniiidieit Crte Sdiönfclb jagt mau
.ben lilrfeu Initiier bie Stabt".

Xcr tobte Sinter will and) begraben fein. Sein S'cqtäbniß

feint >nd „Xoboudlragcn", ein Jnbeljcft, bad fauiu feinregfcidicu

fatnl. Gd gipfelt bariu, baft ber Sinter, eine Sinppc, mit bei

umher nllerbanb Unfug getrieben worben ift, and bem Xovie fort

getragen, jerriffeu, ciugegra^

urt

1 b-'f . rJetab.
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tun, verbrannt ober in einen

rtlus geworfen wirb, ber ihn

in feinen SMen ocrfdjlingi.

X.non reiht firij bann bad

.(finholen bed Sommcid"
ober ber „Sonuncrgcmiim".

'Modi in '.Injang tutjered Jahr
bunberid trug mau aut bet

fjliu ju l’eißliiig bei 'Jiaum

bürg ben „Job” binaud auf

bie Selber ber Siadfbavgc

inriiibe. Sfci ber ijvcimfelir

fang man bann:

-?<n Xob bähen wir tjfitaiiö>

getrieben,

teilSommer bringen wir wieber,
Xe» Sommer* uub ber Maien.
Jed looüen wir und neuen,
commerlaiib

! Soniiiierlanb

!

rer Job hat iidi von bir ge-

waitbt.
vir ift auf bie Stur verbannt.

“

her Milte ber beul-

idlen ötiihlingdieflc fleht ber
eqte Cflerlag. ber jugfeid)
ibivn vöhepunft Pilbet. Sin

fetiteni Morgen madii bie

sonne itad) bem bentfdtcu

öolldglauben brei fyreiibeu

fpriingc. ^11 ber Slodjt uom
ffterionnabenb ,511111 Cftev- •

,

•onulag fließt ftatt Soffer
Äin in vielen Stadien, maitdier üuell hat bejoubere .veitltati

unb vetieihi, fdiweigenb geidjdpfi , nimmer welfenbe Schon
heil, Xbicrc rebcu, ©elfter gellen um. in Sturgen unb Miiiiueu

erfdnint bie lueiße frvau , unb ed ivicbertjoft jid) überhaupt
b<> gelammte Rauher ber Süeibuadil. Sther midi eigene ;fiigc

äbleii iiidjt. Saft in allen ©einigen Xentidilaubd flammen
wdi hier unb bn cdtle alte Citcviener, bereit Sloninie burdi bad
nnbeit iioeier .fSol^er eul^iinbet wirb, itainciitlid) in Sforbbeutnli
laub holl jeher .fSnudftanb von bem gemciiijameu Cjterjener fielt

rmui Stvanb für bad .\>erbfenrr; beim biejed fdiiiht .'öaud nnb
boi vor Stlifefdiäbeu.

•rie ttiuberwelt hat vottauf 511 Ihttn mit ben uuheinatten
11,10 bemalten Cftcreiern, bic 5iierft am ©rniibouiierdtag and
aUctlei Sterftedeu beruorgefudit werben niiitfcit nnb am Cfter

|

0!
' fdhft auf feinem Xifdie fehlen bitrjeu. Stld Siuubilber bed

Ktmeiiben Vebeiid flehen fie in enger Ste\iehimg 511 ber gamen
(jnihlingdjeit.

'Taft flau 5 bem Cfterfefte eigen ift bei „Sdjtag mit bei i'ebetid

!
B,

?
r

, bie Sl*eihuug oou '.Wcufdjcu unb Xbiereu burdi fHuthen
ftretdie. (j# pnbet fidi allerbiugd bereitd oetftreul am ffaftuadildtage
“w am 'Ualmfornttage. wo iidi 511m Xheil llinfügc bamit uer

fiiiipfeu, unb midi bad Slidieahfebieu am Sljdievniiltioodi ift ein

iWeft baoou. Sie mau am i!alinfomitag bie Selbei burdi Ginfteden

von tHntheii weiht, fu fefniyl mau Menfdien unb \mndlhicrc burdi

Streiche bamit oor Stranlheit nnb Unfall, o» SWnfuten gilt cd nid

eine bcfonbcrcSfufmcrffamfett, wenn ein junger Manu ein Mabdien

am Cjterfonulag mit ber Werte jtrcicht- Sliu Montag batf bad

jdiöue ('tefdili'iht bann Skrgcltimg üben. o>" hühinijdjcn Cher

taube sieben ganje 3 dnuen von Hnaheu am Cftertage hei Sfathen,

Stettcru unb etwaigen veitheu Vfcuteu umher, treten mit Sfutbeu

hewanuet Vor bir Stuhentliiiv nnb rufen:

..vHoilie ISici beraua.

Cber ich pritfdie bie SVIabdu and!*

Gehn Iteu fie bann leine Gier, fo führen iic ihre Xvobung aud

unb futhcii ihre Cpfev in bet St ii die auf.

.viier treten bie Gier und nid ein Üofegclb entgegen , bad

man 5nhlt, um uidit gcfdjlagen 511 werben, llvfpriinglidi iiub fie

ber Xanf jiit bie Sttiläge nnb bie bamit verhiiiibeue Segnung.

Xied ift uodi bentlid) and ber

Jvorni crfidillidi, in weldKr bie

Umgegenb von SJrag biejen

Sfvatnti feunt. .'öicr sieben am
Cftecmontage Spielteilte aui

ben Xörfern herum. Cvhiieu

folgen gausc Sdinreu S'uv

fdjeu. Maien in bev .jSaub.

unb idilageu jid) gegenfeitig

mit beit Sorten: „Xa hafl

Xu Wind". Skvgißt ed ein«,

jo bittet ihn brr nubere bavum.

iubeni er Sagt: „©ich mir
©liid", unb jener antwortet

bann, ihn und)(vnglid| jdila

geub : „Xa baft Xu'd." Ju
"einem fdtlefifdieu ißeime jinbet

ed jid) nod) gans bentlid) aud
gejpvodjcu. bafj bad Sditageu

bie JhonfhcitSflcijtcr, beiten

bev Sfolfdgloube bie Wejtatt

non fliegen ober Mäjern hei

mißt, audtreibrn fall:

..»ein iit Cftern.

2a gelu mau jrtimrifojtctii.

Um bei» Stilden , um ben
Staub,

la tommeii bie fitirgen taue
gelaunt.

SBcmi fie iiidu werben tueicbni

iScibfu wir fie runter ftrei rticn."

;fu Cftern fiub SHijdie unb
Salbet meift nod) Iaht. Slber

halb loiiuneii bie jimgeit Xriehe hervor, unb wenn brr erjte Mai
lomml unb mit ihm bad piiihliugdjcjt bed Salvurgidtoged,
ba hat bie Statur bereitd begonnen, ihr Soinmeitleib aususiebeii.

nnb s«m teilten ber prubliugdjefttage. s» ^fingftc», ba jteht

Öaiim unb Strand) im SMätter unb Sflüthenjdiimicfe. Unb ben

beibeu Icfiten Aiiihliugdfejten ijt ed gcmcinfam. Käufer, ©arten.
Gingänge nnb fetüft gausc Soge mit fvifdjcu Maien ,51t jdjmüden.
Sfalb fiuben fie fiel) mehr Pot bem Slinldgcbänbc bed Cvted. halb
ftellt fie jebet vor bev eigenen .i>cimitait aui, unb halb pilausen

fie oermummle Wejtalteu hei Sladti unb Sichel bem jdibujteu

Mabdien bed Xorjcd ober ber rin,seine Sünvfdie 511 glrither

Stuube fciuei ©elicblen Vor bie Xbiit. So bienen fie ald

;feid|ru bei Belehrung, ald Sittfonnn nnb ald ©tut; ber
Siche. Slnberorid ift ed wieber ein S'aum. bem iidi bie Stni

ineifjamfeit aller suweubet. bie Xorjlinbe, unter bereu biei

lern SMalteibadie Spiel unb Saus ftattfinbei, bie eiuft gerabe.ju

ald bad .f'eiligthum bei- Crled galt unb nodi heule hantig am
Maitage wie ,su Sjfiugften mit Puuteii S'anbcru unb SUiinien

gewinbeu gefthmiitft wirb. SIPcr wie bie Seitbriindif bed Maiiaged
nnb her Sejiugitieier audi wedifeln mögen: immer fleht in ihiein

Mitlelpnufie rin Stiid alten SJaumbieuftcd ber ©cvmaueu

I
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1?<m 3tjorD $u 3?jorb.
S'itlUbmuintn aus llorrorßcn »on 4. ^olfarflc. fltit 3rirtiminqrn non 4. Jmftjtnanii.

SJid^njrf tafotfK.
flOr trtsniUrx

£aft wie ein SBuubcr njdioint c# un*. jene* Üanb im Sorbett, bno

3 jdjinal jirti binftredt am wcftlictjcu Saitbc ber ifanbiimüifdieu

.'Önlbinfcl bi« biunuj ,;ii (Europa* uörblicbftcr Spifje, unb in Weld)co

bie 'i'ilbrr 15. «attjmamw* uon fciitcv Seife mit ttaifer SiJilhclm il.

unb mitten hinein üevfe&cn. '-8or mein alb .pDcitaujenb labten

tnudit n* aui in halb foflcntjaftem Sämmcrlidjte bei bem Wcoctrnphdi

i^nibMo nun SJlaffi

lia; ti hot feine

felbftänbiflc We
fdüchtc im Wittel’

alter; e« wirb uev

ctcjicn unb tritt wie

ber auf mit einem

mal, übernimmt in

nenefter ;feit r\av

bie rtübruufl in bei

uorbifchm Sittern

tue — immer mit

einer Sri mpftiühcii

Ibtaujc* umgeben,

inft wie ein Sorb=

litt» in ber tauften

llulavuad)l. SJie

mau im Sltcrtbum

ber Mtmbe non bem

iimm!crbro(f)eucii

Sommertorte feinen

Wlaubeu iibenfen

modUe, fo wrmodilc

mau and) bei uno

Irttifle uidit uon ber

'iUutlelluuft abju

taffen, Sonorctcn fei

ein bunfleo , bar

leb,abito6enbc*tSe

bilbe ; fall wie feine

$}iuleriifld)t .
bie

dKcnidten ,
foldier

Satut entipred)cub.

raub, freubto* unb

uufreuubtid)

Hub bodi fliebt eö

fauiit ein tweilc-j

Uöttb in (jnvopa,

bao $uflteid) uon

in (\ewaltifler unb

fo lieblicher Satin

wäre wie flerabe

Sotweflcu. tltJic oft

babe id) nidjt in

fdioueit 3 ommer
tilgen unb t$

rjicut bereu bau fo

niete! — midi au

Sf!?StäS:io
3«^-. P« itarbfiorb.

am iiarbaniierfjorb,

wo bei 2d)nce ber »Yüljtcfuub burdi bie Mionen fierrtidier ffvndit

bäume jiliin,?!; ober am Sfolbefjovb . wo bie Käufer bio ;u ben

• l£. ciilbiiiflim, befirn 'Wlbmij wir feinen Sdmuimmeu neu bei

'»inöliiiiiwreife ameihrn, ift heule einer nuferer lieiuorianeiibiteit Warme
malrt'. 4 i würbe ist? >u Berlin «lo 5ohn armer trtieru neboreu, er

lerme ertl bao (fkitbidiiniebebanbweit unb bnrjie rrft mit L’n fahren rar

^li’alei.': i'iberitetieti. 3<fnm in ber Wille ber fiel'.uitei Satire bmrfi ein

t>ilb „Wonieitbänimeriniit am Wert" betniuu aewoiöeu , lenlie er batb

Om auf bie Vhiiwerlfamlfit Maiirr Si(t)elino I, «ui iieti unb erliiett bie

tjrloiibmfl« uitt bem 'i<ritijeit .iviimdi auf ber lioroettc ,.Sb«tbert‘‘ eine

•Werft
- um bie SJeit ;u niadirn. IfW betont er bie „Mrojtr aotbene

Webiiide" itir feilt 'Jblb „3m ftiUen Ceran ', ltmbbrm er bereito 1^7 bie

iileme aotbene Webaiile“ baooiittmaiieu hatte. 3 » iuuaiter rfrii tit fern

'jiame bitrdt feine •ilentfima imiei bie 'Penleiter Malier SSlhrlme II. auf

beffiii reereifru in mri'r Mreife iicOiinnirii.

bödiftcn Otiebelfpipen flau
-

,
mit bliibenbem (baiobfatt übeiwoiw;:;

finb unb bie Srndit ber Soicn au bie uon Mafanlif in £x

ntmelieii erinnert

!

Unb bie Sfcnfeticn? \>ier möchte idi nur fajten: Uitfufii

co bodi einmal unb waubeti burdi biefco i'anb , tretet inte:

.fniilen bei töönbet unb 3i'd)cr ober in bie Raufer reichet ®mjapanier reicher Stoiifn

unb öniibclthmcu

unb fiaett, wo bau;

ber Sorwcga f.'

wie ibn llntcvr

uifiutibUebelwollo

io häufig cic'ihitbni

haben, öaep «

uidit , euren Mul

idjer. euren Jiiitit«

;u fragen , ob «

leien unb fdbrei

beu fönne. beim a

würbe euch au«

Indien; yuciieUmde

au bet Irene imb

Snfrichtiflfeit bici«

Seilte , bie txtei!

iinb. für euch b'.ubi

Seuer unb SSctRn

;ii c\ebcn ;
ber <tc

bilbeleSonoeiictbe

flleitcl eiidt weit, um

beu rechten ju

teicten; er tritt <uA

lit ber Waftboi »ob,

fein ^imitier ab

leim ber

eridieintihmaWein

Waft feilte* b'atibfe

beiiinatiebrcuinüjjf.

lamm erhält <f

attdi beu tfbreiwlof

an ber lafel.

Sber bet Soiwe

Her erwartet baim

and) feinerfeil* Sl«t>

iinii\beit|>erftiHlicli

feit unb .üöflidjteii

stein Üanb berSdl

bcttfl ttub entpfin

bet beinotrntifctwr

ala Sorwcjten.

tienft wirb hier

uidit betobut, i 1
'"

ber« enlciollcn. ®*f

oft bat mein Mut

idier. mein 2diiner

mir uiebt berjbch

bie .Oaub flebrüdh

wenn id» ihn

•,abttc: ia. wie oft

I)at mein 3i;fnei fid) liidit au meinen li'di aeiept unb midi md

einer 31a '"die bewirtbet! 2o i'ollfmumeit auf cttcidier Stufejtebfnb

iiititl mau fich in Sorwrcirn. SJer freilidi bie iirofim 2traiieu

niemals uerliifit, nur in beit c\roficit Waftliöfett einfebrt, ber niao

iidi tröften. er finbet bort bas itewobnlc (ittcoua wiebev: beim Soinn

nett civiliurt. eurooäifirt iidi leitmiaeloe. ','Iüei wie man beim Siii’k 1

wenn mau ihn vei.^t, wobt ttodt beu SÜiren finbet. fo fterft wibouien

unter bei .vnilte im Sovweaev uodt immer ber offene. cbtlidK.

3iattbewohner, einer jener Weitfdien, uon beiten tüoethe ianett fötmle

..Tenn brr flohen .reitiit iie iwieöei,

Slfie oon ic er iie sirrcitjit."

liefer 4'Obeit Sonoeaeu«, jette nunrheure Otebirciobilbmift-

KtA ... i. .. ..... im

i
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ptüßtid) aBjuftfirjcii, ift uoit jeher ho« ciflcntlidjc S55utibct biefe«

merlrofirbigen Sattbc« gcwcfen. Steffen«, ber in Dlorwcgcn ge

boreu würbe, aber in Tciitfdjlanb lebte, bet Setfaffer bet fchöiicn

dibmanc „$ic Sontilieu SSatfct unb Seitf)', „Tic uier 9lor

locgcr" n. a., pflegte 311 faßen, w märe ifiiu . nt« batte fid) ibm

borl bie uerborgenfte Serfftätte im Qnttent ber Grbc geöffnet

;

bie fruchtbare Gr&c mit ihren ©lumm 1111b Si'nlbtrn crfdjieiic

bort nut wie ein frfiöncr Xeppid), bet tmcrgriinblichc Sdiäpc Der

beiße, unb ibm märe c«, nt« ob biefer Scppid) fottßejogcn roiirbc

unb er in bie liefe hinobfteigen müßte.

Jimini anber« mirb bem Steinbeil ju Wutljc, ber auf feinem

©ool in bie bi« füniunbjwaniiß Weilen laiißcu Wecrebbuchtcii,

bie Sjorbe feßelt unb immer tiefer in bie furchtbare Webirgflöbc

gelangt, 100 er fid) fdjliejjlid» umt uiißebeiireu fcnfwihlcit Sei«

S&ifierfall 3crftäubl, uerfcbiuinbel in bcr&ift; erft nuten out in

Sjorbe oerrntb bn« ©tätfehem unb Jträufcln be« 'Sattere 'tut

Spur, Gc finbet ficb tuieber, inbem er aufbört 311 fein.

©011 gaiy auberem Gbarafter ift ber Wolbefjorb mit bn

Stäbtdten Wölbe, ber Schaiiptap oon ©jömfon« „SiidxnnaMW

.frier ßlaubt man auf einen fd)tuei3cr Sec 311 febauett mit irina

oielen Suchten, mit rcidieu IHclänbeii unb gro&ortigcm (Hiin

binterßriinbc. Ser im Sommer 1887 Ijicr roobnle, mochte eit

ben Siebter 3bfcit crblicfcii, »wie er ftnnbeiilnnß auf ber üabe

briidc ftanb unb utiDermaiibt in bie rubißc Sluth fdtaute. fea

eutftaub unb hier fpielt and) feine „Srait uom Weere"; imbtrf

mau miffen, wohin fielt bie Srau doii ber „StidlufT bie«

Sjorbe« fortiuiiufd)t
, fo muft mau au bie fleiuc 3 "' el Ci«

einem ficucbttburm bcnfeii, welche, weit in ben 9ltlaittifchcn Cctu

ti

1

>m S»iigrnfjori>.

nünbeii umgeben, ja eingeengt wie in einer Salle befindet unb

mini einen 'Itusweg erblidt. Tie Geologen faßen, biefe Sjorbe feien

lidtt« al« Spalten, ciitftanbcn btttd) SlMübtung bet GJcbirgomaffcn

:

inbere brittßeit jic mit ber ©Übung »011 Gletidicrii in ©tebiiibung:

ier wißige ©eijcitbc iflßt wohl, iie feien wie bie Spalten in einem

leihen iöxotc, ba« ploplid) ber fallen i-’tift auSgckpt worben. ;fu

ich ßcroaltißften Sjorben, bereu «ceiterie bie ber Sllpeulbalcr weit

ibertriffl. gehören mehr im Siibcu '.Norwegen« ber Ihiicijoib. Pf

uhmt bur<h feine Vidtieridieiimufl au einer uiiäiigäiiglid)cit Sei«

oattb, btißarlige. au« einer .v>v>tilc mit Toimctgciiadj idjicftcnbe

»idjier, ferner ber yarbanger- unb ber Sognejjorb. Giuc Ser

wciguiig be« legten heißt 'Jläröfjorb, übet beffen )Wöli Pi«

üitf3chnh»nbtrl OTctcr hohe 3cl«w.iube in großer 'fahl Saftet

rtlte ftilrjen, bic. au« bem Jlbjlufj ber Sdinecfoiiöcii oben genährt,

uie ungeheure Schleier ben ubwaiym ®nci« unlerbredten.

'Jiodt fellfantcr in bieicr '.Hit ift ber Gkiraugcrijorb, wo bic

SafferiäDc oft uou jwöljbunbctt Wetcr hohen ©Milben l)etab>

iiivjeu, ohne fic nud) mir ein einige« Wal 511 üerül)tcu. Ter

uoigefdiobcu . nur einmal jcDc Sodte doii einem Sanwt’b® 01 k-

fudit wirb

Sei Wolbcfjurb gilt al« ba« laitbjchofUidje ©atabie« 9tev

wegen«. Vtubcroioo mag man {tarnten, hier will mau ™.n

unb atlmieu. Sem euifovedteitb haben iidi hiev auch bereit« ß1®«*

Gailhöfe aufgethau. 1111b bei Straub ucruiinntt bic 3prochcl
|

Golfer. ©efonbet« bcnlidi habe idi hier immer bie fflolfenbilDtwl

fteiiinben, unb ba« ift lein Suuber, ba ber feuchte unb >"'*

Dlorbweft gernbe hier auf bie wanne Vüiibflrönwng oom 9tom«b

floßt. Gin Houiieiiuuteigaug am Wolbefjorb gehört wobt i
l

beu fc()oiifleit iioiwcgiitheit Griiineriiugeii.

*l«f ber Sahn hierher haben wir in '-Sergen monam*

öcufidjc Griiiiieruitgcn fennengelcnit ; war biefe Stabt botf) tin

J

I

fo gut wie hanfeatifd) , uitb itodi jeßt hat bort jeher »weite SW«'

ntami einen beiitfditn '.Hamen. Sic ©eigener fmb bie Wcape''

tauet '.Norwegen«, heiter, leichtlebig, beweglich, aber auch pbantapr •*.

teidi 1111b bitbimg«ivoh. Sic fpred)cn fdjncll unb begleiten i

Gcjprodjcue mit attöbtiidouoUcu Öcbätbctt.
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«riiiYbjgj Ifnift nnb ffifl ift bagegen Troutftcim. Die Stabt be? heiligen

ertafe :' Hilf, bic Hrömingoftobt bev norroegifefien Mönige. 3ic iinb beim

auch olle hier gefrönt. bie in Slodholm hoiftaltcnbeu „Union?

Irnige“ (Sorrorgcn ift mit Schweben befannfliri) mir biireft

•ifcifiwatumöii pcrbtiiibcn), mit Sii?nahmc be? Stöitig? C?far I.

7er protcftantififtc Gr^bifdiof locigevte fidi , befien fntftoiiidjo We
imiblin im Tom mifjufrönen; fo unterblieb bic Jcier überhaupt.

‘Jltxv ber gegenwärtige Jtönig C?for II. ift 187.1 hier gefront

»orten, mib beoor biefe? gcfchnb, unternahm er, mir im Per

gongeneii Sommer Jtaifer SBilftclm II., eine »fahrt uadi bem

hohen Sorbett, beflieg ba? Sorbfap, fcfjnüt feinen tarnen?

i»g in einen '-Balten ber Jfcftiiug SlVirbölm? tinb wohnte einem

rtotlrtbicnft bei in ber

C?far?fapeör bieftf an be

fttSr.')

^nfie.«.

«e jj fit-

mbgjjfir.

> fer «fc

hnftsta l-

,?nl

m Jfx fe

M hr.-i

»c tefcs

n Xr 1l:

2er »jicmbc ftcftl unter bem gleichen Jaubcr. »eine feber

oeriuag ben Sei} einer fahrt butifi biefe Siftäremuclt ,>n ftfiilbern.

mit bem häufigen iBlid burdi ein „SKeerauge" auf bie offene See

jur Hinten, iinb bei prächtigen Webirgöfcenerie be? ftefilanbe? jur

Sccffteu. 25Jie eine Sorfpiegclung ber Sinbilbnngffrnit erfcheiiien

in ber ,ferne bie am mciteften in ben Ceran oorgcfchobeneu 3nfe!n

Houiinucit unb bie Xränftabcue; ben Süden be? fcftlänbifehcn We

bitge? bcbedl auf meileulnnge Slteden ba? ungeheure „Daten" be?

Soarlifen. SD ie bie (fi?iapfeii non einem mit Schnee bebeeften 2ach

feilten fieft bie blauen ©letfcher tief hinab, bi? nahe yim Spiegel

be? SKeere?. Stbcr foft alle? übertrifft bocfi ba? große flnfdjauiing?

bilb um beu efeftmanb, eine Jlufe! gerade unter bem 'ßolarfteiie,

roeldir in bev fdjlagenben

—. mffifchen (ftrenje in Sieb^ wraitgcr.

Cln Jrontheim beginnen

>ie iiififteu Seifenben, uadi

bem fie non ßhriftiauia mit

.

: ber (Sifenbahn angefommeu
ünb. ihre „fahrt nach bei

Sonne“, (hefteheu mir e?

nur. bie nieiften non ihnen

benfeit weniger au bic gro*

jm Hanbfdiaft?6i!ber, bic

ihnen brr Sorben barbiclct,

iie wollen in erfror Seihe bie

iWftemachtöfoiinc " fdjmien,

bieie wunberbate Grfcheiming
be? boihfteu Sorben?, non
bei Jiicuu? in feiner „©er
wmia" fagl, ber lepie (»lau.;

ber fintenben Sonne erhalte

lih bi? 511 ihrem Stiebet

-

‘infgang fo ließ, baß er bie

Sinne itcrbiinllc. 3» ber

rhal finb 1111? bic Sterne
'•heu lange uerfcbumitben

:

bafiir ift uitfer Slirf um
Äiiientadjt immer feft uadi
korben gerichtet : mir motten
burdiau? bic Sonne felbft

•hauen, obmohl mir miffen,
biii biefe? ja erft Pom '

4>o

larftvifr ab möglid) ift, unb
unb biefe? nur juv jeit
be? hdihfteu Sonnenftaubc?

!

ln ben 21 . Juni. SB«
twterreift, erreidit bie Sonne
“’t in il'obd, ober in S?p

gingen; bann erft in Iromöö,
Mninetfcft ober gar erft am
WMap. 3 o ift e? beim
m ber -1 fiat eine Seife bet
i!™|f uadi. ahiilid) bem
öimidw fauft.j, bic flicljeube

cwpilioleii
. „ihv

(5. Snttjmann.

Simli einer SOM»i»wptie ec» K.: so Silit t9 ilafftl in flalin.

lriufcn“; — mir habenem'gc? Hidlt ju

^Sior uti? ben 2an nnb tjinier nn? bie Sadll.
ieu .vümmcl über im? nnb inner nn? bic Selten."

Unb fo geht c? 2

Sehnlidtfeit mit einem „Sei-

ler" foft gefpeuftifeft uot un

fern Süden crfdEjeiiit; ber

Stopf riefenhnft trobig. ber

Stautet roeit im SSeete nad)

feftlcppcnb. eine ctroa »ier

hunbert Sieter fjotje Siefen

geftalt, roie e? feine jroeite

ber Sri geben mag. Sach

ber Sage »erfolgt brr Seiler

einc^ungfrau, unb ber SIfeit,

mcldjcn er nach ihr gcfdjoffen,

hat ben .d>ut ihre? Stüber?

bnceftbohrt. 2a? muß ber

Scifenbc rciifcn, roentt er

auf ber Xorgbättan

ju ber yöhle htnaiiifteigi,

roelche roie ein lunncl bnrd)

ben ganzen Ütergfopi geht.

SIber imfcr 3,'oot eilt mci

ter, raft- unb rnhelo?. 2a
jeigt jiri) un? um Witter

nacht in üielcit Steilen (iul

frrnung bic gefpcuftifdie 3»
ielgruppe ber Hofotcii , au
roeldjen in bat Sintermona
teil oiele (aufettb aifcher be

fdjdftigt finb, ben 2otfdi

in fangen, benfclbcn fviid),

ben man Slodfijth, Haber

bau, H'aeaüao/ Stcrlii\v’.

and) Mlippfifcfi unb Sunb
iifd) nennt: ber, in „8oger„

(großen mufdiiiiitten 'fkefen

)

uerlabeu, ebenfo bie tBcmolt

uev am Siittclmeev wie bie

IShinejcn unb törafiliauet in

bev fvafteuyrit ernährt unb
uicllrirfjt ciuft fdiou poh ben

Shöuivern abgeholt roorbeit

fein mag. 2am uou mein
nuber? al? uon biefett füllte

Sntbea? bie Stunbe erhalten

haben, baß e? hoch im Sorben ein Steer gebe, ba? ^hPffig
fei wie eine uon Ctiolleti geiiillte See ? 3» ber Ihiit gefriert

niemal?: 'viotbcit bilben fid) bei

“ubjciient ffjotbe, in ben fleiueii .fSäfen, mo bic 3achleit (3ägter)
rtifdicr unb $anbe(?tcuie uuv Suter tiegeu unb bic 3 ,,,,8 (

'

,1

1,1 hn* üichtberoeglidjcii booten tmmnelii. 2cnn ma? bem
'itancc fein Stab, ift bem Sorblänbcr fein Sachen, li? fomnu
‘fi. baß einzelne Saioncu in einem foldjai auf beu 5i|dtfnng

^je Hofoteninfelu bejiidieu, 00m Sturm ucrjdjilogeu auf beu
’bicn Schären lattbeu, mo nur nodt bie erjbummtu Hummat

fmb jehürßlid) nad) tuod)cn1ntigcr »fahrt bie .fccimatl) er
w»:u. Jic

flan,je Schufiidit be? Sortucgcr? ift ba? Steer, uuv
\***< Wrab ; aber e? treibt ihn hinan? mir ben Vfrabet in

l “ mo ihn and) bev Sturm oenucl)t.

timeri ber 2otfchc unb bev .geringe, bir, oou 3Daleu uerfolgl

unb gleichfam nmftcllt, bie fogenamiten „®evge‘‘ bilben. buvdi
welche felbft ein große? 2ampffd)iff nur mit ganzer »tafthittenfrafi

Vi iahten »ermag. (SafiUofe Sanbuögel Itcifett über einem fotdten

Wetümmel unb „roeibeu'', mic e? bie tSbba nennt, nadi fifriien.

nmbvcnb bie Sale ring? iftvc Siaffcrftrahlen in bie Hurt Malen.’

So geht c? mumterbrodjeu weiter, 2ag unb Sadit.

tSnbüd) ift bie .fjöfte erreidit, wo bie Stittevnadn?’'omie bau
©lid be? Seifcnbeit evidjeiitcii fall. Sieht feiten ift ber .v?ori-,ont

oerfdifeiert unb ber Cngtäubcv ftedt fein ilkenugla? mifimutbig
in bie 2aiche : c? wäre bodi fo ididu geWefeu, fid) uon ber

«/•
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ä)iittcniad)lsjomic ein l'odj in ben -vm t brennen $11 (offen. Dlnbcrc

frfireibcu eine 'JJoftforlc und) .vinnic „beim Schein ber Miller*

nnchtsfontic". (Sin Stiller teiec\raut)ivt im ncithflcii tpafen : „Un
«crglcidilidics Dfilh ber DHittaunditsionuc!" Ser bie gan^c galjrt

bis ,gun Dlorbfap ober gar bis Sabii) macht, wirb feine Slusbauct

wollt belohnt fiuben; im ganzen bnrf man mit bie DMitlcruad)ls

funne imb ßav auf einen bullen molfcnfreien Vinblicf nicht redmen,

am loruigfteii am Dlorbfap felbft. '.Iber imaiislofriilicb ftefit uut

meinem Dflid bas D'ilb, nie mir und) bem nndillidjen iöcindje bes

L'appcnlagcrS bei Sromsö, bnlb nadj 'iüiiUcrundjt, an ben Jromso

fniib gelaugten mit» min mit einem Male bie Strahlen ber Sonne

nufer Singe trafen, Ju bem Jbale, neben bem (Hfctfdicrbadic, war

cb bitter (alt gewefen; ans ben Sümpfen bes niebrigeu SMrfcn-

walbcs fließ ber Diebel: l)od) oben lenditeten bie Sdjneeielber beb

gslinben; plöfjlidi belebenbe Sonnemoatmc, mißeticnre i'iditflnlf)

nnb eine iiberirbiidjc garbcupvariit
!
gm SJinler bctrfthl hier bafiir

eine brcimonatißc DJadit. Sie Diätuv nimmt immer flcrobc jo fiel,

alb fie ßiebt. Saturn fdilnft bi« nudi in ben brei Sommermonaten
|

eigentlich uiemanb; man fd)tnimnert h«diftcns. „SsJir haben im

hinter Seit ßenuß jum Schlafen," fugen bic üculc; nnb fo fdnoiirmt

man bie gai«e halbe Diad)t hinburdj, Sönlb nnb 'ikrg fliiißen wicber

von frohen i'itbcvn. Wan «evfteht ben Gharafter bes DlocwcgerS,

fein ftarfcS fJJljantcificlcbcn, feine Shatfraft ßemifdit mit Gigenfimt,

fein finblidjcs ÖJemntb. fein tolles Saßen erft bann, wenn man bieie

DJotur leimen lernt. Unübertroffen hat bieie Wcnfrficn uub biejeDiatnr

gonaS Sie .ßejdjilbcrt in feinen Dlorb!anbsgcUt)id)len, iiidjt weniger

Dfjörnfou in feinen Sautninobcttcu unb gbfen im .,'JJeer Wtmr.

.{Hiinmerfeft, bie „norbtieftfte Stabt", mit bem „norblidjjten

Salbe" bet bewohnten Gtbc, ift bas vedjtc Scrgniigungsjicl ber 1

l’appcu, welche gern hierher iommcu nnb braimtwcinbcvaufdit

butdl bie «on gifdtgctnd) erfüllten Straften taumeln. Din idioncn

Sommertagen machen bie £tammcrjcflct oft eine ("fahrt mit einem

Sampfboot entweber weit hinein in bas Gieinecr ober nadi bem

Stltcnjjorb. ben iius Ücooolb uou Sind) fdion «ov ndjlgg Jahren fo

frtjün gcfdfilbcrl hat. ober in ben erhabenen ifttngcufjorb, helfen

(viietidice (wie beim Soartifen) beinahe bie DJlcetcSflädie eneidjen.

lUtoerglcicblicb ift ber Silid «on ber «einen Julei Hägö. «on

bereu -vtohe ein Wlctirltcr „in Wcflolt einer' Sljräue" uicbcrhäugt,

fiiblid) in bie Siefc bcS Stjitgcniiorbcs mit ben jweitaufcnb DJlctcr

höbe» SUpeu nnb ber ganzen Seihe feiner ÖUetfdjcv. Dlorbwatts

aber geht ber SMict in bas Gismeer, wo bie „SJogcliufcl" gteid)

einem norbndien Gapri aniftarvt, eisbebedt uub «ou uiipibtigen

Dfoßclfdiaren bewohnt. VI lies bas ctblidcn bie imniinertcfter auf ihren

„ifufttoureir'. Jjt aber .yifällig ein Dfraitlpaar an SJorb, fo wirb

bas gnuy Sdjifj mit ©irfenjvueigeii gcfdimiidt, baft es ausjieht, als

iahve bie l'iebesgötlin felbft frajitten in einer groben, biijleiiben Haube.

Sion jpanimcrfrft ift mit bem Sampfboot in wenigen Stob:

bas Dl o t bl np erreidjt, jenes Dlorgcbirgr, bas fidi mit jennt

fdjuecgcfiiUtcn Schluchten im fchmarj)cn Srf)iefet weit hinauf i:

baS GiSmccr ftredl „wie ein Heil". Gin grober Stilblid. befftn ns

jeber glüdlid) preifeit iollte, ber ihn haben binftc. Gs ifi ln

itörblichffo Spifte ber Monlö f„'iifalfifd)infel"), oom cwropäiiic!

Jeftlonbe ßetveuiit bind) ben ßteidiiiamigen Suub. Gictaülid) rat:

eine niebvige AClsbatil, bie Hiiioffjärobbc („Wefferfdiärfpihe"i. wo
ein Stiiddieu weiter hinaus in bas DJleer, aber bem fab laufe

(füll hohen Map gebührt nnb bleibt bod) mm einmal ber S?on<n;

unb ber fKuhm. bie növblidjfte Spipe Guropas gt fein, fdjwi io

ber 8*i< an. als ber „alle Seefnpitfiit" Clher es auj ben Seidl

SdtrcbS bes Wvoftcn «or mehr als »aufenb Jahren mitidiitn? um

jene Dfcfdireibuug lieferte, wclrije bei Honig ftaunenb «ernahm. Sa
bem ift mir uodi ein bänifdier Honig um bas Diorbfap gefahren, bau:

Honig Csfar II. uub als britter ber Scutfche Maifcr ©ilhelui II. an

]H. Juli lHHtl' v ' -Sedijebu Waitrn iah id) fern

Mommrii um bas Mtiii;

Wttiialm bes Semfdicn THngge ioet)i

•Vodi mm jebrin Sdüfi

heiftt cs in einer altisldnbifdicn Dlollsballabe.

Gine tHeilic «ou Dlcifenbrn uub (Holehrten hat auf bem Sied

lap geftanbeu. fo fditoev es früher and) war, basiclbe i« enei&n

Veopolb «ou D'udi iniiftle fielt mit feinem Dlublid aus ber ffa:

Itegniigcn: aber ber Jtalitncr Dfccrbi fduieb am Gnbc besootiac

Jatirhuuberts ein hmlidtcs iHebidit , locldies mir ber Spife b
;

v

Mops in ben acIS gegraben werben füllte. Safilt ftcftt jcpi oben (in

Cbetist unb feine Jnfdtrift erimn-ri au ben 'Jtciudi Sioniß Cslnif

wntäiiioßc ftcißeii .vmnbertc «on DJeifeubeu hinauf ,iii bau

Sdtieferplateau, Irinlen bie eine uub nubere Jlafdie SdHUimiwi»?

uub (offen ihren belrrffciibcu Ifanbesuater loben, ober bie

Witleriiadttsfouue. ober bas - Dlcbelwetter, welches io »ft Iw-’

ftiiriHßepcilfdtle .volle umgebt.

Sie mifieii nicht, baft lei« Dlnblicf erhabener ift, als bunb

bieten Dlcbelfcltteiee auf bas toienbe DJleev lieriiieberpiidtnucn, bc?“

DJogcit an ben hcraPgcftürjtcii, mißeheuren iötocleu ;,erfcheOcii. Sv

ber Dtnsjdiuitt einer Jtugrl erfcheint es uou hier oben gcfchen: uwu

«erfleht, warum bie alten Seefahrer meinten, cs ßcbc «ou bicruaS

Dlorben immer weiter hinab in eine nnbcfaiintc liefe, „«tot

nnb faft bewcßinißstos“ nennt Jacitns biefes DJlecr, „Sou* 1!,:J

auficrftc Jone bes Grbfiei'es; über ihm ßehe bie Sonne ins-

ultier. weit ihr letjter Wlaut fidi bis ,su ihrem Slnißniige ertw«'

Tee iltotlSglaubo." fo faßt er weiter. ..wolle beim Dliiftninben btt

Sonne einen Htaiiß uernelimeii. (Hoi(erßeflnll«it uub ein firah!.''
1

umgebenes .vauoi crblicleii. Xovi flehe, nnb bie Säße habe rrf>.

Per Ohciijftciu Per Schöpfung.“

n i < f.

Iromait «on (blicobov Xontanr.
(echlnft.)

X1E< rrrhUUfl

iCchnei! war. als er nach k'-vermiies Silorlcn in fein Jiminer

U ’miidft'hvle, wie «um Dflib ßetvoffeii. bopoclt, weil er fidi Wfiiu

andi mit DDibcrftrcbeu geftaub, aus bem DJinube Hyeiiiiites nur

bas gebürt pi hatien. was ihm eine innere Stimme fclbov idtou

•ngeruieu Italic. Sias uuheimlidj feinen gremtö nmidtlich, um

fdtlidt and) ih». immer wiebev war cs bn. Slariim war er io

miterfdtiittert gewefen, als ber mit bem Mrciij auf Per DHuft in

jener Dladtt bei S'öctinile ins genftev gcfchen hatte, uub warum

lag ba wer am D’oeg. als er am läge banadt uou gort CDHieu

aiis jiim erfteu DJIal ins (Hebirge Ijinanfritt V Siunrstüii'diuiißV

vjjcin o>ewiiieii ! Gs half «ictil »lene, nicht 'iVid)tc: was gefd)el)en

war, war gcfdKhcn. nnb im (olbcu DlugenOticlc, wo nur uodt ein

Sdtiitt, ei» eiuußcv, ihn «ou feinem Wtücfe ,511 trennen fchien, fab

et. bat! biefer Sdtritt ein Dlbgruiib wae.

Gr lounlc leine :Kuhe jiiibrn imb pemaeterle fein Wdtivu

mit bem, was lummen mfiffe. So «erging ihm bie Dladil nnb

erft gegen DHorgcu fdtlicf er ein.

Dlidtt lange iditift er. '.Iber fo für,! bei Sdilai gewefen war,

fo war es bodi, ats wären ihm Hraft unb DJiulb jii gutem Jheite

jiiriidgefcbet, uub ats er bas gcnfler onfftieft uub griibliugstujt imb

iWorgenfoniic herein Prangen, loiteu fidi bie ^orjtcltungeii, bie «*

wdhveub ber Dladtt. als wären es (Hejpeuflev. feiner Seele bemä®»^

hallen, auf wie bie Diebel, bie btuben am (Hebivge liii'iegeu. G11,1
'

Sdtnlb lag auf ihm ; aber (tief; es nidit in bem Wobei, bas IfW**

felbft uns gelehrt, „uub «ergieb uns iinfere Sdwtb'' ' Hnb*to|!

Ghriftus fo gelehrt uub geboten hatte, fo mujtte bodi and) ein-

'.Viogliriifeit Per Gi'hürtuig fein uub hei vcdilev Xenuilh uub l)M

tnirfdnmg and) wohl eine Wcmifthcit. So fnnu er weiter, u>»

als er jidi's pivedtt gelegt unb bei Per Dllorgeuanbadü. bff

Dinge bes Dllten fo feft unb frcunblidi wie mir je pioov aut
P«J

ruhen gefühlt haue, war alles, womil V'.vcrmite ihn — »»b

idtwerer war, er fidj felber — geäugftigt hatte, befiegl unb «;l

idiwunbrn.

i.''.V>ermiie. bev wohl fab. was in ber Seele feines Äreimb:--

«orgiug, «ctmieb cs, auf feine biifterc Dfeoüheieinug jurüdiiifoiiu:«
11

ja er fdtlug iimgelchtl, als fie mieber einmal bei cinnnber

einen halb beiteten Jon au. Per barmif ans war, bie

feiner DSovle toieber fib.piid)wädten. Unb fo gut Üetjuert cimab-

baß bas alles mir gefdtab, um ihn jn beruhigen, fo «»9 ({

Iropbem nidit wenig Papi bei, feine .votfmiiigen neu ,j«
beleben-
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'.'lud) Chabja» Wfldjfcnb ireunblidjc Wcfiimmtg gab ihm uicl

«an feiner ölten Frenbiflfcit unb Frifchc jurücf; wo» aber bie»

Wcjiihl bev gtifthe »icllcidit am weiften belebte, bn» war, bafi fidi

Xob))« in le|)tcr Feit eine wahre Faflhlcibcmcbaft bemächtigt hatte,

311 beten SBcfricbiguiifl. wie iidi benfen tönt, niemnnb flcciflitctev

ctfd)ien al* Schneit , bei bie Xnflcnbcn ei nee fluten Sd)ii{ieu mit

beneu eine* erfahrenen 23crflftciflcr« in jith bereinigte. Xie» leistete

war bie ©auptfadje. Tenn nun einem befluemen Slb'iidicii wie

ftfiber an ben niebtifl fleleflenen Sümpfen unb Xeidjen hin war

idiou laiifle feine Siebe mehr, vielmehr flinfl e* bei jeber fid)

bietenbeu Wclcgcnheit hod) ine Webirgo hinein, unb Leihen unb

SBuffatbe wegf^iejfeu. ober and) wubl einen Öntlflcicr befd)lcid)cn,

ba* war jebt bau Faflboetgnüflen, nad) bem Xoby biirftete.

Xet Stile mifibittigte bau unb würbe bafleflen ciiiflcfdiriltcu

fein, wenn er nicht Xobn» Gbarafter flelannt hatte, ber alle« mit

Feuereifer anflriff, aber nur um ca und) fut^ev ,’ieit wieber falten

jn taffen, hierin fanb er feine iViubigmig unb lieft e« fleidtchen,

wenn Schliert lob» auf feinen SluJfUiqcn bcflleitete.

So war Gnbe SMai flcfummeu unb lob« »erlangte baundt,

einen Steinablev ,311 fdiicfiou, bev er wuftte fleuaii bie Stelle,

mo — hod) im Webirfle niftete. Xaim aber wollt“ ei 311 bem Steile

hiunufdettetu unb bie ,;tuei Fuuflcn anonchmcn unb groiVgcben.

um fte bem FoologildH'it Warten in Walwfion 311111 Wcfdicnf )u

utadjen. $Jci feiner lepten 'Jlmoefeuhett bafelbfl war er ndmlidi

eitel unb uuuorftdflifl flcmifl fleroefeu, bem 'Uorftanbe beb Warten»

ein jo I die» SJcifprecbcn 311 ntadieu, unb hielt nun bie Xurcbfübrimg

für Gbvciifaebc, worin er fidt fogat oon feiten Stutb» beftärlt iah.

Go war am lebten Xag be» SKouat«. bafi l’idi lob« 311 biejem

Fango viiftctc. Schneit, ber in» Fclb nnifjie, fonnte nidjt mit.

weshalb — '»ie fdjon bei früheren Wclcgcubeiten - ein junger

Slrapnboinbioncv für ihn eiutrat, ber ein beioubever Sicbling oon

SRuth nnb Xobn war. Gr liieft Slmrtnrm, b. b. „Muejann",

weit er, infolflc eine» Strinbrurti». einen etwa» ;u flirten Sinn halte.

iVibc, lob« unb Shottarm. waren fehl früh, fdjon bnlb

nad) S}iittrrnarf)t, cmfgebrodKii nnb hofften, mit Sonnenaufgang

oben nnb ipatefien» um SHiltag in Stogat Gbrc )uri(d 311 icitt.

VIber bie liierte Stuube war fdiou heiau. ohne bau fidt lob« gc-

melbet hcitic. S'öcrmitc, oon Stutb unb tWavuidifa, bie fid) ,511

ängftigeu bcflauucn, in» ^ettranen gcjogcn, flinfl in Sehnen»

ifimmtr hinüber . um oon boit au» nadi bem Wcbivgc hin Sin»

fdiou ju halten, aber, fo flar bei lofl war, auf ber gaujcn .jroifdKii

iicgcuboii Strede war junddift für ihn uicinanb fidjtbar, bi» er

uadt einer Seile Schliert» flewahr würbe. Gr (am oon einem

ju «Roflot Gbre geböveubeu Sonoerf 3iiriidgcri(ten, auf bem ber

yit bie Maulborfc ihren Slufcntbalt halten. Sie Sonne, bie

ftart blcnbcte, tief) ben ruhifl ©crantvollcnboii aufaiifllidi bei

feinem Slutblid nicht »iel erfennen. at» er aber eine Seile

baimd) ben mit feinem ftäppi winlcnbcn S'.fxrmite bentlid) be

merlte, wurb' er ftupig nnb ieple fid), mähteiib er feinem Uferbe

bie Sporen flab, in einen rafdjeKii Xvob. Hub min war er heran

unb erfuhr oon bem in ber Flurhalle feiner bereit» bonenben

Frennbc, bafi man Xob«» halber in Sorflc fei. Sie fpradieu

uod), al» and) Cbnbja hinjutrat unb feiner Unruhe, ber er bi»

baf)iu nid)t halte iindigobc« wollen, ben nllerlebhaileiteu Sfubbritd

flab. Xie Sanbnbv fdilug halb, ©alb fünf. Sind) Sinth 1111b

itffauifdifa waren bie Xrcppc fjrreibgctummou unb bie flute Sille

meinte heftig. Sonft fdtrateg alle» nnb bod» war e» eine Scene ooll

immer wndiieiiber Slufreflmifl. Sehncrt fuhr übctlegeub mit bev ©nnb

über bie Stirn. 3’©crmite pfiff nnb Cbnbjn richtete fein Stuflc

nad) oben. Fwiidteii ihnen hin tmb ber aber tief Itncas 1111b

winfetle, nnb wenn er bor Sehncrt ftanb, fehle et iidi unb iah

ihn au unb fchicu 311 frafleu: „So ift Xob»?“ Xa» Hugo Ibiev

mußte: ber allein lauii helfen; Fhr näheren feib iiirtu».

F11 biefem Sluflenblide Ihat JHulh einen Sdirei ; Shovtnrm war

bie Slamye heraufflelommen, nlbcmlo«, nnb an) Clnibja iHftiiv.V'iib.

warf er iidi oor bem Stilen auf bieitnicc unb faflte: „S.'faflcr lob«...“

„Fit toW?“

„Siein Gr hat iidi oerirtl. Sir berlurcn uu». Fd) fonnte

ihn uidit mehr finben.“

Hub nun crpihite er mit .vllcruber Stimme, bafi lob», bidil

neben bem „Spot onl”, bem hodifien bei HJerflflipjet, auf einige bor!

auf bem Wiot .yifainmeuflewitrfeltc Slcinlriinuner binauffleftiefleii.

aber nad) einer halben Stuube unb länger noch immer nidjt ,;uuu!

gefommen fei. Stud) lein ©ilferuf. 'Jtidjt». Xa fei ei felbcr hinauf

flcllettcrt. Slbev fein Xob« ba. Xobt fomt' er nid)) feilt. 1cm
co iei uidit bodt flcWefen unb feine Wciabr. Silier er fei wccv Ih

miiffe fid) in ben Fclfcn ober weiter unten im Salbe beritri toter

Chabja raiifl nach Faffiutfl. Seine Xafle waren acyijh

Senn ba» bev Sluoflaiifl war, bafi ihm Wott ben Fmiflcn lmtoi

ben Grben, für ben er gelebt halte . . . Hub fonft fo rnbifl un?

überlegen, war er jefii wie ralhlo» unb fchritt auf nnb ab. .»s

will beten," fptad) er bor fcdi hin. „Slber Webete . . . Won biü

uidit blofc Webete . . . Sir füllen and) tbuii, mitthun. So imO

e» Wott. Xanii hilft er . . . Sehncrt . . . Stile», alle»*

Unb babei nahm er Sehncrt» ,f>aub.

Unb über Sehncrt» ;5in\c flog r» wie ein OManj 0011 Wliid

unb er fühlte bentlid), bet Xafl. ber über ihn culftheibeu msfi.’

fei mm etefommeu. Gr flinfl auf Shottarm v*> ihm Wro&
unb Faflbtafdie »011 ber Sdiulter unb faflte: „Momm, lUtca»'

Unb oov Fvenbe henlenb, fpraiifl ba» fdjäuc lljkv in b<

©oh' unb folgte bem ooraiifdirrileiiben Schneit.

35.

Si’hnert flinfl in ftaifem Sd»ritt auf ba» ^orwerf j«, bw

aber, cl)' er heran war, nad» recht» hin in einett Cneipfab eit

ber in» Webirfle hinanf ftiefl. Cbeu wollt' er bann ben Saffl*

entlanfl gcfKu imb oon ben hödiftcn tßmifteii au» llnifchau tolte«

Gr war oon einem feiten Sfertraueu erfüllt, bafi er lob« _finfc«

würbe, wenn nidjt uutnwefl», io bod) in Sinhe bei weit wt

ipriiifleubeu Fetopartce, bie weflen ber mit Störliebt barmii lüflenbw

Slbler fdiou oon alter ;{est Iki bcu Siamen , Gafllc'» i; oini

„Slblcri)'i®e". führte. Jcbev Quillt an biefer Stelle war ihm. im*

ben oielen flemrinfchaillidieu Faflbauofliifleu bev lebten SKoimü.

.ziemlich flcuau befaimt; wa» aber fein iBertrauoic noch ftciilie, wc

ber Umftanb, bafi etwa taufeub Schritt i>ou Gaflle'» 't>oiut tiiifctiii

riu uod) höherer Hegel nufraflte, ber cni'iihntc „Soof out", ber mein

blofi wuuberoolle Ferubticfe, fonbrru einen genauen unb leidiBH

Giublid in bie uadififlelefleucu Fclopavtieeu. am beiten aber io fi

oon Gaflle» X*oint flewiilirte. ‘Ifont Soof ont an» mufil' er 1^
febril ober ihn omiiteu töiineu. beim biefetbe Hart Soft, bie to»

Sehen crteiditerle, trug and» ben Sdinll fort.

G» war um bie fiebeuie Stuube, bafi er au ber Stelle Md*-

wo ber Soof ont lieget cvft in einer mafiiflcu Sdjrnfliiufl. ^boon

nlKt viucu Stnid, eine Stufe madjeub, in beinah fenfredjler

aufticfl. Slm Fufie ber flefmumten Fcl«maffc, Sodel_wie «Pjfw

ipranfl ein C.uell unb fiel in einen nn?flehö!ilteu Stein.

hiev biiefte fid) Sebuert, um ju triufeii, nnb ftiefl bann ben imtcK"

Stbia« bi» \n bem Ginfuicf hinauf. Gr war mitbc flcwotben 1111b to|If

hier gern eine Heine Seile geraftel, um neue Kraft 311
famnicbi.

aber bie Sonne ftanb fdiou tief, nnb io war beim feine ;{eü

311 uertieren, wenn er nodi mit ©ilfe be» Xaflealidit» einen feib

tich fluten Giublid in bie Soalteu nnb Klüfte haben wollte. -0

warf er beim mir bie Faflbtafcfje bei Seite, bie ihm beim Kieltet

'

blofi biuberlidi flewefen wäre, unb ftiefl höher hinauf. Unra» iopUi--

mit. G» war aber 311 fteil unb .311 gicitt für ihn unb, niiflliidl 1*1

Sehncrt nicht ioSfle» .j» fönneu, blieb er an» bem breiten iHa «be-

ben ber Ginfuicf bilbelr, ^urfief imb legte iidi neben bie JJbflbt«!*?

Xafi er etwa» .311 hüten hatte, fdjieu ihm ein Xtoft. „
Xev Slufflieg ging beifer, al» Sehnen erwartet halte- i|,;

Steile feiflle fid) freilid) betvadjtlidi, aber iibeiatl waren

unb Stifte, bie bem Fnfi einen ©all gaben, unb an >m'b l

einer Sielte ftanb ^wergholj imb hier imb ba ielbft ein 3)«™-

barem ber Mlettcriibe iidi halten mib mit nicht all 5110 iel Schioicii!!

feit hiiiaufyirheu fonnte. Xie ga 11.3c ©öhe betrug feine hmibnt

Fnfi, unb ein
-

fünf Sfftnuteu um waren, war Sehnen oben 00

fleuofi eine» wimberooUcn Umblicf». *fnr Stuten, umniltellMi iib«

bem Mamm. ftanb bev Somteuball unb gofi feine Wlntb öfioü

über bie gaigc lange löerfllinie hin au», bafi beibe Seiten tof

Mamm» in einem hellen Sidfle lagen. Seiler abwort» Ire'111
®

hmfdjie fdiou Xaimueviiiifl, wa» übrigen» uidü hinberle,

Sehnen bie weite Xhnlmulbe, bi» ju ben Shatouee ©ilj» hnj-

nbcrbtideu tonnte. Xa» ba bviibeu niufitc Fort ©olnte» fein o« 1

bie percinjell aiijbliufeubcii Sichter im Xhat bejeidmelcn bie Sinie.

100 bie Uhihu tief. Unb juleht weilte, fein Sllicf auf Sfogat Gl)"

Xa lag e». Xa» erfte ©au», ba» war Cüabja», ba wohnte Sciü

imb er griifile hinüber. Fa. einen Stugenblict oerflafi er f«ft_
u‘n

wa» er hiei war, unb etft al» er fid)'» wieber oor bie - lX
'u
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(jcitdlt batte, rief er Xobn» SRamen. ?ttu-r mir ba« Cfdjo antwortete.

So oeroinfleit Limiten. Sitte# blieb ftitt. Xa» über ben Stamm

bin onfftebreitete Sicht erloitt) imb Hehncrl füt)Ue. baft e» feinen

Sinn mehr habe, aut feiner irctjcuhölic $u ocrweilen. Unb So

wollt' er beim rafft) wiebev hinab, um weniflfteus bor '.iVflinu

oöBiiter Xuufelhcit nod) bi» Gaflle’» 'fJoini 511 fonuneu, wo. wenn

ba# fffujen urvfteblitfi blieb, Unea» ihm S'eiffaub teifteu unb in

bem OVftntpp umheriurfien tonnte, ffonb er ibu uid)t unb feine

falbere ;fuocrfi(bt batte ihn 511 nietjl Meinem Tbril uevloffen - fo

wollt' er nad) bem i'ouorrf yiriicf unb am nnbern Wfortien oon

bort au» ba« Surften erneuern.

Gr batte tief) bie Stelle ctemerlt. wo er auftpitiegen war,

unb an eben biefet Stelle wollt’ er and) — tdiou ber jicailidi

oiclen Siräudtrr unb cfU'erjtbfiJtlK halber — wieber ,\urücf. Xie

waren ibm eine >>ilir, wenn er in» Weiten 1111b ('Hitfcbcu fatn.

;lmei , breimal batle er beim '.luorutfdKu ,;nfaifen mtb iidt

halten fbnnen : and) ber l'Sewebvfolbcu tarn ihm mehr al« einmal

5» mh, unb bi» ,\u ber Stelle bin. wo Unea» bie Jaflblafdje be

warf)te, waren feine brciftii) fnft mehr. '.'Imb bie Steile war hier

(ictiitaet. unb fo nab Hebnert benn bie U>yr)id>t auf, bie er bi» babi)t

nciibt bulle. Vl bei nirf)l $n feinem jjxil. Xenu mit eiuemmat

laut er in ein ha lIvo Stürzen, unb weil ',ufnlli<\ fein Strand)

mehr ba war. brau er fid) Hämmern fonnte, fdroft er wie oon

einer lHntfd)bal)n mit aller Wcwalt auf bat 'fllateauraub nieber

unb mufttc froh fein, uutctwefl» auf eine ftumpfc Steintaute $u

itoftrn. bie ben Stur, ciiii(\ennaften aufhielt, ju ber 2 hat war
bie Gricbütlcrunct, al» er aut bem ‘Ibateauranb aufam, nicht all,tu

«roß. ebenfo weuin empranb er einen Sdnucr,. unb fo ftaub er

beim aut bem '|?uuft, ju bem Stein be» Sluftofte«. ber ben :

iahen Slbfliirp flehemmt halte, fidi auiridilifl .tu bentiidwnnidien,

nt» er bei bem H3crfiid>e iid) anf.tm irfiten erfeiinrii mufile, bnfi

bet Stein be» tftuftofie» wohl neholfen, aber bod) norf) mehr ne
:
(bnbd hatv. Xer J&üflfnodK» nmftte ibm. al» er mit ber iiiiile

Heften bni Stein fuhr, au» bem (Heleiit nefprnnneu fein. (Sr erhob

iirii mit änfterfter Stuftremimia. ober nur um im felbeu Sliiflcnblirf

wieber juiammeu',ubvechen. v\et)t [amen and) Sdiiucrjeu, begleitet

oon einer fdimereu Climuadit. unb al» er nach einiger 3fit ff

wnftte iiidit. narii wie lanner wieber erwad)te, flanben idion bie

Sinne am Fimmel.
lieber jidi bie Sterne unb unten bie Sidlict oon 'JJoflat Ghte,

onft alle» buiifel um ihn ber. Xtyu fam ein »winteln. Gr fjiiui

iiib miibfaiu bie neben ihm lirfteubc Claflbtaidie um unb idjob iid)

fitwarl» bie an eine Stelle, wo ein Grlciibnfd) ftanb. oerfrnppelt,

mit halb am 'i'obeu au»(\eftre(ftnu l'k^wcit). Unter bie» ©e.poeifle

Irofh er. G» «ab Sdiuli neuen ben Sfaduwmb: Unea» leerte iidt

neben ihn unb al» SWilternnd« heran war. fdiliei Schliert ein.

Gr 'd)lief mehrere Stnnben nnb bie Sonne ftanb idion über

bem Jäorifout, a(» er auiwadite. Xie Sdnner.teu hatten uadine

laficn, aber ba» Slemiiftlfeiu feiner Safte padte ihn jetu mit

boppeller ('lewall. Wrwift, bat) man im Saufe be» Xante nad)

ihm Indien werte. ("ewift
. flewift ! Unb iie würben ihn and»

iinben. '.'Iber wann? !{ii« bahnt war r» vielfeid)t um ihn ne

'dielten. „Unb wenn e» fo fominen iotf, wenn lein Gnlrinncii, bann.

Xu '-Hafer im £>iimncl. warf)' e» rafdi, (oft e» vaicfi oorüber fein
!"

5 a» war ba» SMüi'ftciiftcbef, mit bem er feinen Jan einleilrle.

Xie Sonne ton herauf, immer hoher, unb nie ee '.Ufittan

war. nielbele iid) fjuuiftcr nnb halb anrii ein brenneuber Xutit.

Ge biirdtniiDie bie Oaabtnidie nad) etwa», ba» ihn erfrifriien modite.

aber er taub uidit» at» etwa» tPeol, ba» ihm unberftanb. Unb
'» warf et » bem iwnbc bin. Xer aber minfelle nur unb Irod)

loiebtr ,;u Schneit heran nnb ledie ibm bie $aub.
Schnerl freute fid) bieie» Siebc#,$cidicit» nnb ineidiellr ba»

’ibone Xhier. Unb mit ein» frf)oft e» ibm bind) bcu Hopf:
•Ultra», Xu fanuft midi retten, Xu bift flun. Hub nun höre

flif^ju! Sieb, wenn Xu jef.t und) Jpaufo tvabft , 51t dfulb. 51t

‘.'JliB ?»iitb, Ijörft Xu, bann fanuft Xu jie hierher führen, unb
bann iinben iie midi nnb bann retten iie midi. Unb nun auf!“

Unea» hatte jebr» Siioit uerftaubeu, aber er fdiiitlcMe nur Dm
unb ftredte fiiti ftitl wieber niebei unb fab Heftuctl au. Unb

biefcr la» au» bem treuen Sliiflc mit Sditrifen heran»: idt bleibe.

..Wel). Uuca»! Sauf! ,uni!"
Hub al» alle» nidit» half, nahm er ba» Wentcftr unb {lieft

uadi ihm. Unb halb bauarfi erhob fid) Unea» aurft wirflidi unb
Halite tauiv'am unb ohne fid) uinjufehen ben unteren mtb oer

hdlmiftmdftift weuin {teilen Xbfil ber ^vlöpattie hinab, i'chnert

fall ihm nad) unb ein $>üijmiii!\»frf|ininier umlendilete feine Stirn.

?IOer feine üjierlelftuube, io war bet imnb wieber ba. Gr war

nur bi» an ben Cuell flcnaiiflen unb balle flelrinifen, nnb faum

wiebet frifd», war er and) fiifd) wieber in feiner 'flflid)t nnb

feinem SSorhalvn. Unb furtum, ba war er wieber.

„G» foll jein.“ in nie {'ehnerl. über ben plbplid) eine bolle

Gvnebuun in fein Sdtidfal fam. „G» ift Wolle» 'IDille . . . Mumm,
Unea» . . . G» ift mir eine ifhoue liebte : Xreiie . . . tbun, wa»
rcri)t ift . . . au»haltcn.‘‘

llnb er oerfiel al»tsilb in ein jiflvrhaiie» Xrdumeu unb würbe

erft wieber wad), al» ein linuten an» bem Xbale herauf braun- G»
war bie Wlode, bie fonft ,511m Wotteobienft läutete. „Sie wollen mir

ein ^eidieu neben. Unb idi will ihnen antworten, fo n»t irf) fann.*’

llnb babei nahm er ba» neben ihm lienenbe t^envbr nnb frfwfi.

unb ber JRaud) 5015 am Wclürnc hin mtb ba» Gdio trun ben Sdtatl

immer weiter nnb weiter unb tiicllcidil bi» hmuuler 511 Xl)al. Gr

bord|te nad), bi» e» uertlamv Hub nun irinoien e» unb im felbeu

'.Kuneubtirf war e» ihm, al» höre er oon weit ber einen Slnf : ...v>ilie."

Söefieu Stimme war ba»?

Gr ridjtcle fid) auf nnb horrfife nudi einmal hinüber unb einen

'.hugenblicf überfam ihn ber Webaufe. baft e» Xobn fein Ibnute.

„'Kein, e« nmr ein anberev, ber rief . . . Wut . . . '\di bin

fcrlii) . . . Jd) tonimc.“

Unb mm fiel er mit bem Hopf at|i ba» Gan« 5utürf, b<r»

er iid) nemad« halle.

2>;.

.’fwifrfieu beit Aelbern bin hoidite 'wa». Söas e» war, war
nidit beullid) erfennbar, ba» Horn ftanb .111 bod). mtb bie Xüm
inermici war nodi 511 biriji. ‘.Iber jept fain ein (temähter SUiefen

Aninb. ber 5)0115 julept 5wifihen ben Sfaiiielbern unb bem Xovje

lai), unb mm lieft fid)'» erlernten, baft e» Unea» war, ber in

Sptimfleit auf IKoflal Ghre jujaftte. 'Jlut uod) ba» Stiid 1;ar(
laub mtb bie '-Uriirfc war 511 bimtilmiieii. Unb mm war er heian

unb <iab einen lauten tlSlafi. jmei . brciinal. unb joiainr bann an

bem Grbitefdioft in bie .vu'h' nnb ftaple an ben Haben , bie ba»

rtenfter oon Cbnbja» .finimcr ffbloifen.

Chabja ftanb auf uub warf einen ^eljtod über, bcu 511

trauen ee fidi in bcu lanftcu üintcnaftcu oon Xafota <\ewoliut

hatte. Xanu nino er hinnu» auf ben ,f!ur. ben jfimib eilten

taffen. '.‘Iber Unea» fornufl ihm idion cntflcflcn. weil H'verinite

ber fidi jür alle ,falle halb aiifleflcibet auf» '
13eit neworjen balle

fdmeUec al» Chabja 511c »>rnb «ewefeu war. ('Heidi banad) famen
and) fHutli nnb SMarnidifa bie Xreope herab, unb mit ihnen Xobn;
Job», ber nodi am felbeu Slbenb, wo Schliert auf bie Sudle
nad) ihm mtoiv^oitcu. wobt uub munter unb uollii) mmerlebl

heiinnefoininen war. llnb ein wimberlidtcr x'lublid war e», ben bie

.'balle jefil bol. Sront- nnb >öojil)ut flanben offen uub oon Ivibm
Seiten bet fiel ein fahle» Xämmerltdit herein, wähveiib ba» Hidü in

brr herabhanneitbeu ,flurlampe 511 »erjfbwrrlen beflonu. Unea» lief bin

nnb her 1111b forniif) empor nnb befdjaiiiftte fidi oor allem mtl iKiilh,

au bereu Hleib er jerrfe. wie um 511 ;,ei(\eu, baft jie folgen folle.

»lebet «ouftlr, wa» siejdiehcn. nnb war erjdnnteit. Sfm ineiften

Xobn. ber, wenn and) frfinlblo». bie ‘JSeraiilaffunct oon all bem
war, wa» ieftl auf jebem laftele.

Cbabja faftte fidi 5iirrft nnb <iab, al» er jab. baft Unea»,

wie um bie riu5itfrfita<teubr tNirfiluui) ai^u^ebeu, minier wieber

auf bie Steiubriide piliei. fur.ic *,vifmuteu für ba». wa» 5111111dm

511 Hum fei.

lob» folle mit Sbortarm uub einem anbetu Jubianer,

yiellow Gat, oon bem belamtt war, baft et wie eine Mape tiefIrre,

.funädiff nad) bem SJorwerf nnfbredicit uub bou bie weitere

ffübruin) ait Haulbar» abtreteii. Gr, Cbabja. io fehr er e»

loimfihe, foiiue iidt ivm ,Jin)e nidit aiifdiltefteu, ba» wiirte um
.öiuberniiie fdiojfeii. Uub feine füllt ^Minuten mehr, fo brad)

beim midi Tob» mit ben ,',wei Wefabrle» auf, Wiibrenb lliiea»

abwedifclnb uorauirabie mib bann wieber an Xobn» Seile war.

3)2au fab bem .\>imbe an, wie er feine fueiibr be.fciale, baii

mau ihn eiibliri) orrftauNn.

G» war wirr Uhr uub bie Sonne eben herauf, al»

Job» auf bem 'JUnweif eiiiuaf. Xa» GlKoaav Haufbar» war

idion auf unb nahm eben feinen '.yior«)eufaffee.
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Sothtibmimmtc Tagebarbeil unterbrechen. ba« fonnte bei

äaulba« in elfter -liciUc mir 'Xtcrftiimniiufl werfen. weil ft gnitA

imb gar 5« feiten ausgejprodicneu 'Hauer imb Haubwirthsnaturen

flftturic , 1«. wuu ihnen Filter unb ^Hutter toäbteiib bev (Stute

ilctlKH, Atnüubjt nur unter bem Wefiibl ftcticu: Leiter tmb iWlntlcv

hätten fich audi eine beitete $eit ansfndK'i fbnncu. VI ts iubeiicii

btcv etile idt'iiijiiif Wcfübl itt unserem Haulbars etil übetttmubeii

Witt, mar tt nicht bloft gutwillig, fonbevn nur ollem midi um
iidjlifl in oll ftinen Vtnorbnungen uub wählte neben allerlei

fflcltmiflejaiftni, bie man muthmaftlidi brmidieu mürbe, Auglcirf)

biei jeiner befttn Heule ,\ur Hcrftnrfimg bes iiiut tum ihm jii

iiititeuK’ii ;1u(kj aus. 'Jlurii eine Heiter lammt einer Sibiiitc

Stroh nafira er mit. weil et brr beitimmtcu Vtnfidit war, bafi bet

•'Ift'niitghiitte. wwunbet ober uidit. und) am Heben fein midie;

breeftig Snmticii tonne mau s aiislwUen, nub Xoluis tBemetfuug,

betft lliicns iim fidtet er ft verfallen habe, als es mit ihm botbei

gewejen. wollt' er uidtt gellen Infjcu. Xer Jönub jei fing, aber

bodt bloft eint nnuerminjtigc ftrealur. „Unb tebeu fatni et nidil."

rfs toot gegen jedis Uhr, als mau oben war uub eine luv\e

-Kait n«bm. Uncas jagte beftäubig bin unb her, io Imme bie

IKaft bauerte, immer mit benjelbeu 'Umift ;u, io baft Xobn nun in

aller VJeftinimibeit wuftte, wohin man bie Sriiritie :,u tidilen habe.

„(St ijt auf bei» Hoof out l>iiianrfietticften. um liadt nur aus

micbeii. Unb bei bem iit er octuugliidt."

Vluj bcu Hoof out alfo idiritlcn fic jh, Mattlbais voran.

Uub mir nod) wenige Diiunteu, io waren jic bis an ben Jftnft

ber {fctstxnrlif gefommen unb traufeu hier aus bem Enteil - beim

es war. üob früher Slnuöe, fdwu beift uub fticfleu min hoher

bitimij bis aut ben (Sinfuirf, von bem aus bev eigentliche Hegel mibob.

Unb nun hatte mau bie Ende gliidlid) erveidtl unb idtritt um
ben moftig iircitcti jHaiib, ben iie bitbete, bernm. Xas erfte, was mau
jab, war ber Vuylieft, ben Hehnevt auj ein paar Schritt (Sutjcrimng

bem tonnbe ,;iigcrouricn. ben biefer aber uidit berührt batte.

„Vier midien wir ihn iiubeit," jagte Xulm, unb bie ;{wcige

bes am Aiiftv bes Heitels jeitciiigcwurAclleu Webiijdirs ;uvud

fifilagcnb. iah er ben, bem bie Sudle galt. lluwillfnttid) lieft

er bas WeAiueig. bas er in .vmibeu hielt, wiebev .turüdiabreii unb

feine 'Äugen füllten fielt mit Slnmten. Sonnt' es mtbers fein?

Xer ba to{\, war gcftorbcii uiu ü>u, um jeiueiwideti. Unb er

imadi ein furzet» Webet, wäbtenb bie auberii nod) Aurüdjtambcii.

'.'inu ndbrrte fielt midi Sborlarm uub brach bie weiiuorgcjtrrrftni

•Iwcige fort, imb nun traten alle heran uub fdttoffeii einen §alb

frei* unb btidteu auf ben Xobten. (Sv iah ernft ans, aber uidit

Von Erinnerten orrjertt ober eiiiftelll, unb hatte bie 5<<ftblaidic

unter bem Jloui : neben ihm lau bas Wewebv. uub ein fiiv,\es

Ctaflbiiieiter, bas er noch in feiner lebten Stiinbe gcbraudii haben

inuftlc. war mit ber ttlingc in ben Saub gcftoftcu. Sein 'Kort

war b>i!b geöffnet unb mau fab ein ,tii}miimeii(teialteles Reitlings

blatt, bas er in bie üHotfoffunnfl wie in eine 'i'vuitim'die gcflcdl

batte. X«runter ruhte fehle (inte -vmib, auf bereu Eberjladie

mau geronnenes VH ul jab. aber nur wenig. wie von einem flcinnt

VHift mit bem '.Weder. Hub nun biirftc fielt Xobl). um bas

^cituugsblalt au nehmen, auf bas ber Xuble, wie s fdtieu, in feiner

lebten Stinibc feine lebten Worte gcjdnicbcii balle, ^wifdieu ben

Ringern ber rechten önnb hielt er nod) ein Augcfpibtcs .votiftabriicn.

27.

'itm ^weiten Xage banarit 'oft Cbabja au feinem Ärbcilshfcti

unb idiloü einen Idiiitercu Ü'riej mit ber (teidniovrelteii Vliijfditiil;

'.'tu ben M irdicn uub Wemeinbeoorftmib fit HHolfsbau bei Hriinun

hiil*et in Edtleiieii. (Krussia )

Xer V'rief fctbft aber lautete:

„Xem verebt lidien Sirdjen unb Wemeiiibcooritmtbe ,v> SJoljs

bau (Mrttminbiibel) habe idi in Wad)ftebeubem bie 'l
; ilidu, bas

.viiifdieibeu ihres Cvlsaii(iebbti(icii Hehuert Wen; befmint au neben

(Sv ftarb hier am 1 . oimi b. uub würbe ben t. in mifmr

mimiliftiflniit aii feiner lebten Wube heftattet. lieber fein Vorleben

unb feine Edntlb war idi burdi ihn fel’jft iiulerriditet. at*er cbfitio

war idi, von bem Xajic feines (Siutritts in unfrr vaus an. and)

ein ;feiijie feiner 'Heue, «eine Xiiditinfeil bei brr Vlrbeil. feilte

fleineii nefellidiaittidieu Waben, feine Xeinnth unb V'efrtKibenbeil.

wohl evft burd) ben Wann feines Hebens erworben, oor allem

aber feine flute Sitte machten ilju auiu Hiebtiint nuferes öaufes.

uub es war befdiloffen , ihn. nod) itu Haute biefes Sommers,

meiner .xamilie näher au verbinbeii: bie .vaub meiner Xoditev Wulli,

bie er burdi feinen V.Hiilh unb feine Weiftesflcflemoart vom lobe «e

rettet hatte, war ihm beftimmt. Stls er mir aiidi bcu auf ciiin*

oaflbmisiltifle bcfliiffeneu unb in eine fabvtidie Ha«\e fleratbeneu Sobu

erhalten wollte, war es ihm nach Wolle« nuerioviditidieiii Walbidilnjj

vorher beftimmt, biefc neue Hiebesthat mit feinem Heben ;n bcAablcu.

5m eifvifleu Siidieu uadi bem. ben er in u uferein Wcbivtic verirrt

fltaubte, fltitt er einen iteilen 'Serflfeflcl, ben wir ben Hoof cml

neiuieii, herab uub verlebte fielt babei bermt bev .vidtfuodKii

imaiifl aus bem Welcnf . bau er liiifahifl war. fidi von ber lln

flliidsftcUv joit jtibewcftcu
, fleidnoeifle beim feinen iHiidwefl nadi

imfevem Xorfe bin 511 fiiibrn. Hub in (finfainfeit ift er bort oben

fleftorben, nirtn ohne baft iidi •,« feinem Ibrpcvtidicii «diineVA auch

nodi ber Sdimev> bes Wcwiffeiis flcfedt batte, wie feilte lebten

'Worte mit aller V'cftiimutheit bciniflcn. 'Wir janben ift 1 b:n

Awciteii Jan. budi auf bem Hamm bes Webiifles. tobt, mit liiicin

111 bie 'ikiifttaidic flcftecften geltet, auf bcu er, uadibem er iid)

riiicus bie Vanb mit feinem l'feft'er fleribl. all bas liieberflefdirebca,

was ihm in feiner lebten fdiweren «Imibe bas .vier, bem rat fiele.

Xas £>o1)ftäl>riien, bas ihm babei flcbient, hielt er nod) in fe ilte

Viedncu. Xie nicberflefdiriebeiKii Worte aber lanleu: .Hlaier inner,

ber Xu bift im .vimmcl . . . Unb uetflicb uns liniere «dmtb . • •

Unb Xu. Sobu uub .veilanb. ber X11 fiir uns fleftorben biit. Irin

ein fiir midi nub rette mid) . .

.

Uub oevfltcb uns liniere «dtulb • • •

Cidi boiie: au itt.*"

IJlnrtcöruditc griffe 3*rife ^cutcr5 .

IV.

Kttinr-

Xtlt v-fflif porbfOsttcn.

^Niud) bie miflcabutcn liuetaiijdten (Sriotfle, welriie ,xvin Weiner

mit feinen tiafeftbid)tniifleu etvaun, befterteu fiel) Aufeheubs

and» feine SBcriiiöflensoeiliältnift'e. fobafi er halb bavan benfeu

buriie. jid) uub feiner Huije ein eiflcues ftattlidies .fjeim au bauen

unb einen berühmten Vlvctiiwfteu mit bev '.Hnsjnbvmifl yi betrauen.

Xer iiadifolflcnbe sjiriei an ben allen Jfrcintb enthalt eine aiifdiau

liebe Sdiilberiiiifl bieies .{wiwbauc«, bev bem (Sifleutbnmer viel

Avcnbe niadite. aber ihm nicht allein ioldie, fonbevu midi mancherlei

Sorflen brnd)te.

.tiijeumti. ben II. cepi. IMCH».

SHeiu lieber <\rib

!

Xn wirft mm wohl mit Seiner (Stille hoffeutlüli fetlifl fein

unb liuifeiitlnb uidit fo idirrdlid) viel iHcflcii flehabt haben wie

wir ftier: imb bann fannit Xu nirtil allein mit aiJufte bieien

geriet lefen, fmibein and) beufelbeii bei (Hefefleiibeil einmal bc

anlwortcn. Heber (S.s ’ Wliiri unb Seine (Sifleufdinfl als Wroft

1 Täeiers' dliefic Jodiier baue fidi im «eoiembcr IWiö oniwuaibn.

uaoa haben wir uns »ehe fleirenl : hm aber bodi libetAcuai,

baft Xit meine ocrelnie .uan Weoaiieviu in ihrer Würbe als

Wroftmnma oollftänbifl Weflenflanb teilten wirb. Was bas 100hl

dir ein iiitereifanles (Siifeldien ift! 1111b was bas wohl fiir ein

öaulieren uub Wirten mit Wmbeln unb l leinen uoil)wenbiflt"

liidiern ift! Sann foiniiieii beim ioäiev bie flefticften fleinen

Wewanber unb lUäubcr unb bie vetAioicfteu fleinen fl<l)aftfte"

'.Wühdieu uub bie Hutftbbcutef uub bie Hlolerbilfien, unb bie

'sbiille ift fertifl.

Wie Iriiumen hier auch allerlei ^bn'tcii, beim mder vays

bau hat infofem beflvmieu, als wir bitbei fiub .
bie Sehen,

bie im Wcflc lieflen, \n 'VWiifleu, was viel Vlvbeit, abei

and) Vftiumaleria! idiaift. Sen 'Ulan a» hem -vauie habe id>

mir 0011 bei« 'Uvoiefior V'olniiiebi, einem '.Hvdiitelteu ans

'lietecsbuvfl. machen taffen, jehv snr ;jniviebeut)eil: ber ans

fiihrenbe iBaumeifter ift bev hiefiflc Snfleuienv her (iifenbalin.

(Sinen fleuatieu 3lnid)l«fl über ben iflnu habe id) noch nidib

weit ber 'Ulan wegen einiger Vlbänbcrungen au 'ifohujteöt .jririief
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jjj j>h ", gegangen »f*- ' Ta® $au6 wirb 4« ,r»!i Im mib 9 Sufi

• länget. als bn®, roeldic# wir jeftt bewohnen, wirb 2 Siod (je nun

12 ijiiRl ftorfi mib erhält nudi ein foftcnamtlc? £>albitotf oben

«mnif. 3 «' Kartone licjU’ii bin Wirihfrhaftbräumo, Hiirfic, Waid)

ymracr, 'JMäbd)eiigimiiier, Heller, fbrnlggclafi nnb Kabcitnbf. bnsfelbe

wirb mit Gifcnbahnfdiicncu gewölbt nnb liegt bin mit bie Heller

ganj oberhalb ber Grbc. oin ^weiten Stört iinb bic Wohnzimmer,

mtiiiö wirb 4 iruft tiefer tmb :i Sufi breiter 3 mib erhall nebenan

siid) ein Heilte® Mnlnnell. ba® Wohngiinliier liegt in brr SHittc

nnb wringt droa® ein, bntwr fomnit eine funeuannte italicniiibc

foggia alr Kalfou in ber ganzen Kreite beb ;{iimncr®, welche®

rbcntVitl-5 .' $uh breiter nnb -I Sufi tiefer wirb, alb inner Heiner

Satan, Gbcitfo ba® Zimmer meiner Sran, welche® einen Grfcr

mich ber Wartburg ,511 erhält. '.’iarti hinten an brniirlbrn itöht ein

Speifegitmiicr, mm bem man ohne kreppe mit eine Tcuaiic nnb

13 beit (harten gelangt. Tann tommt norti narti hinten ein Ifinnner

Uhr Sübfrgcn, ein Heine® Habinelt für (Hcfrimre mib Webede,

<in (hmberobe mib ein Sdrlafjiiiimer, welche? geräumig wirb ntib

mul) N-r Seile gu au? bem £>aufc ausipriiigt, öamil c® ftcfimt»

mib Nt Wocgcnluft aubgejetjl wirb. Cben, über mir nnb meiner

iircii. fmiimen ein paar i’ogicrgiiitnior, mehrere Hämmern, mib für

Nh ijall, bah iih mir eine Hombiiialioit bon Wärmer nnb Schienten

iiaidriife, rin ,-jimmer für biefen. Unterhalb ber oben angeführten

Tcnajfc tommt ein Keine? 0'cWiidi?hnn®. Ten (harten werbe icti

rneiüni® Imaiiireit lauen nnb werbe an bie Tcrrafien Spaliere'

anrogcii : aurti eine fühle (''volle full in beit frei? gefprenftt werben.

3$ werbe Tir 511 feitwr ,'ieit ben Klau eiiiirtiidcn. Tie aronlc

wirb fehr hiibiiti im italicuiirttrn (hefehmart nnb wirb uon uurne

wir tun einem platten Tart) au®ict)CM, wirb aber ein foftcnaitutc®

fnllbaih narti hinten geneigt haben. Tn fiebft, e® tann biibith

wirbeii, mib ba id) — (holl iei Tauf! norti immer Wlrtd mit

»einet Schreiberei habe, fu werbe irf) aurti mit bem Moftciibiiirtt

tVitijt loeibrn, ohne genölbigt ,(ii fein, non meinem angelegten

Wellie etwa? aiifgmehmcu. Tiefen .fxrbft werben bie Spreng

artvitm brirfmfti, int närtifteii ©erbft ift alte? fertig nnb Cftern

intiS jiebeit mir ein, wenn 1111? ("ott ftSejunbhcit 1111b l'ebrn

liebt- ?u mandien Tinnen, nameiiUidi im (harten, wirb bann

wohl nod) naehjuhetfen fein. 'Wir iinb beibe wohl auf; aber

um neuen Arbeiten fomiiic ieh gar uidil. SWir hadt iooicl

Störung au, bafj ieh gar uidit weih, wie ba? nodi werben foll.

'Jliin
1

hoifeii wir auf ben Winter. —
Stein neue« Sitd) 3

ift mit ]0(KK> Gjcmplarcn in bie Well

gcgangdi, . .

Teilt Rne Srenter."

tone. .M;
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ia-.e-

Tori?, .i'err, all bie Htiitfihcu braten?
- beim iie ipudü

tueneii Sfilbniift nur uod) JCioehbeiitid). .3«,‘ foflK i<h fluI,c

ihr mit hfariitnnrt in bie himmelblauen ?llitten, .luabeit, Tone,

braben; frifdie jfifthe ernte Sifchc. olio bvaben.
- Sie )Oh t’idi

ttrlränlt nitiirf, briet aber bie Rifthe. Wae nun iie war, enthielt

litt) i» biefrt Tratte bet Sbitiiiimiutä mib idnoica wie ihr Hollere,

ber HiiltiiOmiuiiter in brr 'Jlbflcovbisctcnlainiiiev in ’i'etliit — iie

ift iiämlid) in ber lcpten ;?cit ;,um 'JOlinifter be® Huttu? mit 'Uorte

fenille aoaiieirt jonft wäre bie Äraac in® i'obeulofe fleialleu

fll? wir alle' (hotha uiriidleluten, lebten wir brei Xnae mib brei

'Jlädlte uiiaiieiteieht biidiit nabrhait uon .btaben Urntfd)eu'. 1111b

al? bie lebten uer(chrt waren tmb id) uadi mehr «etlaiiflle nnb

bie 'Jfmhridil erhielt, fie wären alle, ba tagte id): .Wat? Cf all

webber all?
- unb ainfl ,;unicnb iinb babernb mit meinem batten

Iheiitiid in meine Stube. Ta bnit Tu bie Hnilidiv'u (heirtiid)le.

'Kei uii® ift jebt eine idiöne, ftille tHiifie eiiiflefehit, bev V'oi.

ber jidi hiev brei Wodien aufftehalteii hat, ift nadt Weimar .pitfid

rtcfehtl. Unb ai® er hier mar, habe id) audi 511m erften Wal in

meinem i'ebeu eine (uohe (hala liouv mit biirriiiteniariit. bin ,)iir

Tafel ßflaben unb trabe ber lhrofthfi(oalid)en aamilie eine platt

beiilfdic $orleiun>t iKilteii muffen, bie für midi bod)ft bantbnr

aiioriel, ba mit r'liifnabme bev (hrohbcrjoaiii , einer (itbuKnen

CwUänbcriii, audi fein Gin.iii\er ein fterbeubee Würtdieu babon

uerftanbeii hat. ad) bin jeht bei ber .'Keife nadi Huiiftaiitiuopel'

nnb habe beit hlufamt mit ben 'Koftoder aelthämmelii f\cuiad)(.

)>cute ift ein behaitliehee Taft für midi, braufteu branft ber

Winb, unb bie Wütlerbiiridieu fdilaacn fietr ; idt beide au meine

Scftuiieiojeil nnb iipe i\eiiiitihlidi Iwiin warmen Cfeu. —
Tein mib Sfeiitcr."

$ J v
1

?:n r
jiW

nti '

Mi'»-

!?:
1

1, e

... . _ . ,
„(riiniarti, ben Hl. Tee. m>.

UJleiii lieber ,ynb!

'Kadiaetabc mühte idi iiiid) beim bodi wohl fiiv Tein pradi

liiii? (hcbur(®la(t®!te)d)enf, bie Jiataufdjeii, bebanfen. Tiefe Heineit,

lietwnbwürbijten ünnboleute 4 famen hier in friidjem, iiuttelrfiblem

iuwb; am H. 'Jlou. an unb
,
rinne (ternbe ,',nr Wittaetb.n'it; mm war

at'ir an biqcm Tafte ein :Km' au midi eiftanftcn an® ber gerne uun
oieita au®, bah id) felbiften Vlbeub? eine 'Tforlefmift halten füllte

ba'elt>ii im Sdjaufpielhaufe rum lUeften ber (huflau Äbulf Slifimift

mib >ie iollie mitautiadeii. 'Jimi war ftitter Salb lheuer, tun?

anifliiftw mit ber lielteu (hutte? unb J»reiinbe®ftabe? Vlbcr Tu
Imnft meine Gnerftie nnb meinen fnv,;en Gnlidiluh, wenn unu
uivi: nnb Trinleit bie Siebe ift ; idi fnftle atfu refutuirl blüh bn®
äoit;

,trüber. — .Vlbev,
-

ragte meine finniftr, ftcniiitbuolle

.
‘ Ser urfprüiifllidje Mofreiianfditafl würbe fpäier feilt überfditiiien.

• bsu Stenin wicbertioll br-MwIb iirti brllaflie. Gr itnften iidi bambev

JJ

1 |f,llnn iTtennbe 'irrt :- 11. 0. in riiiem uom 2K. Ctiober tsßli batirteu

Nn wir feine® ionit imweiemlirtjen xfubiill® weflen weftgrlafieu

„Giieuadi. Snlurfierma li®;7.

Wein lieber ,\tib!

— Wir haben nufer Weibnadilofcfi ftill unb ohne 'Ke

fud) ,'it vauie ueibradit tmb finb Guter unb bev früheren Weih
uadilen bei Gudj fu lebenbift eingebent ftewefen, wie bie Harauicbeu

waren, bic 'Kater Mnitidifii 1 im® Qticbidt bat. jo beide Tiv!

bie flciiicii fruhlidKii Tiiiftet famen am 2 . Scicvtag hier bei 1111®

an unb waren ftair, frifrf) unb lebenbift, uub weil liniere Tuti®
am 2. m'ittafte Vtuegcbtag hatte, muhten iie wollt ober iibet bie

Wndtl über norti in bittevu Tobe®ftcbaideii harren, aber am nubrni

dKoifteu lebten fie norti! Wir leben jepl burfiitäblirt) iaft nur
»011 (fiidu'ii . uub ba bie Seubmift eine reirtitidic war, io hofieii

wir nurf) nurt) einen Theit be? neuen Ciabree nn® o„oou 411

ernähren, beim bie? faiinft T11 Teinev ,frau fagcii, bnmit fu-

ihre frtrübe barau habe id) bin mal mieber, wie früher auf
bev Jreflinift*, mit einem ftenialeu AÜdiftebaitfrn in bie Woriiru

ftefomnieii; irt) habe iiämlidi aiifteovbuel, bah ber ftroftte Theil

bieie® Stolper (hetoartiie® gebraten imb bann in Cfffig gelegt nnb
fdiliehlid) al® fauie ©eviiiflc oerfpeift werben foll. Wenn bie

nuten Haiaiifrtten norti lebten, bie würben fid) mal loimberu, nur®

alle? au® ihnen werben faittt. - •

Seim'® alle? fo fteht, wie ® gelten U'll, bann fommcii wir
im Atbtuar; mein Kndi ‘

f(breitet |ii;ino-forte oonuärt®. fo bah
idi e® bi® ;,u ber ;{eit fertift .511111 Trurt btiiigeu werbe, unb mein
.furii® ebenfo iiinuo-foile. Oafi id) e® ohne Soifte oerlaffen tarnt.

~nife, bie 0011 Taft ju Taft ftefdKiiter mib rififter

wirb >•- mau follf® ftar uidit glauben , wie weit fie in bieier

(heiffröaiiäbifbuiift fdjou »orfteiiirff ift ! — fabelt midi eben heftig,

bah idi uidit burnewcft irtion au bem Hopfe be® Kviefe® iiicittrii

Tauf für ba® fiiuftleiifdi fdiöue (hcfdienf ' au®fteipvod)eii habe.

Sie hat gut reben, fie if|t bei Tiidi bie beiten Wappen «onucft,
Wübrcnb id) mir uon giifteiib auf immer ba® fctlq'te Gabe ooiu'

ifb farift, bn (hrontierjoft liai infolfte bei Giiifidu in ben 'i>!aii t&anfe gieren.

...
”

!

Clf 'WMfrf mit öq-> Kecfpredieu »er Vtutaftr eine® iAimrn Wink® Sun lebt alle wohl ! ("ebeuft inner iremiblid) unb iielimt
äfflet-en: folt idt mm bie ftüiiro (hridüdne itiiiftoheu.

• -

iw** i!’™
? *dil<itin

-ry Heiner y Sifiloitn will idt uidit bauen, e®

.

1
. ,

Iteu. Oaii idi rin tieberlidi (Pebäiibe midi meinem Tobe in bei
4t.li , j "

1,
" 'ui iiroenini uievaiior inrai luciurin <

•V
' 'u ' u<Ji)‘'bitfrii twbe, tirilier midi mdii. idi will uidit wiebrr in {eldirni

“büeii "iidi liatblob tiiiidiern. '.'Hin e® wirb uidit® helfen, idi

fc'ohn
Nn faunn ?lpfel bcijjrii infiif rn." 3 VII® in bei bi®l)rriafii

»ab rr ^'h
‘

-.f bretileiidiiina*'. 1 Miuoujdim waren 9/euier« t'iebliuft-M'ildic

"c 4(1|lcv um io lieber 0011 feiiient Äiemibr an, at® iie in
, W'Wd jn brlommeii waten.

bie Aicfjiiirfo willift al® ein imoermeiblidif® Hebel auf!

Kniller ,-,eifte ich bie Sliiliinil beipetbeu an.

Tein ,ui(i Seiiler."

1 Krnoalirr auf «lolor. einem («ule, b.r® fein® aroadiiri bolle.
3 'Ufa 11 erimine iidi brr brollitieii Svene»:, wie 'Keiner mit bem .ÄraMto®"
jiifailinieu loiiibfdiailel uub fie eine® Jaar® xaipiru Indien. •> „S,
uadt uoiiftantinopet“. * Giue tlcme DJtütcrei.
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ßcifimfcr Brieftauben.

$lini l)r.

"ST ii ben lieblicfiftcii BcUtubilbern, welche bi« veimatb tut« gewährt, gehört

Cy gtocifellos bte ültjsicbaii auf fine im mitbrii Arilhfommerfouurnfdieni

obre in brr tlarblaurn. bitidiiiduigeii lüerbftltifi vor tut« lir^rubc Lmtbfdtafi,

in ber wir liniere Stiele iebtorifen laficit über »iiflci imb öteiäube, ein

stdblcbru mil {pifiem llircblhiirm, brn blinlcnbeii Laitbjcr, ben um träufeln

ber Xampftoollo bnliin rollenben (iiicnbnhngitg — wAltteub liod| oben in bev

Bläue Heb ein Schwarm Taube» trriienb mnljcrtiimmrlt. Soll liutjüdeti

uerfolgt bet Liebhaber bieies Baiitridjaufpici, 1111b in bem Beig, loeldjcu

basielbc birgt, begümbet fiel) eben mtd> bie alte, weitverbreitete 'Neigung

inr bie fogctiatmtc» Ifliegelailbeii. Jh bru meiden groftett Stäbicn habe»

mir Sereilte, bereu Biitglirber nlleit ötefetlfdiaftstlnfic» angeboren mib bie

bas „Jagen" ber „Berliner Bltftdmimgen", ber „Xangigcr Selfciiftcchei",

ber Wiener Uktllticlit" n. a. in. förmlich mit Bcgeidermig treiben.

«eit ben Jahren be? bemfdt frongcwidicu Kriege« iil iobami and)

bei iiiiS belanmtid) bie Brief In nbenticbhaberei überall gnr reajameu

Umtoidelmig gelonimeu. Selbft für Sniicttigcn, ber ben Ihiegobrtcficmbr»

(eine ober bed) nur eine geringe Bebauung gttfditeibeu man. wirb eine

Htberfchail bet Qniwicfcluufl ber Sriejtaubenltcbtmberei uns Öre Kriegs

brifjiaubrnwcfcti« imereffont etidieiiten, unb baher will itft rocnigftcu« eine

(liege Ueberiidit bes Büdjiigftcii «ui bleiern Otebiete geben.

Alte Samtige» Bcftrebuugeu haben üerhdllnifimäftig viel unb auberrr

ieits bodt andi imgemcitt wenig gebracht. 2a ielieu nur, bait bie oberde

Btiliiärbebörbr bes Xctufchrii IlicidiS bereit« in allen brbeuieubeu Ircflnitgai

fogcnniiitle Bticfiaubcnflationen eingerichtet hat unb bas ’Jieb berielben

nod) immer enger gu liehen f»d)t, toährenb betanuitidi audt alle übrigen

Vönber, uenerbiugs bcionber« bie Bereinigten Staaten von filotbomerifa,

Italien, Bnftlanb unb iclbii Xänemart bieieu Kiiegebricftaubrufpoit iiidn

utinber cifiiei treiben; ba fchiefien bie Virblxiberbri ritte fötmlirt) wie Bilge

hervor unb eine eigene ;(eititbrifi hat iidt in ihren Xienft ticdellt: mir

haben bis iebt in Xemidilaiib etwa Itnnbert Biiciinubengüdortocrriur mit

ungefähr .10(1(10 Xaubcit . unb für ilrirgsgwrde twrrbrit bereits gwiftheu

l> imb HOOO Tauben gehalten. Jiu iStnt bes betilithru Bridiehaushalis

würbe bie Summe für bas Mriegsbrieftniibenmeicu auf 50000 Matt erhöht,

fo baf; fie alio 15000 Blatt mehr als in früheren Jahren betrügt.

Bcucrbiug« hot bas Mriegsmiiüftcciiiiii in Berlin eine Blebnille mit brr

'midiriit ,.7viu
:

Berbienftr um bas Biiludrbricfumbcnwefru" hcritellfit taiien.

2er Bliuidcr für öffentliche ttrbeiira in Brennen hat alle mogtidieu Brr
günflignngeit bei ber Brrfenbuug ber Brieftauben bewilligt . unb ber

Btinifter für Baubwirtliitbdft hat fogar Idngriibe Belohnungen fitt bas

'ÄbfrhicRett ber für bte Brieftauben geidbrUdu'tcit iHattbsögel 'liiaiibrv

unb Bnumfnlt, .valüdn u. a. atisgeboteu. '.'II« bebeiitimgsoode lUeitentiig

würben Brieftaubeiifioiioneii für ben Xienft ber Liifticbificrabthcilimg bes

Ifiienbahureaimems in Sdtimeberg bei Berlin tt. a. ringeridnet, unb bie hier

ge.iiidjteteit Tauben werben nun eigens für Üleifeu orrininels ber Luft

hollons nbgeviditcl ober, wie ber KiiuftauSbiuct lautet, trainirl. Tiefer

«geg ift zweifellos ber eingig rithiige, um bie Brieftaube für ben ,'voll

beS wirttidjen Uviegs mittbar ln ittadien, beim nur io iit cs tttöglidi,

Xattbeti ans einer belagerten Jrcftmifl heran« ober in birietbe hinein .tu

bringen imb iit ettliptedienb iimgrtrhrtem Berbaltniü Dladtrid)ten in bie

'tefiulM ober aus Drrfelbrii tierau« gelangen git laffen.

tgitir abfonberlid) ciugerid)tcte Uhr gm raidten ffediteldiug ber flnfnuft

ber Btieiiaubeu. bi« auf bie Selunbe genau, eilt eledtiidter SKelbmtgs

aoparat, weither bie'Snluud oeriiitibet. Brrbcifmmgrn in ber£>er{lellmtg unb

Befcitiguug ber oermineld ohotograohiithrr Berilriuermig auf ben benlbar

eugfieu tdaum gtiiammeugebiüugien Xepeidten au ben Sdnoaugieberu bev

tauben, »rallifche ifnfecittge gut .tlenugeidnumg, oerbefierte Blombeiigangeu

unb begueuter unb oruhiidiei eittgeridttete Sicifetörhe, reithere tir

falirtitigni in bet Betoflegung. ocroolltommuele $iftoorri<hiuiigcn u. a. tu.,

bas iiiib Iftriiugfuidwfteu ,
welche bie Brieflaubenltebljnbeu-i in legier

Jeit aitfjttWeifen hat.

'Jlidü winber ftrebt mau nadt immer gvötjerer Iftiiohuiig bet ,vlug

leiftimgrii, tmb id> barf bnvnnf bintveiien , baf; mau nurii in biefer Be
giebtntg erilmmlid'f ßrgebuifie gu oergeidmen hat. Um mir ein Bcifpict

auguffihren, will id) berithien. baft bei einem jüeiiiliegeu gwiidjeu Mölw mtb

Betliu bie beibeu erden lauheu bes Bereitts „Bln'nif" midi 1 Stmtbett

risfliintiieu in Berlin eimrafcii. lies iit bie gvöftie Jdiggridtiviubigleit,

wddie wir bi« iegl hei gut fiugeühten, itugeeiidieirn rauben gu oergeidnien

haben. Xie (Smfrrumtg gwiidteu «ölu unb Berlin bettägt 474 dilometer

aber 04 Weilen Viiilliuie. jene Janbni haben atfo in ber Winnie rnnb

1700 Bieter gnrüdgriegt, wdhreub bie cdmelluige in vuither ;!al)l es mir

Aatf iSufi.

auf 50 Milometer in ber Smttbe ober K;i-$ Bieter in ber Biiiiute btagn,

aut allgemeinen tatin man bie ?urd)id)uilisgefdiiuiubigteit gtiicr Btih

tauben auf KHK) bi« IBtO Bieter in ber Biinute idiäfen.

Sie ueneile tmb oiclieidit allerbebctttiamde Bertociibnug ber Stil

tauben liegt in ilnev 'ilbudmmg juv See. if s ift g. B. gelungen, wt Jtr,

in ber 2cc liegeubeu i.'eud)tid)inen an« hei diirmifdtem ‘iSeticr bie Üäi'r.i

für hcTOitlommeube Sdtiife btirdt Brieitaitbeii oom l'attbe hetbuiuw«
'.'luiierorbeiiilidi grafte« Vlttifebeu iwt fi't Erfolg erregt, toe'dii-.t ir,n

feil bem «lltertbttm erdrebt, bi« legt aber ttodt nidil evreidu gatte, naths

bie loirllidt gttprrlüfiige B b r i du ittig bev Brieftauben guiti i'ii

u u b ;{ u r ü d f I tt g e. Bi« btthiu hatten iidt bie lanbrii itdtulidi iwutei nn

in einer Bidjltmg oertoeubbav rnuiefen. Xer Heiter bes italiruijdtea ttue«:

htieilattbtmucicn«. .v'auptmaiiii Bialagoli, hat e« uürllirft bahitt flebtflde. toi

eine tKiigahl feiner Xatibeii gwifdiett gwei Afitnugen, mit Xepcidmt belci«

hin tmb gttntd ihteu Xienft leiden. Xie beireffeube Sdtrift. in weither lieh

Xltatfadie iniigrtheilt tuotbeu unb gugletdt 'iltileimug gu biefer flbrübtwi

gegeben iit, erfdiiett focheti murr bem Xitel „lijpetimeiüf über Stic tnh

Binftlng bev Wilitiärbriefiaiibeit". in« Xenlfdte libertragen tmb befpwite,

oom fddiiijdteit BrliUerielieiileiiant ffellmer (Betliu, Irr. Htidbat«: m:
bie« Bitdtlriu ift m ber Ihat bet allgemeinen Beachtung wenn. Xertrtü/

Berfitdte waren ja, wie oom .Vofrath ?l. B. Weiter in Seit „Btiiilieiluiig.it

bes oniiihologijdteit Bereitt« oott B?ieu“. mtb bann audt in meiner .feit

idtrid ..Xie gefieberte Well" bmgelegt worben ift, fdjon oielfadt attgefieU:

toorbeu, bi« jegt aber hauen fte noch niemals ooUett tirfotg gebiaii.

Jnt ISegeufah gu allen bocbgejpaumeti Ifrioarumgen mtb g)oifim»j< £

toelche bie Brieftaube enoedt. geigt fie lieh mit ihren Heiftungen ittSfitl

lidtleir leiber gar ttugnoctldifig, Ssfinh mtb Heller, Bebel, sturm unf

Uitgrioilter, hie Mttgel bes geioiijettloieu Baubfdtügeit, bte in brn IVsn»n

linuteubeit gejiebenett SHduber tmb gahlreittie attberr (geiahten bebrehe»

beit Xienft bes geflügelten Boten.
Bl« oor etwa h'mjgcbu aahiett ber groiie 'JiVtifchöpirr ber beatrdKi

Beiritbpvtt eine Berfatutulttiig giiianiuieuberufeu hatte für ben itwtd, un

über Sie Bevtoeiibnug brr Brirftaubr int fjodbiend gu beratben. miiSte id

eine au midj al« Berfaifcr be« Buch« ..Xie Brieflattbe" gedeihe övJfe

bahitt bramiooneii. bati biefer Böget als Beföt betet oott Badttidileu tulw

Sem Xelegraplten in brjieu neuefter Beroolttomiiiiiiiiig nadt meiner lleiec

geugtttig feiuesiaU« ttadthaliig hefleheu föuiir. Slttf meine ÖSegenfrage .•an'

l>r. Stephan udmlich angegeben, bait im Uoujr Pott wenigen Jatjica ru:

gang Xeutidilatib ein Xetegiaphenueg oerbreilet fctu werbe, befielt wetten

(jtufenimig nur etwa gwei Bfeilen betragen btirfe. laraiifhiit fomtte io

eben leine attbere Vlu«iunft ertbeilru, als bie, bafi bie Bricfiaube «ab

nidil im enlieruleiteu bagtt geeignet fei, fidlerer tmb jdmeller als M
Xeiegtapb Badiriditcn gu iibertitiiielii. Vltti weile iftttfcvumigen hin ’aw

iic fchott Pott onrti herein neben bem eteltrifdieu Boten . ber ja ehe« rm

..Bltgesidttielle" oortodrt« gn bringen Dennag, ttidit aiiffoinmcn mtb ow
bei getingen (fttlfcrnimgeit toiib fie webet tu ber einen muh anheieit vnwv
Seit Xeletivaph üheiireffeu. So bleibt bie Brieftaube beim für

gtmddtd nur ein OJcgeudaub be« Sport«, ba« heigt einer allerbingJ un

gemein atiregenhett Liebhaberei — tmb aiteufatt« laim fie noch hier tun

ba al« Liebesbote. wie im Bltrrthimt fo audt heute, gm' Welimtg lowite».

BnberÄ im fdtwargen livbtheit. Bfaiot Bfigmami iiub lür >u"(

(Sxpebitiou auch beutidte Brieftauheu mitgegebeit worben. Xie yaustJO“'

acclimatiitu iidt leicht im imievit Bfrifa, wirb aber nadt Benthten

ebenfo teidit bmdi Baitboögel aitsgevoitei. Jmmrrttiii finb bie vwj™'
auf afrilanifdtrm Bobeu beacfaleu«ioerth , beim wo bei Xelcgroph oömt

fehlt, wo bie 'Wege jchlecht tmb tmiieber finb, laim bie Xanbeiipoft jwiw“

gwei entfeinten Stationen gute Xienfte leiden.

'Wenn bie Xattben, mit Wmö mtb 'Wetter Idmpfeub, wie es b£-.

fdtötie Spedtlfdte Bits verauidtmilictl. tu Sditaubenlinicu auffteigot. ow

iidt in eine folche Lnfifdiidit ciupoigufdiumtgcu, iit ber fie enterieit« u.1*”

mehr toibrigen Wtttb haben, tmb in ber ihnen aubererfetis cut wenn

Btt«blid für ba« ;{itieditünbeit gu Webote fle!)t, fo feiten wir, boft bet ga« ;

Sdiwann , ber Bisher wohl oerhdltuifjiitdiiig lauge Irtid ««P1?* f
nialeriidtem Singe treiite, nun plöotidi nach brr rechten fliMfliutfl (M*

idnoeitlt unb ba fragen wir uns nmoilllürlidt; worin Jieg( brim öu

(.habe brs Bügel«, auf lmglaublid) weite ßuiieruuugeti hin üdt i!11
*"'1’.*

.ittfinben ttttb Sie \ieiiuath toieber gu etreidtru ? Xie 'Jlittworieu out Iw
lirage fallen iehv oetfehieben au« . beim es id ber ipid'enfdiüflliditn

idnmg hi« heute uodl nicht gelungen, eine eubgüllige tmb fliihhalltflc

gtüttbimg biefer itiat'adie gu jittben.

^Rfaofrci und SlifaucnliaHÖcf in Äfrißu. Kjitit tui» ert tr:r«

flOr »Crttitr twtrSUinr

Bon l*r. (£;nif Jurttg.

Bfit einet Marte ber afrilauitdtctt SllaoeuhcntbetSgcbieie.

u SÖTüffel tagt gegenwärtig auf liiulabuiig bes Sfottigs uou

Belgien ein »ou beit mcifteu «Inatcn iSuvoua« bcfctjicTtcv

.suutgrefi, weldtei ftdt mit ber ,'trage heiaftl, wie am heften bem

Bfetifdicnhaitbel iu Vlirifa ein littbe gu madteit jei. iffiolilutr

danbeu. e« fmu&ell iidt hier um beit Berfattf von Sllaocn über

bie afrifanifdieti (üreitgtii himius. '.Wau ift feiiievioegs gefpnueu,

iu bie iBethälliiiffr, wie fie mm einmal hei ben afiitüuifdjcii

Bolfertt hejieljeu , fntoeil eiugugreiieu, baft mau bie sflaoerei

nhcrbattpi Dort verbieten will, lim jold>« Verbot würbe amt)

gaug wivluugslo« feilt, tis tiefte fid) Iiöcfiftcu« iu einigen ber

ftridje bitrdifeltcu , beim, ahgefeheu uou foldteu Slaalen

Slolotticti wie Wegtiplcu, VUgevieu, Xuuis, ber Mapfolonie •* l,>

Batal , hefiöen bie Ifitvouaer feine getttigeubcu Bfaditmittel.

ihieit Befdilüffen bie Btisfniidiug bitrdt ein enliprectjeiibes tw

greifen gu iidteru.

Jtt allen anbereu Xfjcifeii Bfrifas ift bie Shfrtdtf her n|l£l

oaifdjen Staaleii mir auf ben Mitfietifnunt mil jeweiligen Wefcr

laffmiijeu uaef) bent Jiuteui gu hcfdiräntl; was bie Marie al«

V
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(iiuffiiR unterworfen bcjeidmct, befiehl in biekm ©cvhnltnifi mcift

uut mit (Mvuub uou «bmndpingcu 4wii<hcu bou europaifthen

Kabinetten, bie ©Slfcr nbet. wcldie in bcegleichen Wobietcit wohnen,

haben nud) nid)f bie ciitfeviilrftc «hmmg, bau mib wie man über

iic »eifüflt Itnt :
jie würben and) eine Uebetfeßung bei in (Europa

getroffenen «bmadmngeu in emjpiedjenbe Jniiblniigcu auf afiila

nifdtem ©oben cniftfiicbcit jurfidrocifon.

«n ben inneien (Einrichtungen will man uidit rütteln. Unb
eine bei widitigften. in ben aftilanifthen ©orhältuiifcu am tiefflc«

wurjelnben ift bie «Hauerei. 9hiv miiffm wiv im« bauor hüten,

in biqe-i für unievc Cbrett jo mißtöueube ©Jod alle« ba« hinein

gitragen, wn# wie au« onbern ©ciubetn, infonberheil au« ben

©«reinigten Stadien, barfibev erfahven haben. Jie (Htcuel

oon „Cnfcl Jom« Jütte" auf afrifauifeben ©oben 511 oerfeßen,

wäre abgefd)nia(ft. Srcilid) finb bie hier peniblen ©arbareicit

niefit weniger cnljcplidi, nur iinbeu wir ’jic nicht in ber häuslichen

Sfidüctti, jonbern bei bem Saune, ber ©ejdmfiuug bei Sflaocu.

©Jo bei «flaue „nur ein ©äblciit in einem mädfiigcu

Slrbeilbmedjaniflmnä'' ift, wirb bie «uemtpnng unb ©Haftung

feiner Kräfte eine gau.i nnbric al« bei uiebrinftehenben ©ölfctn.

CE« ift eine traurige. nidit .511 lengucube JUatfadjc, bafi bie Sort

fdjritie meiifehlidiei Kultur mit bem gortiebreiten ber Sflaoerci

.vmnb in $anb gingen. Ja« Hingt wiberiimiig . aber e« ift 1111-

tweifclbnit wahr- Solange bei ©ieiijdi auf bei nicbrineit 3 tuie

be« Jäger« verharrt ober al« 'Jlomnbc bie Jeiften toiifte liegen

(dpi, brandil er feine Sftnoen. Jam in tobtet ba« Jirlcnuolf ber

'JJfaifoi in Cftajrifn ftet« aßc (Befangenen. 3obalb ober bie höhere

Stufe be« «eferbnn« crveidit ift, werben Arbeiter gebraucht, unb

ba ben ©fcnfd)cu in ben elften Stabien ihrer (Emwitfotmig bie

Arbeit immer al« eine Saft eifdiicn , io war e« liatüilieh, baß

iihecoll bei ©erficch gemodd mnibe, bie miberwillift netianene

©iiibe auf bie Schultern anbercr abjuwäljeii. ©ei ben bcßänbigcu

Kriegen bot fid) in ben (Befangenen immer ein (Erfaß, ber Sieger

tonnte feiern, tonhreiib bie Jörigcu fidi planten.

(ES ift riditig, bafi bei ben bödjftgcbilbcleii ©ölfetn bie (riu-

vtdjtuiin ber Sflauerei liingft nid» mehr befiehl. Jennodi bat

bie ©filbcrung biefe# ber ©Icnftbhcit jur Uucbrc gcrcidjcubcn

©crhallniffe« feinefooegs einen ntcid)mäüigcn 3 d)rilt ciiigcbaltcu

mit bem Wann ber (Befd)idftc. Jie Cbpffee 4cigt un« ben idjlnueu

.vKuririicr ooii Jtbafa al« geliebt uou feiner Jicuev'diaft. »oldien

Leuten wie ber „gölttidje Sauhirt” unb bie alle Slmmc; Die

jRömcr ber ftaifer.tcit aber erachteten c« faum für umuerilidt, bie

Sifdie ihrer Jeidjc mit Sllauett tu möften. Ja« (IljriftciUlium

brachte eine SBonbelung. 6« forberlc für affe bie gleichen

3Jienfrf)entedjte, nur bie Dlathfommeu £tams, b. h. im wefenllichen

bie nirilanifdicn ©ölfevftnmme. an} Denen ber Sind) ©oahs laftete,

würben au«genommen. Sie hatte ber ©atriarch tu Hncdjteu aller

Sfttcdftc ber ©ruber 3cm unb Japbel ocrbnmmt. ©lehr al«

brciuubcinholbe« JolirßiiuDevt finb oeriloffcn, feit ber ©riefter ila«

tSafa« au« beit menfdieufreunblidifteii ©ewrggrfinben bie (Einführung

oon Slcgcrfllauen 411m Gtfaß für bie idmell hinfterbenbeu Urbe-

wohner «merifn« empfahl, unb eift am 13 . ©lai 1 SS.H würbe

ber leßtc Sllaue in ©rafMitit frei. Jamit war ber bi« bohiu !

am Körper be« amcvifmtifdjen Sefflpnb« nagcnbc Hrcbsjdfnbcn

in feiner einzigen nod) beftehenben Spur entfernt. «ber biefer

©totcß hat einen blutigen «lieg cutpnibet unb einen Jßruu

geftfirtt!

9Jiau barf nidit meinen, bafi bie Sllaoerei nach «tfrifa erft

pon oufien hereingebracht worben fei. Sllaoerei unb auch Sflaocu

banbel finb eine mit ben SInfdjammgen ber afrifanifdjen ©oller !

eng uermathfene (£inridttung. 3 o tief eingewinjcU ift bieftlbe,
j

Dnfi in Srantöftfth • Seucgambien , wo bie Sllauerei bereit« feil
!

io fahren aufgehoben ift. Sieger fid) immer nod) für 3 flauen

Palten. Jn Seflafrila finben wir eine Jbeiluug m Selb unb

’ÖaniSillauen: leptere fmbbic SrenuDe unb ©ei trauten ihrer mrcit,

erfteve Staff unb ?ltbcit«thiere. (S« ift hier bcmerfcu«weith , bafi

bie ©ehanbfimg ber Sllaben bei ben höher fiehenbeu ©öllern am

icbtcd)lefleu, bei ben niebrigaen am heften ift. ©tan überlaßt ihnen

gcwöhulid) alle Slrbeit, nur nicht ben Öanbcl, ohne fie ober gu

iibctbiirben ober hart 411 bchanbetn. «ber fie finb unb bleiben

nur eine Sache unb e« ift bnrdtau« ielhftucrftänblith, bafi, wenn .

bie ©olhweuDiglcit e« ahccidit ! ein ©tcnfdjenOpfer 411 bringen,

uubebcuflid) einer ber Sflaoeu hingciddadilet loirb. Jod) finben

bie Sflaocu in Söeftafrifo and) einen gewifieu Scfiup buid)

bie ©riefter. ©tifihanbclte Sflaueu fönucu ihre gnifcil 3

langen , inbem fie ben großen Selifd) oiirttfen , fie hiotor: i

'

feine Sriaoen anpinchmcn. ©efpreugt bann ber ©riefe t«

JÖohepricfler beit 3dinpfud)eubcn mit ©Jeihwnffei, fo iß et iun

«flaue be« Setifche«, faun aber and) unter Umftänben frti iä<-.

wohin er will.

Sir wiffen bntd) Soli unb Sifimaim, Daß, roiciiu^ ä

Sflauerei in Seftafvifa uou SKedit« wegen abgetdiaift ift,Ä
thatfachlidi uodi immer beftelit unb bafi ber al« «ibeiter sehr:

Sflaue bei feinem .Ciervn in ber ©eget au«barrt.

Sflaocu 411 bem billigen ©tei« oon f>0 bi« W) SBtsd
;

Stüd 411 erhalten, ift nicht fdiwer, beim bie fffegeifldnae

a

Snnern «fiifa« halten überall Sflaoen, bie einige bcifelfe.

gut, atiDeic aber fehv fdiledtt bctjanbclit. ©ei mandjcii itänna

würbe beit ©efiper eine fdileditc ©ehnnblung feiner Sfliwaii

feinen Stamme«genoffen unfehlbar ftarf henmteifcpen. Zorn

fdjwcbt wie ein Jamoilcbfchioert ftet« bie Wefohr über Dem 2Ca*

oerfauft 411 werben, eine Wefahr, welche Srnueu unb fii*btr c
ihm thcilen; nur bie crwachfcncn Söhne finb auögtrenri

©ei einigen Stammen am Jlougoftrom werben altere ©tsu

gcfaiifl, 11m bei bem lobe niigcfehener (Eingeborener al« 3dltc

opicr 41t bienen, unb je oornehmer unb reicher bie Sawilii r.

welcher ber ©erftorbene angchört l)at . beflo gvöfict Die i-

bictev Cpfer. Jer ©toufd)cniiaiibel ficht in biefem Jbcil JfiÄ

nodi in uolIer ©liilljc, ohne bafi berfclbe burd» bie ©rbnir-

aufierafrifanifcher Sauber eaegt wäre.

«ber bicic Seite ber Sflaoerci tfi mdfi bie fd)(im»fle. 3®' i-

bie einheimiiehe Sflaoerci ifi e«, welche fo unau«fprtd)liriic 6m-

über Slfrifa gebracht hat, oiefmebr war e« (Europa, iwonDsfc!

(Englanb, wcldie« bem in f(einem ©tafifiabe langft beßdesta

töanbel einen mridjtigen Sdnuung gab. (Sngfanb io« c« ab

and) wieber, welche« Die elften Schritte ,411t «bidiaifuiiji^
SdiauDfUd« d)tiftlidiev (fiefitlung gelhau, ungeheure «urur?)

hergegebeu, um ben bi«her Olcfucditeten ihre Jvveiüeit 411 ecfaw

unb bi« beut eine SSoitiffe unterhalten bat, um ba# fd)dnblifc

Wewerbe anoyivotten. ©orljer aber hatte c« freiliih ait bii'a1

Önnbel iiad) einer glaubwürbigeu Berechnung au -10" Mißitff«

Jollar uetbient, wdhrenb bn« mig(iidlid)e Slfrifa um 10 ©liüime.

©fenfdien ärmer geworben war. Unb babei erreichte mit «*

fleiuer ©rop-ntiap Dieter ungeheuren ©feufdjenmengejciii cfid. 1

©flanjungcu ber Dienen Seit. Jer bei weitem größte Jbfil f|i!
-

411 Wruiibc auf ben ©lärfdjen 4111- Miifte, auf ber Sahst. K?‘l

(Entfeplidifcit man nur mit Wraucn lefcn fattn. cublicb im SN ,r:

nach ber «ufiiuft infolge ber an«gcftanbeucn Slciben.

Jens banbel an ber Scfijcite Dlfrifa# würbe eilt (i»^ S-

mad)t. Jafüc folgte ba# citglifche „Saiggefchwabei", ’O bcnam

iiad) bei eulfepiichcn Stciblidifeit ber Sd)iff#maunf<hafieii «ti •-

fieberhauchenben «iifie. Jie au« ben gcfapeilcn S.tiitcii

freiten Dleger biadite man auf ba« menfdtcnlccie St. §riena

ficbellc jie auf ben ongltfihcn ©efipungeu an ber Hüfte ©od®^

afiila# au. «bet ben «Kauetthnnbel nadj bem nfiifaitiidjen Saatc

unb Cfien au« ber Seit 411 fd;affcn, ba# hat iid) Hof 0ii
'

©emühungeu (Europa« bisher al# unerreichbar cranfje».

Jer gnnje Dlorbcu «frifa# ift bem 3«lam oerfafloi» 111

_

nur bie einftmal# dniftlidicn SJaubichnflcu am 9Hi!lclmctr, «“?

ba« Cafeiigcbiet in bem weiten äöiificnftrid) ber Sahara miD a-

fiiblid) fidi bnrnu fdjließcnben gntbcoölferten Dlegerftaatcr. ^
Subau«, 00m «tlautifdtcii Ceean bi« 411m iKotheu ©leer, in D (,, ‘

©äße bn« diriftlidjc «bcjfiuien auf hohem gclöplateau wi>‘ (l

oon ber Sturmflut!) umbraufier gel# fid) behauptet

S«lam unb Sflauerei finb uutremtbar, beim w> lin
.

ad1

©lohammeb bie SllaPeici oerbot, fo hat bie# ©erbot bod) u'1
’

4üg!idi bei Ungläubigen gegolten. Jie Sectäuberfiaatci^ an •

jiorbafrifaiiifchen ©litidmceriüfie waren lange Saßre ber Sdn^';

ber (Ißriftenßeit unb Jaufenbc ber ipinwcggcfthlcppfen fcßß'JT.
'

in afrifanifdicr (Dcfangenfchaft
,

411 ben feßweiften unb nteW’'.

Jieuften oevbnmmt, wäßtenb bie diriftlidieu Staaten WK'iibc« ^
föleidjem pergalten unb oon ttalicttiftheii unb fpanifdien Jenen s

(t

tnohainmebanifchc Wefangcue an bie ©uberbänte ißrer Waletien »

leitet würben.

Jie (Eroberung «Igcricns burd) Sranfttidi unb bie iw»n

©efipergreifung oon Juni# Itabcu in biefeu beiben SänDern iw

Sflaoenßanbel enbgültig befeitigt, unb feitbem «egppte» ull!'

englifcßer ©ermattung fteßt, famt and) bort ba« bi« baßi» ,u’'
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idS# tsn; ff« amllidren SJeriiriferungcii immer noch betriebene (bcfdtciii mein

'fftffljt Je? i
.td)r rcdit fleöciljen. (5S bleiben uutfi Tripolis unb Üllorolto.

W&JrJ- « ivr SflawnlMiibel fiefter fa lange ftiribcfieben wirb, als bic

inS jjkriin; ber SNittefmeerftaakn truropa« bitfett beiben Hünbeui

« Selbftaubigfeit tuninl. Vlucfj mit btn. Änfirfiteii , mitten imb

Üchiiuifini ber mobflwmcbniiifrfjen iPeroofmer bes Sitbmis ift bas

.wja . .

: Mtbtn ber «Haverei eng uerfnüpff. (Es lüftl irdj allerbings

JitB Jo t <jt$l leugnen, bafi bie Öelianblung bei SMavrn in tnobammeba

<l!ti tätet #" Uanbern fajl immer eine fcfjr menidjticbe ift, bie Slrt brr

1 Jtt fc’Aiffimg ber Sllovai über, wie fie unter bem (Einflufs, gegen*

ten v, i tffictig jumrifi audi unter ber Teilung non SKoI;>mim(btmerii

-’ra. b: rep c

tffl. b:* njjjH

roHr
|

fff hmrjc

ieftükätt

v ntt).
I

rite «'

n .vite

Gmfitm

tf tftirX'J

,
htrc.iti

in St«

h ftii A

euidi burrfi bas äuitjöreii ber ;|urul>v von «Häven bie maleriefle

Süoblmbrl ber Ifünber bei Stibous in enlfdiicbener Skife bebrobt,

imb fab fid> budi ©orbon fetbec Wranlnfil, iein Ifjjlei Vliiitrelcit

in fthotlnm. bns ein io ungtüdlidjei Cnbe nabm, mit bem "Jäibcr

ruf aller früher gegen ben Sflnoenliaubet erlogenen ’i'crbote gn

beginnen ! greilid) ebne bie hereinbrcdienbe Mataftrophe aufbalten

;u fdimen!

Seilte ift baff gange große t'kbiet im Sübett bei «nbanS

uom Seiten bis ginn Cften SlfrilaS ein groß«* Sflavenjagbgebiet,

ebenfo bie groben, ehemals io bidtl beuölferten
, fein auf große

Slredeit fait mcnf$en(<creu Hanbfcbailen an beiben Ufern bes

i nt

ifOU

IV 3

f«nlrtp/a V

M-ninSafleur
HiE

J)le oitOtfle bes afitlimtififien SRfaotHßatibers.

Stadi Ur. C. gung.

Trieben roitb, ift, wie frfnm angebeulct, bei-? gerabe ßkgcntbeil otm
Jliem, mn» mcnfd;lid| genannt werben (nun. llnb im Sitban ift

teurotvr ebne alle '.'.'iiidit. 33obl war unter euvopaii<bem (Einfluß

«fWWnt. ’o lange ihm Sie nngebeuren Webicte ,gu beiben Ufern bei
•bis bis ,in bie C.iiellc» biefes Stromes hinan gebürten , bntrfi

fflffibon, Wcffi, SNimgittgcv, (Einin imb fo maudien nitbent bemüht.
1*® ftbrnäblitbcn .i>nnbel ein ISiibe ju mnrfjen. .\>ier bilbete ber

Juaombanbe! fefjou feit alten ‘feiten ein HKonopol ber arobifdjeu

'“•’tnbeinbänbler, welche ihre feftbare S&are bitid) getaufte Sftaüen

, }
w Äiifle bringen lieucit imb bann Xrdgec imb Haften $u

weit) Bettaufteii. dbe 2av gut uon ägnpti'dten 'Je nid)ns erobert
»srbc, ftibeiitc ber bortige Sultan ben »rinbleni formlirite (Sv

oiibnißfclieinc jum betrieb ber Stlaoenjagb in ben füblicbeu
wtmdänbcrn feines ©ebicti.

^

«itbem bic ägnptifcbe töerrfdjaft bind) bie iOiabbifteit geftur^t

m
®^aötnmub unb Sflaoenhanbcl wie gtiuor in ooUfter

v u
*5*’

!
mi5 <# ift iidjer, bafj gerabe bie Sllaueubäublev es

^tmb, welche biefer tbeils religiöfeti, tbcils nationalen
“bbiftiHbcn Bewegung einen flarteu Antrieb gaben. SrJiirbe bodi

oberen Mangos bis gu ben groften Seen langnujifn imb 'Jtjaffn.

'’lrnVer fiitb ei, weld)e bis hierbei üorgebvimgen finb, ihre Stationen

inmitten ein« fleißigen tmb fticblicbcnbcu 'i'eoöltenmg ecridjtet

haben imb mit -vitfc oou IfJutoer unb '-W lei ihre tBcnoitftungen in

bas ehebem gefcgnetc Saiib tragen (oimtcu.

Dtaditigal war ^cnge fotd)« Sllaoenjagben imb frigtbevt uns
baaqtrduhcnbe Seenen, bie fidi bei b« Einnahme imb '.'lieber

btenmmg oon Kcgerbörfcvu, bei bem itamvf mit ben bod) in ben
21'ipfeln b« ipöimte wobnenbeu (Eingeborenen abjpicHeu. 'Jlprli

entfe(jlid)er faft finb bie Sdtilberimgeu, weldie ber oerbiente Urning

ftone von ben ('ireucln entwirft, bie gmn Jbeit unter feinen Vtngcn
in bem iftbüebcrcii Secngebiet verübt würben. Stankt) fanb auf
feinen Steifen am Mongo itt einem einzigen Hager von Sllaveu
jiigeru U.KH) gciaiigenc SUcibev unb Miuber, bereu 'inner tmb er

waebieue 2)riib« lobt in beit niebergebronmen Jocietn guriitl

gelaffeit waren. Unb bies war bie HWnte ans einem Ü'egirf. fo gvufi

nur wie IDagern unb 'JHurltcmbcrg gufommengenommen! Jn einem

anbern Hager war eine uod) größere ffabt nntergcbiad)! unb bieie

50U0 jum Ibeit völlig nugtofeu ©efdjopfe, bou beiten vieUeicbt

I
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öteioitrtfl, jcbettfoflS bie fjälftc auf bcm SVatfd) juv Hüfte ju

Gruubc geben mußten, ballen nit^t weniger als 33 000 Cpfer

gelüftet, ein weites, eljcbcm mit glüdlitben Dörfern befnteS Gcjilbc

war nun ber Verübung ptciSgcgcben.

?US 3äifjmann im Sabre 1881 burtb baS Sanb ber Vawngo
reifte, begegneten feinen Stugen überall jcbuiic Dörfer, beten Ve
mobiler bas 2anb ringsum mit umfitätigem Steift bcftelltcu unb

mit lunbiger .tianb 3euge, Döpjerworcn, Gifengerätlje unb Sdjuiß

wert aus jpolj ju fettigen nerftonben. VH er ober fünf 3af)rc

fpiiltr beSfelbcu 23cgc« jog, rooren bic nuSgebchnten Dörfer jer-

ftört unb Dcrlaft'cn unb baS ctjebem fo reiefte üattb fo arm ge-

roorben, bnft et 80 feiner Senfe burdi junger unb Hranlheitcn

infolge oon Gntbcfjhingen »crlor.

Stil bem großen 'jtjaifofee f)ot bie engtifefte SRiffion in Vcr

binbung mit ber großen englifdicu ?(jrifattifd)en Seen .Gcirilicbaft

ben Scrjucb gemorf)f, bic «ctnilfcrung für bie Gefiltung mtb bas

(Sffriftcntfium 511 gemimten, '.'Iber roic onterwärt* ucruirfjietcn

bie midj f)iev^er briugenben Slrabcr mit ber «eoöllerung olle bis

lang geleiftete Arbeit. Gin friegerifdjer Sfaubjug jerftörte bie

Dörfer, fdjfacfjtctc bic Siborftanb Sciftenben ob 1111b führte ben

Vcft als Gefangene fort, um bas oon jenen Slrobcru eilige*

banbcltc Gtfcnbcin jur Stufte ,511 trogen. Gin Stugciijeuge irfiilbcrle

uns ben 3ug ber 3000 SPöfte ftibtcnbeit ftornmane beS mnditigen

O.inblerS rtobuuba

:

„kneift tarnen bie tütajfciurägct, tan teils ,
gejiituliiteiib unb

ihre Stinten in bie Snjt wtvfenb unb mieberjangenb, mic um
ilrobcr es Ibuu fönnen, jum «lang »011 Drommcln, pfeifen unb

nitberen toeniger muTifalifcftcu Snftrumenten. Dann folgte langfam

unb gemeffen ber große 'Ultimi felber in weißem gotbgeftieften

Getonnb, feibeuem Durban, Schwert unb Dold) veidi mit Silber

oevycrt, begleitet üoii feinem «ruber unb onbeten jpäuptliiigen,

roiibrcnb teilt prädjtig aufgefdjinier Giet nebenher ging, Mutt

tonten bie grauen mib Dienerinnen, lad)cnt> tmb frtiev^enö , mit

bem ^mtSgctäd) unb mondicm Gut i&rcr Herren, unb auf biete folgte

bic eigentlidje Marawane fetber, bemodit oon witbbtidenben Männern

mit Stinten, Sperren unb Vfftcu. Von ben unglüdlidKu Ge

faugeneit waren bie finden »immer, oon betten man üd) uicOcid»t

nichts Gutes «ertnfi ober um jie am H'Jeglaufcu gu oertiiiibitit.

111 bic fdtredtidie Stlaoengnbel * geirannt, ihre .vnnbe nudi wohl

an bieielbe gcbuitben, olle ober mit fdnucrcn ivfsringen unb

Ketten beloben unb 511 3ct)ii ober 3wolf oiieiiiaiibev gefeffett.

Cft mußte eine idnoerbetabene Sluttcv nodi bas gair, junge ober

ermnbetc Siiub tragen, nidit fetten wobt brach jie unter ber boo-

pclten Soft jiifnnimcn unb Speer unb '.Hirt folgten bofiir, baß bas

»otbgrbrungcn .jiiriidgclaffciie Gigeiilbmit feinem anbent in bic

.s>onbe fiel. Dos fdiouerlidic mtdjtlidic Gebeut ber £t)äiien.

mdrfie ber Spur bes 3ugS folgten, perfiinbete nur ju beultid)

bas gotgeiibe."

9tidit immer aber enbet Hügel, «pect ober .sdtrocrl bic

yeibcu bes jufommcnbtedieiibeit Stlouen
;
bns ift itodt ein milbeS

«cvfaijten! Vnv 51t oft jiegt bic bavbavi'dic Stift an memehlitficr

Cuol über bie .Habgier, unb ber Ungliidtidje wirb milteis ber

Sflauengabel in aufrcditer Stellung an einem «011111 fcftgnnad»

unb fo einem Dobestauipfe itöcvfoffeu, ühmcrftichcr, weil länger

als Hrcitjigung ober «iählcti.

• Die ,.®artcnlanbe" hm iui fatirgang I.SS9 , Seite 74ö ein «ilb

gebrmtit, und? meinem man fiel) biefc «cl bet gcifclung Bernm'djauiidjeu tarnt.

Stanleti bat auf feinem 3uge jur Befreiung Cfmin

ben ölten Sflaoettbänblcr Dipptt-Dip gegen ein Jabreisoi

bofiir gewonnen, baS 9tmt eines Gouoetncurs am obeun

,ju übcrnebnteit. SBiftmann crgäblt uitS, wie er bas Sog« SittH

eines ber Cfftjicrc bicfcS «raberS, bcüidjte. «et feiiuw vrinsä

fab er fiittfjig vedjlc $änbe ou «nifeu genagelt mtb giintrevfri

bezeugten, baß Saßol fid) barnit oergitiigtc, an feinen ©’iinjua

als 3ielfcbeibe Sdiießiibuugeu ju madiett. ebe bieielben gt
f
*üSi

mtb gcrtbeilt würben, um Dippn Dips ipilfStruppeii oomSwis

als Seftmabl ju bienen. Das war, ebe ber Slrabcr jene Öre-

oerneursftclle onnabm, baft es ober feit jener 3*<l h* 1!1 ™
bejjer geworben ift, bezeugen uns bie Cffi^iere b<S Rongon:-'

fetber.

Dod) gettttg uttb übergenug ber Greuel! Das Siftlinat

baS lluauSfpredibarc ift babei nodi nidit gefogt. Harnt unb Icr

bos ?o bleiben? Hörnten djriftlidic Stationen, weldte jtfi äi

iptttd) auf große Dbeilc Slfiifos erheben, eS bnlben, Km Sdim

tidjfciten, wie bie SSclt fic nie fdjlimmer fanitle, gcmiiicnr.iit

unter ihrem Sdntße weiter üeriibt werben? Siibetliib nein

abermals nein! ütber mic toll man fie uerbinbern? Sit ’t*

bem oorgebeugt werben, baft ?(frifa jobrlid) an jtoci SWiliwn

feiner Hinbcr verliert, unb ^itnit auf bie iiumeitidilidiflc, gwar

baftefte SSeifc orvticit?

,viubct jirti teilt Haujci, io umo and) leine HtJarr oiigdm^

werben. Den Sflaoeitbanbrl im jlmteru iirilidt (ömicn wir niti

hefeitigeu . iiuui and» bie SUoverci «iiiden, toeldie in beit än

idjauungen bet tflfritancr io feft begrünbet ift. 3bft
ifnifeni»^

ift eine Rrnge ber 3eil. fie wirb mit bem Gillbringen rntiar.

Mullur, mit ber Verbreitung beS GfjrifientbmnS oerfdl»inl,f

wenn midi erfl uad) langet 3f ii, unb injioifdieii finb bie S&H;:

bie ihr onbaften, bic geringeren.

Dem Sllaoeiiüanbel nl>ev, weldjer ben 23cg :,ur Hüfte ntnn

um oon bort ans feine unglfidlidieit Cpfev liberS Meer wi

bem mobaniniebniiifdieii Elften tiub bem Vorbei! ?Ifrifas

iiibren, fönnen unb imifien wir mibcbiiigt ein Gilbe macbitt ü

VlecveSvanbev an ber Cftfeite finb jeßt in beit Dianben «oilugal;

Dciitfchlaiibs
, Jvianfreidis, Gngtnnbs unb 3 1J lieuS. ‘«ertinb

)id) biefe fünf tWndne ,jh einmülhigem
.

gcincimniiicn^ unb
ft-

entfprcd)enbem .öaiibclii, fo wirb bie Stusfuhr oon «Ifaivn i*

halb mimöglidi. 'Jfüd) bot ber Sultan oon Saniibstv bis 3iut

Vegev poii ber aivifaniidicit Hüfte in feine Vejißiiiigcii a»i ^
3 u‘elu unb 011 bet Hüfte \u idiaffen, 1111b biefc Vorgmongü

öffnet bcm Sflaocnbaubd Dbiir unb Dbot. Sie muß ib* $

iiommen werben. Dann wirb es nustiilitbiu fein, mit fri^-

tWaßvegeln. wie «orlugal fie bet in Vrüffct oeifammeltea üoi'

feieiij ootgcfdilogen bat, buvdj eine forgfamc llebenoaifiiuiji i' ;

Hnftc itadi jept ja mögtidier Motilrofle ber oftafrilanifiöeii

pläße bem Sflaoenbanbel in ähulidjer SScife ein Gnbe tu mbC' 1

wie bas an ber iTSeftliiftc geidteben ift. Cime 3w fÜil

oicl Gelb, oietc Vlrbeit unb and) mondies uns weribc Mcmfflm

leben fofteu. Vber Deutfdjlanb 1111b ebcii'o ade aiibcwugcitamdm

eitroPäifdfeu ÜWaditc haben mit bev Venßcrgrcifung afritaniift"

«obeni unb ber Gtllärmig ber Sdnißlimiiliail über bie bau'.t •

wol)nenbeit Voller and) «jlidtlcit übernommen. Cbev wäre bm

eine 3 efiiiyficrvfcf)oft , weldje frembcu Ginbiiiiglingen erlaubt,

ihrer öul Gmtfobleiieii in graufamjter VJeife ,511
mißbitubfln. ia

Srcibeit 311 berauben, fiinyimorben?

Uirättcr unö ^fiifßcn.

(Slnlge gifterfpelfen. (fS gicbi Biele, bie meinen, bie ffeflfpeifett

(eien nur bciii ba, um bie Jeftfümmwig bntd) einen giiKni Viiien ju

«höhen. Sie mögen bis 511 einem gcnmicit (ßrabe recht (iahen; beim

ein «litt auf bie beiuige, Citerilabeu Beriilgenbe Dlenidjbeii iifieim Faum

eine imbne Seiiluiig aiijiilafien. fliumer war bie« jebo* nid|l ber «all.

'T'er tbrunb, warum mau an Beefdiiebeneii tfefnageii bcftiinmte ©eridile

nh mar ein Biel liefewr. Die geftiociien erinnern an alle lAiigft grftürjtc

ober pergeffene (ßöitcr ober haben jtim Dlieil nodi heule eine imuholiftfie

Vfbcuimig. Das roihe (ii Ciloias, ber beibiiiidteu JniblingSgimin. ift

nOgemeiii belauni; ber Cftevliaie legt es nodi beute in allerlei Sarbeit.

’Vcönlidie töebenimig buben nud) anbere Citerfoeifen, bie ii* hier unb

bs« erhallen haben, tfmitte, wie baS Clleclainm, bas Citerbroi, hängen

mit ber (tirifilidien i'ehre .tmammen mtb bebiirfen feiner ftllötiuig, infofetn

ne als rein fpmbolifdk Steiicn auftreleu. öl 11 anbere Inuofeu üd) iebod)

a,mi befonbere Ucieriieftningen.
‘ Bielen Crten wirb 3. «. ba -5 fogenannte „Harfretiagsbrot" gehalten.

Der Weine (Brotlaib wirb baS gante ffabr fnnbnrdi bis }Hjn

Harfreitag aufbeinahri, mtb «eine Slü|d|abiel bcSfelbtn tnerbeii in nn ®:" f

wafier genmigt imb als 'Äebitui ben .'hänfen gereicht. Sm.BW
Bonners lag fol! itgenb eine grüne «peife Borgefci« werben: maiuBi®™-
in ber Siegel Soinai mit ©cm; früher war Bas (Urtidn umflanblw'1

man beteiieie ben fogciiannten „CüerfoIiJ". in bem neunerlei «wo“.;

emhalleti fein mußlen, 1111b wiihlie basu Beridjiebeue um Bie ttt«i;‘

aiifidiicfiinbe tßilansen. Vemierlei Hramer pilcgtc mau auih in ein

©ertndien Jiinein.tnbatlen.

Dicfe Speifen finb lehr alten Uriprmige imb flammen no* on -5 U“ (

;

3eit, _ba sie germaiiifitieii fjiiiigfraiieu im erfleit Schein be# CßeriiwiB^;

bas tfietwaffer i*öpiieii. Der «riihluigSnnfaug, ten ja MS

. .» M|ounvni vuiuiKVtiiu -^T,r

tchwar.jc Rennen m bei '.Vncfjt 00m örüiibomierStag aitf ben K«ritct«B

Digitized by Google



ff yr ?-

l'
7,f

S-V r.

JWttttit:i ai
l'W- -.i:--

tafc s4
An -

'

tcilivft I-

An ijnt.v-

Pi ftlfef

(b teil!

r tri \v. •

«

IM
Pif bnütalai, gegen allerlei Seiten mirDo rum Hulfalrier lenen unP n»A
tote gilt Otelfadj Per »olfSglüiihf, Pa ft SJffansru. Pie um Pit Ci,™
engetraflen «tertttt, MonPerS bei/friiftig feien imp „,<« (tot Jlnmf&eiten
idTtpea Kon fnrtrl ;a norfi heme Pnb £altorfj mit ©eiPenfOpdien. Piecm Sainfonirtag ßcfamiiifli tviirtai.

Son aßen Pen obro oitfloWftrtct« Speifeit IjüPett fid, nur roriiiae Pie
.tnf uufere ,Sett eilMfteu. tu vrafttfdte «tot hat p„e iviPelwften tweCÄ tttVC,

6"' ""' ,0 m w ' u,"j Mf «wh»™ »*

(Setoie^auflelftn/
P« imfn*r fteimuiftlitPcn

‘b .fM? t
äume. t

;

r. ti tCc rl

affin; -r
1

'

tet?

ntantv--

hM cari

Xa.ixrrnrftMann
gtiebiühBo.-icaitfen

Pe!rufite £>er.log 211o-

ftp wegen Pe# Stif-

tet Siujett. 2er er-

hör befehle Pie StaPt
-M&bifranraq PrS

Reifet IW2. Tei
streit tuurPr Purtfi

l'nibir unP ijbilipp

i'M$>fffnigülltil)bei

;flp|l, Pic JrupBeu
lullen mm ntdjts

nein ju tPun, nie

twCfterflaPen.tuBei

ifPtrii. Patter fdirri

h :e.t i.

,-iir
•

iS. tJ

X
a fcr.

inte

M

&;

lf J»

tJK JT.

:ÜUr-

lf-v:

litt

riar

rr£

lufi Picfer Slrieg
>
fr,ielaPenfiicg'

,
gr

ninitf wirP.

{pumprafer am
Ollrratorgeti. ;{u

«st HiiPr S, Mi.
iieSillr.romJpiinii

lit Plafen, tcor im
Äittrfaller in aßen
PetuftbenSeäPienüP

Pi: es waren inet-

jt titf iuttgr Setter, Pit

fefmannten Statt
Pfeifer. »rldtePeiieft
•'rien (Wegenbet'ieu,

wmenllith am Öfter
(raP Hfingflfefl , in

’iutin iVorgcnftuuPr
Pnfe iburmmufit Pc
'»Wen.

iluf nnfrran Süibe
lafen mir Pic jungen
Wsfifanlcn fleißig

l'ft Per ‘.ItPrit. ila
«wutlii Pie Hofau -

nea iifimrtteni luftig
® Pen Itciteni il/e:

ife*f to Cflcifuim
«0? iitians, meWie i

tlet Pie 2a*er unP
I-janiu* brr «sfübt
ten pellet fteiibtges
**» aurflirfii. Jer
fi.it Jpüraier trinlt
'ftfm Woißemninl

:

“Pf: ihm am fteniiet
•mnt Pie innae ,'rrnu.

WtirnPPae liniPPei
£Wrmeriauii(ie am
‘MäwPet ftefn una
mitPfmttciientöüiiP
$e,: in Pie fonnige
iiaPt pmabftrlir.

nur bat ^l;tö ji(

™e Heil non 1540
i* IfiOO annenoin-
wp: audi noiti per
JJfOrmation eriueli

;® Mf mittelaller-
'•'»e «ine. j-

tte
''^rneffianli'- 3» Pein r'beuitcfteilPen Jtilbe. 'lim,-,

-•>tP a-e 2?üi J
alt" ölU' fttePlirtie a-uirtini um Per Mirrtte: um Peu;{attii

'

x'
11' Pf* 'totftettiiiuiea nvil: ftef» p.te iimfie tiftim. Iie

-reritte
j'VeiiPeu Mmbec iiimeu ein C'lerlieP. 2er alle

Mfmihnt w l

i
,cl "!u »Aii'tPem '•isjuhlflcfallen Pie iuunr 'J.'lutiei um Prut

iiieiii ”i i,i<k • !]!
!' 1 r

m

•
.

,

1lH' !<P f -' Ptr »nitPffien itarti bem CfterJanmi aut

PanebeiT

I

m?
’

'

f*1 0,11 anPetea MiuP »anin. Ofteceier t» iiulhtu

;idi,
'

jvS. C

J"
-Cuetljafe“ ’i*i’ito flefaRi 5,i- l«air,v lit ein imtiiP

fleiie lilik a Sinterf<Mnfe niiieiitouOnie flau« iiiftei iidi jm
und 0K) evj>,

15^3*k .
e*.•ituiitfleu Haine-.' una a.uiun futeli uurb Pie 'linbei

i •null ihr actum Pic tiitl .,

Äiubeitltit)

Hain

belint

Pinttftjogenen Salb liegt bai in einjaiftem . «Per attfpredietiPem Stile
erbaute, ddii SalPePfiiePen Peftftnlleie Sebrerinnrnbeiiu. MS ju Shren Pe!
aßen briimbeu Urblnifer« aus bem j&aufe ber Honet;- unP feiner Ofe
tualilm baj ..SSiltvIm -flitaufta Stift" genannt totnbrn ift. 'IIIS ilbrr bas
leibe m_Per (HattenInnbe" jum eiftnimaf brntfttei ttnitPe iHabrflang 1S82.
cette Sill), imi es efrnt bolleiibtt n-otPeu unP fall feiner (iiumeiftung
entgegen. Semge rounteu nedt bau iluti im gtofien Peutfien Snterlanbe. —
geilte ift Pas nnPerS. unP gerne iiebmeti wir eine Jlufrage aus imfcrcm
weitrnfe - wen per aus Pem {RuftfanbS ift fie in Pit Sie-
Paliibu Per ..('hrteulattPe" gelangt — jirr ^eraulaffimg. ttodi eitmtal

auf PasfelPe juräd-

jufommtn.
SoliteitP feines

fiepenjiibrigen ®e
ftebetts bat iitfj bas

„fleicrabenbliauS"

im gamett bemühen
i’attPe einen Phamett

gfiuadilimboon allen

Seiten ftu'meu ipm
Peutldie Ueftreritmen

,i>t, Pie hier in ftiUeiu

irtiePen unP in her-

Pitnter SJlufte Pen
'.’lbetib rptes Sehens
iir Beibringen gePtn
len. 2er iHoum bet
'raufe# rriehl für 20
SllitalifPei nnb 10
iH-nibetgetienbe ‘He

mdieiinnen, augeu
PlidTidi beüuPen f.di
mfier Per CPetm lll

tSeuiottnerinnen Per
eritgeuauntrn ärt
Parin. 2ie Siifui
nehmeuPen inütten
iiimmtlirfi 'JKitglieöer

Pes 'J'odimutr „‘Sit

nufta-Vebrenimeii

Hetetnb“, euattgeliidi

uiiP ttatiirlidi Peulfdie

Staatsangehörige
fein, unliicn ein '.’lltei

uon :V>, ober bei uarti

gen-ieiener 2ictiinui
fapigleit oon 40 3ah
reu liabett unP eine

mlnPefletis füniielm
tiilirigr. benifsmdftin

.mogeiibielVIiuhatig
leii nutiDeiienlOiinen
Ile: Höhlung eine*
(MtttmegtlbeS Bon
Ihn '.Via r? unb eines

H'iliiesbeiiragrs boii

beiiefbeit Volte rtluil

len bie 'ifenfionättii

neu Bolle Heroile
guitg.i&.ivhnuiig.i'iilu

freiieiHlig nnb Jisi
'die nm Ausnahme
bei Veibwairtie-.

''oit ben Horiton
Pen beb Hereins neu
neu loii PeionPei-!

SiitterimenPent Mo
nig in Smeti mib
bu- h'eDreriii ,v:tiu-

em Sdnüiler eben
BdfeU-ft, meldie beibe

eb II e n im

J/vtniun* r;

> o r (1 e r li « II f e.

j fi t&Tuttaet

‘lern bereu iiup. Pie
Satin

ibiü aa r
e

Hallte-.

’Do- 4*1 v
-Vaiiptrolle: beim uiuli ihr gehört Pie Hlllllllfl.

Bon Pr;

J

-T
r" r“® fnbna«5 (iir Srhrrrinnrit in oiaitPerofirim. -.liorbo

huirtdi i„?i'Iui
sfuuÄsftatle Per Violine 'K-.-ciuillto Pie einft int 10. ,H

iiih b« Sliflfpiele ttod) Pem '.Winur bes arten ; i-eiiafne. bell

.i:5
; ui|miii,ti

[icPeii HmhemoalPe PePedie tHiitirn ber .Sdtam
ucipat am iJingnngr in brn boii inamttgiadKti Sttnitergangen

a billigen beo Hei
eins öiir läiuiidit

nähme in nPeiirnbeu
mib Vlii-Mmijt in ge

»igeu ben „Augnita Vehieriniieit Heien; - nnb bas ^"ö.hi'h^h,.
Sni- leitenben >ag-ti. Wogen Ä
ttagen ituieie beumlien Slelneiiiim-n ani bie ihnen aewttou*
toaluübit ebeta. imtitei WeniiPetifunnp, inn \nn>rii"n

8 6 -iohohi

C-me breiloiilrnb bahre atlr J-lamme Piemil i,n e-r„ r,
'.'ome, : m Vt.r.en m Mletnaneit M* ,ii an- ,„ s fl|,er|l,um heilig ut nte 'hl,

'

me.-i.t etn t-renueilber W,i-;-uroiti b.i an., bem -.-•i.ii. .

‘ 1,1

enie W>n , hohen Hfl.„ ehe,,
.wit-raiimei «tenr ..ei nagt au leine,u OÜBicl eine fe Z « "

t

w«nu»»lr ‘‘hhe Umerbredmng eniBou,,,, b i n’ii,

k

i«fli-meie -rliiinmdhii aus aiibnn -Balten r\t . r.-n r--

be; iSlnmoera rinbe: fiel, hei .Wu P m
Saniijiteiiii oon im «t-.iims uemu i^ni.r: i’^:.”’;.:

, t^nuftr^Iidie .rtanime . 4.er Umilaiiö, baft maniie in m-ue,
hnubetlelauger Hbgeidiloiifnhett Mleinaüeus n-ie'b,; ber allen slrfl,"nbet. iBiidu uu Ihre im.mteiPtoiPcm HouPanr,. Wie ungeheuer ,n„ß

L



194 —•

6cr untnirbifthe GfaSPottath fein . Der ein foldjcS, bnidj JaljrtauienDe

brennenbcS „ewiges Hidit" au (peilen oermag! Sr.
2>ie (Jrßett eine* fleißigen Schülers werben gelucht ! Gon einem

Seier ber „ffiartcnlaube“ «halten mir Die freimblirfje Gcnadiricbtigung,

baß er butdi einen Rauf ällerec $>olA(chniilc Anfällig in beit Gefih eineo

ocrgilblen, bc.1i fein if.it crhnltcncti Gilbnifjcs bei VtpoftclS JubaS Xpab
bäuS gelangt iei, welches oRettbar einftmalS Dem jmede gebient tjabc, einen

fleißigen Schill« ju Hbln filc teilte guten Heiftungcn jtt belohnen. Vlui brr

Güdieiic bei GlaltcS iiubei iich nämlich folgcitber Ijattbirftr ittlitijc Germer!

:

„?lm ßitbe bei Sifmliabri 1807 oerbiente biete Gelohuung Gncrhatb

Gattman, ber in bet Wejtfiitftte bcn 2., in ber Ueberfcßung oni ber

bemfrften in bic Inteinifdic Sprache bcn 3. iinb in ber ftfeligiouslehre

ben 4. i*lab erhielt.

Köln. beit 23. Scpt. 1807.
_

i>eitr. Jo). Appell, 'lirof."

Xer gegenwärtige Gcjibcr Dicic* ebrenben jcugnifici für Goerharb

Gnrtman würbe iid) freuen, toetm buid) bic Gcrmittlung ber „Wärtern

loube" ein etwa noch leben bei SHitglicb bei iramilir Gauman Kcniilniß

oon biejern merfwüibigen ifimbe erhielte, unb ilt gern bereit, if)in beit

ielbeit abjntretcn.

iutcgcs leben. <ju linieret Hmifibcilage.) Gin herrlicher crauideti

ber ffilons liegt auf bet Gatur in ihrer fcligcit WerbtAcft. On iattcin

Wrüu wölben bic Säume bei Waldes ihre Kronen, Wrdior unb Glumcii

(progen otil faftiger SBiefenflur, (if leimen nur bic Icbriiipenbenbe . itod)

itidtt bie lebeiU'er.ifhrcnbc itrnft bei Soniieiiitrahli, nodi trübt nidtt ber

jliegcnbc Staub ber Straße ihr frifches leudueiibei irarbeuipicl unb nodi

wißen fic nithti Bon ber Schärfe ber utäliettben Senfe. Unoertümmnicr
HebctiSDvang unb fiebeitiobem allüberall!

Unb io ijt bie glüdlichf ftinbf4feelr!_ Auch fir wiegt iid) fröhlich im

Glumenmrer; noch hat lein brcuucttb heißer Soiiiiruitnihl iidi mit lahmen-

brr Schwere auf (ie gelegt, noch hat lein häßlicher Staub ihren Haren

Spiegel getrübt, tmb noch ahnt fte nichts wert ber mähenden Senfe!

Slit jfrühlingsblüthcu fpielt auf friichgrüiienber SJieie bas Itiub. Wit

turßem Aenndten ftreefi cs bic litblidien Solen beS Heutes ber Giultcr

entgegen, bie, ielbit eine Ginnte bes Selbes, Ptm ihrer Slderarbeit herbei

geeilt itt auf ihres üieblittgS iatichjeubcn irrendem nf — 'Winter mibMinb
mtb Blumen mib Siete tmb Wnlb, ein Gilb fröhlich alhmenben „jungen

Hebens" !
*=»

Jienitrourbigbeiten bes Äerjsgs fcrn(l ron Saifilen goßnrg-eßotßa.

Ser britte fehl' umfangreiche Gonb ber Sdirift bes .verjogs „Aus meinem

Heben unb ans meiner jeit“ .Gerliu, 'Wilhelm Veit,') bringt bieic Ijcdi

bebetttfamen Glfttftcilmigcn ans bem Heben eines Dcutfcbcn irürftoit Amu
Abfrf)luß. Sie Wrünbuug bei Gorbbeuiidicn GutiDes ift ber Schlußfietu

bet eiiigehcnbcreit Stufifichmmgen : auf bic folgcttbc jeit ift nur ein lurjet

tltüdblid getporfett, ber iiibelt bei ber IcbcnsPoUeit larftefluitg bei Ser

iaiietS noch manches ncj jith riitorigenbe Gilb, beionbers aus Sem Kriege

von 1870, enthält. Was aber ben jeittaum ber lehten Atoantig Jahve

hetrifit, io faßt ber Getfaficr. Soft bie (Sreigniffe, bie iich in bemielben

abgcjpiclt haben , nicht in gleidtem Slafie bet Weidlichte angeboren wie

biricnigrn. „toeldie in langfamer tmb harter Gntundeluug bie geftdiertcit

Wninblagcn bes netten Gunbcs mtb Staates herbeigefühit hoben. Plicht

nur in Vlttbctracht befielt, baß nodi meit mehr pctiSnliche Jiitercffen bitreb

eine GrAähüwg bicicr nttitflen Gbafcii berührt werben mußten, [ottbern

beionbers Deshalb, weil bic Guipfinbiingeii tmb GaticiftcUmigen bes lags

niel mimittelhaier imb Härter ani eine XarftcDimg ber Singe eimoirleit

mtb bas Unheil bnrübet niel lciDcnfchaftlidier beeinilniicii würben. GS
märe ein jciclieu ipenig tu-fgehenber tmb ftaatSmänniidier Ginfuht, tpcmi

tcimmb (ich nihmeit wollte, et vermöchte bie Gegebenheiten ber lebten

jwanjig oohve liente id)on mit ber gleichen Unbcfattgenhcit oorintragen,

wie tdt bies wohl oon meinen oocnnftcticnbou breißig Gitchetn iKrhattpten

barf. fKciitf Slitihfiltmgeii würben gtt Pöütg mtbercu Grorterungen unb

Gctrathtmigen ber politiicfteit Jogfsliiteralnr Plnlaß geben, als bic 2av

itellung teuer alleren »ollcnbeleit mtb abgciritlojjciien Jhaiiacbcu, ba ber

größte Iheit beiien, utn toaS es iid) hmtbrtt, nodi jtiut täglichen Gtoc

brs poliiiidjen Hebens gehört."

Gon ben Greiguit'ien, welche leuieit jener jeitgrenje liegen tmb toeldie

her (ürftltche Gerfajicv Daher als gc)diichttidi bciradttet. führt er uns eine

Mlcifte brr miebtigiten pur, bei betten allen er icl6fi theils als PlugcuAeuge

Augcgcn, theils als Scrmilller tmb IHathgeber mitthatig war, theils eublidi

felbfiAttbig mit bebeutfamru Plttregiutgcn oorging. Gs ift non fclbft

rinleiiditeub. Daß lein anberer Geiiditerftatter aus ifitcr jeit in ber

Vage war, glcidmerDfirgle PKittbeilintgen übet bie Strömungen in ben

hödtiten, ben fttisidilag gebenben «reifen, übet Die Ptnfichtcn ber '.Vfonardten

ielbit unb ihrer einfiußreidtiten Geralher au machen; io emltalcen beim

audi bieje tenlwürbigfeiCeii eine 'Wenge ber mertfjooUitcu 9IlIeii[tiicle. bie

fpnft bem Weidiidtiichreibei' wollt intAitgängltch geblieben wären : Griefe

b<« Königs Wilhelm oon Greußen, in betten (idi bie Umftdit, Klarheit,

Jreftigleit unb ltcbenSwiltbige Rreunblichfcit bes jpälerrn bentfdieu itaiiers

abjpieaelt; Griefe bes GriitAoit Ültbm, bie, mit Weift mtb Sdtäde abgc*

faßt. Sditagüduer auf bie bamaligett engliidien jufläube wrefrii, tmb ber

Königin Siltoria, weldte ihrem Schwager ftets bas ppllfte Gerlrauen em
gegen bradtte. Xie cnhlreidieit Grieie bes Königs Pott Gclgicn Aeugen

uon ber politiiilifii Weisheit bieicS ffurften , ber mit fHcdu als eine tftrl

oon Cralel galt. 'Jliinnu matt hiu;it , baß ber -t>erU'g wieberholt mit

bem Kaiier Plapoleou mtb bem öiaticr »on Oefterretdi Unterrebungcti

hatte, welche wichtige «tragen Der Xagespolitif betrafen, io wirb man

ihm unter ben Wefdudilidireiberu jener Jage iiubrbingt einen gan,? hetPoi'

ragetibcn fHaug eiiiräumen müiieti

2er britte Gattb umfaßt ungefähr bas JahrAchut von 1800 bis 18t«)

unb beginnt mit XarpcUtmg ber Germittelmtg bes SwrAogs bei ben pveußi-

iiiiru Geriaffungsldiitpfen unb ieiner «nwefenheit bei bem ^urftentag in

Gaben . poh bem er und eine eingehende Schitbctimg entwirft. Xie

'treifliditer, bie auj Kaiier Plapoleon falten, (affen betifelbett feiuoswegs

h einem imgünitiflen Hidtt eeidioinoi. Xer .(jeriog »erfehllr nicht, ihn

auj ba: Srftarfen bei bemühen GoflJbewuülieiuS itadibrüdlich btnitweötr,

Grgohlich ift bie fßtielboce, tote ber ttetPos abgeipamite.Haiier burcfi einftirfes

Wewitter, welches beim Jrrühftüd ber Perfammelten Tfürften hcreir.brae

io betrofien würbe, bah man ihn beruhigen A» minien glaubte mtb et

wieberholt unb in ber unbehagtidjiten Stimmung crlldrte, er ettmtete ftd

nicht, etwas fo Schrcd!icf)cs ie erlebt au haben. Xer $rr;cg pen df.".fi

als Sdmbherr bes Plaiioitalpereins würbe oon ben Pier aitwüatöei

Königen, welche beim GrinAteneniett »on Greußen ftnflageu gegen btrlrs

Gereitt tiditetcn, mit mißtrauiidicu Plttgen augefehen. Xie Plmttwtlf*,

bic er [päter auf feine au bte Biet dürften gerechteten Grieie rrt-.elt, ml
ebcufo charatteriftiith für bie Plnidtamiugcn bcrfelbrn wie in ihrer on

idjiebenatiigen fTaffung fitr ihre perfonlidje Gigenari.

Gei allen nahen GcAiehungen auiu prenßifdiett doofe war bts vertteß

Gerhalien bodt audi bort mrhrfadt Glißbetiiuugen auSgefept, welche iitbci

halb bmefa (eine Grtldrintgeit tmb bts Königs Gutgegenlommcn b(ir.:>tt

würben. Xirs gilt nnmentlid) oon bem Pluftrcten bet ^eriegS bei brr.

irrantfurtcr Sd)üpenfeft, l,sti2, beiien Gilb Durch olietlei Geriete sirhtä

rtttfirUt tmb orrAcrrl worben ift Sjersog Gruft wohnte im einioäer.

SdiiibenUeibc als Ghreupräfibem bes Sdiüpeitbimbss ber freier unb ten

freftAuge bei unb ipradi bet ber llebergabe Der fyahne an bie Stab! Stinl

furi begeifiette Worte, bie ein ftitrmijdieS Gcho fanben; er mahnte, „trat

Au Gehen beim Gaterlanbe unb feines fHufrö gewdrtig bei webtlwftw

Gmtbe utaffengeübt au toerben". Ju G erlitt würbe er angcllodt, in

(Trantinrt bie .Aahlrcidt anraefeitben iUitglicber ber Cppoiition in ihrer

Wiberftnub gegen bic JRegierung heftärlt ju haben, unb ber König 'eöii

ichtieb ihm in biejer Gngelegculieit. Xas Gfiftoerftdiibnih löitc tith ü

gleich burdi bic flntnorl Des .VertogJ, für welche ber König feinen bepf'

Xanl iagie, tttbent er f|i»Atifügte: „Xaft ich momentan on eine i-li*

Öottblmtg XeitterieitS glauben Intime, wirft Xu nicht gattj iinbcgrciiih

(iubcit, wenn Xu Xir alles Attrüdntictt wiUir. was in feranüuri geiproift

mtb gebrudt wgrbett ift."

«udi beS Vf.AogS ftnwefruhrit unb Vlnitretcn bei bciu Jrraitlfntn

Sürfteitfüngrciie lßtvl iaub nicht uttgetheilte Guerlemmng in Geilin. !e

er Awifebcu bem öfterreiduichen unb prcußiirficn Stanbpunfte a» Perraitltln

fudite. Xie eingehenbe Schilbermig biefes KoitgteifeS ijt einer ber werft

PoUften Ihfilf bes Wertes. 'Kiftiimib tonnte berufener baut fern oft

ber Verbog. Der ja au bcn bort tagenbrn frürften gehörte. Xer Seitsrg

ber Gcrianimlmtg Durch bcn Kaiier pon Cefterreich läßt er bie otäst

flncrtenmmg Amheil werben. SIS einett ber fpatmcnbfleti SlugenK:-;

ber Geraihutig icbtlbrrt er benjenigeii . in welchem bie Surftet: }uula

blichen, nadibem der Kaiier Bon Ceflerreidi Den Saal oertanw* hm*

mit Der Grllärung, bas Miecht Cefterreiclis auf bas Gräftbium im Guttbc

müjie and) in jutmifl aufs allerbritimmtcite gewahrt werben. Sin ber

Mlnuahmr biefes SlrtitclS 3 ber Gotlage toar bas Schidial bes »rilrftcrt

Tongteiies beftegelt.

Villen anbrrn Staaten bes Gutibcö norau ging ÖerAO« Grnis dato

ben Vlbicbluß (einer '.Wilitdrlonucmioii mit Greußen, ein «orgatig. b«

Aunächit feilte 'Jladilolge ianb, unb burdi bie Vluertennutig Des täugu’iro

bnrgers nach Dem XoDc Des bäitiicheit Königs ieriftuidi VII. Xie lato

früher bnrd) bie Jhat bewährte Xbeiliiahme fur Schleswig'twlitem b<

wies Der jiergog Bon neuem, inbem er Awei feiner heften Geamien be.

Miegierung bes Vluguftcnburgers Aut Gerfflgung itrtltc mtb iich bei de“

SmiDe unb bcn beutfeheu Jütfteit fonwdhrenb für feine Sache 0(1

wonbte, obfehon er (eiticetuegs mit allem cinBerftauben war. waS fcitenS ln

Bergeblid) um ihtc Vlnerfrimung tämpfeuben Miegieruug bcfttilofien lombt

Wir löimeit hier bem iitbaliBolIrn Werte nietet burdi alle Winbuicgw

unb Wrubmigeu ber Darin goidiilbecceu politiitbeit Gerraidluugen frtgw-

Vlls cs Aiim Grueh AWÜcheu Cciterccicb unb Greußen tarn, ba itbloß lt®bu

VerAog feinem Kriegsherrn, bem König oon Greußen, an imb fauD balDM®

Geginn ber ircinbieligteiten Slnlafi. iidt am Kampfe gegen bie ©am1**

rauer hei Hangcnfa4a mit feinen Intppen a» hcthetligett. lieber ist

Gcrtianblnnflcn , bie bem blutigen Xreffen uoraitsgingen ,
giebt er u-'

Vlusfutift, Sie um fo miüfommcucr fein wiib, als bisher über btffelW“

em noch imgcfidfteieS Xuufel herritölc. „
itis ein annimbcnDcs jwiithcnfpiel Atyiicheu ben ichwerwiegenbcn ber

fKiublungen ber Knhiuelte tmb ben triegerifchen Xliaien ber §cete fpievtW
die afrilaniiche Sleife bes Öev.Aogs ein , bie benjelbeit nach Glafiouo m1"

Keren in bie Goißebirge Bon Vtbeifiiiieu fübtie, in jene UKgenben, toe.3

ift,«_ Jtalieu in feinen GtachtlreiS geAoaeit bat. Xie Schilbenrng »**

Mleifc, ber Jagbabeiueuer, ber Mlaitirbilder imb Golfsfitten ift
äbenjs--

lebettbig.
_

So «weifen iich Die Xenlwnrbigfeiien beS iiergogs Gruft, Die üjn

dies in einer BOiüefilitften, cbeufo bnrchiicbiigcn wie lehenSosuen ao

ffelliiugswi’tie abgefaßt fiiib, als einer ber werihooUfteit Geiiräge <m

(ftcfchichie bieics jahrhmibertS. tKitterüch, griftuoll, ihacträfti-l tni* ®",

bas Gilb Des dürften ielbft baraus entgegen, ber in Wort und ±w.

immer einer bet mntmlintirfiru unb miermiiblichften Gortdmpfrt ,**>

beutfeheu Gmlteic war, jür bie et ftets feine gaitjs bcbcuienbe

lichlcit einießte.
_

T
Xie volüswirlßlcfiaflsfeßre ioll neucrbingS in ben öffentlichen y

'
f'.

idiulumerricht anfgeiwmiiieu werbciL Gineu ioicheu Gorfdilag madtt pft*
1

.

in ben „Xrmidien ;i«t imb Streitfragen" [GerlngSniiftall u. Xructerr,

Vt C'i. (oorm. j. ie. iKtcfilcr), ^lainhuttgl. Gr geht oon bem ßrmtbl“«

aus, baft bei Den winhidtaillidten GerhättitiiKu brr («rgenwart Kr Iieww

GleichäflSutmiti, ja ber einiadje Arbeiter barauf angewiejeu iei, cl ”

Gotlswirth tmb «fitianAinann au feilt. Gs unterliegt wohl feinem

baft bei geeigneter Stofiattswahf für Idubliche Gerhätmiffe imb ftsbuw-

teortbilbiingsfchulen damit ein wnufcheusweriher ieortfchriti in berSg
bilbmtg evAielt würbe. Klarheit über ioldie Granne wie Vlrbett. K“»1'“'

Greis, Oletb, Mrvbit, Gaoiergelb, tünmbreme, VlrbeitSlohn, Gerfichcriwflt^

lliitcrnebmergewiim tft hcniAtttage für jeben mtentbchrlich, ber mt

betriebe nuferes wirthfthaitlidjen Hebens mitthälig ift. Xer Hebrer halte iw

au bas VJdcftftc, unb er wirb Geiftänbniß unb «ufmerffaiuleit fmKn. t
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JHr A»nttt an 6fr ftoftharb-Strafte. (3« btin unleuftrhetiben Ailbe.v

thoor 6ic SWafff bef St. ('tonbarbqefcirgf bntdi bif (hemnlt nriigcillidirr

ätduiil bnrihbohit würbe. um ben Subtil mit btm Werben biirtb beu Sdüenen-
ftrouq ,|ti verbitibcn, war 6fr Uthcrgairg übet btn Aetg eit mit bcn grbfilni

Sfihfrliglciten .
jajiitl Hebriisgrfahr PClfnüpft. Irr S?iiilcr mit ftintn

Sdmrrtnaffen unb Stürmen forbcrle iebef Sollt feint Cpfcr. öio Hawineu
begruben oft flanke Karawanen peu WJeiifdten uub Ibitreu in Sdiiee

ur.» Sthu». GS gab ftur bfeil, ha allein brr alte rohe Sanmnxg binüher

fütrir . ttbiifWuitr uub ihalrrien undi iinbi Vorhauben. bit iftanbrrrr

auf heb fribft uub iür Cftliirf aiigovicieii uub bem lluwttiet auf bitfen

iiinvirlblirheR .Vifbti' hilffof preifgc£ebcit waren. Gift fpdtrr, im Söhre
1431. iriirbf jiim 2dlnPf brr auf önf ttoiicil und) Wafel giebenbfii Hifdjaff

imb frülatw auf brr 'pafthbbf tiiif Verberge ertidurl. ,1m Sabre 13!)!»

aber. alb Suworom feinen brrülumtn llcbcrgaug über bru Wouliavb

gegen bir Srangofru etfdmpfte , bn murbr baf nlic -Vofpi j jcxftört unb

bif äolg jut Neuerung »crronibft.

ia Anfang biefef iinttibmiberid würbe bif litut diinilfliafte poii

teil fcbnuigerifdicn Kantonen Uri uub Irifiit bcrgcftrlll : wohl Hieb and)

irf-l nedi im äöinlrr unb firiibling bic Weife nidjt imgrfiibrltd) , aber btr

frt.'rtt ftfigrrte fidi bodi gong gewaltig, fo baft bir (boiitnirbfliüfte btr bc-

gcitgrafir allrr Alprnübetgiiiige unirbt. lie ‘äJufiwagrii imb aubtrf

.Ttfciwrrfr brfbrbrrlen fine SWrngc Wcifenbr unb Sarm, gabltoithc Snft-

uanbeirr gogin herüber uub hinüber, nirlr i'unbrnr poii luibtniiltrftru
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i'i'pi.i auf brr l?n&l)iStir

leilrnftrt eetpfltgt uub
niiixlribungiifiiidfubtr

itbrn. ;tir grefeir Sin-

bfiifiuijl in Jvieiubfn-

fpiial firl linftrcitig in

bic itu bca Jiuiiirl

hiurf 1872 bib IKSO;

iiliriidi smrbrn Iß- bib

IWCKt arme turdirri

frubr grnbliri uub go

sdrgl uub uear mri-

fttae auf bem (jttrag

»cn inilitn Sriftrurni.

Irttfem leinucii fribft

Pnfifnblidi Jobrffalle

ter4 Ifrfricivn, Cfnttat-

ning «. uidu »crhiiibfrt

Itetbtn. Jir aiifgrfiui'

Ituru Jcbtfii luurbtn
bi» jur Sritftcflmtg btr

'Sfriiinlidiltil unb bif

jttr iSttrbigiing, bic fid)

ffi laug perjbgctlc , in

brr (Innen Hapcllc nie-

bfigrlcgt, lucldic iinfcrf

Abbilbung geigt. lir
(«nur InlieSfiifiiu biefer

i'obr (2IOO m) triftet

ter Srtioefniig SBibcr
%snb. Widu nieit ueni
i'ifpis, auf einem gro-

t» IHranilfrlim, flrpi

notbtrrff Jcbienfapelle;
oclil »irb fie lieuic uidu

oii Serliu baut Sücbl frintn Sttuub ioliri iub Äbiugfftäbttldic

tluairr obgebolt. tiefer n>ar auf bem IBegt triibfiunig unb pttfltmuii

;

fiu aimtr Sqaufpitlfr war bei ibm gewefen uub halle ifini fein ttleiib

gellagi. Vollei haue ihm ou Weib gegeben, trab er nur entbehren loiime.

Maiim icartn bie oreimbe in btu Spetrlilfraiiiti btf Ibfalerf gtixeitn.

als Voliri rafdi »icber hinauf ui bif ÖMuflf fiürgte. fitbl eilt ihm

OnWuiibcrl uadi unb fiubct ilm braiiüni, wie tr einen jungen dXtnfdirii

fdmiirlt, brui er mit lomieifiimme giirnfi:
,

„$n ptrfhiihter valunfr! Wlir lodfl In mit leiner Viuigetlcibrrei

baf Weib auf brr laiche, uub hier finbr ich lidi Itiidicu im Ihoaifi

frefirn. fllitb l|t tauf . traf In uodi hafi . uub bann fdier' lidi gum

Itufel uub feinrr ffltofimutler, bit irinf «crwanbifrhaft finbl"

ter Oirpadir gab ihm giilernb bie Öeiiib ooll Silbrrgrlb hin uub

perfdnoaiib. Valirt gab ba» Weib au <ftitler, bie er auf bet »Strafte

fanb. (Sin onbertf 3»a! l'aiib SSehl bei eiiirm 9f[tllh ®oIlfi in

IhnSueu nufgeloft; ponniitagf ici ein Smbrnt bei ihm geweftn, her

ihn um gehn Iba!er grhntn habt- ..’äl’nui Sie mir hirfe Hleinig-

(eit verweigern . rifdiitßt idi midi,“ habe er gefugt, unb jwar in

tiner fo iubriiifllidifii Üeiie, bnfi Vollri ihn iür betruiileii gthalien imb

ihm bie Ihiir gtwiefeu bihr. IBeniae Winiilen banaib habe er fidi auf

ber Irtppr wirllidi erfdiofien. Vollei war aufier fidi. „Wir in meinem

i'rbeit wiebec »rtfage uli armen 'Jiiiitnbm liitiiic yilfe* flöhuie et ein

®al übfr baf nnbert. (,Ier lob biefcf UugliidlidKii wirb mit rwig auf

ber Seele btfimcu." t

' iV.grnf?.

l>if AaptlTf au ber piollßarbdrahe.

Wadi finer Sfigge von (i. >i ii * I i - 3 <b u ( t Ii e i ft grgeidmrl von 3i. fSiimiec

mehr teiiiidi, ahtr fie blribt boih ein war-
nmiff Indien für ben Sifanbcrfr, fidi felbfl uidu gu oiel gujultaueu.

fStrlifgung her dirruioller. Stör einigen Sohren haben wir micber
hrti in brr „Warrentairbe" barauf hingewiefru. bafi irr lentftblanb fo wenig
Pi^clie, um bie ringige ifSiiijdilange nuferer Vriimitli. bie Itreiijoutr. aus
«rwirB. 2Sie bief oiibenuäilf gefdjehru. haben midi wir Den 2?oridilag gr-
moii, bit Srhörbcu nu'ihitn 'lireifc für grtbbieirltreiigoiletn mifitbeit. Irr
wndilog ift uidu unberiidfiihiigl geblieben, uub tnifetef ÜBiiienf finb
nanirmlieb in Saihieu einige (hemeiubebehorbcit um gutem iSeifpitl voran-
riga!::iii unb hoben greife von je .V) ffffeimig bis 1 4)lar( für abgelieferle
!*'*l{ s

I
cuJ0,,cnl aticgeievi. Auf heu in logefgeiiniigeu getflrenien 2'e

ritMen tonnte man erfahren, hoi) infolge befien vunberle von «rcugoneni
tttuiduei wiirbcn. liefes gute 21eiipiel moibten wir audi attbrrrn die
111,1™i« . in beten Srgirf bie (üififrhlaiigc heimiidi ifr , gur Wadinhmuug
tapttlilcn; heim bic Unfälle, torldjc buidi Öen Aifi ber Hrengoller verurfndit
wtrtm. fuib gohlreidier, als man im allgemeinen an)iutelimen pflegt.

*

-natf non Jioflei. ler beliebte idilefifdie Sollfbiditer unb Worlefct

.

IUj I Srobor Sehl in ihm gewibmeteii (Iviimeniugfblimeni mandie

un'if

21n r (bo je ergdhll, harte bie iiblc Angewolmheil bes ^ludieitf

>1° «diimpfenf. (timual (am er bei bem iungbemfdien Sdiriflfleller
«nnbi mir ber (»irafiu S'nhn Vnhu gufanilllett. ,'vmii iViinbi

«nsaior ihn, leenigFtenf au hiefem Abenb uidu io mit ,Ididien um fidi

tVJH“
1,"'' ,aÜ ben gongen Abeub fliiiiiui wie ein oiirti. ISnhddi

ÄmMti--. «
®räfin nn, waniui er fo fdiweigfam fei. „liiiauhen Sie,

oraUfWratui, fagte .ftolie i, erhob fidi ernfi unb wiirbcvoll. ging gut Ihür,

bo-nl™ .

a,
J?

un b * ref hinauf: „Ireimnlliuiibcrnaufriib 8ii)ou ftteug-

Bnii ITT" T M?°S bie Ilnir ivieher gu. fepie (ich auf feinen tülab

|,:n(
bgim in feinem gcfiilligfleu lone fori: „liin oludi ift bie Ihilt
nrenrer Untert>a(lim<g

; bas ift unter i>men:edii gu Ärrof! '.Vuti,

" fl|e td) gu Itcnft!“ Ire diranit Vahn-tiahii w>ir gang er

Bnfi »»* ,
.
u '* 10 »erlegen Von ihm fori. Aber .voliei. her fidi .volreiifdi

SrwmrTt.f?
1 begann mm fo loutifd) von feiner Augewohirbeii bef

iToii v ? Uo" nRuubtf Augfl, er ruadite fidi berfrlbeu in (hegen-

surl» ii
“berlaifen, gu ergdhfen, baft biefe baburd) heiler gcflimmt

inb Ipaier gn ^olitif wärrnfteir ^trehrerimien gehörte.

3>ic Iculldien in

üorVa. Sn gang Cf»-

afien, (Shiim. Sapau.
Siam finbeii iidi euto-

päifdjffleaimcnubCfii-

gtetr.Wcldieimiflilitdr-,

Äerioalinugf uub Ju-
tiigwrfeuAefonu eu narb

ruropiiiidirui Aiuftrr

angubalmcn fliehen. Ia
niiiitr giebr ef ft it 1870
audi viele leuifdir.

weldx hefonberf in Sa
pan vor beu anbrrnWa
iioiirn bevorgugi wer
bru. Sn Motto, je-

ner Valt-mlrl gwijdini

Ifhiua imb bru lapaui

idicu S'iftlu, hallt rin

Itmitbcr, verr oon
SJlöUenborf.iii bm Soh-
len 1883 Itif )SSi eine

brbciitcuhc Wolle ge

ipielt; er war Sliceprä-

iibem hef Äufwätligen
Amte«, (heneralbirelloi

her Solle. ÜlBüngbird
tot. haue grollen Gin
ilnB brim Rbnige unb
ging fait immer in (o

rcauiidierlritdn-. erhai
bon baf Atfennl, eine

englifdK Sduile.eiu Vo
jpiial. emr UVimgildile,

bir Sollhäufriiu beu brei vafru uub eine Seibemaiipengiidit hegtunbri. loib
vertnodiie er iirh gegenüber ben Snlrigueu bet Gnatänbrr uub Auiettlaun
uidu gu baden; einer btr lt(ileteii würbe fein Wadiiolgeratf Wailigeber bef
Monigf. iiibrlf abtr feine ber 4iioI!enboriid)eu Wcfotmcit gur SoUcnbung.
Wadi bru 2<fnd)ieu_oou frricbnd) draus

,
brr früher Wüngbirtlior in bei

i'aiibeshaupiflabi Soul war. ift Koren ftincftocgf als ein Torabo ben
leuifdien gu empfehlen, am wtnigfttn als ein geeignetes doloiiiallanb.

Sn feinen .vonbelfoertrogeii iinb oufbaidlidi nur brei .voien uub
gwei Stabil- begeidmel, wo Icullihe fid) nieberlaficn bürfrii, es (ami alfo
gar uidu bnvon bie Webe fein, baft hier brmidie dolonieu im grbfirrcu
'JWaftftttbc angelegt werben lönmeu. lagtgeu haben mthrerc bemfdie
.riubinauner bie ^rrgwerlt in beu aibr 'fjroouigfii gum Ilieil im Auflroge
bef AufWiidigcu Amrcf bereift, unb roerni es einer bemfdien OfeiellfÄnft
gelange, bic Aitfbntlultg her Aergwerlc bunli Afiliog mit brrWegiermig
an fidi gu bringen, fo ftanbe ein fidlerer (hewinn in Auffidir. Ins
Heben in doreo ift gang angenehm, wenn and) Ihenrer. don.gerre, UBeri
rennen fehlen: bie lentfdleii leben mit ben anbcrit Guropneni in gejelligem
Wetfehr, cbenfo mit beu Ameritaiicoi, Ghiucfeu uub Snpaucru.

^feiner JürlefHanen.

a. smralleP bei reinigen aprnavtrelns in 3). aVim torl für gr--, {„„„ftna« lietlm! *n* n-ir »rini nnt birnl-.-t temnbrrt. bif» N-f Jlnlun r«n llrs-i if rf-n-in
..llit« 8-s Uraronb irr rtrrb: itint Sö gt.-nSn-eritr- in -y-.a-iti i iirvt X: :-t .»

fo.li tol-iii »IS»«ganbrn ®uiN-, an ob Cdilnn >ni ..eWemtinm Siullihl» airsAiitrin-
cnäf.|riffen Wttr Ortfliia t-.nl libinlub bic UrKbeinuns t--. gre-Uirciiniittc risnol ton
rmir nnbrm anb. iw ou* nie gn tnier« ,',t(i-M blirwra. iibr bti*:«»un!brn Sri»

Xir „iHsrrcalciSr- Iriba Uonti jo m*IJ lim« lioora, «» -* gm s„ aa„.i,nn« fl»>inna auf I« ..ttnoinnlnni Tiund-ra 3pM*i-irnn- in n»i*m ,1»i « t»,ina IPtif IKe» Belm» utmnt srnn«. j2 -.- Kegnnaen ein« !r4lit,ire üoltabriVoHicin» -
unb b« in h-1 <rri.-iT,-ini.iiroi]»tnib mü in rtliic l-tiiir ona rollr« t\-.-,-n ... —

.

Iint. 6« 6t t* «* bn* .in« rilitr Sliit* aon aobren i« W*t «“Stib Ä“|- •• V -T*
>:••««>* lf!| a,In ij

0t!ld';
1

m “»•“£« 5wlte» m »eW««ni. Sv,.»,:
mit iibirlmi.iirtti-nrilhnai aVir STrivirabitn torgniremin. luuu Ions ul- -

. i-v.u.-i
tiabf - biiiiiu(llgrni«‘i m*t <m<i»lt<ies. ia iir» bet Stint roa.- aiit: i,.v:. -i

•

buiitt; Ohr: oiirti »;l loldrnn mcrroUra Sorflebm hrei.u rir n«, ..am .tu( . >-i
..«Pirittinni Xm«*ra erratreenm--. m«cr Mm brrüinltm t„ M Utbri-
djriofn xtett Ni« acTjn^ftc xk. "

Voula a. in Vnno u. W. R. in iSbcmnm. «it Intim cm flnao*« viittm
SHrcnf. Icmlt tcir frrirfttdi ontiNttra

8 ^
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ttrswo
Äffronfap»fnril(6frr.

3» birirr Hnfgal't flclll jrbt# brn HnftmgSbiiAflabtn feint#

SJomen« bar: t# fiitb nur bie Xoitjononini unb bit Topprllaul« bnrA
«Über btjriAiirt: lotrbtu birfrlbrn aber öurrfi bif nAtigtn Solalt trg&tiji.

Io ergiebt bif Vofntig tinen SinniprtiA au-? ©otilic# „Torauato Taflo".

ArtujnUn.tf.

-A
7=

•
A

A A

A A A

B !/D D .Jif
'
Jt- X K K

H H ,JI ‘I 1 JrA. I- Al

yt ß X“ o S r« -ti

'S 8 X
,T y T

J T 7-

Tit SiiAflntctt birift

ftifliit laiicit fidi Io uw»
flfiltli. hilft bit itnfrriiuc

imb midi bit uiagtreAtt

'JMittflrtilif tin fabelhafte#

Illitr ntnm , ronfirenb bif

ilbrifltn acht toagereAtfn

Seihen be.iciAnen:

1. tin chtmiiAr# ßlcmtnt.
2. ßine $immcl#gcqcnb.
3. irinrit Sebciiflnft bc#

SMaiii#.

4. ßine große Stabt btr

Siebcrlaube.

6. ßine Slabl in Sorbtr-
iubim.

fi. ßincti SccfiiA.

7. ßincnTftrilbc# Saume#.
K. tiu ©noniier.

P«mlno-'5,a(lftiff.

Tic 53 Steine eilte? gcrööhnliAtn

Tominofpicl# feilen in bei Stift du

licbrnftcbrnbcr friflur jufammcugclegt

totrbtii, baft bit STiigcnfiimme in jtbtr

iwigercililtn. in jebtr fcnfrcAtcn unb

in jtbfr btr btiben biagonaltn Seihen

21 beträgt. Tie gegebenen 12 Steint

bürfrn nitbt umgclcgt lorrbtit.

?(. Siabenow.

ßnljirttrungsaufgafit.

TOnn lod bir in ba# uaAftchtnbf Sirrerf tingtlnigtnrn Silhtti if

orbnen, bau (if. binifreinaiibft gtlricn, rin ©otlbeiAf# ÖcbiAi ugibei

Km itl» . Infi l:,fl d st nt 1 per

lit in .firtri
’

a'.ir. !itfi find an toiriff

1

Irr Vmt futi auf ttr Stic bidi

i-
0 C.10U «i nn> n.util fi. Mg »»

«!rti rr
|

trn rrf #« fm ba Xn
1

)n lirol

I

n*r.J in nur Cd cf Im

av;i Oll Pr fldl gm bir Kt
1

Ja

fr :tsti m Plic bit Sn iprnn'b

Sit Tautet b.i-S ©tbiAiV

Strbtii bit titi'itlnfii Silben mit btn fmiprcAfnbeu 3'Ü{n' w
1— fil bt.wAntl , bann erfebemt tin magifAt# Cuabrat. in bim 8»

.'liffcrn jebtr itufrtdiirn unb loagerrAttn. ebtnfo btr btiben btagono’.iv

utlbtrreiiitii bit Summt 260 rrgebfn.

•fogogrppB.

Sin iA anA swar mit eintm b So tönum ivrnigr miA bodi

©ar bitltn Stäbren eigen, Stil einem 1 bir jeigen.

C ücar Serbe.

AufCdfung bc* TtcifTr.fprunflis auf 5. 164:
Str SAwerc# je erlitten

3n harten SAidiol# Saun.
Stil 3!olb unb Slurm gcfltitlrn,

©eninaen wie tin Wann:
Tein li'mtcn fltiut Sfeibrn

Ta# Verj m'At tnibtu mtlir.
ßr ift (Kioofjul an# 'JKribrn

'•lut SAmtrjentjeittn litr.

Tod) toem bt# ©lütfr# Somit

Stet« in ba# $trj gtladit

Unb mein mir fluft unb 23oout

Ter iltiienlnuf gcbiaAt:

Stirn lleiuften Unfall nfimt t:

Tic Seit ein ^ammerilKil.

Unb triebt in .Horn fntbctnnl ci

Cb einer (Irinftru Cnal.

fPiol ö«|r.

AufKfung bt» TtälBferoiflidion# auf 164: SAIaltnntl.

Anffdfung bt# tuatsrtr« auf 5. 164: lauArr ©Icdt -

TauAcrglotfr.

Auffifung brs 5Afrj6irbfrrat8ftr# auf 164: SAulaufiialcn.

Anffdfung bro <iogogn)p8* auf 164: Slaion — Slattn.

tlnffglaag »er Stoloufnolr Wr. S «uf {,. 1*4:
tf» Eritlcr bst:r tiniS K\V oifirntto mib ./, .» «tnlifi Ski lol.](nbct ß-i«*

tfttbttlun;

:

StTlunb: «iv. cii. ,o. ,g. „k, *0, e». s«. »’
...» vmwrtü»: ••/.. .K. ,U. »K. »7. !k. rO. i». rS. r7

MtlKTt Dir «oirttr. ttmi bit i*.-,liier trMIlir. ia btn irflra I Eli*«:
I. *k. «Z, r/. :i . 3 . s.w, »k — IS\,

r"- if' <—**>• * »«', '•< i- I#'
, . „bJ “l*aoi. TfCiÄfitcn iibcr bit btibm Oiigart c7 unb i7 mittinanber tttit-n1 - lb nun

t': md bttn tfMn Eluli on4 Erirt lonitrre. bit Irinnrlc btfJuttüm «t
oEt 5II0II irbillcs. slio mit ctbn-sn nrroimirm

v'3« bem untcrjeiAncIcn SScrlngt ift foeben evfdncitcti unb bnrdi bie mciftcu SSmftftonblunncu ,511 beziehen

:

. ^tomane u«6 ^Xor>eIIen.
311 uftri orte (5 efamt = 2lusaabe.

j&icbrnfcr Bitnit: „Pic jUtrifr Jratt“.

Tic Snnb-?lu#flnbr »pii 5. HUnrlitt'? iUuftrirrtcii Stcmnuen unb DiobcUcu trfd)cim öollftnnöin in 10 '^tinDrn rum ?rtije »011 i<

3 Ittrtx-h Piftmnt pcljcttft, 4 ittarJt rlconnt t?cbtmbcu.
TP t e r t e r j «t ß r f i di ein äT.aub. päici jefjt c r fcf» i e n en : 23 «tu? 1 ßi* 7

3 ii hall: Sb. i. ..Tn# ©eftciiniilij Her alten Mnmffll". - Sb. 2. ..Tn# «ifiOrbritiArftAm". - Sb ..3ltlA#nrnfin ©Iftln" - Sb. 4. ..3*

<sAimn8«l)of". - »b. 3. ,.3m Tnnff bt# Monimenirnrnit#-. - Sb. C. „Tic ,>rnn mit Dm »nrltinfrliteiiirn" - Sb 7 „Tlf imritr

Srntr. - Sb.». ..WolöeTfc". - »l Tn# (yulnUiniio" - Sb. 10 ..Tbilringrr WlUungfir f3nbalt: »'.Imtmann# 'JRagb“. ,T«
jwolf Slp öfter, „Ter Sloubart“, „SAnlmtiftet# Siarit“).

om~ Vlurfi in 75 S! iefe rnnflen .fiim greife OOli 40 'ßf. ju beziehen. !'.>i[(e 14 Togo eine Sicfcrunfl.) Si# jeft cvfdiicncn: SJfg. 1 bi« 53. T*
Prltcllunprn lurrbcn icbcnrit in bcinaltc nllrn Bmfilinnblungen ntigenommett ««o ber Setna auf yinöcniiiic» «I ™ ~ .Urrl.gshaniUiinn; « «„fl peil's JlmtifaUrr i» l-rip;i«.

ly

e'bicriit 6ie /titnf(ßeiTcr<ie ..punge* «Soßen", ©riergruf; Der „<f>rtrlcnrnuße“ au ißve Toror.

»Itr tHsnUKttllAir Itclatlicu c«n Sb.l» Urintr. 8tt!t« ccn itexll fteif« SgAlcIjir m «iit-Ji«. Xtuf bsu St. Stflbt in tfrteglg
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uef frfiaeai

(«furtn ,5^

Ccü::

Mi feie

Jahrgang J«W. Crfdifinl in ^albljcflrn i 2b Pf- alle ld-lt Enge, in rjtflüi i 50 Pf. aUc :t~l Ulodien ooin t. Jairaar bis :$l. Oricmbrr.

gHaimtna im ^lofeiißrtg.
5?s46n:<f Mtüotffl

fLZt Hrdtfe t

Roman non WoinBofi» ftfttwmi.
IYTI

- ••

: Jr

£ic:fh

i. W:

iW?"
iiix-

; «da*

Sit
~

huc-
kt

jef

i'ir'

bic adiic Slbrnbfiunbc eines nnfwunblidicn uut>

regcinioffen ©crlincr .^erbfttoge« bou brr gciootiigen

SRcafd^ennrcIfe for(lrn=

tTVr iid) um
4V r

01

um liifit, nvfrfjc iiimuf

Eu'rltcf) burdj bic lange,

iibnurgcroDe jyriebrirf)

ilraBt flulbel, ber barf

mdii fürdjlcn, bunf) fein

flüsx&CM ubfv fein ©e
ta&reu bic \5ufmcrffam
(eil gar io fcirfjl auf fidt

i« lenfcn. Jn biefem

innnblidicii «Ironie gc

'duftigen ©ununrteirei
bni;. in biefem beftnnbi-

iun Xrängen.Jwften unb
Jmdvinnnbenoiiibcii ifl

iüf bin ciitjelitcii raum
ik fflögiiditcit 511 miifji

flin Sclradjiimgcn gc
«cbiti. 3clbfl übei auf
fällige unb fonberbatc
Griiticniungeii

, mie fic

? ta ömiyibnre&ic-
^'ir ein« iTOHioncn
'inblniniinti fehlen, glei
,cl &*» Huflc in flücf)||>

um Gtftnuncn fjiniocg,

!™J
frfjon bic nnd)fi;

-ifunbc ocnoifd)i mit
unem odllig Dernnbcrtcn

V:‘
Dc *« befrcmblidicn

•£inbrucf,
loetdirii eine

-eu’nnifeii oiclicidit er-
iiaglt.

.

2o foiuile beim and)

ff!" Ne«, frffloftrige

«anuergeftalt, nadj ber

2aB
[* l"«»cnigci bc

ci»tv*n ^runienobc n>afir

monier neu

E"»* «lief getuenbrt
^«»nrbc, linbeläftigt

^iibemeiltbntdtbag
*Wu& ! «xiWnmonbfrii.

1800

*in4> bcs Sage» 2JIüften. Sou Gb. ör flauer.
TloroorofMr im ycrfsir »ft „güWisarApMie» Untta“ in iV^.Vn.

8 elbft ba, ivo bic dcltrifdKn ©ogcnlampcn am ©iugang eine;

©icrjiiibc ober bie blcubeubcn Sfcflcfioren eines prndjtigen 2diau

feufterd il)t fdjories S2 id|l

Doli auf beu 58ociibcv

gcljcnbeii loarfen, wäre

cS fdgocr gewefen. mil

einiger SBafjtfdjcinlid)

feit auf fein Silier obei

feinen 2 tanb ;,u fdjliejjni

2er magere iiöqiet mil

ben langen Sinnen, beu

abfallenbeu «dniltcru

unb ber ffnrfien ©ruft

balle elioaä oou bein 9(u?

feften einer in ihrer lim
ividlung . Uerfümmerleu

3üugling«gcflalt; aber

in bem blaffen, barllo-

fen, boljlmangigeu We
fidit luaten einige inft

greifeiibaftc Büge. Unb
bodj umr bic-5 oou leid)!

geioelllem, buuFlcm .vinnr

nmgebeue Slnlliy nid)i

eigcitllirfi fjafiltd) 511 neu
neu. (S*5 trug ba-5 uu
oerlctmbnrc Okprdge ei

itc-3 geiuedlen ©ciftce,

unb ber Keine, faft mei

bifdi jarl gebilbele®iuub

gab ii;m einen mertiuür-

big rüfircnben Vlnäbrmf
oou Sonflmutf) unb OJe-

bulb. 2afiit, bag er

nirijl ben »um ©lüde
Sluiertoäfjlten unter ben
Sterblidicn bei,511

,50^011
fei, fbrad) bic mcl)r ak-
befdjcibeite Ufeibuug be-j

Wonne« bemliri) genug.
5ie mnr an« fcfileibtem

Stoffe unb fdiloilerlc io

uugefd)irfl unb fällig um
feine ©lieber, nie fei

fie für einen ungleid)

dti
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beleibteren Stöger angefertigt worben. — 'Di i t leicht geteuftem flopje,

übet befjen Stivu bet wcidie, breitraubige giljfnit tief herabgejogeu

mar, roanb iitf) bet ©fauu butd) beit ©Jciifchciifttoin. Sidicriid)

mar uon all bc» Xaiifenben hum ein einjigtr jo öngftlid) wie et

öntaur bebadjt, beu Gntflcgeidonimctiben aus bem Siege ju geben

mib jebc nnfaitjtc ©eciihtiiiig mit einem nun ihnen 511 ocnucibcu.

Wicht auf feiner Seite fonntc bceljalb bas ©crfchulbcn liegen, nt» ein

uicrfdjröligcr, gefährlich aiiöjchenbct ©urfdjc mit höhet, weit auf

beit $mlerfopf 5nriidgcjd)übcnev Stoifmübc breit unb wuchtig gegen

leinen gebrechlichen Körper ptntlte. Ser Öeftoßcne taumelte um ein

Sliitf jitriid, nub ein leifet Klu«nii bc« Schmedes ober be«

Stfjverfen« {am btm feinen Siupeu. Xer anbete aber, bet ben

(feinen Unfall aiijdjcmcnb abiid)lüdi herbeigejührt hatte, faßte ben

©riff feine« bcvbeu äuotenftode« feftcv unb oftoigtc fitfi in bto

fjenber öaltimg «ot feinem Cpfet auf.

„SBad haben Sie gejagt?“ hetifthle er ihn an. nub feine

ftieren, oom ©lau,5 bc« ©vamiiweiii« erfüllten Klugen meidfagten

iiirfil« ©ute«. „©ollen Sie etwa fdjinipjeu?'
1

Xic jimädjft ©ejtublidjcii blieben flehen, unb innerhalb einer

einzigen Sefunbe hatte fitf> ein bidtler .Urei« um bic beiben ge

fdjloffcn. Ginjctuc Wnfe würben laut, bic fehl uujweibeutig ucr

viettjen, baß bic Stimmung bet 3tifchauet eine für ben ©urfdjeu

mit ber ©lüfte wenig giinftige fei unb bah bet anbere auf beu

nadibtüdlidjeii ©ciftanb bet '.Wenge vedtneu tonne, wenn er bie

gtcdihoit be« Waufbolb« gebiibreub jiiriidwic«

WO« c« halte nidjt beu Klnfdjeiu, al« ob ber greifeuhaftc

Jüngling t'idi babnrd) evmuthigt ffihltc. Diit einem Stuobrncf

unmenlofer Kliigfi irrten feine Klugen au ber tebenbigeu .»öede

bahin, bie jo plö|)li(h um ihn hot empor gewadjien war, unb feine

©eftalt fiel nodi mehr in Sich jufammen, währenb er fid» mit

jitternber jpaft gegen feinen Slrigteifer wanbte:

„3ch habe gar nicht« gefagl — nidit ein einzige« ©url!

Unb id) bitte um ©utfdjulbigiing . wenn id) Sie belfifligt habe.

(S« — c« ift gewiß nidit mit Klbfidjt gefchefjcn
!"

„^afenfujj!" rief in oetädfilidicm Sou einer au« ber ©lenge,

unb fpbltijchc« ©clächler folgte ber alt^u betcitwilligen Gm
jdjulbignug. Xer ©utfehe mit ber Diitfec fdiaute triumphirenb

umher. Hemmte feinen ilnotenftod wieber unter beu Kinn unb 1

brad) fidi, einige linftdt^igc ©orte oot fidj hin brmnmenb, rüd-

ii<ht«(o« ©ahn'buvri) bie ©lenge. Xer anbere aber war in bem

nämlichen Klugeiiblid, in weitem bie ©affe fid) geöffnet halte,

uerfthwrmbeu. ol« ob bie Grbe ihn uctfdjlmtgeu hätte.

©ic ein ©erfolgter fdjlilpfte er, bicht an bie ©lauern ber

Käufer gebvudt , burdj bie woKrctrfjc Straße weiter. 3» feinem
1

©cfid)t judtc c« fcltfam, unb feine Sänfte hatten fid) Krampfhaft

geballt: aber feine j&nllung mar ftheu unb gcbriidt wie juoor,

unb fein Kopf mar fo tief jmifchen bie Sri)ultcrn gezogen, al«

hätte er fid) am liebften oöllig unfidilbar gemadit uer allen ju

bringlidjcn unb neugierigen Öliden.

’ 3n eine ber lebten Seilenftraßeu uot bem ©eile SUiaueeplaße

bog er ein, unb hier »erlangfamtc fich um ein ©eringe« bie .öaft

feiner Sd)tilte. Xic Raufer mären ba 511111 größten Xheil alt

nub tmanfchitlifh; n»v in metiigen uon ihnen halle man bie ©e*

pilogenhfit bet »ovuehmeren Stabtlheile nadjgeahmt, bie Straßen

!()ür ucrfdjloß'cn ,51t halten, unb faft überall war barmn ber Gin-

Mid in bie blinden, wenig eintabciibcn ipöjc jrcigegebeii.

311 einen biefer rocitgeöjfnclen Xhurwege fpäl)te ber ©tarnt

fo oorfidjtifl hinein, at« gehörte c« 511 ben wahifdieinlidiften

Xingeu, baß fid) bort Xiebe unb ffltcudjclmörbcr oerftedt hielten.

Vlbcr e« mar nid)i« ba al« ein deiner bidet ©ädcrtehrling mit

iiadleu Kinnen nub mit mehlkftäublen ©antoffcln an beu bloßen

Süßen, bev pfeifeub auf mib nieberging. Xer '.Wann auf ber

Straße blieb eine ©eile unfdjlüffig im Schatten bev ©tauet

gehen ;
bann aber, ba ber ©ädcrburfrfjc biircfjoii« nicht ©tienc

machte, feinen ©offen ,511 oerlnfien, fjufcfjlc er tafd) hinein 1111b

eilte an beiu jungen ©teufdjeu uorbei bie Steppe hinauf. Sein

SUjem ging fdpiell 0011 bev Klnfircnguug bc« haltigen Steigen«,

ä(« er oiif bem glur bc« brilleu ©lodmerl« flehen blieb. Gr

lgfiele ben .«ml nub milchte jid) ben Schweiß ab, ber in biden

Stopfen auf feiner hohen, fchmnlen Stirn perlte. G« war ba«

©ebnhtcn eine« ©Icmchcti, welcher ba« ©emußtfein hat, foeben

einet furchtbaren ökfaljr mit genauer Woth enfronncii 511 fein.

Unter bem ©riff be« ©lodcitjuge« im brüten Stod mar

eine ganje Weihe uon ©ifiteiifarlen bcfefligt; bie ©la«t()ür aber

mar unucrfd)(offrn. Sie öffnete fid) aui einen langen, tuü

bunleln ©aug, an beffeu beiben Seiten man nur un6eftimint m:

Klii'Mhl uon Si)iircu etfeuncu (ouiite. ©chutfain taftetc iidi tr:

©tauu bi« ju ber lebten berielbeu hin unb öffnete fic mit einet

au« ber Safdjc gezogenen Sditiiffel. Gin fchmale«, enge« 3®
merchcii, ba« nid)t mehr al« bie uoihweubigftcii GinriAitrg:

gegenftänbe enthielt, nahm ihn auf. ©ohl eine ©iertclftunie laie

blieb er Wie in bulliger Gvfdiöpfting auf einem Sluhl im Sinfett

fißen, ehe er fich ba,511 aufraffle, mit unfichercu ©cwcgungen )i:

auf bem Xifdie ftehenbe Wer,je anjugünbeu. Schreibgerät^ in:

einige ©lättcr meißen ©apier« lagen boucbcii, unb ber ©Cfflotoc.

be« Stübchen« riidtc fie ^uredjt, al« luolltc et bei bem uiift^etr

üid)t be« fladetuben Mergenilammdjen« 511 fchreiben Betiute

Klber er legte bic tintemiaffe Sebcr mieber f)in. ohne einen Sliiä

getljau .511 haben. Xie Grteguug gitterte wohl nodi 511 fettig ii

feinen Wauen nach. Xvei= ober oiermal ging er in km finita

Wannte auf nub niebet: bann riidtc er feinen jtf)led)tü(jenbtn (v.Si

fragen jured)t, gupftc an bem fdilottevnbcn 9tode, ohne ihm bann

ireilid) ein beffere« Wnbfehen geben gu fönnen, unb ging mi

fefiiubeutaugeiii Räubern auf beu gußiuipcu hiuau« unb bic ()älrtc

be« finiteren ©äuge« gurüd.

Sein Mloofcn an bic Shüv, oor ber er eine geraume Sä
regung«(o« geftanbeu hatte, war 111 feiner Haghaftigfeil (aum Kt

uehnilid). ©011 briniicu aber Hang fogleid) eine jngenblidjM !

wohltönenbe Svaueuftimiuc:

..©er ift ba? - - Siub Sie e«, ^icrt .ßtubcß?"

„3e., Sräulein uon ©rendeubotf, id) bin c«!" ermitecu a

faft fliifterub. „Klber wenn id) Sie and) nur im gcriitgftcn flöte
—

'

Gin Wiegel wiivbc 5tmicfgefd|obeu unb ein Strom frcunMii

hellen yaiiiocnlidjte« fiel au« her geöffneten Xbiir auf bie bemülh;“

Weftall bc« Ginlaß ,ß»ci}d)eubeii.

„Wein, Sie flöten mid) öurdniu« nicht. Xreten Sie r«

näher! ©lein Sagewer! ift gethnn, unb ich ,nl111 mit« wcöl

gönnen, eine halbe Stuiibc ,51t oetplaubcru."

Xie io mit geminuenber i!iebeu«wiirbigfcit 511 bem ickm*

©cfudier gcfpvodieii halle, war eine junge Xaiuc 0011 h.'h^rei

jioanjig 3ahren. Obwohl il)t Kligug nidit gerabe fein $u mtw»

war, beim fie trug eine große graue ©lalfihftr.te über bemem

fad)en M leibe, faß fie bod) uorneI)in genug au«, um ben ©cgnijif

511 ihrem ©aftc noch auffälliger unb wunbeilidiev hcroorttctcn

laifen. 3hrc hohe, fchtaufc unb bei aller jungfräulichen jjartbcii

prädjlige ©eftalt, tl)r .iiertidie«, mit reichem, iichtbloubcm yoai

geid)miidte« Möpfcheii, auf beffen fd)öncm ©ejid)t ein nnw

rofiger iiauch uon 3ugcnbjrifdjc nub Icbcnipriihciiber ©eiimihu 1

lag, uiaditen beu aiibern neben ihr noch buttbcttmal amn’clifi.'i

nnb hinfälliger, al« er uorfjiu im ©ewühl ber Straße erfebtenen

war. llnb bic gebeugte .fSaltung feine« (jagetcu Mörpet«. bi(

haftigeu, aumuthlofeu ©eiucguiigcu feiner langen ©lieber mihD,(n

jid) ungeldjidt nnb i’lebejiich au« neben ihrer ruhigen. aB
.'

mulhigen Sid)crhcit. bie in folcher ©ulleiibung mir ba« GrgifcmH

eine« 3uiammeiiwirlen« 0011 natürlicher Klnlagc unb Dortreitlid1
“

Grjiehung fein (ouiite.

Sie hatte ißm unbefangen bie fchmale, weiche £onb jiun ©wß:

geboten, unb er nahm fic für einen Ktugcnblid in bic feine, bic W

abgezehrt unb fo brennenb fjeiß war wie bic eine« gicbcthnnfer.

„3<h lann nicht arbeiten," fagte er, „icti glaube, e« ift bicK

id)redlid)e Giiifamfcit, bie (einen Vernünftigen ©ebanfen mehr m

meinem Stopfe reifen läßt."

Cßnc ihre Giiilabung abjnwarlcn, ßade er lieft ai, i
fl,fl

änßcrftcn Waub eine« Stuhle« niebevgclaffcn. bev in bet befehd inw
Gdc neben bem genfter ftaub. G« war, al« ob er fiel« uon ciw®

imbewußlen ©erlangen geleitet werbe, fid) fo Kein unb w »n

id)einbar ,511 machen, al« bie llmftänbe e« nur immer erlaubten

„Xic Giiifamfcit. .$crt öubef)?“ fragte (ad)c!nb bie junge

Xamc, weldjc er borhin at« gräuteiu uon ©rendeubotf angcrcb«

halte. „J! tagten Sie nidit erft oor fnr,5cm barüber, baß Sk

ge,5iouiigcu wären, fid) faft währenb be« ganjen Sage« unter bc«

©leiifdien 511 bewegen?“
Gr ftrid) fidi'ba« bimde ^»aar au« ber Stirn unb iah “nl

einem leeren ©lid uor lief) hin.

„Unter beu ©Icufdjen — ba« ift e« ja eben! 3<h

meine ©ctciiifamung nirgeub« jo tief al« gerabe ba. $a« n

nidit alle biefe Scutc taufenbfältige ©ejichungcii litttcr einaiit«

in gteuiibfchaft 1111b geiubfehaft , in Siebe nnb $aß? 3i‘
mV
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ber ©crlaffenjlc unter ihnen bittdi itgcub ein geinciiiinmed

Sitlerefic notfi mit huiibcrt Sabcu an anbcic gefniipft?"

„Wcwiß! Äbcr irf) meine, ba# müßte ein wenig borh auch nur

Sie julrcffen. Unb haben Sic firfi beim loirflidj jcmnld ernfttidi

bfHÜtjt, bie Steilnbc ju finbcn, bereu Xofciu Sic jc|»t nctmiffcii?"

(fr fchutlcttc ben .(Topf.

„3<b bin einer »oii benen, bie ba# iHedit berwirft haben, um
Siebe unb Steunbfdjnit jii werben, Wlaiibcii Sic nidit, Sräutcin

t»on ©wntfenborf, bnß ec Wcnfdjrn giebt, bie mit bem Mitglied

behaftet finb wie mit einer onfterfenbrn Mvanlhcit? Wan mitfi

fidl biilen, Wemeiiifdinft mit ihnen 511 haben
"

Gr furad) immer mit gebämpfter Stimme, in einer eigen*

tflüinlidi eintönigen Seife, bie feine Sorte noch mclüiidwli'dicr

machte. Stuf bem Weiicht feiner jungen 3 »hi>tetin leierte fid) emmd
mie ein leiditc-.' Unbehagen.

„Sie finb beute in übler Stimmung, s>err $ubc(), unb Sie

fehcit ein wenig angegriffen and. Xnrf id) Jhiien eine laifc

Xbee bereiten?"

tjmbfli madile eine uetiieineubc ©eweguug.

„Sic folleu fid) nicht bemühen um meinelwiUeii ! lic- ift

®illt genug, bau Sie midi zuweiten in 3hrcr 'Jtaljc bulbcii. ither

<i ift wahr: ich bin fdjtccht gcjtiuinit heute, unb ich bade 3bucn
null! Iflffig fallen foÖcn."

Gr erhob firfj bou feinem Stufjlraiib; aber et inactUc buch

r.oih nicbi Wien?, 311 gehen. Xic junge Xainc war au bru Iijrti

getreten, auf welchem, in auffaQcnbtm Wcgcnfaß ,511 bei ciufadien

Sittimerrmridjlung, eine fdlön gearbeitete, fitberue Jhecmafdiiiie

ftanb Xad Sicht ber Sampc fiel fjcö auf bod hübfdie Wciidit be#

ffläMjend unb auf bie fdjlaufen, weißen ifjänbe, bie ba# Spiritu#-

ilömiJidien unter bem ffefiel entjünbeten. Unb ben Söcfnctiet frhien

>99 .

„9ieiu, Sic fuuucii wahrhaftig nidtt gejihaReu fein, um ju

fdmpfen!" etwibeitc er, inbem er abermals mit bem üorigcu weit

uergcfirncii ?IuebtutI )u ihr fmiübrrftarrte. „Ciffi weiß nicht, wie

cd jugcfit: aber fo oft id) Sic (ehe, ift cd mir immer, a!4 wären

Sic nur in einer ©erfteibniig ober in einer ©crjaubcning, wie

bic kitnigdtoditer and ben Stinbcrmiirihen. keimen Sit SRubcua

©orträt ber (itifabeth bou Sranfreiih?"

.Stein, id) feinte cd uirht," gab fic jutitd, mib cd war tvoß

aller SremiMidifeit ctwnd wie »omebnte Stbtchmnig in ihren Sorten,

„aber idi bin nidild bcftowciiigcr überzeugt, baß Sic mir gan-,

mwerbiente Ghre etweijen, wenn Sit inirt) etwa mit bcmfclbci)

bcvgfcidien wollen. Seien Sie uevfidicit, baß id) nidjtd anbered bin.

ald idi angcnbüdlidj ,;u feilt fd)ciue, mib bah id) mid) leibet nicmald

ald eine oerileibete ober berjauhertr $rin}cf|tn entpuppen werbe!"

„Sic wiffen wohl, öafi meine Sorte uid)t budtftäblid) ju

nehmen waren," befiarrtc er. ohne Scrftänbniß für ihren Sunfd).

bied Xhcnia abgcbtod)cn ,511 fchcii. „?fud) war ed nicht gctabc meine

^ilifidlt. Sie mit bem ©itbc jener ipaiiifd)cn Mönigin jn oergteidjen.

lad ift ja eben bad Suuberboie, bah 3hre 'füge nidit bic gcringfte

‘.'(cfinliditeit mit bemfelbtn haben, unb baß Ich öoef) bcu ©ebanfeii

an bao ©ilb nictri lod werben (ann, fobalb idi 3h«en in# öeiidit

blide. Gtwad rein ©eiftiged, UniaSboved muß ed fein. ia>5 Sie

mit ihm gemeinfam haben — bad Slnmuthig ^ohcitdoolle oictleid)i,

bad bei aller ffavtheit mib Sciblithfeit wahrhaftig fibiiiglidK.

wclehed jeited '.Borträt fiic midi jum iKtrltdiftcu aller Sürffcn

bilbuiffe macht. 3<h würbe cd nicht glauben, wenn bie Seltgcfdiiditf

erjählle, biefe Glifabelh habe je etwad UnwciblidK# ober Ünlänig

lidte# gelhau, unb ebeufoweuig oermag id) c# ,511 faffeu, baß 3bir

.Üuiube ed gewefen fein füllen, welche für ben rohen ©efehmnd einer

uerftcinbniilofcn Wenge jene aüfcbculidieitlBhologrnphicu mit jehreieub
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svnig auf bic Seite neigeub, betrachtete er fic wiwrwanbt, wie

rann eilt bräd)liged ©cmälbe betrachtet, mit weit geöffneten Singen

unb einem fcltfam wettberge)7eneii Sludbrud bc# blaffen Sliitliged.

ffräuleiu bou ©reuefeuborf halle ihn nicht nufgeforberl , ju

bleiben
; ba er aber Irop feiner legten Sorte nicht geneigt fdiieu,

)u geten, fagte fic. ohne bah bet «lang ihrer Stimme au herzlicher

Sceimbticbleii uedoren halle: „Sie finb ja ein flitnffocrftönbigcr,

i^ri .’piibeft!— SoHcu Sie und) nid)t 3h* Urlfjcil über bie flciue

JBalcici ba betnehmeu taffen, mit ber idi heute gliidlid) — ober

muß ich fflgen: ungliicflid)? — fertig geworben hin?"
Sei ihrer Slurebe war er fidulid) gufammengefahren wie

jeniaub, ber and tiefem fRadjbcitfcu aiifgcfdiredt wirb. Kun aber

tcat er ohne weilen:# au bie im hefleu üid)te ftcfjciibc Staffelei

mib ciitfenile bie leichte .öütlc bou bem baranf bennblichen winzigen
Sfatiiiicii. Xno weißieibeue ©tat) eine# ©aQfädjer# faul 311111

©oifchciii, uub einige in garten ifarbeiitömn audgeführte, gejliigeltc

Stniorelleiigeftattni, bic gwifctjcli beu kaufen cined btiiheubeu Slpfel

,

i»:igcd ihr Seien trieben, bitbeteu bic bou bet jungen Xamc
ffwähme Woterei.

•fenbep betrachtete ba# Heine Ser! fehv lange : aber er fügte
fein Sott

..Sluii?" Hang ed eublich rrniiiutrrnb 00111 Iheetifcbc herüber.

•®cmt e# 3hnen fo fdiwer wirb, 3htr liritif ju äußern, muß
id) ja wohl iiirchlen, bnfj fic nicht fonbertid) giinjtig fei."

Gr loaiibte ihr bad Wefidit wicbcr ,;u nnb culgeguele in feiner

sictoiKhotifd) eintönigen Seife: „3n her Xhot, Srauleiu 001t

©tnideuborf, ich ftitbc bad ©itbcheu nicht gut, wenigfteii# liitfit

gal genug für ein Ser! bou 3hrer £anb."
„3fl bod etwa eine bcrfchlciertc Sd)meichelci?" fragte bic

bnlübelte ohne (iiinmnblidifrit jurücf. „Weinen Sie, bah id)

eainit genug habe, ©effeted gu leiften?"

„Mein! Stad) altem . wad ich hi#her bon 3hueu grfeheu .

haw, fürchte ich eben, Sic haben cd nicht. Gd ift nid)td ald
imttctmägige Xitettanteuarbeit, uub gerabe Sic fottlcii bie cbrlftc
amr Sänfte nicht ju fotd)en .fjaubmerldbieufteu cniiehrigcn. 3fl

f
<

i (j
cll| t möglich, haß Sic biefe 9(rt unfruchtbaren Schaffend nidit

lelKMoie eine beftäubige Xcmiithigung empfinbeti?"

. ,
^a

f fchöne Wefidit bc# jungen Wabd)en# war nun bodi
Kbr nnft geworben, mib bic Xaffcit, mit benen fie fid) ,ju jdmffeu

•^Kirrten leife .zufamnieu. „G# ift mein ©roterwerb, iierv

£rfa„,e fie, „bic Safte, mit ber id) ben Sfantpf umd Xafciu
rühre. Gä ift nidn meine Sdjutö, wenn bad Stfiirffat midi nidit
"** aiidgerufiet hat ftir biefeu stampf."

unb bem uimu<glichen GHicbcrhati gefdiafjen haben."

©iel!eid)t würbe bic junge Xante fich nun bod) bcranlaßl

gefehen haben, weitere ©cfeniitniffe ihre# foubetbaren ©efud)cr-j

burdi eine uuzweibeutige Gutgeguuiig abjufchneibeu; aber bad

Sort erftarb ihr auf bru Sippen, ald fie in biefent 9fugenblid

öraußcu auf bem (Sauge eine fräftige Wännetftimmc jagen harte.

„3awubt, ba# 3reifiäu(ciu Warte bou ©rendeubort — mit

3hrcr gütigen Gtlaiibniß! — Sotten Sic nicht bie 3ceuuMi<hteit

haben, mir mil,ziitheileu, burch welche non biefeu breihunbert Xhllu'n

man ju ihr gelangen (ann?"

„Gin ©efuch für Sie !“ fliifterte -Vubep, fi<h hinter ber Staffelei

au bic Saub brüdenb. 3» feinem auf bie Xh'ir beä 3iniinctd

gehefteten ffllid war bieielbe töblid)c Stngjl, mit welcher er borhiu

auf ber Straße bad 3ufammeuf(|licßen bed ftiidithcminenbeu

Wenfchenriuged beobachtet hatte.

92uu wnebe ziemlich uugcftütn gcfloptt, uub che nodi bic

junge Watcciu ein „Rettin!" halte andfprcdien rönnen, trat ber

neue ©cfudier über bie Schwelte.

„Wmeu Vtbenb, mein .öcrzeudmariecbeu! — Sivi mid) hinan#,
wenn e# nicht anbei-} fein rann; aber geftatte mir wenigfteii#

;uuor, Xir einen Sluß 511 geben!"

Wit audgebreiteteii Sinnen war er neben ber Xi)f<r flehen

geblieben, uub mit bem jubclnbcu %idruf: „Soligaug — lieber

Solfgang!" flog Waric wictlidi au feine ©ruft.

4*Stic nid)t bie ungewöhnlich tjahe unb breitjchnltrige Weftalt
bed Jrremben ben einzigen Mndgang oerfbent, wetd)cu bad Wemach
außer ber Xhiir jum Schlafzimmer befaß, fo würbe .vnibftj 1111

.zweifclhafr biefen 'Üugcnblicf benüpt hoben, um fid) hinaud ju
flehten. Wit feinen fdim blidenben 9(ugcn, feiner in furd)tfanicr
Gcregmig gcrtiimmtcu Weftalt unb feinen fdilaii hetabhängenbeu
türmen, bereu .d>änbe fid) bodi uiiwinfürlidj z« Sänften gebalti

hatten, gemahnte er an bad «udfehen einer geängftigten Stahe
bic fid) vietleid)! wiberftaubdlod tobtfd)logeu. me[tcid)i aber audi ooii
ber ©er.zweifluug hmteißen taffen wirb, ihrem Wegner iud Wcfidn
ju ipriugeii uub ihm mit feharjeu Stratlen bie .'ömit zu zerreißen

Xie Walevin mod)tc unter bem Ginbmd mächtiger lieber
rnfd)uug feine Mmuefciiheil üergeffeu haben, bic fingen bed flau
liehen .§ctrn aber, bem fie fo bereitwillig ertaubte, ihre Sippen
,Zii fiiffcn, hallen bie biaftige Weftalt rafcl) genug crfpäbt

„Sth, id) bitte um Gutfdjnlbigimg,"
'
fagte er, ohne bad

Wiibdien frciziigcbeu, „Xu halt einen Bejiich."

Wit einem ((einen «iiilug oon ©ertegeuf)eit tjob Waric bad
SU'pfdjCti.

1

f

!=

1

t/

:2
-c

'/

t

r

<

(

Dlgitized by Google



2>*s ßftflk.

Digitized by Google



1‘lJvl- fcirAttuo iiu V«rla£t> tim liml Scliuitoi m llcrllo

^ n r i r» m ,i r r o v.

Digitized by Google



202 .

,,G« ift mein Sladtbor, £>ctr 3«Kbh \>ubct> — 3i>mnnlift,

Wenn id) nid)t irre ! ©cftalten Sie mir, lieber ,'pcrr §ubefy, Sie

mit meinem Stüber Söolfgang befaunt gu machen!"

Jet Schere neigte artig ba« ftaupt, unb nud) fpubcß bewegte

bic Sdjultcru in einer Seife, bic woltl eine Verbeugung baritelien

ioflte. Stier feine Singen blieben nidttSbeftoweniger unberwanbt

auf bie Sljitv gerietet, unb alb bic beiben aubereu nun weiter in

ba» 3<wmer fjevein traten, jd)ob er fid| l)aftig betn S(ue-gmige gu.

„Sic werben betreiben — id) fann — idi barf — idt bnbe

bie Gl)re. midj 3h"cu ju empfehlen!"

Sit lautlofcn Stritten war er hinan« gchuidtt wie ein

3 d)atteu. 3" lebhaftem Grftauucu bticltc ibm ÜBolfgaug uon

Srendenborf nadj. Slöer vajdi wanbte er fid) wieber feiner

Sdjtucflet jit unb rief in fröhlichem Xouc:

„ 55a wäre id) alfo wieber, um nadj fünfjät)rigcr Xrennung

mein Sdjweitevdjcu 311 umarmen! Sinn, idt niu| Xir auf Ghrc

unb ©ewiffen uetjidtetn, baft Xu Xidt in biefett fünf 3ahicn »iel

präditiger hcvauägcmadtt Ijaft, al« idt'd betn mageren ©aeffifchdicu

»011 bainals je jugetraut hätte. ©ift Xn gufticbcu?"

„Von bem eigenen ©ruber fann man fid)'« ja am Gnbc

gefallen laffeu."

„Sialiirlid) erwarte idt, baß Xu mir ba« Üob juriidgiebft.

3ft mir bie autetifanifdjc Sufi uidjt recht gut belommcii?"

Sie gab fiel) ttccfcnb beit Slnidjein, al« ob fic ihn cvft jept

bctradjtc, tmb bodt lcud)tcle ihr bet freubige Stolg au? be«

©tuber« fdiöuc, mdnnlid) fraftuode Grfdjcinuug fdtou feit bfiu

Sliigenblid ber erfteu ©egriißtmg au« ben Slugcit.

„Sinn ja, man muh jidt uidit gcvabc fdtämen!“ meinte fic.

ihm einen leichten Sd)lag auf bie Sange uerfefjenb. „Xu hätteft

auch in einem fd)limmcrcn 3uftaubc wicbcrfommen töuuen."

„Stuf gerriffeueu Sd)iit)cn etwa, mit einem ungeheuren ftnolcn-

l'iorf unb einer vollen 'Jtafe! Ghtlidt gefprochcit, Sdiwcftctdien

:

haft Xn nicht manchmal im Stillen gcfürditct, baft iidt eine«

läge« etwa« betartiges ereignen fönntc?"

„0 nein, Xcine ©riefe liehen mir ja Teilten 3wcifel bau'iber,

baß Xu Xid) in »oittcfilichcu Vcrhältuifien hefinbeft.“

Sic hatte bieje Sorte etwa« gögernb unb uidjt mehr mit

jener iUwnniilbigcn Weiterleit gefprochcit, »011 Wfldjer bi« bahin

ihr ©eplauber erfüllt gewefen war. Sotfgaug aber bemerfte c«

nicht, ober er gab fid) bud) ben Vfnfdiein, e« nicht 311 benterfeu.

„3ct, meine ©riefe!” meinte er, feine gefdtmeibige ©cftalt

behaglich in ben Stuhl jurödleljiiciib. „Ge ift bodi ein eigen

Xittg um fotelje Sdjreiberci au« weiter itertte! Senn idt mir

ben Sithalt ber fliegen Sdjriflfttidc in« Okbadttuijs juriidrufe, mit

beiten mich ba« gnäbige Sräiitciu in nur 311 taugen 3ioifdjeu-

räumen beehrte, fo mil^tc id) eigentlich gugteid) evftaimt tmb

3crfnirfd)t fein über ben freuubticheu (Empfang, ber mir uerirrtem

unb ucvloreiicm Schäflcin au« ber cblcn Stcntfcnborffefieu Werbe

hier 311 theil geworben ift."

„3dj hojfe, Xu fjnft niemals im ©ruft an meiner fdguefter-

lidten Uiebc gcgwcifclt, Solfgaug!“

„3m ©egentheil! 3dl hielt tttid) immer übergeugt, baf) alle

bie tmangcuchmeu Xittge, bie Xu mir 311 fugen ober üietmebr 311

fdireiben geruhteft. nur ein riilirenbcr Slusftnö eben biefer treuen

fdiwefterlidjen Siehe feien. Slu« Xciticn cruttbafleu VorftcKungcu

fdiaute mir Irof) attebem ba« ©ilb eine« lieben, tofigen ©cfd)hpf>

dtenS entgegen, bem bic Unichulb tmb bie lluerfahreuheit hell au«

ben Singen gitdlcii, eine« holbfetigcu flciiieu iWitbcfien« , ba« in

feiner Wergcnegiite 1111b .^ergensemfaft uon bem rauhen, imevbitt

lidioi ©ruft be« SebenS nur gcrabc fo »iel mußte , a!« mau ge

meiuhiu mit ltcmijebn Sabrcti baoon erfahren hat."

SJiatie legte ihm bic Wanb auf ben SJTunb.

„©einig, Xu Spötter! ©laiibff Xu beim, bah idjtroß ber

liiiovftrnubcnbcii Sdimcichelci bie ©o«beit nid)t pcrjtänbc? Sllfo

nadj meinen Striefen war ich in Xcincu Singen ein ©nnSdicit,

ba« uom lieben nicht mehr weiß, a(« ber ©tinbe uon ber Jfarbc! —
Hub bafi idt mich fd)ou feil jtuei 3flhtcl1 mullerfcclcnaflcin mit

biefem imcrbittlidicn Sieben hcrumfd)(age — baß idt mich, wie idt

bettfe, babei gong tapfer gehalten habe, obwohl c« mir burrf) meine

(Jijichuug )id)erlidt ttidtl leidjter geumdit worben ift als Xir —
ba« fam bem hodtmiilhigeu Werrn ber Schöpfung tialfirlidt nicht

in ben Sinn."'

„£5 bodt, meine waefere fleittc Sßarie, tmb cs erfüllte inid)

f ear jebergeit mit mtbebiiigler Wod)ad)lmig tmb Ütewnnberimg

'

Slber idt meine, wir müßten einen (leinen Uutcrfihieb ma6in

gtuiicheu Xeiuem Stampfe um« Xafeitt unb bem mcinigcit. jjic

ein mittcllofcS junge« 5Vläbdtcn bebeutet e« ja unter ben beitcheubcn

Verhaltniifctt gewiß einen fchr adttuugSwcrthcn (Erfolg, wenn e?

jeitt lieben gu irifleu bermng, otjue bafür Freiheit unb Selhftänbij

(eit bis auf ben lebten SReft brangebeit gu müffett. (Ein 9!ann
aber, bei e« gu uidit« Siefierem brädite, hätte bod) wohl «Httifi

Uriaihe, iich ioiucr Straft gu rühmen. Unb idi hätte bic W«'®ini>

nicht ent gu »erlaffcit braud)eit, wenn c« nicht mit bem fetten

(iutfd)luis gcfd)cheu wäre, es gu etwa« Vcffercm gu bringen. 6«

war nodi redit »iel Vallaft in meinem licbcnSfchifflein, ol« ii

bantal« halb freiwillig unb halb gegwuugcn au« bem (Sltcmhauf;

nbfcgcltc: einige Stiften »oll jugcubtidjeu lieidtttimi« unb »oll

höchft uuftarer tmb unfruchtbarer ibcaliftifcher Schwärmereien, oex

allem aber ein gewaltiger Sad uolt uerrottclcr Slufchauuugcu unb

überlebter Vorurtbeile, beffen fd)äbeu«wcrtben SJcjib ich mein«

(hgichuiig im ©Itevubaufe, bem ftubciitifcficii Vcrbiubungilcben unb

meinen beiben SicutcnantJjahrcu gu banfeu hatte. Slber ber Siub

blie« mir fd)arf entgegen, bic SSellcn brohlen über Slocb gu fihlagm

unb ich fall balb, baß mein Sd)ifilein geiährlid) überlaben tont

So wanbcrlc beim ber VaOaft nach unb ttadt ins SKeer — bei

Sacf mit ben Vonirthcileu guerft, bann bet göttliche Scidjlfimi

unb gulcbt — weil idt tttidt uon ihnen am fdtwerften gu Ircmtcn

üetmod)tc — all meine fchötien ibealiftifdjeu Schwäunereieii! 3bi

lernte ertennen, baß es reiner Unfiiiit fei, mit ben Lerchen obet

and) nur mit ben Spaßen um bic SÖettc fliegen gu wollen, fo

lange man bi« gu ben Stnieeit im Sumpfe ftedt. Unb ftatt bce

alten SÖvcucfcitborffdtcu 2Bal)vj»rudt«: „Xemiill)ig unb tnulltig“

wählte idt mir bie Uofimg „gleißig unb bcltarrlid)". Sie flittgt

uicllcid)t nid)t gang fo fetibal, aber idt bin bod) weiter bamit

gelangt, al« idt mit ber Xcniutlt unb bem !U(ulf)c gclommcn

wäre. 3ieidul)iim tmb lluabhängigleit, ba« fittb meine 3icle: f«

gefallen Xir nicht recht, toic Xu mir micbcrltolt mit cbler tfw

rüftuug gcfchriebcu hai», aber Xu borfit mir getroft glauben, baß alle

aubereu begehrenswerten Xittge au ber nämlichen Straße liegen
'

„Unb 11m reich tmb unabhängig gu werben, mußteft Xu

nolhwcnbig ben Veruf eines — eines iiafjnnrgte« ergreifen?“

„SJidtt gcrabe nolhwcnbig , beim bie ©aftioirthsinufbahu iß

unter Umftäubcn and) ttidtl übel. Unb 2 eutc, bic mit Schweine

idtmalg gclmnbelt ober alte Mleiber gu ShmftWoDe »erarbeitet haben

jitib belaimtlid) fdtou gu großem Vermögen gelangt. Slber für

febe biefer ausfichtSrcidteu Valtnen felilten mir bie geeignete«

Vortemitniffe. 3d) war gu alt unb gu fteif, um einen brandtlxtten

He(lncrburfd)cn abgugebcit, wcldtc Stufe mau imbcbiugt burdt

nuidten muß, 11m ein fteiureieher ©afthauSbeiißer gu werben — iwb

idt fürchte, baß idt troß be« reblidtftett VcmiibenS ttiemal« fneftuet

ftäubig genug in Vegug auf Sdtiucinefchmalg ober alte Slleib«

geworben wäre. Von meinen fünf Vomier Semcfteru fye r a ^n

wußte ich gattg gut einen Vaefengahu »ott einem Sdjneibcgahu 5»

untcrfdjcibcii tmb and) fonft war ba uod) bie« ober jene« f)ai|el1

geblieben, ba« mir einen Xljcil meiner gahuärgtlicheu Sehtjül

etfpnren tonnte. So cntfd)ieb idt mich beim fdjttell für iiicfcti

ebenfo iüißlicf)cn al« chrenwertheu Veruf, eiugcbenf ber treffli<hcK

Söatulicil: .Time is inonev! 3f*t ift @etb!“'

,.(f« ift fdtrecflid). bcrgleidten anhöreu gu müffen, unb

’d)vedlid)er, ltidtt einmal böfc werben gu föimcti. tueiiu mau X>®

fo leibhaftig »or fid) ficht. Sieben wir beim nid)! mehr bauen —
wenigfteus heute nid)t mehr! SSJic lauge gebeufft Xu Xid) ln«

aufguhaltcii?“

„So lauge e« ©ott gefällt, mein l'icbtiug! (Eine

alten 3,igc>ibfd)Wärmereieu ift ttämlid) bod) an mit haften gc

blieben: bic üiebc für mein bcut'd)e« Valcrtauh! — Unb üb

bettfe, es wirb and) hier genug hoble 3äl)ue geben, um mente

Stirn ft gu (ftncii lonmtcu gu taffen.“

lUlarie fd)ieit in adern Gruft ein Wenig crfdjroden.

„SBie? Xu bcnlft barau, Xidt bauernb f)ier nicbergnlaffeo !

Xu Widft in Verliu eiohuargt werben?" ,

„Öewiß! SBürbeft Xu Xich ettua febäuteu, »or aller

bcfeimcit gu müffen, baft Xein leiblid)cr ©ruber 3äl)üe plombier

unb fnffdte ©ebiffc fertigt?" .

,,3d) — 0 nein! Slber wo« würbe ber ©apa fageit, S»ou-

gaug, wenn es ihm befdtiebeit getueicu wäre, ba« gu erleben

.

Xa« fvijche, heitere ©eiidit bes jungen Stlaimc« würbe «'

wenig ernficr.
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«,• ... iß wöglidj, baß er c-3 für eine« iiimii»(i}fdili<firii 3rfianö „giir einen tu o t>r r fl ei cfi I i rfj-fn «cifcßt wie ben unfrigen iß
• fl«f auf bem «rcndeiiboriidicn Gßrciifcßtlbc hielte. Jitter er in e« bodj mufU genug,'“

«*'» '"lö ««'« ®ooiffen fprießt mieß Don beut «oiwurf
,

2er «ruber fcßicii uid)l ganj jufrieben, aber rr lieg ben

* ! >,r ll " r"lMl^ <'" ««Mopgfeit bonßätibig frei. SBcun mifer treff- ©egenßonb falte» u»b fittir in feiner leichten «kift fort

.

tWto faß k licßa «ater au« irgcub einer befferen ©elf auf im« ßcrabjufeßmmi .2» f»()Ifl Ticß alfa Pottfommen ql.idtiiß bei Xeinem Trorn-
trtirtHKtw: wt n lllf)i f0 bat er m biefer befferen Söel( au* ßcßcrlieb fängft Beter linb 2eincn Ämoreüen?"

!
'“f*1 »"l'cfic" «efern*, baß ein abtiger SaOnarjt ßuubcrtmnl ehrenwerther Marie faß rur Tcrfc be« Wimmert empor unb jattete bie

t. Mt.'iJi*: ift al« ei» abligct gaultciijer n»b Tagcbieb.“ öänbe im «eßoße.
nlibtäJi.r Sie antwortete ißt» nid)f, nnb c« gab ein Heine«, btiidenbe« „©lüdließ?“ taiebcrbolte fie naefibcnfli* 9lun toenn id|
* nbitkr Scßweiflen, b.« er in feinem früheren. leichteren Tone fgrtfußr: aeßl ober jeßn Jaßrc aller geworben bi», werbe ich babei maßt:

,.ao Diel uon unr! Wim möchte idi enblicß Don Teiiicn fcßcinlicß uoUfommen qliidlich fein“
!tkr*ifa

.

Ifriolgen ßören! 2» ßafl alfo Teilt Tatern enlbeefl nnb bift
~ “

;es wOats unter bie ffiinftfer gegangen?"

*» Stcdttol s. „Tos ßeißt, icß übermale breißignmt ßintereinanber bicfelbe

1« refamns «bUograpßic, auf welcher ber Trompeter oon Sälfingcn fein .«cßfit

tirtcr Ster, tidi Wolf über ben Oißein ßiniiber blcift, unb id| feßmiiefe «attfäeßcr

ißt $jjf er mit Slsioreilen, doii heilen mir ein aufrichtiger greitnb foeben fagle,

Serfntmfa baß fie gegierte Stellungen nnb unmögliche ©lieber ßaben.“

.«eben Slngelifa Jfaufrmnim alfo wirft 2» Teiiicn «laß
na tNiißmcäßimmcl nicßl erhalten? — Schabe! Sei märe bod)

io cltoa« wie ein ?(u«gtcid) mit meiner llnumröigfeit gewefe».

tlebiigenö ein fonberbarerÖlefeUe, Tein $err 9hleßbar oon ber «reffe,

liebe SÄaric! ©cßßießt c« etiua um ber woßtwoffenben Äuuft-

beneble milleu, baß 2u (o(d)c ©cfcttßßaft bulhefl?“

.Äcß nein," (achte ßc in unbefangener Weiterleit, „unb wenn
lu mir fünf Minuten friißer gelommen warft, ßnllcfi 2u feine

Jirilil fclbcr oerneßmen föuiien, bie ciltcrbing« »ieUcicßt wohtwollenb,
aber gewiß nießt« weniger alä fdjmeidjetßaft für mid) war."

.So? — Unb bann ßat ihn ba« böfe ©croiffen in bie gtndit

getrieben? Gr fnh ja au«, nt« faßen ihm alle gurien ber Unter»
seil auf ben gerfen."

vGine nufdjriiifitb uiiiiberiuinbliehc Schüchternheit! gcß Ue-- I erjogen ßat?

fcert £eb!

üfn&elpk.
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,Giue biplomatifcßc Jlntwort uub boeß einigermaßen beuitich.

2u wiirbeft alfo 2eiuc ffiiiftlcriidjc Tßätigfeit oßne Diel Werjioeß
mit einer anberii ficbciiifteßuiig uerlaufd)cn?“

„üBemi fie mir jufagt unb mir meine perfontichc greißeit

erßalt — gewiß!"

„3um «eifpiet mit ber Sietliing einer Öcfd)äft«fiißrerin in

meinem Sltelicr unb in meinem .jjnuie, bem icß natürlich einen
enlfpredjeub pomeßinen 3ufd)icitt geben würbe?“

„Stein, SJolfgaug! — gdj erlenuc bie ©roßimuß 2<iner
Jlbiicßt unb id) bin 2ir ßerjlid) baufbor bafiir. Slber d Ware
jwccflo?, weiter baooti ju reben.“

Sr geigte fidj bureßaua nießt perleßt uub ein gutmütßigea
Säcßeln pdtc um feine blonbbärtigrn Sippen.

„Stirn ja. idi ßältc mir'ä bciifen lönnen!
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werfe ße foimi noch; beim troy ber iliir.je nuferer «efanulfdiaft

ßab: ich mieß au feine Sonberbarfcileu faß gewößut."
..Ömn) — llnb wie, wenn icß fragen bnrf, biß 2u über*

ßaiiol jii biefer «efannt/eßaft gefommen?"
„laburcß, baß .fnibep mir einen Otittcrbienß enoicö, ber mich

iflm anfricßcig Perpßidßete."

Sinen SRillevbicnß — ber? 2a iß btollig!"

Uub oieDcicßt ßaß
aii rcdjl! Sine« lcßcdt fieß uießl für alle! 2u biß woßl eßet
für wirfließe «orncßmßeit gefd)aßcu al« fiit bie griperßuben
Slegmij, bie ein efaßimrß boeß im gliicllichften gatte nur entfallen
fnnit. ltiib, Wmib mips Vetj. Mnticcßeii! — ßaß 2u 2irf) ßier

;

in btm glfiiytnben, Perführetifcßen «crliu nie uad) bem Sieben in
ber großen SBclt gefcßnl, für ha« man 2id) nun boeß einmal
ertoneii hn t i

tpaß 2u 2icß nie in bie Kiffen einer beguemrn
Sauipagc gewünfeßt? Uub ßat c« Tir nie in ben giißcßcu
OCjHcft, wenn irgenbwoßet bie Stläuge eine« Slraußfcßen Süalrer«
jii Tir hraugcii?"

Sic ßob bie gefallelen Wänbe ginn tperjtu empor uub faß
ißm mit (cucßlenben Singen in ba« läcßclnbc ©eßeßt.

,.?Id) ja!" fagle fie mit reijenbet 9!atürlicßTcit. „Stccßt ßerj»
innig ßabc i* mieß oft baiiacß gefeßut — unb namenllicß an,M hätte fogar leießl feßr Irngifd) werben lönnen. Um ben unenblicß langen, einfamen SSinlerabenhen nab ct oft Slm bcu

TiPiiian r n 1 r

(

m n ... (.«..A... Na.. W.’a v , 9. „ 1
mir meinen eulßpßenen Tompfnß’rii wieber jii bringen, ben bie

ütaßm fißou ßalb unigebrnd)t hatten, flcttcrtc Wubcp au« bem
omüer feine« jimmertS auf ba« Tndj hinan«. 3<ß (cum mid)
ncdi jept biefer fiirdrferlicfien fliigenhticfe nicht oßnc Werjttopfcn
crinnnn. Sine uiigliirflichc Bewegung ober ein Sfadjgeben ber

umtfdieu Tnchrinue, gegen lortdjc er ßch ftemnite, ßnlteu ihn im-
vßltor in bie fdjredtidje Tiefe ßtir.jcn (affen. Si’nr e« banach
uccbl meine «flicht, ben armen, Pcrlaffcuru Meufdieti mit einiger

(jmmblichfrit jii beßaubctii ?“

.ltiib

in bcuen ich nl '<h wirf(id) ein bißdjen uugtüdticß füßlic, weit e«
mir für immer uerfngt bleiben fotltc. — ftber — wie Tu jichß —
ich bin uidjt baran gcßovbcii!"

«solfgaiig blidlc auf feine Uhr unb ftnnb auf.

„Sä ftirbl ßrfj, ©ott fei Tanf, nicfit fo Icidit,“ meinte er,

„unb wir «rentfenborßs jiunnt finb webet au« bem OMcßlccfile
ber Toggcnbiivgcr noch »oin Stamme ber ?töra, meteße .fterben,

wenn fie lieben*. — Jtbcr nun iß’« genug für ßeulc! Mein
©epöd liegt nodi auf bem «nßnßofc: bciin id) bin unmittelbar auo• J.. vtyiiuvKK . irvyi uvui uu| vim ouifi\yu\v

,

Willi ia; Ulli UllUllUClUQr OUÖ
ißn bainil Dottcnb« um fein bißeßen «crft.uib ju

]

bem 3ugc ju Tir geeilt! 3d; werbe im Koutiucutalßolct ab
1

1

... ^ ..f itrtr 11.1 a./t itlS inM'llidl llirllt 1 ...... «n.S Ihaa. ... («am.» S.u “Tv . . ... l .hingen! «rgreifß Tn in Teincr lliifcßulb wirflidi nidjl,

iJi»:cti’rcheu, wa« e« heheiitet, wenn ein SßJefen lniinnlicßcn ©c>
•ß/ccßiä um be« Tompfaffeii einer— ber jeiß' mir bie Offenheit! —
rähfeßen jungen Tome wißen auf Tncßern mit morfcßeii tttegeu»

cmm'ii feil« foßbare« Scheu auf« Spiet feßt?“
«larie holte ihn crß mit iiiigrheudjeller «erwiiubcrung an-

jefeßen; bau» ober lachte fie fröhlich auf.

»Tu glaubß alfo wahrhaftig —? — SKnn, ba« iß eine

«ftwiilßiing, auf bie ich freilich nieniol« gelommen wäre, llnb
(biift ißm bittere« Unrecht! Sr war erß an bem itaiiilidjeu

{
?9f ringe,jogen unb hatte midi fidjcrlich foimi nefeßen. 311« er

j

l'ir meinen .jifternbeii uub ßalb gerupften Jpcinßrf wiebei brachte,

Ifäje fT nicht etwa: .So wäre mir ein «ergniigeu gewefeu, mein
ijronlfju, für Sie ben Wat« ju brechen,“ foiiberu er jliifteric nur

ßfigen unb woge ju heßcn, baß Tu morgen bort mit mir ju
ttlliitog fpeifen wirft!"

„Teincr tttiidfeßr ju Sßren — mit «ergniigen! — Tu hofft
midj buiß ab?"

„SelbßDctßänblich! — Um brei llßr, wenn'« Tic geueßm
iß! ~ Tod) — eine beiläufige ginge uoeß! Unterßäliß Tu
gar feine «ejießiingcu ju nuferen ßießgen «erwanblcn? — ^di
uermieb e« abiicßtlicß, midi in meinen «riefen bmindj jn er

funbigcii."

„Tu incinß ben ©cnetal «reiidenbotf, linieren fogciioiiiiteii

Onfcl ?"

„Sr iß «apn« leiblicher «ctlcr — warum fottte man ißn

ba nicfit fo nennen?"

. .
. 0„ „«im ja, Cirfcl ober nicßl, id) ßabc ißn nie gefeßen, ißn

geißrtobwefcnb, oßnc mich airjwfeßen: ,Sic wottlen ißn ,jcr> io wenig al« bic «ctleru ober bic «afe, bereu «find) in nuferem
“'men, weit er nie« einem öefa'ngiiiß fam — laßen Sie ißn nießt Sllcrußaiifc mir ewig bie fd)War,;cßc Sriinicruug au« ber Slinbcr
wieber ßiuau«, icß bitte Sic banini , feine greißeit wäre nießt« jeit bleiben wirb."

- •
' „Tu iragfl ißnen ben linblicßcn ©roll bod) nießt etwa ßente

noeß noeß?"

,,©ott bewaßre! gef) jweiflc feinen Slugeiiblicf, baß «etter

Üolfjor im «erfehr mit jungen Tarnen ßeutc Diel artiger iß a(«

bäumt«, wo er Pom Morgen bi« jum Sibenb meinen S'eßrineifter

fpicten wollte, uub id) Ijoffc aueß, baß ßd) «äocßcu Sitti) in

jWißßeu bo« W roßen abgewohnt ßaben wirb. Slber wa« ßilß mir

. . ny imiic «ic ooruiii,

’vf
5J!

1 langfome«, guatpoüe« Sterben!* Tann war er jort, uoeß

^
,(9 'Om bnirfcii fomite, nnb er ßätte gewiß nicinal« bnron

ihT' ^ m,r oofjubrdngeii, wenn idi ißn nießt am iiäcßßen

\rn° auf ber Treppe getroffen unb ißu burd) längere« ijn»
' :fM ^rmoeßt hälfe, auf ein «icrfc!fliiiibd)ru bei mir eiirjutret.’ii."

> ''k,nc frßr rüßreube ©efchichtc! — llnb ba« iß alle«, wa«
111 »mi ißm weißt?"
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bicfcScrföfmlßhlcii! Sotljar unb Ciöti lümmcrn ficf) um micf) cbenio fndjtu, nicht bic moitiigc, mitfi ihnen niifgubrängen; beim i(^

wenig als ißr Sruber Engelbert, in ben id), wie idj glaube, bantals arm unb fic iiub veidj ! ßaitc ich nicht recht, sß!olfgang?*

mit meinem jicbcujafnigcii £iergcn ftevblid) verliebt war." „Senil Xu ei fogor ucrfdimähen fuunteß, meine briibcilib:

„Sic fiintmerii fiel) nictii umzieh — bas heißt, man fömtfc Uutetßüßtiiig angunrijmen — gewiß! Son einem andern SPr#

woßl nuefj mit (intern 9icdit bas Untiicfcljxle faden. .fSait Xu ihnen bimfte and und namentlich im £niiblicf auf da* Srentfenborfiä;

beim jemals einen Sciueis Xeiites XafeittS gegeben?" .bcmiitfjig unb nmt^ig* ließe fiel) nllcrbing« oicUcicht audi wider

„Sic ßällc id) bagu lommen fallen? Süßten bic Stenden- fprechcii! Vtbcv es fällt mir liiert ein, in ber Stunbe unfern

bovis clmn nicht, baß idj elternlos geworben mar?" ctftcn Siebcrfef)cns begleichen ,gu tßun — um io toenigit. ob 7^
„Vlllcrbings; aber fic glauben Xirfi bielleidit noch bente es nun wirFlich bic l)öd)ßc (feit ift. baß idi gebe! — ©nie Wt

unter ber oäterlidieii Cl'biit bcS Würdigen Stabtralhs Lehmann in mein ßolgcS Sd)wcßerd)cu — gute Vtacfit
!"

bei >)eimatb " Sic füßteu fid) herzlich, unb mit gliidftrablcnbem 91111110 geleitet . ,z

„Sag fein! — gebciijolls uwv es ihre »adic , mid) gu SWaric beu Svnbcv bis gur Xßnt. iSortfctung ioptl

2>ic ^ortößriidic in Stftottranb.

TNcr (Sincllljurm ift ein Sau, ber bic gange frangi>fi{d)c 'Jlatiau mir iiiibeu es fagar fefjon im Vtllcrthum uielfacb angewandt, ftfrnU mit ungeheurem Slolg erfüllt, unb es fehlt jichcr uid)t an bei beu (Sbincfcu, bei beit gnbiem, wie auch bei ben ©riete

einet gemiffen Setcdjligtuig baju. Vlbet bic Gnglänbcr haben eben gn feiner cinfadiftcn , vobeßen gönn fam baSfelbc fdion m:

ein VBcvf ber Saufunft uoHenbet, bas als ein Scrfmal wißen gahttaujenben oft genug gu Geltung, menn ein Silber, bet iS«

idja ftließen gortiehritls unb großartigen Untccm'himuigögcißcS einen gluß feßcu mailte, bic iiberhangeuben Pleite giocict «11 te

jenem minbeftenö gicidggußellcn. gugleich ober bau außerorbenlticfjcm Ufern fidi gegenüber ftehenber Säume biird} einen boriitvr gr

Oraflifcftcn 9lu|)cu ift. Xas ift bie große Sviidc über ben gorth. legten Salfcu mit ciuanbcr oerfuiipftc. Xa haben wir in tro

bic größte Stüde bcs GrbciiniubcS , bic aber nod) eine be- Stämmen ber Säume, beu Vielten unb dein Salfcu bie bvei fcaaü

fonbere Scbcitluug babnrd) erlangt hat, baß fic durch bas Stiftern beftanbtheilc bes »bftciuS: bic Stcitcrthürme, bie Slragatme utid do

ihver Sauavl ein neues gcitaltcr bcs Sriidenbniies ciiigulcilen groijd)cultäget. Sutbc biejc ureintaeße Ucberbrfiduug im Laufe bn

bcrfpridjt. goßrlaufenbc in ungäl)ligcu Gingclhcitcn oerbollfomimic!, fo »mb;

Gin Slid auf bic Sorte bau «dgottlanb mirb uns geigen, fie bod) bem $ängebrüdeiifi)ftcm lange tiidit gleich geachtet, bis

baß ber unmittelbare Scrfebv gu Laube groifeßen Gbinburpß unb es beu (Erbauern ber gorlßbrncfe gelang, mit 3u^ , fcnQ^m
.

t ^
Serif), Xunbcc, Wlontrufc, Vlbcrbccn, fotoic faß bau gangen 9lotbcn neueßen miffeiiidjaftlidien gortjchritlc ihr gu richtiger 2Snrdi(jiio>i

oon Schotllanb burd) bat nohcjii gmei JVitoineter breiten Vluejluß gu oerhclfen «nb etwas bis dahin Unerreichtes gu SBcge gu briß^o-

beS gorth, ber hier feßon eher einem äJlecreSarm gleicht, bisher Xie Srütfc oon 9lcw ?Jorf nach Sroofltjn, eine $ängcbtüdc, betm

unterbrochen nmrbc. Vllloc Gifeiibahnocrtchr ging niciler lanb- iWitlclßfid eine Spannung oon l(K)i> engl, guß (483 m) b» 1

einwärts über gallirf unb bann eniwrbet bei ^Qua ober bei gilt für ein SWcifterwer! in ihrer Ärt. Xoch bic gorlhti«-

Stirling über den gluß. hat ißt ben Song obgelaufen fd)ou babnrd), baß fie fogor W'
Xicfcn großen Umweg abgufchueibcu, würbe bic neue Srüde Spannungen aufguweifen hat, die je 1710 guß (521 m) laug

gebaut. Sdjou im galjrc 1873 wurde ber San befchloffcii. Gs find», alfo beide gufaiiinicu fcßon eine Giitfernuiig oon mehr all

fotllc eine £»äugebriide werben , ein Stiftern , welches fid) damals eiiiciii M ifometer überbriiefeu.

iiocl) ber größeren ©miß bei beu Ingenieuren gu erfreuen halle. Xiefc beiden langen Spannungen würben burdi bie Salm

Xodj ber Sau würbe nur longfom ins SScrt gefeßt nnb war bes UntcrgruubcS noihwcnbig gemacht. Xie Stelle, bie für die

fclbß im gaßte 1870 nicht nber feine erften Slnfänge hinaus: Srüde auSgcwählt würbe, befinbet fid) an der fogenannten ..Oucc.'S

gelommen, als fid) ber fchredliche Unglüdsiall auf bem girll) of gerrt)", einer Giiiengimg bev glußmünbung, bic durch einen

Xai) ereignete, einem etwas nörblidjcr gelegenen, ber gortbiiiüiibimg fpruug ber nörblidtcu Hüfte gebildet wirb unb bie gerade in

ähnlichen, wenn and) niriß fo tiefen ©tromanSßuß. Xie über SWiltc bic erwähnte Qnfet, ein fetßges Gilanb, baS „Such ©artw“.

bcnfelbeit führenbe Stüde ftürjtc während eine« Sturmes ein im aufweiß. Suj beiben Seiten besfclbcn befinben fid) Stronirinam

Xltigcnblid, da ein ffarf befeßter ^erfouengug darauf augetaugt oon uafjcgu GO m Xicfe, bie ginn größeren Xheit mittel# hicjtr

war, und begrub, wie ficf) mancher nodi entfinnen wirb, ben riefenhaften Spannungen iibcrbrüdt worben finb, iubem der »itlü«

gangen >}ug fommt feinen 3ufaffcu in der Xicfe. ber 'jifciletfoloffe auf bicänfcl gu ftchen fam. Xie giigctiieme gcbca

Gin fo fchredlidie# Ungliid, bas bie gange ÜBelt damals }o
1

fclbß gu. baß, wenn biefc nidit borhaiibeu gciocfcu wäre, fu 'K '-

tief bewegte, hohe in Gitglanb and) bas Sertranen auf bic Sau SBcrf foum hätten ausführen fönneii. Xer nörbtiche der äußeren

nrt bet önngeütiidcn tief crfdjnttert. Giuc gofgc booon war, baß .ftaupipfeUcr fteht hart am ©eßabc oon gifc unb der iüblich: w

and) bie Slrbeitcn an dem San der Srüde über ben gorth fo- einer fcidjtcrcn Stelle, aber bod) noch in bem 'JWcercSatm fel^-

fort cingcßellt und neue S>önc entworfen würben, gm gabve fo baß bie äußerftc Xicfe der ©ruubmaucr an biefrr

1881 cnlfchicbeu fid) bie mit ber Stufung ber Wiigclcgcnlieit 01 gnß (“J7,7 m) unter bem lOJcetesfoiegel erreicht.

beniittrngteu Sochocrftänbigen einßiminig für bie Zunahme bcs
1

Xer Sau tiefer drei Sfeilcrfoloffc, die gut Unterlagt du

GntwurfS, wcldier oon Sir goßu gowlct unb Sir. Safer oor- mächtigen Slahlthiinnc bienen, war ein äußerß langunerigcr

gelegt voorben war nnb baranf hiuauSging, auf bem Sieeres- Unternehmen unb wurde mittels „»entlaßen" auSgcfühvl ,
sw*

gtmibe, begw. auf einet im gorth licgeiibcn gufel drei mächtige denen ein jeder ßarf -31 m Xurdimcjfcr befaß und bie geiw-

Steil« gu errichten und auf diefen ricfenliaftc Stahllliürmc aui au ber Stelle, wo bie Sfeilcr nufjufiihren waren, out ben Grünt

gtibnucu. bie eigentlichen Slüßpunflc des ©äugen, oon denen iiictcrgelaffen wurden. Gin foldjer Senffaßcii iß unten ojß« W
an# nad) beiben Seiten hin bom Stopf wie 00m guß je gwei 1 gu einer cööbc oon etwas über 2 in, bann jolgt ein cißtnec

mäd)tigc Itragarme nuSgehcn, bereu untere Olurtungcn fid) gegen Sobcn. 'föcun mm der Haften auf bem ©nmbe aufftßl.J®

ben giiß der Stahlil)ürmc ftiißen und deren obere ndi 'an bas culileht eine VIv! Xaudicrgloclc. unter ber, nncfibem baS fBaffer

obere Gilbe bcrfelben nnhiingcii. Xicfe beiben Gurten finb noch
j

ausgepumpt iß, bie Arbeiten bei cleftrijchcr Selenchtung oor ließ

bnrd) biagonalc Scrbinbungößüdc gegen ciunnbev abgejteifl, wälf gehen.

renb in der VJliile jclbjt ber Xräger für bic cigcntlidje gaßr gut Sithcrflcüung der unter der ©lode beichäftigten 2e»H

bahn angebracht iß. gu biefer SScife aneinander gcreftigt. werbtu wirb fortwähtenb 2uft oon oben bnrd) Luftpumpen .gugefüßrt u«d

bic ©urtiiiigcu und) beiben Seiten hi» fotlgcfflhrt , bis iic beu ein Xritcf oon ungcjälir jwei «tnioiphäten unterhalten. Vtbn

misgcßredlen Vfrmeii der uächftgclegcucn großen Xhünnc fo nahe and) im übrigen waren bic Giuridßuugcu io fießet und giwd

lommen , baß 111111 bnrd) einige befonbere gwifcßcnlrägcr eine ciilfproheub, baß felbß einige Sefucßer in beu „»entlaß«* 1
«

Scrbinbiiiig b« beiden Xfnirmc (icrbcigeßibn wirb, auf bie alfo gclaffcn wurden, nnb mau ergäßlt fid) oon einem .vertu, ber b:«

bie gange Laß gutiidfäUt. auf bem WeereSgtnnb beu Vlrbcitem fein SMßiSfhßäfcßchen bew®
' Xas ©rimbgefeß an fid) iß nicht neu. gm ©egcutheil, gereicht nnb, nndjbcm baSfelbc geteert worben, den Stopfe! mied«
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rfi niöt mit |> fcrciMdiq bntauf gcfdjraubt mib in bic lofrfic gefiedt habe. So- km SSaffcrfpiegcl, ba§ bic größten Secjabrjcuge ltimi milcr nfncn

uiw fnmu r
Salb er nkr oben in kt gewöhnlichen Sltmofpbäre roitkr angc> bin.jiifejclii Bermogen. 3it e« borf) oont ftoebroafictftaub bi« jut

;ij! Jitoör - langt, fei bn« ?ytofrf;rfjcn ptöjticf) mit faulem Strub (crfpruitgcn. ©erührung mit bet ©rüde an bitfen Steifen eine $öbc Bon 150

intef aiijjj«.'.. Siet in Ounbralform unmittelbar nebeneinouber in füllet 3»B ober 45 m. Uub einige guß bi)bet iiudt liegt bn* hoppelte

aBaliitfit«-“ Seife mittel« „Senffoften“ au« bem fefteften ©eftein aufgebauter Stbicnengclcife. Xa« nui& eine luftige, luftige {fahrt f*in unb

I eh, nltjö ?h''*or bi* Ötrmibloge für einen Xhiinn, bet au« Biet burtf) um fo gcnufireitfjcr uodj, al* bie ©egenb auf beiben Ufertt große

rlun a\' farfe n,a8 l '-

,
d)tc ul|b fdjräglaufcnbe ©erbinbungdftürfe jufammen« ©aturfdjönheitea bietet.

biß ni tat 3
t&ä,(twn mäebtigen ©Öhren bcftcljt. Xljürme, ©erbinbung*« Xcr ju etjiclcnben §öf)c »egen mußte bie Ueberbriicfuuß

jfüßj;.
flliekr, überbaut)! bie gattje ©rüde, fofcrit fie au« bem SBoffet !

namentlitfi auf bein nirbrig gelegenen füblidjen Ufer fdjon eine

lluftrtMB 1-
fittb an« beftem Siemen««SWarlin-Staljl gefertigt, gebe geraume Streife lankimoärt« beginnen, fo baft bic Säuge k*

pountriibrrn bal einen Xurdjmefier Bon 12 guß (3,6 m) gangen Unternehmen« 8296 fjuß, alfo mehr ate briltbnlb Kilo-

unb tinc liefe ber SSänbe Bon ct»a 3 cm. 35“ $ö$e beträgt meter beträgt, wäbrenb bie cigcntlid)« SJriiefc 5349 ffufi 9 3oll

•Wl Jjufi (110 m) Bon ber S)?ccre«flädic ab. fJf ecfjttcn mir ^ier^u ober 1633 m lang ifl. Xurebwcg au« bein befleu Stabt ange
einmal bie Xiefc ber örucfenpfeiler im ©feere fel6f», bie, »ie oben fertigt, bat fie uirfjf weniger al« 51 000 Sonnen ober 51 000 OÖO
angegeben, an einer Stelle 27,7 m beträgt, fo ergäbe fidj al« Kilogramm oon biefem Sielatl oerftblungen — ber Gifjeltljurm
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IMfimmlböbc be« gatyctt ©autoer!« atitiäbentb 138 in, alfo faft

fcffenigc be« Kölner Xumc« (156 m). <5« wäre toobl frfjwer t^nrilicfj

: Wien, foldjc Ungeheuer bbii ©Öhren am Ufer fertig aufjubaucn
Mb bann auf ku Pfeifern mit einem (Wale in bie ^»öbe ju
mbtai. Siclmebr »urben nur bie Siiijclfttirfc in bcu groben
Serfftätten, bie eigen« biefem v*fto«fe am liier er ricfjfct umreit,

«fgotfUt, bic großen Stablplatten mnrbett ftier ctilfpretljenb ben

ürummungeu ber 3?ötjrcmBänbc gebogen, mit 9tiet(ofl)crn Ber:

l'bett unb bann nadj ben Pfeilern eiiigefdjifft. .ftfer »iirbeit

|:e — nie bei fffiiffiifiriing einer SWaucr bie Ülaifftcine — eine
011 ur>b über ber nnbeni niigefcjtt, unb fo luucfifm bic Srägcr
empor — riefciigroß, mäfhvub in bcrfelben Steife gleidtjcitig ber

tmfbau ber Serbinbuiig-iftiidc forlfdiritt.

Sjflrmen au« ging ber ?fii«bou ber ffragarnte

beiben Seiten bin in berfelben SLVife gteidniiäßig Borwärt«,
cfbeni ‘filaltc an glatte gefügt würbe. So blieb bet« Qlarijc im
'*ü’t%»iibf unb bie gaii.jc Saft würbe überall nun bcu $>nupt«

;2
l(m ilfü'ogni. Selbft bie bei foId;en lömileii fauft mterläf}-

(« Stoffe oon derüffei! fiel ftier faft gatt; weg. 99ao an &c>
!-ttai nölßig ipfir, würbe mit bem ^iiniad)« ber möiditigeii Sinne
ugleiib bmanogefibobeii, uub fo tmidt« ba« l'lnitie gleidjfam au«
ü : eü)|t berau« in bat uueublirbcii iNaitm, bi« bic Sinne norft
über Seite bin eine Sänge dom 680 guß i207,4 m) bnttai. jpicr

']
n

l^«' ßubpuitOen aber mufiteii fie norft bic gewaltige Saft ber
1

d»if<5enfage poii 350 giif; (106,7 ni) Sänge auf fieft nehmen, wctdjc
«f

nnankrenlgegengeftrerftcn Sinne idjliefjtid) in iSeibinbung brachte.
<T un,tre 9iaub biefev ^tpifc^rnlagc aber liegt in einer .fpobe übe»'

1890

enthält nur 7500 lounen Eifcn — unb ber Hoftenaufwanb für
bic ©rülfc beträgt im gonjeii etwa 40 SKidionen SWarf.

Xiefelbc ift am 4. SWärj biefe« gabre« bem ©erlebt übergeben
worben. SSirb fie ihrem eigenen Xrnrf fotoic ber VDlacftt bet Elemente
auf bic Xaner ftanbjuftaltcn Bcrmiigtn? Stad) incufifttirftcm ISrineifcu

jebenfafl«. Xic Xapbriide würbe oon einem Sturm nicbergeriffen,

ber mit einem Xrud oon etwa 30 ©funb auf ben Cuabratfujj

babcrfauflc unb ,511 beit ftärffteu jiiftl t , bic (Snglanb bcimgefudjt

haben. Xie gortbbrüde aber ift barattf bcrrdiuct, einem SSinbbtttd

gor Bon 56 ©fuitb ftanbjubalteii. Sic bat juv geil, ba iftr

©au fdjott wefentlid) Borger udt war, bereit« einen Sturm erlebt,

ber gatt -,0 fiäufer au ber umlicgcnben Hüfte uiebetgeriffen hat, au
ber ©Hüde aber fpurlo« oorübergegangett ift. SWögc ber floljc

©au imftanbe fein, fo «Heu Slnfcibtungcn Xtoy $u bieten!

Stuf architeftouifihe Schönheit lann er aUetbiug« leinen

Slnfpnid) madicit, aber ba« bürftc c« attcfi faum fein, wa« bcu

Stftionärcn ber uevfdpicbeiien (Sifcuftaftngcfcllfcftaitcn, weldje bic

llnfoflen ber ©ritde tragen, in befonberem örnbe am .vcijcn

liegt, ©lullte matt aber auch nur einige ©erjicrnugeu ftier unb

ba anbriitgeit, fo lnüjjten bicfelBen cmfpredjcnb ben aiifterorbeul

lidieti ©roftetioerhältuiffeu ber ©rüde bod) fefton gewaltige Sine

bebmiitgen ^afteu unb fomil nidit nur bie Höften, fottbecit and)

bic Saft ber ©rüde, weldje lebiglidj auf bat ©feilem vnltt, ttodj

locfcntlid) oennebreu.

Xie erfolgreiche Xurdjriibrmig eine« foldjcn Unternehmen«

bat vielfach atidj toieber bic Slufmcrfiiimfcit auf eine onbere lieber-

brildutig gelenft, auf biejenige eine« nUotbing« jtBaujigmal Breiteren

27
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Wecre«armc«, bc« Sanol« jwifcgcn Giigtaub mib granfreicg. Die

'Jliiöjiißrbarfcit ein« folgen ©laue« wirb bunt) bic Rotlljbrüdc in

ber Xgieoric al« erwiefen orndilet. unb e« finb and) bereit« megr»

iaeg Untwürfe ba^u «»«gearbeitet Würbe». ©arum fußte nidjt bie

Sadie — u»b iwar in gar niefit allju ferner ,'feit — audi (bat

iädjlicg in« ©erf gefegt werben? 3war finb feine Unfein wie bic

gndj ©oroic im SVatial oorhnnben, bod) giebt c« geeignete (Sr

böbnngen auf bei» Wccrc«gruiibc, bic man jicg für ben ©lüdmbn

junuge warben fönnte, uni) bie Wecrcäticfe im allgemeinen ift fe

ungefüge biefelbe wie im Pfortf). ©cloiß, e« würben fidi im ilsul

weienttid) grünere Scßwierigfeitcn barbieten; aber ein 3®fifd«
ihre [cg ließließe llcbcrroiiibbarfeit biefio wenig Vertrauen gaben :i

ben fteten gorljcßritt ber ©iffenfeßoft unb beu menfdjlicßcn Unter

itcßmung«gcift. ©ilg. g. «rani.

^«gebrwÄfc Briefe
,

2teufer$.
V.

»laiSknsi trrSltn

Bür »n$!c «rAlW»

an brauebt nirbt auf ein ©ort be« alten römifeben i3 ^i(ofovbc»

©octßin« : ..bie gmmbjd)aft, bie« ©ul, gegärt ber

Dngcnb unb nirfjt bei» ©lüde ,511", jiiriiefjugreifen , um 511 uer-

iteben, auf wclcßcin ©runbe bie gminbfeßajt jwifcßcu Meuter unb

grig ©cter« aufgebaut war; and) ein gut beutfeßer Xidjter, Diebgc,

giebt in anberer gönn bemfelben ©ebanfen 9fn«brnrf:

.Unb einen gremib fann jeber gaben,

Der felbft oerftegt, ein greunb .»1 fein.“

Jtt« grig Meuter nod) feßwet uom Scßidfnl ücrfulgt unb feine

Stirn uon biiftern Sorgen umfeßattet war, ba nnbm fieß ber wadere

medtenbnrgifdjc l'aiibro’iriß be« Micbergcbriicftcn mit feiner gatten

Sclbftlofigfcit an, unb bie Wanußajtigfeit unb fdilidite Dreuc, bie

jid) hierin offenbarte, waren 3»<K 111 bem (Sßaraftcr beiber Wätincr,

bie fie bnuernb unb innig an cinanber fcffelten. ©oßl trennten fie

jid) it>atcr wieber, al« Meuter feine geliebte fiuijc ßciinfiißrtc unb fidj

ein bcjdjcibenc« eigene« freim grünbete, aber fie ftanben narb wie

uor in innigem ©erießr. Unb genieiiifnm blieben ißneu greub

unb SJcib and) bann, al« ber üotbeerhau’, ba« fraupt be« Xidjter«

nmgrünlc uub ber Mußm ben Momcn Meuter auf feinen gittigen

burd) bie ©dt trug. ©011 jebem Meinen (Sreiguifj maeßte ber

Xirgter bem greunbe Wittßciluiig, au jebem ©otfommniß in

©ctet«' gamilic nagm er (geil. Ml« er 1SGO wieber wie in beu

oiet.jiger gaßren jur Hur in ber ©affergcilanfta" Stuer war,

frgilbcrfc er brieflid) fein uaffe« Scben mit bem aU.u Junior unb

fudite bie greunbe auj ihrem ©utc ©oflcnlin perfönlitg auf. Unb

at« bic erlitten Strkg«jaßtc 1870,71 gereinbradicu, ba bewie« er

feine ßetjlicßc «ntßeilnoßmc bem Sogne ©der«', ber al« Sotbat

mit uor ben gcncrieglnnbcn be« geinbe« ftanb, unb wir geben

unter beu natgfolgenbcn Briefen andi benjenigen wieber, ben bic

gelbpoft uon Meuter bem jungen ©cler« übctbraeßlc.

* *
*

„Suter, btn 3 . gaimar 69 .

Weilt lieber geig!

.Seht, ggt ©eibc bou im fernen '.Sommern,

Set)i, gbr StJilben ieib boeg befi'rc äRenfdjcn t

ttnb ift) fcglag midi feilwirl« in bit ©üfd)e.‘

ga, 3ßt feit» beffer al« wenigften« icß, gßr itgreibi bodj

1111b fdireibt gute uub frcuublicßc Briefe, ba« will idi Und) näcßften«

einmal gebeuten. 3<g lebe gier unb bliige gier, wie ein einfame«,

ftifle« ©eiligen, nur baß id) uirgt fo fdion rierge 1111b fiatt in

©ra« unb 'Blumen im Sanbe oerftedt bin. Weine ©cFiinbßeit 1

ift oon ber Mrt, baß fie aufäiigl fteuerlos 511 werben, jwei Weiten

in« SJanb 511 laufen, burd) bic Matfje ,51t plagen uub ftrg ernft»

lid) borauf »otjubercilcit, Siebenbollcntin banquerutt 511 frejjcn;
1

idi werbe ittbejjcn wohl fcßwcrlidj bic fratib; unb Spanubicnftc 1

Xcinc« getreuen Jtnappcn godjen 'Jtebte, befieu retgten unb wogl-

Ilingenbcn Manien idi bei biefer ©elegeugeit Juni erften Sütal er;

fagre, in 'dnjprnd) ltegmen, beim wenn idj noeg bi« bic ^wanjiget

läge be« januar abgcfcbrubbl bin, wcrbe^idi ftgon fo oicl gdt

ocrloren gaben, tag e« auf einzelnen Stellen burfggdjtig fein
'

wirb, ©inen fupfenien Heffei laun mau alle Xagc mit Strog-

wiepen unb Sanb {(geueni, ba« golbene glieg eine« Xidilet« aber

miß gcftgonl fein. Xod> bnniber ipdter!

©a« nun fie ift, fo ftgeint fie ein fonberbare« Scrgiiiigcn

barau 511 gilben, mieg in« neue gagr au ber Male gincingufügren

uub bie« nügliige Crgan bei mir ebenfo lang 511 .liegen al« igr

eigen«. Sie füllte glcid) uad) ©eignadifen tommen, ge tarn I

nidit unb fd)cint bie ggünc gefreit mit §unbebreffur * oetbratgt

$u gaben, fie gat fi<g wenigften« ba« SSerbienfit etwotkn, t«

irregeleiteten gugenbtriebe meine« Slcffan in bic gebübtmt«

Sdiranfeti ju weifen. 9tun woßte fic geflcrn fommen, fte ift r<rrt

fommen uub wenn fic nun gcutc nidit fommt, bann — läwro

wi nod) eit beten. *

^iier ift'« fegr troftfo» unb cinfam uub einfältig; tr«l«

für ein arm«, fegt haute« Mtäbcgcti, cinfam für Deinen er-

geben ften Diener unb greutib, unb einfältig für einen junger

Wann, ber }i(g nur, wie Deine Meinen lieben Stgmeimgen, cot

uiigefaljenen unb ungcjcginatjcitcu (Srbfen unb 2infen näfjrt nt

füg einen i8egctarianer nennt. Die« ig nämlich (' ,,c ntut

fopgijdie Sette, bic Dciitfd)lanb mi«gcbrütet hat, bic aber ifrrt

ilrfprung auf 'fjiiibngora« jiirüdfiigrt unb ernftlid) bamit u tngebr.

bie Mtenfcggeit auf ben llqiiftanb 9lbam« unb Cua« »uriidjr

führen, ob audj in ©ejug auf Hlcibung, ift bi«her nerg jungf*

gaft, mit bem Uffeit ocrfud)en fie c« aber burchjufcgcn. Xi:

Mngängcr biefer Pont bcutfdjcn poiitifdien fiagenjammer unb tgm-

jd)iigi»ereiiilid)er grömmigfeit au«gcbriitctcn Sette, bie fdhon 9Jn
''

munter finb unb gleifdtejfeit für Siinbc ernären, gewinnen sr

Stoben , wa« Dir bei Deiner Minb unb Sigweinojudit g-efägrticg

werben fann, fic Dcrliercn aber an ©ewiegt, betm linfcr Ctrl

iöcgctarianer. ber und ru ©eignadjteu uerlnjicn gat, gat ft »d

an ©ewiegt oerloren, bag fitg fogar feine .front unb feine Jlnoifin

!
in Suft jh Derftütgtigen brogten. gd) ftege noch auf bem alte*,

j

rogen, flcifcgfrcffeuben Stanbpunft.

Der ©ruber unfer« frerrn ©abci), ein Doftor ber 'Ifnßc

niaiif, fegiigt wieg gegen bic Sangeweite, au« Danfbarfcit

id) igm bniiir ©ifmard uub 0011 ber freibe
2 bcigebrmgt; n ft'fl

aueg nod) gteifeg.

Muh, meine lieben, braoen, tgcilncgmenbcn greunbe .
nwm

beften ©iniidic ,511m neuen gagr unb bie ©ittc, ®ntg uw m,lv

nicgt 511 grämen, icg bin gani priiegtig $uwcgc.

(Succ

alter grig Meiner.'

„Gifenarfi, ben 2. Dejember 1S6?-

Wein lieber grig!

©eftern finb ridilig unb tuoglergaltcn bie fegünen gummer

feg« Siibfriidftc 5 bei 1111« eiugcfpruiigeu. ©a« meine ift, b**

um biefc gleiiditöpfe Megnptcn« getan,5t wie ber fclige fteniji

Daoib 11m bic ©unbe«(abe. Sd)abe! Sie Italic feinen teinenen

Seibrocf an, fünft wäre ber ©ergteid) PoUftanbig gowefen — nnt

fegabe! idi mugle fic cinfaugen, fonft wäre fie in ihrer

auf ben Difd) gegiippl, uub ber gälte e« nicgt au«gega!ten, bwr

wenn'« fo beibleibt, bann jagt fic Deine grau in ber ©oßfomawi

geit unb ©OUigfcit noch oorbei. Weine Uinnabnutj

werben für bic golge leibcr eine große (Sinbußc erteiben ,
w*

ein fpigbftbifdjer ©ncggänblcr in Mmerita meine jämmtlicgcn Sene

©ort für ©orc plattbculfcg iiacgbrudt, unb wenn berfclbe biew

Madibrud and) nicht in Dcntfcglanb gegen bic beftegenben ©()<?'

vertreiben tonn, fo wirb ber Scgiiiuggclgnnbet boeg ba« ft*

tgun; jcbenfall« wirb aber ber ©ertrieb in Ülinerifa, ber m
legten geit fegr bebeuteub war, ooHitänbig abgefegnitfen. da«

ift fegr fcglimm, e« läßt fidi aber gegen ba« amcrilar.ifcge Mann

igftcin nicgt« madien. —
Dein

grig Meuter.'

* dm» Slbteibcii mit Italien lücgmi al« 9tad|tur uaeg bem ©er-

lagen ber freitanftati.
2 Steiner tiatte jidj jnr ©ewadiung feine« neuen

Mouje« eine junge Segge angefdiafit.

1 ©aricn wir 110* ein bißdien. 2 Scgerjbafie ©e.feicgmniflf»
im Immen ©Infi. J Meiner bejog in ben tepten da' reu regelmäßig iKtf"'

:V,sal)lmig gleifduvatcn 011« ©ollemin, bie igm bejenber« jufagien.
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^ütniüfc ,,eI,tr S1©!
firtj, »< 6* ift fdjou lange ß?r. büß idi nirijl nu Gud) gcfdjrtcbcn

tati&i-
ai,f^ #*<$(

.5
11 ben ofljäljrtid) io idjöu regelmäßig

(ß!
©cbiirtetügen gtatulirl, obgleich id) bod> and) aii

: T.sb ^ “T«*«« m '!lbcc w*<Ö*igcn Sagen fefjr oiel unb frcnnblid) 011611*

«fl

" 1

8*^' fab#- — So# «fl baS für eine jjeü! — Man lomnit

nidjt ju Vltljcm, jumal wenn man nn einet [0 belebten

SWüitiiriiraüe woßnt wie wie. .£>icr geben bie nteiflen Solboten-

Söge bureb unb nur bie große Gntfermuig non nn« ,;um ©of)»-

lifefbot unb bie Ungewißheit ber Sutuiijl bet 3üfle Bethinberu uns,

bei tun mciften ijwdjoucr ,511 fein; ober nun biefe .ßcitiiiigS,

nadniAlen! (iifj (efe fegt 4 Leitungen, bic .ßölnifdje“, bie .©ei-

s r ,yv _ 5,orid)e ‘, bie .Woftorfer' unb imfcr tSifcnarfjer ©urftülättchtn),

b Mb finb’s greuben», halb fiiobSpoflen , 311 welrfjfn legieren idj

:!.”f.i 0 äe u . .

, , bie furchtbaren ©crluftlijtcn bet .ßiltiiifeben' rechne, worin irfj

pmmti:
j^hj. au<^ e jnfn jf alb leicht ocrroutibd gefunben höbe, ober

: tan), ’m
ft jntn syj Meters; ferner bic Schitbening bet in bet ISfalj

unb im (Hfaß ^crrfcfjcnbcn Wolf) unb fd)licß(id) bie ininme SJiebpeft.

m Sein SW. hot an mich gcfcfjricben , einen lieben,

1, er ;i ~
. fieunblichen unb fcfjr inftruflioen tövief; er bittet borin 11m Slnt-

ainajr: Mit, 1111b biefe hotte ich fdiun ISngft ihm jutommen laffcn,

1 liefen
tp(nn nid)l bic Ütbiirfit (jatie, ihm irgeub einen Slbbrud wen

<* «t Stirn
rinnm längeren Öcbidit bon mir jufommen 311 (affen. Sa# Sing

niu-- ” - mi!
f. nKfj (jebrueft fein, icl| erwarte c# jebodj halb unb bnnn

niid füt.

^
- cctbc i* cb 011 Gud) in ©odenlin fenben, ba 3hr boch ovn Gnbe

brah»5'
:

fn«n Aufenthaltsort genau wiffen müßt. Ser wirb wnb ,ju

n? si 6e ;
etjihlcn hoben. ©ebe ©ott nur, baß er erft gcfuiib unb heil 311

:6 gmh piriidfehre; wenigftenS au# bicicn iiiditcwürbigcn ©ioouafS

eki ter. bet Slfcß crlöft wirb. 0011 bcueu un$ ein mccflcnburgifchet Unter-

%& t-r: - ojfijier eine fc§r häßliche ©cjdjreibiing gemacht bat.

1 s&," :
SsJir hoben hier ein Shyarcth non einigen Seidjtperwuttbelen

idüw, snb jicmlich Bielen itronleii (9!heumnti3mu4, Sgphu^ Wulir) unb

:it?.”
" bin« etwotten wir fraiijüfifche fflefangene; e# foll eine Wnßel-

4t, l®e- tkinfc non ejunBcu, Surfo#, SWobilgavben unb granctircur# fein,

jfaft tce ,;ur Sicherheit Bon einer gottjen fioinpagnte geleitet wirb,

neu.' Siele umete neue Gimunnberuiig wullen wir beim ou<h_ Iwute

iw x
'

^odimiftag auf bem liiofinljofc in ©mpfang nehmen. 6# iit nur

ein fchr fdiledite# ffijetlcr aiigeiiblicflid) , ftürmifd) mit Bielem

; l!
1
.:. Mcgcfi, unb ber ßerbff macht bem rafch herheieilenben Sinter nur

;ic
fot- »oh ein flüchtiges fiomplimenl.

,W.W Sie« uns geht? Wuit, bei fo allgemeinem Öecb unb fa

fecbieitcter Sorge unb Wotb bnrf inan billigenoeifc mit feinen

Keinen klagen nicht 411 SWorlte giclfeil. Suhl’# ober bud) fd)on,

fas tefi in fürjeftcr ^ci« meine (10 Solfre auf bem Würfen höbe;

Jeteujfchmnjen, Weißen in beit Skineu unb embere SllterSgenoffen
|

tteiten fidj in meinem Seichnom umher. —
©ns mir nodf Biele ffre 11 be uincht, ift mein ©orten, ber in

fteien feuchten Sommer prächtig hcrnngciooehfcn ift ;
olle# gebeilft

5“t, and) bic im oberen ©orten neu gepflanzten Cbflboumdieii.

®ic onbcni hoben fchon foft olle getrogen unb treffliches Cbft
gcbroefit, uor ollem bic '©cinftäcfe, nur fiub moiidtc fpntere Sorten

reif geworben. 'JWcine SUrfdjeit hoben bie S; dgcl , meine

mjifi bie 6idi(ii[iot! aufgefrcffeii. feilte will ich ¥fi>firf)<, '•Äpri*

•Ofen unb ©ein befefjneiben.

$eiu {Jrih Wenter.*

et r
v, fe

iin
:

‘

ar-

lid; 3feiu Sleridit über ©tooelottc junächf« bcranlaßte; ober bcoor

fo etwas gefchriebcit 1111b wieberholt bmehgefehen unb fchlicßlidi

gebrudt ift, barüber oergeht immer geraume Seit, unb nun wißen

wicbcr bie Peinigen, nn weldje ich biefe feilen jut Steförbcrimg

fenbe, wohrichciulid) iiidtt, wohin fit mein Wlachwerl fihtden follcii.

2 ie Skgeifterung für Gute Hinten Bor SUep ging wie ein

Sonrfeitcr biitd» bas ganje btulfthe Soterlonb, Bon Stobt ju

Stobt, Bon Ton ju Ssorf, oom tßolaft jur püttc, olles jtibelle

nicht oßeiu über Gurcn Griolg unb Guten §elbciimulh, fonbtrn

alle bie, bie fid) einen Scgrig oon ben Sd)Wierig(eiten Guter

Sage machen fonulcn, waren uotl GnlhufiaSmuS über bie fföhig

(eil unb SlnfoBfetungSfähigfeit ber herrlichen fltmee, bie unter

jo 1 die 11 Umflauben Coldfc Gefolge erftreiten fonnle. Jo, mein

lieber Sohn, wenn wir unS, wiQ’S ©ott, gefimb eimnol wieber

fehen, bann fonnft ®u mit Stolj iogen: bn bin nu* ich habri

gernejen! 3>nS ift ein großes ©efüßl. welche« bem Wleiildfen für

alle 3eit unb 3»f»nft als Stob unb Stiege lieber jur Seite ftcht.

SBir alten Iftioben hier in Gifenod) tlfinr auch freilich baS

nufere, um ber Wolf) im ffelbe fo oiel als möglich abjuljtlfcn,

unb haben oon hier ous Idjon einige 3Mc ©agenfenbungen mit

Wonnen SHcibrni unb SebenSmitleln an unter 2. SJatoillon beS

04 . WegimentS nbgcfanbt; aber mos will ba« heißen? Gf ift

baS Scifcrilciii bet armen ©ittiue, Wohl gut gemeint, ober bod)

feßr wenig hilfreich.

SWcine Uuifc, bic 2 id) recht oon $tr)«t grüßen läßt, hol

unfer pou«, oben unb unten, für Seichttjcrrounbele 1111b Wccon

Boleseeutcn eingerichtet, fic hat eine llitmoffc 001t Grguiduugen

eingelodjl; aber oergeben«. es werben feine Stton (e in $cioa(logi«

etnguarltcrt, unb fo befchrnnft ft* beim nufere 13liege auf ben

Cberften o. G., unb bas mich nur biird) etwaige 3't fcttbiingcn.

Seit jwei Sagen fiub wir beim 011* mit ftansöfifefien (Be-

fangenen gefegnet, cS foücn meift Glfoßer ouS Sdileitftobt fein,

id) hobt fir noch nicht gefehen. .fieute pfeift bie kofoinolioc

wieber ununterbrochen, ein ^eidjen, boß fjtanftcich wieber bei

im« ,511m Sein* lomnit, wir hoben uns biefen ©efueß wieber

ßoleiitlich auf nuferem »orjugsweife freguentirten ©ahnbofe nnge

fehen: ober ich foiiu iiidjt fügen, boß berfelbe einen wohlthucnben

Giiiörurf auf nn« gemodit hat, cS jiub oerfommene ©efeöen, biefe

3uaoen unb Xuvlos, unb wenn Xeutfcßlanb nodi irgeub Gha-

im Seibc hat, fo wirb es in hollcv ©ertthätigfeit ©ott unb Gud)

auf bon finiccu baiifeu, boß 3h«' «n# »«r biefen Wienlchen bc

walirl fjobt.

(Heftern Jlbcub ocrbrciietc fid) hier, bur* (Berliner Leitungen

herBorgeruien , bos ©crucht, e« (ei auf unfereu Sfönig gefchoiien

1111b ber StricgSminifter fei oerwunbet; idi glaub
-

« ober nid)t.

ffiäre cS wirflid) ber goll, jo Woir'S für Sranfreicf) bas fürcßler

lidifte Unglfirf.

Xein irrig Wenter."

„Gifeim*. ben 2. Wo». 70.

Mein lieber 9». f
>

©oltlob, boß 3hr mit bem oerbommten Sieg fertig feib!

* bort bodi wohl bie fcheußlidjfle Soge im gongen Striepe
iiwt'tn. 3* fwöe hier Bon üerfchiebeneii Seiten boriiber Schil-
-jungen Bon keilten, bic booox gelegen buben, erholten, nufer
''item oon bem Cberften bes 77. WegimentS, ber ein paar ßfiufer

pn« lehr bebeutenb am TiiPhu« erlroult barniebcrliegt.

»-na- k-
abf

.

1' #u «tteiuer großen /jrenbe, boß fchon Bor bem
.mengen 8fbf*luß ber ßopitiilotioii bie eine Xioißoii bcS

upI*cl" »8*« ÄbcnbS auf Itari« ab-

''"L W®«« öiil früher auf Seinen fo frcunblid;en

fälle

?
'T-

™nt
®i!*? fl^ttlwortct, wen 11 id) nidii bie Wbficbt gehabt

J__ c,u '-tücfrficn ©oeße mitjufenbeu, ,}u bem mich eigenl-

* Se'-nt Meters" Sofu, brr im jjrlör ftaub, gericßlrl.»'•ne ftonb beim jweicen «rmrecorp«.

Xos ftricgSgclöfe war oerroufdjt, unb wenn aud) bie im

blutigen Wingen gefdilogenen ©imbeti und) nidH uevuorbt waren,

wenn and) mancher theurc Xobte Bon ben Seinen nod) heiß bc>

trauert würbe unb bev glürflid) ©cimgcletjrtc bie unter Sianoueii-

bottner unb Sd)iner,}cnSlnnteu erlebten SctiredeuSfcencn nod) treu

im ©ebächtuiß hielt-' ber griebe war bod) wieber cingctehrt imb
mit feinen Segnungen neue« (rajtooKcS keben. 3» feiner }d)oncn

©illo bei Gifcuoch lebte gvig Wenter an ber Seite feiner treuen

fiuife niflig unb glüdlid) imb ber Uliiffdjmimg, ben na* bem
fiegreichni kriege bos gante ilfjenMidje keben in Xeutfchlanb nahm,
fam au* ihm iugutc. Seine Serie fanben Sreuiibc in ßütte
1111b ©alaft, im Worben unb Silben bes geeinten beutfdieu ©ater
taube« unb in ber ganzen ©clt, wo Xcutfche au bem frnitoolieu

©ebeiheu ber alten unPergcffcncn ßciiiialf) freubigen Wutheil
nahmen. Stets blieb Wenter mit feinen ßreunben tii reger ©er-
binbung 1111b mmuslöfchlidie Siebe unb Xanfbarteil bewahrte er
iusbefonbere bem treueften Steuube aus fchweren Xageu 3rig
©clers, imb beffen gamilie. Xas ipricht lebenbig 0118 bem
folgeubcii — legten — ©riefe bes XidjterS, ben er bei bem
Xobc ber Mutter ©der«' nn bic in Stauet oerfebte gamilie
richtete:

.
„Gifcnach, ben 27 . 3<m. 1873.

SW0111 lieber grig!

m J
1

!'
1 9i

ft“ ,,
.

3(be
'.
10 """»«« einen fdiwarjgeränbcrtei.

I ©rief brad;(e, icfj acuic $<tnbf(i)rift auf ber Wbrejfc jag unb bei«

h.

f

Digitized by Google

.

jlMVfvOrt

r\Vi_Q>4Vä

«f
’}>



* • <* 208 O

fßoftftempel ,9Mcf|iii‘, ba muhte id) fteilid) glcirf), Wa« bei 93 cicf

enthielte, leibcr beftntigte fief) meine banne Befürchtung. 9llfo, fic

ift jur Mulje gegangen, biefe alte, liebe, bvnne, raftlo« tätige

Stau! (S« ifl ltamig für bie, bic if)r niitjer angcl)ört haben,

null) für bie, bie fic näher gefannt Ijaben; aber c« ift ein Troft,

libcrjcugt 511 fein, bafj fic mit bem Wcfiibl geitorben fein mag,

baft itjr 2cbcit fein unnüpc« geroefeu ift, baß fic auf ifyrein 311m

Tfjeil fet)i frfnucren 2ebcu«rocgc matid)cti Sdjiucifjtropfcn auf bei

Stirn, mniirije TI)rioic in bem Singe ihrer 5Witmenfcf)cn getroefnet

Ijat. Sic ruhe in Sricbcn! llnb ba« mirb fic; fie ift jept wicbcr

mit iljrer Keinen fpelenc
1

Ucreint, 1111b wie bic Seligen bort oben

miteinauber in Sricbc unb Svreubc berichten, baoon haben mir

Ijicr unten feinen begriff, fönnen nur 311 Sott WÜnfcfjen unb

Ijoffcn, baf) und einmal eine ähnliche Statt bereitet toerben möge.

Suife mürbe gcwifi einige Sorte öc 1 meinigen fjinjugefügt

Ijaben; aber bic geftern Slbenb erhaltene Trourniadjridjt hot fie

fo fchr erregt, baf; fic bic 9?od)t fdjlajlo« Ijingebradjt l)at unb

mit ihren alten ftopffdjmcrjen crwad)t ift. So ift beim aUcut»

halben Summer unb (Slcnb in biefer trauerooden Seil, unb

menn and) bet liebe Herrgott heute feine Sonne loieber l)fll unb

luarrn noch breitagigem gelinben fjroft über unfeter ßrbe feheinen

lägt, fo lagt mietj boeh bie (Erinnerung an bic jeiligen Stüi)johrc

oon 46 unb 49 ein bofe« 3<if»r befürchten. ®fi uni iü tc
' '

Sinter ungemein milbc, in meinem Warten blühen bic ©lumm, ui!

noch 6 biö 7 foldjc Tage, bann blüht fchon ein Birnbaum bei r.

91un lebt tuohl, 5vip unb 9Harie! Ölolt tröftc (fuefa!

(Suer Srip Meuter' r:r

3m Warfen ber Sifla Meuter ftanben bie Slumcii in (ei

lid)ftcn Sdnmidc unb fanbten ihren Tnft empor ju bei» :n

(Stcinati« umraufteu Salfon bcö £vaufc«. H)rinnen aber log «1

Sdjwcrfratifcr, ber im 9fahen be« lobe« bic Sorte .Sikbt

Stiebe, Stiebe!" fliiflerle, al« fühlte er, luic ber Stiebe fid) ui

ihn herabfenltc, unb ber bann fid) an bic treue Wcfäfiitni ii

Wlüd unb fieib manbte mit beu lepten bittenben Sorten: .iluifin)

lulle mid) in Sdilnf!" — W« war am 12. 3ul > 1874 , al* ^
Tid)tcr entfd)liej ber „mit jebem SuUfcljlage feine« br*r.

ßetjen« feft in feinem 9?otfc Wuselte", beffen §crt für ds

(Sble unb Wulc fo warm fihlug unb ber mit Waben jo reidi fc

gnabct war wie ber Seiten (Silier. „Tic Stille bc« Tobt« trc:

eingefehrt in ba« $au«, wclrfic* ber Wefdjiebeue fid) rot ict

nicht jehn Rohren fo fdjöu erbaut, in welchem fein Sinn« Ii

manche« Ijcrtcrc Sort gef»rod)cn, in bem er fo manchem gtcunle

bie ftaub gebriidt."

x f

:r

: n

^laricttas
Cln ©efrt)iihtdjcn au« bem ncnjiolttaniritjen öothsteben oon g>. ^ofentQar Taom»!.

miur.
BUf Sntr.t wtkWi*.

arietta Solli ftaub an

ber Cde einet Sei

tenftrafic, bie 00m
iolcbo, ber bclcbtcftcn

Scrtcl)r«abcc ber Stobt

'Jleapel, 311111 SJavgo SWer>

catello führt, au ihrem

rohgctiiiuuertcn höljemeu

Tifrtilcin unb fang 311c

Wuitarre, beim fie war
Strageuiciiigcrin 0011 Sc
ruf. 3hre Scfiplbümcr

waren ber linaiigeftrichcne Tifd), eine iibcnc blnngcbliimtc Salat

fdiate barauf, in welche bic Sodihergchcnbeu ba« Weib hinein

legten, unb iljrc Wuitarre.
|

' geben (Morgen um ficbcu Uhr fam (Wariclta mit ihrem Tifd)

au, ftellte ihn an ihrem „Staub" auf, fejjtc bic leere Schale neben

1 Obrer ßnfdin ftelene fltuft, 0011 ber fie tauge gepflegt worben tmb

bie oor furjem geftorben war.

fich, ergriff bic Wuitarre unb fang bi« ad)t Uhr frommt Sieb«

oon ad)t bi« '.Mittag crufte Cperuaricn, oon (Mittag bi« ,v»
!

Tämmeruug nationale i'iebcöcnnjoiien unb bann bi« clj Ule

uad)t« ,,gemifd)tc« (Repertoire".
,

Sarb c« bunfcl, fo ftaub ein Dclnachtlämpdjcn mit

Wlofc neben ihrer Sihalc.

fßiinftlidj um elf Uhr nad)t« häugte SRarielta bie ©miiin:

über bic Sdjulter, löidjtc ba« Sid)t au«, frhiiltcle iflt ^ •

in bie Tafd]c, barg ba« 2dmpd)cu auf einer Stcinocrjinw?,

bc« .^aufe« über ihrem „Staub“, erhob beu Tifd) über brn tue'

1111b wanberte fo baoon. 3^)c Nachtlager hatte fie in t'r!iT

abenb« gefdiloffeiieu ^auiflur, neben einer Slididmftnh'citit^

bic hier in einem Keinen öoljoeridilagc eingerichtet roJr
...

SMarietta Batte and) Saniitic, >hrc SOintter ernährte

0011 bem Serfaufc oon Tafd)entiid]ern, Dpemgläfeni, Cigfl'Tni

tajehen, Stillen 1111b ähnlichen ‘Singen, welch«^ihi*

M naben au« beu Tafdjen Srcmbcr 1111b (Sinhtimifchet f*nb“r-

Stau 'fjoDi oerftaub ihr Wefd;aft imb bic Suben waren |t«B

)

unb gcfd)idl.

G« ging ihnen leiblich, wenn auch hi ft lin^ ^
läge oorlainen. 3cbc Sod;c einmal traf bie Samiln" an

Silla reale, bet« berühmten lteapoÜtanifdjcn Sromenabcngartw

am SJlcere, jufammen, 311t „Seit, wenn bic SDtufif fpielte.
liT~

fpenbetc SJior ietta jebem ber 3hr
*fl
cn c"'c Crange unb «fw

geröftetc Sraftaiiieu unb gab ihrer IWuttcr ein paar «wii "

barauf ging man wicber auseinanber. Tic Suben Iw 1

in Stiften ober Stürben aiiölabcnber Sdiiffe am £aien. l* 1
‘

;

trafen fic ihre '.Mutter an einer IWarcnruiiiliidje an ber 9)iolo1» >

lieferten ihre „Saare" ab unb nun wurbc gefihmauft:

in Cd mit Wolbapfelmu«, gebralene Sifdje für— fnnfjin CScutciuiu
,^

yiib ging e« ihnen gut, fo biirften auch fecf)yg. fiebjig bvaujfl

’ne alle, banad) ging man wieber an« Wefd)äft. So Icp f

Samilic fjjolli in neapolitauifchcr 9lrt — recht unb fd)'^

bem Webrauch ihrer Talente.
. .

k,

SWarietta galt al« bie oornehmfte ber Sowil'c
>

d1t

ll.ibcte fid) nett, hotte e« 311 einer fidjeren Sd)laf|tcHe 9{ a

unb oerbienlc oiel — bic Sritber hotten undigerecbnet.
^

oft brei Sire beu Tag entnahm. So fic „bat Raufen

!r. Mbiarfjtc, bieje Sragc befdiäftigtc UJiuttcr unb Söhne >>' cl i ‘

&

nur in bitteren 9lot()tageii wanblc man fid) an SVtaciclta»

bann gab biefe jwar nicht reidilid). aber bod) gonj anpoit

SÖtnrielta war fe()r hübfd), ihr Salcr war ein
"g,

wefen unb oon biejem hotte fic bic ftatllichc S«9,,r *
6ie

1 liebet bie leplcn €timbeu Meuter« berichtet Srifbri^

Sahrgaiig 1S74 ber „(Dartenlaube“ ^3 . 4OS) in bem Slrtilcl „* •

gang eine« Tidjiere".
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liuKrt!«'
" 5,irn • W* frönen Wugen imb duii her fitilianifdjwi ben erflen war Borten beim Ginfteigen in bai Bcigclrficn fdjou

fc^arfabfii Qfenbe Slafe, ben deinen SJlunb mit ben heraufjiibcfoinmen, ob einet üetfjeiraf^ct wüte. Qi fdjicu gar

j?
1
_ «5* »Je-.- jjptrcn unb einen wahre» Urwalb Don ftoufen fcfttoar.jcit feine (obigen jungen Stute beton ,;u geben.* ^corttJ, bereu Bellen auf- unb nicbotbiipjten, wenn fie mit So Berging bic Heit im Slugc. Ein Jaljr nrnf) bcin nnbern

fr • »bnrtlciiibfr Stimme fong , inbef) bic Singen mctamfiolifdj 3U rodle bnEjitt — ei melbele (ich bei Sllarictla Jein Gaiojellüfiiljcber,
.i v e t v c vcj. r_ v t:. » > v. tmAi... r... ... ca. v„..

tt funk: V
freu Ist! tsz •

iWrt tos .

it 2ski te i-

Ut tt, ttrhr

4 «1 K* tar

ti JikteSr
' an 12 Jd
n ftffÄav

fSc, hin ir.

} Iw nit te’

,Ji.’ iiiite;

rt ßvifetei

rii jdJw i

.

Sieben fabelt unb nur aufbliefteu. frcnnblich, fieifi, fonnenhoft, wenn

eine (Habe in bic Sdialc fiel. Silit SHänncm fefimofite Sllnriclta

bet fic gut Jtou begehtle, unb ba« SNöbrf|eii fing an, fidj ben

ucrhäiignihboden SünfunbjTOanjig 31t nähern — ba« ift bic un*

nie, ab unb ju in ©mgpnufen mit ihrer Sfnrfjbarin, rcelehe an ^cimlit^c Sllterigrenjc, bei welcher bie mciften Jtalicncrinncit be>

ber Gdc neben ihr faß unb auf einem ©rette, bau über einem ginnen, umfangreicher ,;u werben, al« mit ben ©efejen ber Sd)ön-

bähen &otb lag, heit fith »erträgt.

Sllarietta fühlte mit^noefnete Jiürbi«

,'erne feil hielt.

5)ie Strajjcnfnn--

geriii öiitle einen

gctuijjeit 9iuf, nicht

nur beim niebemi

Solle: man wollte

i^r adgemein wohl,

Ire galt für lügenh-

aft unb war

bat et b i.": auch unb manche

gute jjamilie in ber

1USj( ihre* Slam
it* nahm fief) ihrer

an unb half ihr mit

abgclegtenSleibcrn;

Jor alle principe

leranbe, ber täg<

lieh, wenn er uad;

feinem ©ala^o
ging, an Slloriclla«

vfefe ootbeifom unb
ihr jebefmal

3tu

niifte, hatte ihr bei

frinrm 2obe fogar

iweihunberf i'irc

xreiacht. Sllarietta

ftaub in Ächtung—
freigebigen grem«
ben, bie, bon ihrer

nationalen Schön-
heit hcriieft, ihr ben

Oof machen wodten,

ff>lc fie falte», f;art--

wdigtt Schweigen
entgegen, fogar ei*

nm exnften greier,

einen gachino bc«

•poltlö be ftfume

mit golbbotbi etter

Sfüfe. hatte fic ab'

gewiefen. — £0« fam bcher, weil Süfa

netto« Sräumcu unb Renten, ihr Jbeal
ber Sk'fipcr einer Garojdta war, eines

!

raf! Keinen, neapolitanifdjen liiin

»inner, welche 3n Saufeubeit bas to-

benbe ©cwirr bet Sticjenfhibt biucljeilen
mib Don Ätm unb SReicfi ;u ^ährten
beuuht Werben. Sllarielta fdjwärmte
"41 nur fiit ben Eigner folef) eine»

'k’ahrtcö, fonbent auch für ba« Jahren
abtthaupl, unb nicht feilen waubte fic* an Sonntaguormillagcn, au
wichen fie nicht fang, eine Sira auf, um Don einem Eubc ber Stabt
iiun anbern hin unb guriief fid) futidiiercii 311 laffen. Sann faß fie

m tem Bögelchen . angethnii mit ihrem blauen Sonntagöllcibe,
ber. hedgelbfei bencn ©vufttud), 3wei viefige rothgolbeite Cbtringe
ln

.

^*n deinen röthlirijcn Chreu, ftoli unb majeftötifd; riiriicfgclchut

»ic eine ffönigin, unb ihre Singen leuchteten oor Sufi unb be-

'nebigtem <5hrgciÄ o.
Gö mrlbctcn fich biel Jrcier bei brr fehr hiibfchen Sllarietta,

icboef) ein Garo^edabcfi^cr beraub fiel) fellfamerroetfc nie unter bie-en.

Cb biefc gleich »erheirathet 3111 Belt fiinieu, frug fid; Sllarielta
°lt gaty jornig, beim fie war merfwürbigerweife nie auf einen
.«oigen geflohen, unb fie be raö bod; bie munberbarc ©abc, itad;

bst-
Crtsr

:4 aftili-v

uw, at!b

us a)>s >

f.idtlis»"

gllSx.--

arf iü
li crP i'~

)W !«' '

Cf

• civcir

Ä.i"

re.?-
•

i,

Schreden, bajj fic

feineÄulnahmcDon

ber IRegol machte,

unb fic fiedle fiel;

Dor, bag in einem

Jahre Dicdeid)t fie

an ihrer Straffem

edeuidft mehr flehen

unb fingen lönntc,

ohne aiiogolacht su

werben.

tiefer ihr ©e-

ruf warb hinfällig

mit ber fdiwinben-

bett Jugcnb. Baä
fodte fic bann thun,

um fidj einen 2cbcuö‘

unterhalt ju erwer*

ben? Sine Schule

hatte fic nie bofucht.

irgetib eine fjanb-

fertigfeit nicht ge-

lernt, in eine Jabrit

gehen — Slcapel

hatte 311 jener Jeit

mir wenig berarligc

Vlrbcitöjtättcu uub

biefe waren übet-

füdt Dun fehfeeht'

besohlten Slläbdjcn.

Einen ©rüultam
aufthun — bafhiefee

Bajjer im ©leer

tragen, beim fnft in

jebcm jwcitcu ^miije

faß eine Jrurfjt uub

©cinüfchünblctin,

unb aud; brr 2i--

manabcnbubcu gab

ci fd)OH Diel 311

Diel. Einen ©eruf
wie ihre Sllultcr

cubübcu — baoor

graute ihr, beim

cö lebte iu Sllarietta

rin Suule ber Er-

fcimtni^beöStuftäii

bigen, ©ulen unb
Ghr!id;cu. — ®a
fam ihr eine Jbcc

!

Sic hatte doii einer gereiften 3tad)bnriu erfahren, bafj co iu

ber Sd;wri3 !£ollorinncn , Xelegraphiftiuncn, ©oftejpobiciuitmcu

unb fogar ©nljnhofölaffiercrinncu gäbe, bic gaus fu gut wie bic

SHänner ihr 9lmt Denoaltctcu uub wie bie Sllaimcr fclbftäubig

miflrälen, uub ba eine buulle ©ovftellmig uon Jrauciiomansipaliou
fdjon lauge iu SNariettaa uidit unbegabtem, flugem Jiopfc gnhvtc,

fo oerficl fie auf bcu ©ebnnfen : loetm fein ftutfdicr mit ber

Earoicda 5U bir fommcit will, fo gehe bu al« Slutidicr 311 einer

EoroseHa. Einen c&rlicheti ©eruf barf bir nicmanb wehren —
in biefem Jade ha ft bu cvfteuc- baä ©ergitiigcu, bcu gaujeii Sag
311 fahren, unb befommft sweitend bic 2uit nod) bejahlt, unb aus

critcr weiblicher 5iut|d)cr iu Slcapel wirft bu nod; gauj auberfi

berühmt worben wie alb Sängerin uub iu lutjcr Jcit baä öofd;aft

Ciitf jmoüiflf SQrt jc 6 sllf ft4 angrfa:nmr:t ‘Mb Urettr uiO laibk.

I

l
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nujgcben unb von gittfcn leben fönnen. — 2 a# tuar ba# Gnb=

ctßcbnife einet grübfcrijd)en Staube ber Irop aller ©cjrfjcibcubcit bc#

SXuftrctenS ferfen imb füfjnc» Klarietta; bie 2ad)c eifcfiicu bet au

9Cuffc^cii ertegenbe Sitfungcn gewähnten Slrafteitfättflcriu burefj

au# nidit fo feljt abfonbcrlicf) mib ungewöhnlich. unb wie ber

Gnifdjluft in i^r reif unb flar geworben niar, fo ljanbeUe fie

aud) lofort.

Sic fud)tc ein forgfältig bevftedt gehaltene# ©üd)clcf)rn hcrtior,

lic§ jid) ooii ihrem 6d)nhfliderroirth bie barin ocr^idtneleu Summen
ftufammenredjnen unb befam oon biefem beftätigt, ton# fie aderbiug«

febt gut im Wcbädjtuijj batte, baß fie ueuuhiiubertbreifjig Sire

erfpart batte, bie fclfcnficbcr auf ber Kationalbanf lägen.

Klarietta batte unbefdjabet if)re# „fhlnftlerthumfl" einen «bl

italicmfdjen @efdjäft#finn, fie ging juerft ,511 einer Safe, bie ritte

gute Stimme unb etwa# ©clb batte, and) noch leiblid) jung umr,

unb bot biefer ihren Staub famint Xi'rf) unb (Guitarre jnm flau?

an. 2ic ©ofe ging mit ffreuben auf bie# oortbeilbafte (ttcfchaft

ein, unb fdton am nätbften Sage fab matt an ber öde outt San
Scrbinmibo flatt Klaridta# ffattlidier, runblidier Grfdtrinung an

bem befannten Xiidjc mit ber allbcfantiteu Guitarre am grünen

SSanbc eine magere, febr uicl gelblichere ©erfott, bie au# 2cibc#<

fräflcit fang. Klarietta aber feilftbte bei ber ffiitroe eine« fürs»

lief) ocrftorbcticit Garopdlafutfd)«# bartuäcfig unb jäb um ein

magere# ©ferbdjen uttb eine fc^ön rotb angeftritbene Garojcda

mit einem neuen ©iufenteppid) am ©oben unb jtuei groften bellen

Sateriicn unter bem ffutfdjcrbod. Sic gelangte gtüdlich in ben ©efip

biefer foftbaren Güter um ben ©reis 0011 fiebenbuitbcrt Sire.

Katfibem bie# ©efdjäft beenbet mar, begab fie fief) nadt Klelito,

einem Certdjcu bei Keapel, 001t mo ein Onutibu# nad) Keapet

ging, fcpie fidj oben neben bett llutidicr unb bat biefen, fie bod)

jür ba# ©affagicrgclb tSglid) ba# gabteit 51t lebten. 2er faftte

bie Sacfic af# einen Spnft auf, ber nod) Gelb cinbracfite, er

wifligfe ein, unb fo fubr Klntietta aditimbiWaiijigmal oier Stauben

unb fühlte ficb nach ©erfluft biefer Sebrjcit al# uodfommen

ftdjerer unb aii#gebilbeter äuijdjer.

Gine# Sage# hielt fie beim and) in ber Käbc be# S-afcit#
)

mit ihrem Sägeldjctt, nahm barauf ben ©lap ol# Sicitüber ein unb

wartete auf gahrgäfte.

Qi mar ihr bod) ba oben ctroa# feltfam battg unb benommen

s
u Klutlj, al# fie, einen larfirteu fdiwa^ctt §ut auf ben Iraufen

^paaren unb bie ©citfdje in ber $anb, in ba# tobeubc cilcttbe

Straftenlcbcn, ber ffafirgäfte gewärtig, hiiiabfaf).

Sie faft nod) feine jcl)ii Klimiten, ba ^atte fie nidit nur

bie Äufmcrffamfcit üon einigen bimbevt SBorübergclteuben , bie

[leben blieben, foubern auch bie uicl Derfjängmjjcollcrc ber ©otyci

erregt.

flmei Stabtfergeanten mit großen Sreimafterii auf bem Jlopre,
1

jroci SRunyipalpolyiften mit grauen Stcmlclu unb Jtnppi# ohne

Kümmern unb 311x1 Straftcnwädjter in fthroarjem SBJaffenrocf uttb

ftäppi# mit Kümmern, olio feefj# Klatm ber öffentlichen Crbnnng

[tauben beim plöplidj oor ihrer Garojefla unb legten bie $ätibe

auf fie fetbft, ben Sagen uttb ba# 2 l)ier.

„So haben Sie 3hren Grlatibnifjichein ?*• ^ieß e#.

Klarietta batte feinen; baoott hatte Tic nid)t# gemufit. —
|

„2er Sogen hat ja eine Kummer, bie Saternen finb gepnpt uttb
1

in Kichtigfcit!" uertheibigte fie jid).

„Sie haben alfo feinen Sdtein?" fingen bie Geftrcngcit.

„Kein!"

„So folgen Sie tut# 311m Officio centrale, jnr äanptmadje!“

„3ur Sache!" [tieft ganj faljfbleirf) wevbeub Klarietta au#,

uttb Oor Schied mtb Kugft jitterte fie, baß fie bie ©eitfd)c fallen
|

lieft tmb ba# ©ferb unruhig warb mtb bie Ehren fuipte.

„ja, fteigen Sic herunter unb geben Sie im# 'ffferb unb
j

Sagen!" bejaht man ihr in fehr amtlidiem Sone.

Klarietta brad) neapolitanifch laut in Schreien mtb Seinen

au#. Gitic gewaltige Senge halte iich jept um bie ©crhaubclnben

angcfammclt uttb lärmte unb lad)ie: ein grauettjintmer al#

GarojeUafutfcher — ba# war etwa# Kette#, oiele hatten ben

weiblichen Slutjd)cr ertaimt, Klnticlfa bic Sängerin af# Stutfd)crin

—
. ba# war etwa# für bic ffaitbalfilfterncn uttb nach Keuig» i

feiten begierigen Kcapotitauer, für bie huuberttaufenb Kid)t#lhuer

jowohl wie für bic attbern ©ärger. Klau war in hohem ötabc

neugierig unb gefpaitttt auf bie Gmwidetung ber 2 inge. 2 ie

ajleitge wild)# tu# Ungeheure.

SNarietta jantnteile, fd)rie unb weinte lauter unb flieg mx
oont ©od; fie war gau.j finttlo# oor Äitgjl unb 3#nt.

Xie Kicnge begann Kartei für fie 311 nehmen unb bm ein

gefeilten fßof^ificn würbe e# fchwüf.

2a cnlftanb in ber Klcngc ein Schimpfen uttb Kufen. Sem

erhoben fid), .^fite fielen Oon beit Stopfen , e# würbe hin- an)

bcrgefdjobcit. 3et'* fah »tau einen jungen Kfaitn gewoltfam buti

bie SKengc fid) ©abtt ntncijcit, er brattg ritdfid)t#fo# fed unb gtfift

oor uttb nun ftnnb er nin Sagen bei ben Kolijiftcn — cS aut

ein netter, ober ärmlich geflcibctcr Hßenfch, bem man c# anfei

bau c# ihm nidit befonber# gut ging.

„Soran fehlt e#?" frug er athemlo#. „Sie hat leim ®e

nehmigung?"

H •

„2 ie habe ich — aber feinen Sagen, unb ich übeitiehnte iw

Sagen," lieft ber junge Klaut! mit frättiger Stimme ocrfmuH.

„Xarf id)?" rief er 311 Klarietta auf beit ©od hinauf tut

übergab hierbei cittettt ber fßotyiftcn ein 3temlid) grofte#, mit

fehr faubere# ©apicr, ba# er au# feiner Kodtafcfie 30g.

Klarietta oerftanb oor namcnlofcr ©crwinting gar nicht«

„2 er Signore hat einen gültigen Schein unb feilten Saftu

unb will für Sic cintrctcn," erflörte ihr ber erfte Sergtitsi

,
welcher im imiblicf auf bic Jmltuttg ber Klcitgc froh ®ar, bat

bie Sadje fich fo gut 31t töfen freien.

Klarietta begriff noch immer ttidjl. „SiU mich beitatbm?'

frug fie, bie Slugcit immer nod) 00U 2 hräncit wie gciftc#nb»efctö

Gin furd)tbarc« Wcläcfiter, ba# über ben gan3cn ©tap üft

crfcholl auf bicic fvragc.

„2a# wiffett wir nicht," erftärte jept ber Sergeant Klaritiie

Inchelnb; „uicUcid)t ift ber ^>err oudi nod) fo frcttnbliifi," fäat ;

ber ©olijift mit echt neapolitattifd)cm Sipe htu;u. „©oreeft

er mit feinem Gr(atibniftfd)ein ba# öcfal)rt übernehmen, Nnn atitb

wenn Sic einen foldtcn hatten, Signora, bürften Sic al# grauat

3imnter hier in ber Stabt nicht fahren!" belehrte ber ©olijeimona

„Sic nehmen att?" frug er.

„3a!" antwortete mit (eud)teuben Äugen Klarietta, ihtm

httbfdtcn Kettet anfehenb.

Gin ttiftige# überlaute# ©enutrmel wogte über bie 9Kcitf<htn

menge. Uti3ähligc Gooioa ertönten ,311m blauen $itmncl. men

lieft bett jungen Klatttt, ber fo ritterlich unb ftug für bic S-

beängte eittgetreten war, „leben" unb wiinfehte ihnt unb bn

Signora Glind unb freute fid) über bie nette üöning be# Straften

bratna«.

Klarietta war währeitbbeffett 00m ©od geftiegeu, hielt bonfhir

beibe tpanbe ihre# Kelter#, ber nicht unfreunbtid) in ba# ninte

Gjcftcht mit bem frattfen ^laatwalb unb bett groftett t'dtönctt idiwatjui

Äugen fafj. 2ie Klcngc jubelte bei biefem Ättblid, ber ß<h

jept barbot, ttodj mehr.

„Kleine £>errfdjaften," fprach nun ber erfte Sergeant 311

beiben, „Sie muffen mir bod) 3ttr Hontrottftation folgen, weil ^
Kummer be# Sagen# in ben Schein eingetragen werben muß; (;1

'

baburd^tuirb er für biefe GatOjetfa gitllig."
.

„Sie geben bie Garojcda uttb bn# ©ferb 3U biciem Sehern.’"

richtete er feine Sorte an Klarietta.
.

©011 neuem „3a!" uttb bantbar glüdfclige ©lide in •

funfelnben Kugett bc# fdimäditigeu Kettet#, ber in feiner fehni9^
Kleinheit, Gtetbheil unb ©cweglichfeit Keapolitancr 00m reiuftm

Saffer war.

„So, bitte, fteigen Sie ein!" forberte ber Sergeant bie unt«

nehmenbe Gjfängerin unb jept audt Gjfutfdjcrin auf.

Unb Klarietta ftieg in bett Sagen, ber Kelter mit f«
fflWI

Sdtciu auf ben ©od; Klarietta nahm nicht fo [toi; wie Sonntag#-

aber hoch gatu Oergnügt tmb 3ufricbcn ©fnp.
(

„Glcbcii Sic Kottitt, meine Jpcm'cfjaftcn !" riefen bic ©oltsm*'

uneimüblich in bic Klcnfcheumauerii — bic Klengc wich cttbltih-

mtb in longfontem Sdiritt fuhr bie Garo3efIa. futfriiut oon «n;

Kelter, begleitet oon bett fed)# ©oli;i|ten unb gefolgt »on ,inrt

großen Klcngc ©olfe#, bent SKun^ipatplap 511. I

2ic gefeptichenfförmlidifciteit nahmen bort nicht oiel3nt ,n
.

fprud) tmb oerlicfen heiter mtb bcfricbii)enb für ade 2h«le- ®aric ®

übergab ihr ©cfohrt, für ba# fie feinen Grlaubniftfchein h“ 1

]
1
' “n5

feinen befommen fonnte, bem netten jungen Klatttt, ber einen ««*®'

aber leinen Sagen bn^u hatte, mtb bic gulgc biefe# ©eniefttei^e#^

muthigen Klarietta war, baft ihr 3beaf fid) bemtoch oerwin"i9 c
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einmal Carogelfa gu fahren3ftr Gfarogelfafübrcr bciralhcle fic nach Skrtanf «on aefü wenn fie am Soimtagnachmiltng einm

2Mcri, 6.1tte Salb fo Diel feiner Skrüljinlljeil in Soffifrcifcn wegen wfmftijte.

jii in&rcn, baß er fiffj }Wci {ßferbdjcn 311m SSedjfetn fallen mußte, Tai ijt ber i'cbcnitauf »011 ©torietta i!odi , btr Stiaßeu

unb war fo fing imb gutbergig, feine ©tariella, bie zwar einige fängrriu, litt 511m $jafeu ber Gf)t. in Wctdjcm fie bnrd) SXutb

gobre Älter mar nie er, ober i(jm ein bcfiaglidjci Sieben micber unb llnfeiminift ber ®efe(je 1111b bind) bie $ulb bei ®cfcf)i(fev,

trüiöglnfn batte, gut gu bcbaitbcln unb ei ihr nie abgujcfjtagcn, obwohl bie Sad)t jdjon red|t zweifelhaft war, ihr Qbeal meißle.

^ a 5 iß „$ti t“?
Sou 3frie6ricß löffermcmn.

Hüt tfrtitc

Tu ben beliebteren Schlagmorfen nuferer Seit, bie allerorten, oui biegfantem. So tritt benn gu unferer Grflnttutg: Stil ift

tt ait rf st QJ wo oon fluinl bie Siebe ift, herüber unb ^iitilbtc fliegen, fünftlcrifcb ocrfldrte 3wccfmäßigfcit. bie '-öcbingung ^in.)u : unb

iin«.' tm- unfl**®9 SJort^en „Stil". «erlangt, baß ein GJcgenftanb juglcit^ bie befonberen ©genfdjnftcii

;.ii la iWir
®cm ' man ,l’^ 1 unjufrefFenb oon ©erfüllen fagt, baß fte bei Stoffei erfennen (affe, au« bem er gefdjaffen würbe. Tai

.
bie Gigrnfcboftcn , bie fie immer im üWiinbc ffiljreii, gcmöbnlidi Eictöe eine Saale nui Gifcn ninfi nol&mcitbig anberi geartet fei»

niffit befiäen, fo biege bai, auf bie (Üegcnroart angewenbet, baß ali eine fotetje nui Stein, gür beu SBiffenbcn wirb bai im

v'_r^.I,7 ibf ber Stil im gangen fehlt — eine öebaubtnng, bie leibet ©orhcrgcfaglcn enthalten fein; bem l’aien tann ei nicht oft unb

i, .

“
7^ füun bfwiefen gu werben brmidif. Ta barf ei beim ganj unb

:&3 nife

;)t »ai
gar niebt minibet nehmen, bnfi mnn ficfi im allgemeinen nur

Kar genug gcfagl werben.

(Sä ift niefjt bie Aufgabe einer furgett Uebcciidjt, atlci gu

WP unflare Sorflefluitgeii oon ber ®ebeufung biefei 33ortci crftfiöpfcn, wai fiefj hierüber noch aufbrängt. 53er ben Sinn
- coihl, umfomehr, alb man ei « 01t (Stngeweihlen auf bie an* bei Sforftcbe

„
, _

ftficmenb «eifthiebenarfigffen Tinge unb ifiegiehuiigcn angewenbet

Mt- Gi biirf/c otfo redp nii(ilid) fein, einmal fcflguficden, wai
benn nun eigentlich barunler 51t «erflehen ift, ja, wenn möglich,

(inen itufammen&ana ;ii finben linier ben maiidicrlfi Gncfieinmia#--

jtb-

A*'

cinm 3ufflinmenhang ,511 finben unler ben mancherlei Grfcheinmig«

. ,
gnirocn, bie ali „Slil“ bezeichnet werben,

ei rar. Sjf fle t>ic 3cit ber ftilooden, beffer ftilgemäßen Ginrich-
<i langen mit ficfi bringt, welche äußerlich nacligcahmle förgeugniffe «er-

tn- gangener Jahtbunborlc in eine gäiijlich «eränberte Umgebung
Irai.'

fffi. wirb t«5 äl'ort gmneifl mir im niebrigften Sinne «er-

weubet. Wan fpridil «011 romanitcfiem, golhifdjfm unb iHeitaiffaiiie-

ittcM. «nt unb glaubt, baß man feine tJJebeulung erfaßt höbe, wenn
iraii einen öom anbcni milerfchcibcn fami. „Stil" fyeißt in

r ;<: bievm Sinne furz ber Wofdimocf unb bic jormenaiiibrncfi-

werfe einei gewißen ^ntobidmiito ober Slot fei, eine GtKancng,
bic befonber« auf Strdiileflur unb llmiflgemerbc gu brgieheu ift.

arr Sie iß leicßt gegeben uub leicht gu bchalleu. weil fie obetjlachlidj

ift unb mii bem eigentlichen Stil buretjaui niefiti gu Ihirn hat.

ui' Webt in bai S3efen beifelben führt uni fdjon ein anberer 'J(ui>

t«icf- Tie llunfthaiibmerfer bei 16 . ^ahrhimberts g. Sit. haben
tMialidi auch ihren Stil gehabt. Ter beftanb aber nicht nur in

einer befonberen Sormenauibructiweife, bai heißt barin, baß fte

bifi unb jriici SllallWerf fo unb fo behanbelten ober bie Wlic-

brtungen ihrer Slreftilefturen onberi geftaltelcn ali nttbere. Tai
nar ihnen felbfloerftäublich unb wirb nur oon uni, bie wir
b£* Wange überfeinen rönnen, fdilodithin ali Stil begcicfjnct. 3h

r

Xmifthatibwerf war oielmehr beiioegcn groß, weil feine Grgeugniffc
b;n 3wed, bem fie bienen follleri, in fdjöner, hnriHunifdiet SSetfe

;mi »uibmif brachlen, unb bantil fontinen wir gttr liefern S5c>

teuiung bcö Slilbegriffi. 33a5 hier gefagt würbe, gilt naliirlich
' Irineimegi adein oon ber Sieitaiffance, fonbern nidjt minber uon

anbecri Gpodicn. Sehen wir uni .5. 31. eine outifc Säule an!
0« |iü(|lrenbeni Sieben erhebt fic fiel; »011 ber 3'afii, bie breiter

wfabenh ihr einen feflctt fidterti Siaiib giebt. Sic fchwillt an
ß

.

^'r Stille, ftro(ienb oon (SScfunbhcil, «crcugcrl fich bamt oben
Sieber, gfeichfam ihre gonge straft gufammemtehmciib, unb trifft

*“?. ait bem Stapitelf, beffen reicticr Schnmcf jtraff naef) oben
"tießenb noch mit trage« hilft, auf bai fehwer (aftenbe S'Irdji-

eminglieb: eine hmlidic Sßerciiiigting oon ßweefmäßigfeit unb
vitonfteit, ©n einfacher Slafferfnig, eine fdilidile thöuernc Safe,
bic ?id) auf fchlanfem Suß in fattcr Schwellung runbet uub oben
‘"Wp »icber gufammciifchiiefit , mit luftig gefcliwungcnen hetifelii

wraii, wai fin& fie ariberi ali bev (ebenbigfte Sfuibnicf bei cehtcn
“blpngjips

: bem Singe eine ffreube, bem Söerftanbc ^weefmäßig-
• !

- co fott mii bic Säule fngen: id) trage «eher, wai bictj

c'i'mcttcrn fönntc. ber Sirug : ich holte gufammen, Wai auieiit»
»n«t will, Per Sluhl: laß bid) liiebcv, ich ftitßt bich, unb alle

mn ei gugleid) fcfgön fagen. Tie Tinge mfiffen, mit einem

*°"r Im Sinne ber Statur gefcfjaffeit fei«, bau« fiub fie fiel-

Hfwüft, wöffen übereiiiftimmeit in Rorm unb 3"h«lt, mtiffen fo

Pc 9 l'wachfen : orgauifch Iebeubig. Stirn wirb aber
L ' ' üum oui feftem -holge eine anbete SDauart hohe» als ber

iibcti richtig erfaßt hot« bem wirb ei ein Scidilei

feilt, fich felbftänbig an ijunbett 3?eifpie(en «cm ber SRichtigfeit gu

übergengen.

33 ie gejagt, werben bie genannten beiben Stilbrgriffe gumeift

in 3!ichi!cftur unb siuiiftgcwerbc angewenbet. Sin britier neuer

gilt fouberlirf) «011 ben bilbenben Siiinftni, Wtnlerci unb $(ofti(.

So fogcit wir «on einem groß aufgefaßten ©ilbwtrf — einer

Slanbichajl beifpietiweife bom älteren greller ober einem ff i
guten

<

bilbc bei Gornclini — fic feien „flilifirt". S3ai h<ißt ba« h»’r?

33orin liegt (per ber „Stil"?

23a* au allen biefen 33 erfeii )miäct)fl nnb houpifäihlid)

in bie 31ngen fpringt, ift. baß fie niemal« mit AlunfKciftiiugeu

oerwrchfell werben fönnen, bic ficfi unmitlelbare 92ntimiochübmnng

Zur Vlufgabe ftcdeii. 23ir «ermiffen au ihnen johltcidic (Singel«

heilen, bic wir in brr uni umgebeitbrii Statur wahtnrbmeu. 31m
sSilbtoerf fdjeim bai üielgcftalligc Spiel ber fDtuifeln nach einem

großen ruhigen Schema ocreiufadp unb gcKart. 33 ir empjtubrit

bai GSanje ali elwai, bai nicht alle SBrbinguugen ber uui be>

familcu 'jtalur erfüllt unb boef) feine Sliige ift. 3» ber Staub

=

(dpitt, bie mir gern „heroiidi" itemicn, feßen mir in 3'niimfd)tag,

Söolfen, Wclaiibc ober pfeifen überall eine Stimme «on Singel

1 heilen gu charaltcriftiichrn GSruppcn ober Waffen gnfammengr«
gogen. SJir erfennen bie iläume at« (Sichen, Sßinicn ober Rappeln,
haben aber boch ben Sinbrucf, ali mären fie ciitfad|cr. größer,

ali fie uni bie 33icllid|(cit geigt. Tie fchäunteitbe äranbmtg
felbft in ihrer immer wechfelnbeii (Meflalt wirb auf cinfadicr'e

jfotmen guritefgeführt. 23ir fönnen bemuach in biefem ffalle lurg

fagen: Stil ift SScgtaffcti bei Unwefeuilichen! Tn« ift jeboefj

mehr ein SRcrfmal ali eine (hftäruug be« Stiti.

33eiwcgen „ftilifirt" beim nun bet Slfmftler eigentlich? ©tan
fönntc fngen : er giebi auf biefc S3eifc feine bejouberc 31iifchammg
boit ber S3el! ju erfennen, unb bemuach Wäre alfo Stil bie

perfönlicfie fiinftlcriiche ?(iiffaffung, bic femanb »on ber S3c!t hat,

ober bie SIrt, wie fiel) bie Schöpfung in feiner Seele jpiegett. Tie
Urfnrik, warum ei fo ift, haben wir bamit ober immer noch nidp.

Ter Üiinftlcr mobellirt, malt ober geicfjnct feineiweg« gu»

fällig, wie er« tbul, fonbern et ift jid» wohl bewußt, baß er in

manchen Tiugeu »on ber ‘Jfaiur abwcichl.

Thut et bao beim ober auch wirtlich? 31ufchcineub ja

uub »icUcicht bod) nicht! Gr weicht ttämlid) wohl fehr oft bou
ber aSirflidpcil ab, nicht ober 0011 ber Statur im höher« Sinne.
Teufen wir einmal, ein SÖitbljaucr mode eine männliche gigur,
einen 3tbain ober bcrglcidjeit, mobeUiveii. Gt fieljt ftdi und) ©to<
bcdcu um nnb fiubet am Gilbe and) eine gange ffngnht- 3tbcr
ach, bai eine hot fdjönc 3(rme unb fräftig eiilwicfctten Cberförpcr,
bobei ober ziemlich »etfümtncvlc Seine; bai anbere ift burdjwcg
redit gut gewachftn, hat ober eine« furzen Staden unb bitte plumpe
Gh'tcnfc; bei bem britten enbtid) jiub bie fonft guten gönnen »on
gcttpolftcrn bebeeft u. f. f. Surg, er fiubet nirgeubi adei bei-

cinanber, wai er fid) wi'mfcht. Stähntc er nun gleichwohl ba«

ucrhätimßmäßig befte imb arbeitete banath, batte er bann Statur

Pov (ich? Stein! Tie Statur ift eben im gnbibibmim »on toufenb

1,
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3ufüdig!eiten in ifjrct freien Gntwicfelung gehemmt worben. Soden
wir ißte Slbficßtcn erfennen, fo miiffen wir fic nuS ber Summe
nietet Giiizelerfdjeimingcn hcrauSjulcfen fließen, miiffen bn« Saßre

oom 3»fäüigeu unlcrfReiben lernen.

So lebt in nuferem fiiinftler ba« ©ilb eine« SUenfeßen, wie

er fein würbe, wenn nttc Umftönbe gliidlid) jufammeitträfen. Stad)

biefem trügt et bic Schönheiten, bic er einzeln in bet SirHidjfcit

»orfinbet, jufammen. Gr ficht bei bem einen ein ^autfältcfjcn,

ba« bei bem anbem fehlt, uub fagt fiefj bnuod): cS ift nid|t

wesentlich, lnfjen wir cS fort — er „ftilifirt" ! So fid) bic

yiatur einmal uneingefeßräntt offenbaren fann, bn wirb fic benn

•auch beinahe wirten wie ein ftilifirtc« fiunftmerf. Suttenbet feßöne

9Jleufd)ci!, wie man ihnen oietteidjt nod) hier uub ba in 3lal»ett

begegnen fann, ober antifc j5 >0urcu * b 'c nielfncf) uid)t« anbctc«

ünb al« fein beobachtete Stubien au« ber ^alciftra, ber Aingfcßulr,

taffen bn« fofort erlernten. Sir haben alfo al« Selen be« Stilb hier

ba« Streben ju betrachten, bie Xitigc ber 3ufö0igfeiten zu enlfleiben

nnb auf ihre Qlrunbibcen zuriidzufüßren. So ift c« beim gerabe

ein Xrang uad) Sahrheit im hohem Sinne, ber bcu ßüuftlcr

uon ber Sirtlidjfcit abweichen labt- ©leitßmic oou ber bargt;

fteütcn gotm gilt ba« and) oou ber fiompofitioit überhaupt. Xa
ift im gigureubilbe ober in ber SJnnbfdjaft feine Wcftalt — fein

Saum, ber nicht in oodftcm Giitflang mit ber fünftlerifdjcn

3bec ftanbe. Sie ftnmmcu Wewanber fclbft fangen mit an ju

vebeu nnb unterftiitjen burd; Üütaffc ober iöcwcguitg, was bic

Scnldten fagen; ein Äccotb ber Uebereinftimmung »ou 3micrem
unb Sknßetefn — Saßrhcit. —

Sir haben c« nunmehr nod) mit einem Stilbegriff ju thun,

ber in öden SViinften Slnweiibuiig ftnbcn fann, bem bn« liebe

ihiblifum aber idiiet nod) frember gegenüberftebt al« beu aubern,

ja beffen 'Jiid)tnd)lung cd nicßt feiten al« ganz befoubere fünftlerifchc

i'ciflung aufieht. Seine Grflärung heiilt Inrj: „Stil ift bn« be

wußte Sidifugcn in bic gorberungen be« Xarftettiuigematcrial«"

!

3nr Grläntcnutg ein ©cifpiel au« ber SDhifif. Sir hören

im JVouicrt'aal einen Gefliften. Gr fpielt fein gnftnnuent mit

ausgezeichneter Wefdiidlichfeit, IfJaffagcn, Srider unb Staecnti

medifeiu in ununlcrbrodjener golge. „Stein, folri) ein Spiel!"

bei fit c«, nndjbem er fehweißtriefenb gecubet hat, «ber bchnubclt

fein Gcllo ja wie eine Öcigc!" — 3a, ba« timt er Wirtlid). —
Vlber ift ba« beim auch richtig? Wcmiß nicht; beim hätte ein

Öciger balfclbe Stiid mit gleidjem Sännen auf feinem oiel be-

weglicheren 3nftrmncntc gcfpielt, fo Würbe er bei minberem

Slitfmaub eine uod) fdjonere Sirfimg erzielt haben. Ser Gellift

hat aber feinem Gcdo zugemuthet, wa« ihm nidjt cutfpricfjt : adzu=

große SScroeglicßfcil, uub anbererfeit« bic tBorjügc, bie cs oor anbem

ijat, fdjoncn ©cfong«lon u. bergt., geopfert; — baä ift „ftillos"!

3u ber SHaterei hört man nicht feiten bic Stnfidjt: Somit

man malt, ift bod) ganz einerlei! Satin ich mit $ajtc!I ebs

Slquarcfl eine Sirfimg fjcruorbriiigcu, bie ber Celmalerei ab

fpridjt, wohlan! — Xa« ift aber gerabe fo falfd) wie bieSWcnir^

be« Gcdiftcn. 3föc« '.Material hat feinen Stil, ber fuh mit ft-

fagt ergiebt au« feinen SBorjftgen, bic aubgebeulct werben müfa

uub feinen Unzuläuglichfeiteii, bie ©cfdjränfung auferlegen.

Xcr ipafteninnlcr z- ®. arbeitet mit biefen rocidfen gmfc

ftiften; ba« fd)licf)t feine Xcrfjitif fchon uon aden btn Jhu&

äußerungeu au«, bic fdjarfgezeidjiiftc Heine <£iiijeljüge nix if

bringen wie beifpiet«wcifc bic ©cnrcmalcrci. Seine fjarbe ift n

fid) matt, nnb ihr fehlt mit bem ©tanz auch bie liefe, toi ki

weift bie 'Baftetlmnterci in ba« ©chict licßtcr farbeiijatttr 2 :

fchcinimgen; ein Sah, ber übrigen« am mtfcf)autid)fttn bnnh ik-

£>crfunft — de flammt au« ber !ßubcrznt — beftätigt wirb &
9tußm cnblid): mein 23ilb wirft aber wie ein Celbilb! raub a:

nur folangc bauern, at« biefc« nicht wirflid) baneben hängt.

3ebc Sl imft, fei « welche c« fein möge, hat ihr ftftungrtxcc-:

Meid), in bem ihr gewiffe Grfolgc oou feiner aubern ftreinj

mad)t werben föuncn. SBertnßt fic e«, fo wirb fie günftigpa

gallc« mit ©ewaltanftrengungcn nur ba« erreichen, uw* m-•

aubern natürliche Spradje ift; wir brand)cn ba« faum nah n

uielen SJcifpiclcu zu bewcifci«.

Stile« in ollem haben wir fonad) uict uerfcfjiebcnc ?(«.:

billigen be« Sorte« Stil z» ocrzcidjiien gehabt, unb 3'

wenbimgen auf rcdjt oiclartige ©rfdjciuuiigcn. G« wäre na

feltlam, weint bie Spradje für oicr ocrfcfjicbciie fflegriffe mit ra

uub ba«lclbc Sovt haben füllte. Sir miiffen bcShalb ®ohl

nehmen, baf) fie ade untcrciuaiiber in feftem ijufaramathanfl f|;h :

Scheu wir fic barauf hin noch einmal an, fo fjccö «niete «m

Grfldtung : Stil ift bic gormcnau«brutfswei)c eine« gcioijfm 3r

abfdjiiitl«. Sir fiigtcu hinju, baf) bannt jeboch nur eine örpt

oou Seiftmigeii br.jcidjuct werbe, bic einzeln genommen uima

Zweiten gorbetung cmlprädjcn, bie war Stil ift fünjilcrifci W'

Härte 3wecfmäöigfeit. löcibc« ift alfo eigentlich ein«! IW
für eine Summe, ba« anbere fiii« einzelne. Xie brittc unb mal.

Grftäumg al«baim hieß: Stil ift Seglafien be« UnwefcnllidHt<.w !

Stil ift bas bewußte Sichfiigcu in bie goib.umgeu bc« ffiatm&4

Sir fagen oHo in ber Sltdiiicfiur unb in bem Äunßgcnietbe jun

gcfchaffeiicn Xingc: fcheine was Xu bift, fcc mabv! wir (freies «

ben anbem bitbenben Jtmiftcu bauad), bie Sirftidilcit ihr« >
fndigfeiten zu enlfleiben, nad) Sahißeit, uub oerlangcn enbtiii roc

'•Material: rebe wie bir ber Sdjiiabet gewndjfcn ift. fpricb

So finben wir beim in ber Sahi'heit ba«, wa« ade bieie ^
fdiiebenljeiteu zufammcnhalt. unb fouiieu fagen : ,

Stil iß

heit“. Xamit wäre innere Spradje Ootlauf gercchtierttjt ^
Zugleich eine .fpanbhabc gegeben, um etwas, bas uicliadi Tal’O'',^

mit Stil bcjeidinet wirb, bic ®ianicr, fd)roii bnoon ju j'c^cit>rn-

^lawmenaet^en. 31Cf Sntat rerM0-"

Kornau oou ©. lUcvmtr.

(gocifctuwg.)

nzwifdien würben giirß 9lbel«berg nnb fein ©cfährlc in ©naben

_ entlaffeii, ße »erbenglcn fid) foeben oor ber ißrinjeffin, bic

fid) erhob uub bcu Saal uerlicß; aber bie fdiarfeu 3üge ^fjrcr

Roheit hntlen einen ungewöhnlich milbcu SlnSbnitf nnb SRojanow

befonbetS würbe mit einem gnäbigen Üadjcln oerabfdiiebet.

„.’Pmrtiuut, idj glaube, Xu fannft hejeii!" fngte Ggon halb=

laut, „gdi habe zwar fdjou maudie 'groben Xeincr llnWibcr-

fichlidjfeit gefeben, baß aber meine adergnäbigfte Xante in Xeincr

Malje einen förmlichen Sfnfad oon SicbenSwürbigfcit bcfomint,

bas ift unerhört, bas (teilt ode Xcitic bisherigen l'ciftnngeii iit

Sdjatten."

„Sinn, ber Ginpfang war bodj ungnäbig genug," foottele

vartimit, „30« Öoljcif fdjicnen mich anfaiig« wirflid; jiir eine

Strt Örigantcn ju holten."

„tliib uad) jehn SSiimiten flanbcfi Xu bereit« im ooden

Soiinenfdieiu ber ©nabe nnb wurbeft al« crflärter ©ünftling ent»

foffen. iüiciiidi, was f;aft Xu cigcnllid) ntt Xir, baß fid) ade«

ohne 8lii«nal)me Xcinem fauler beugt! SWan füllte au ba« alte

m;,ui1jcu oom tRaltciiranger glauben."

Um §arlm«t« Sippen juefte wicbcr jener herbe, ocrlcjjeubc

Spott, ber feinem ©efid;tc auf Slngenblicfe ade Schönheit •t®

nnb ißm einen gvabczu tcuflifdjen 3“8 goö- . .

„gdi Oetitcljc eben bie Seife zu fpiclcit, bic fic am ud'l'*

hören. Sie Hingt frcilidj anbei« für jebe, aber wciuijmjn rw

ben rechten Xon zu treffen weiß, bann wiberfteht feine."

„Steine?" wieberhollc Ggon, währenb fein tBlid wie W‘
burd; ben Saal glitt.

„Sltdit eine einzige, läge id) Xir!"
,

.

„3a. Xu bift ein Ißcffimifl in biefer söczichung, idjß’w®

Ißcrion taffe weuigften« Sliiouahmen gelten. — Senn ich nur wnB

wo grau oou Sadmobeu geblieben ift. id) fchc fie nirgenö«

„Seine GffcKcnz wirb iljr wohl ben Xcft lefen wege 11

1

•

unbiplomntcfdjen Sleußerung uon oorljin."

„•V'aft Xic biefc Slcuficrung and) gcljört?" fragte Gj cin

„öewiß, id) ftanb an ber Xtjiiv." . .

„Stirn, id) günue nuferer Stdcvgnäbigften bie Sehre oon^etn-

fie war fctbfloerftniiblid) wüthenb bnrfcbcr. aber glaubft i«

Grüfte, baß ber ©efanbte be«roegcu — ftid, ba ift er fclb|t-'

Sie faßen in ber Xhal beu ©cianbten oor fidl, ber foebeni
a •

bem X(;urmzimmcr juiiidfelutc. Giuc iöegegnung war bie«»
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«tfn- ftn d Kimiiti ju ocruiribeii, unb brr junge Süift, ber feilte Ahnung oon
«tag«, kt k fctai bin obmaltcnbcn geheimen Sejiefuingeit bulle, beeilte fidj, 'einen
J(t Wj& f»Ws

i. greu ii b oorjuflcflcn.

« bei idoi ia ir „ßrfauben Sie mir, ßfecßenj, ein ^Bccfäumiiig iiadjjiiboleu,

8** Weuf^süB^ii bem miifj boniale auf bem £>od)l>crge bai jpiirlofe Sierfrfjroinbcn

he Hetyniuj : tneined SJegfrilcw jwong; irfj bin erfl uad) 3brer Abfahrt feiner

flrtel'n r.j btfa r • nriebrr habhaft geworben. £>err .fmrimut Sfojnucw — Söaton
ifimT fv&M m ijr: oon öiinmubrii."

cüjiui: San hp. Tie 4'lidc brv bciben iWdiiiicr begegiielen fict; , ber frfiarfr,

ßmrmf.'mi fc - fciinhbobrenbe ©lief beü riiien Irnf auf ben SluSbrwf eines bernnS

in 0Snij aiihiüe1
i (Mef

ew an

jhltttjfll

oiw mi

iii$l mit

fcwnip

t um !r

fit ti,
f

nur M
h Snufe;

»crralljcn ju feilen. „3di wollte Xich ja mit Mannt machen,

aber Xu bift beul wicbcc in "Seiner Spöllcrfmitie. ©iellcirtil

finbe irfj Schönau brühen im !j>jcilcvjanlc, ich mufi mich bort

einmal umfeljcn.'

ßr marfjic fidj fe^tcunigfl loS mtb lenfte roirflid) feine Schritte

nach bem ijUfeileroal, wo fidj bas Ijcrjoglufic $aar befanb unb

wo er auch Äbelheib uon SBattmobtii oenniili>ele. Utiglii(fliehet

weife aber freujle et beim ßinlrill wieber ben SBcg feiner aUer*

gnäbigften Xante, bic ifjit Poti ueuem in äJefdüag nahm. Sic

wollte Söfjfres Aber ben jungen, inlereffanten Stumäncn hören,

3«
enira

rf4«iunee

oenfnf«

Sr ttiftt

i ftjlrn jt.

itul ai, fi

lUffKIV 3

anil jihf

t eiejefn ;<

uz: Sei 8

•ttiadi

tüt ?*>

rwiWD»

ifrciww?*
j

•: Ifl B

SS*
at,

itiii

jtosf*

3>er

Stad) einem (Ueinalbe

u hibenifcit Troßcs bei bem nnberen. aber lUtaUmohcu märe mdil

^*blüllint gcmcfcii, me,m er mdil liier ben Umfiänben
1

|"^cun il getragen I|dlie. Sein Gltiijj mar fnbl, aber höflich, nur
wmteic er fidj alfctbiugs in feiner Antwort au beu Surften allein
1U nAAa • Im 1 1 1. 1 •. w . » V

XSetitifi.

non 3- JHeiiiniidjel.

Pliilwp»|-lo: in V.rlfcf- tiee l’L.'ititpUiiX'b lfe»ja in Münrbi

ber in ber Thal im Sominifcbcin ifjrcr Wmifl ftanb, mtb t

ungebiilbige Steife inufitc naotjl ober übel ifireu Stagen itnnöljatK

’
;

ö'hijvii ui. 1 1 <.71 1

1

v» i

J»ii äRinutrii, ober fie batte bodi ftöltgefmiben.
.SircUenj fhib fjeute uod) .iugefiitu'ficr alb irnift," bemevftc

. i j •«••»fcwmjjv in jviiu i vuiuvi'it mi mi fjii» ni ii 'nun«

nidit mit fccu Renten plaubcm jm föiinen, ba er taä Seft nahm feinen Sortgang, bic Weiellfdiait ilntbeti
flerufcii fei.

_
Xic gnnje iliegegimng befdjväuftc ficb nnb mogle butdiciinuibcv. mabrenb J&arimnt langiam unb fdtein

bar abiidttalo-J bind) bic lange Sind)! bev Wcnuiriicv jdnin
•lud) et fudiie etwas unb er nmv bariu gliidlidjcr als ßgon : cit

iliidjtigcr ©lief in bas Xbnmr,immer, beiieu Eingang bie 'dnoerei
iöorfjäiigc halb bcrhiiUteu, jcigle ihm beu Saum einer meinei
Sdilcovc. bie bort über beu iSobeu flog, unb in bev nödijlrt

nulle ftanb er auf brr SdjroeUe.

Vlbelheib i)dii SJolIniobcu jag nod) au bcinfelbrn idage mi
ootbiu unb menbete langjam ben Mopf und) bem ßinlretenbeii
iiloblid) judtc fie jäh jufommm, fveilid) mir einen Vlngenblid
bnim ermibertc fie mit ber gemobntcii fühlen Stube bie lief

j^
11, olä fie weiter gingen. „So oft ich bic# rolle, unbewegliche

«f^lknn
^“'etengefidjt bor mir febe, fpüte idi ein ?ioftc(u uub bas

ßeiibc Skrlangcii, männere ,-fouen mifjiifucbeu

.v, : . fx,;

»<'wbalb gehen wir wohl fo beharrlich beu Spuren bes
''j' ,Jlltn Storblidjles uadiV” fuotletc varlnmt. „Stfrn fliehen

j j“
111 «genllidj auf biefem Spaziergang bnrdj bie Säle, benTi» f

»'Sjuimu/ UUf OlC CHI
lp

iinrcmübiiri) forifegefl?
1

-Ten Cberforfimcifler!" fagte ber junge Siufl, ärgerlich, fidi
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©crurignng bc« jungen Wanne«, ber an brr 2 ()ür flehen ge-

blieben mar.

„geh I)abr boch nidit geftötf. Gjrcctlciig?" fragte er. „gef)

iiirrfilc, Sie judilcu liier bie Ginfamfeit, in bic ich nun fo ptöftlid)

cinhrcdjc; aber c-J gcjcljaft gang nbfidfteto*.

"

„Kidjt bod). idi fudfte um auf einige Winuten Builuriu nur

bet brüdcnbcii .viilie, bie in ben Galen bmid)t."

„Scrfclbc Wrimb führte mi fj
her, ltnb bn id) beut nüdi nidit

bie Ghrc Ijalie, Sie gu begrüben, Gjrccttciij, fo erlauben Sie mir

uiofjt, bic* jeftl ju Ibutt."

Sie Serie Hangen fcljr fövmtid). Kojanoio mar näher ge-

tvelen. blieb aber in gemeffener (Entfernung flehen. Scunud) mar

il)iu jene* Slufjuden bei feinem Gintrill uidil entgangen, c* (vielte

ein feftfame« Hädjcln um feine Hibpcu, al* er bic singen auf bie

junge Stau richtete.

Sicfc halte eine ©crocgung gemacht, nt« moflc fie (id) erheben

unb gehen, aber fie fdjieu fnh nod) redftgeitig gu erinnern, baft

ein folther plöftlicftet Slnfbrudj einer glucht ähnlich (eben mürbe.

Sie blieb an ihrem ©lafte nub beugte lieft über bie ©lumengnippc.

Sie jerftreut pftiidtc fie eine ber großen, purpurfarbenen Siamdien,

möhrenb fie bie (frage nodt ihrem ©cfinbcu beantwortete, aber

babei trat micber frftarf nub bcutlid) jener Saft flauer Sitten*

traft tjervor roie in jenem Stugenblid, tuo jic mitten in ber

fdjäumcubcn gtictb be* Salbbadteef ftanb. Sauial* glitt fie ebne

©cjimicu in ba* fufttieje Saffer. um eine .‘piltc nid)t annehmeu

gu mfiffen, bie ihr geboten mürbe, ober ba* mar mitten in ber

Ginfamfeit bc* Salbe* gemefen. $ier, in beut bezüglichen

Sdftoffc, ba* ein tamdicnbc* geft bnrdimogle, gab c* feine folgen

.tnnberniffe 311 iibcrwinbcu, ober ber SWauit mit bem buntten,

UCTgcftrtnben ©lid ftanb ihr and) l)icr gegenüber unb lieft ba*

eilige uidjt 0011 ihrem Mcficftt.

„Serben Sic noch längere ffeit in Kobcd bleiben, §crr 9toja

nom?" fragte Stbelfjcib in jenem gleichgültigen Sone, mit bem mau

in ber C'tcfellidiatt allgemeine gragcu unb ©cmcrfnngcu anäloufcht.

„©crmutfjfirfi noch einige Sodicn. So lauge ber fretgog

in giirftcnftcin ift, mirb gürft Slbcl«hcrg famn fein gagbftbloft

oerlafien. Später bcabftdiligc idi, ihn und) ber Stabt ju begleiten."

„Unb bort mcrbeit mir Sie al* Sichter fenneu Icrneti?"

„Wich, Gjcctteug?"

„3<h harte es menigften* nun bem gürften."

„Sa* ift uorlaimg nur (Egon* gbec,“ fagle frarlmut leicht*

hin. „Gr hat eS fieft nun einmal in ben Stopf gcfcftl, meine

,Slrionna‘ auf ber Süfttic 311 febeu."

„Strioaua? Gin fcltiamcr Xitel!"

„G* ift ein otieulalifcftcr Korne, au* einer inbifeften Sage,

bereu vociifcber Raubet midi io mächtig gefangen nahm, baft id»

ber ©ftfucftimg nidit roiberftaub, ein Scania baran* 311 feftaifen.''

„Unb bic töetbiu bieir* Srama* fteiftt Sftiuaua?“

„9Jein, ba* ift nur ber Kante einer uralt geheiligten Stätte,

au bie fid) jene Sage tnüpft. Sie ©ctbin beiftf — Slbaf"

SHojanom jpvad) ben Kamen halblaut, wie gügevub an*, aber

d bliftic triumphirenb auf tu feinen Kugcn. beim ieftl fab er e*

mieber, jene* leifc .ßufammenhehm mie vorhin bei feinem (Eintritt;

langfam trat er einige Schritte näher. mä()reub er fortfuhr

:

„gdi horte ben Kamen 311m erften Säte auf Sfnbicn* ©oben

unb er hatte für mich einen frembovtig fugen «taug, ben id)

fefthiclt in meiner Sagcngcftalt — unb nun erfahre ich hier, baft

bie Slbfürgnng eine* bcntfdjcu Kamen* gang ebenfo tautet."

„Sc* Kamen* Slöclftcib — ja! $d) mürbe in meinem ©ater-

häufe ftcl* jo genannt, aber e* ift bod) nicht* befouberd.Scrfmiirbige*,

baft biefclbcu Saute in wrfcftiebcncit Sprodicn mieberfehreti."

Sie Sorte Hangen nbiocljrcnb, ober bic junge (fron hob ba*

Kugc nicht empor babei, fie btidtc nnuermanbt auf bic ©turne

nieber, mit ber ihre Ifianb fpiette.

„(«emift nicht," ftimmte Sarimut hei. „Wir fiel e* midi

nur auf, übetrafeftt hat c* mich nicht, miebrrhoteu fid) bod) and)

Pie Sagen bei fait alten ©olteru. Sic tragen ein mehr ober

minber octfdjiebenc* ©emaiib, aber ma* in ihnen lebt, bic Steibcu-

fdjafl, bn* (Mlüd unb Seh ber Ktenfcheu, ba* ift iikratt bn* gleidie."

Kbelfteib judle Icidit bie Kchfcln.

„Snrüber mag id) mit einem Sid)lcr nicht ftreiten, aber ich

glaube beim bod), baß nufere beutfdjrn Sagen ein anbere* Kntlip

haben,' al* bie inbifeften Ktävdieuträumc."
1

„©ietteicfil, aber menn Sie tiefer bliden, merben Sic in

biefem Kullift oermanbte .'füge entbccfen. Kud) bic 'Jlriwna J'.!:

hat biefe 3ufle. meuigftcu* in ihrer £>miplgcftnlt, bem juwe

©riefter, ber fid) mit i’eib nub Seele ber Wotlljcit gefchoocfii h:

bem lobernbeu, heiligen ifcurr, unb ben nun bie irbiieht £i:lc

ergreift mit all ihrer tStluth unb ücibcnfdiaft, bi* fein ftirfcr

gelübbe ftirbt in biefer Slanunenglulh "

Gr ftanb ihr ruhig unb rhrfurd)t*uo(I gegenüber, aber wz

Stimme hatte einen feltfam uerfdjleiertcn «laug, al* bnje Ri

hinter biefer Gvgäbluug nod) eine mibere geheime ©rteimr.’

Sa ploplid) fchlug bic junge ftrnu bic gcfenftcii Augen auf m)

(jettete fie oott unb eruft auf bn* (''rfid)t be« Sprcdjcnbcn.

„llnb — ba* Gnbe?"
„Sa* Gilbe ift bet Sob mie in ben meiften Sagen! Ja

©rud) bc* ©etiibbe* mirb entbeeft unb bic Schulbigcn wtbn

ber beteibigten («oliheit geopfert — ber 'Jkicfter ftirbt in

Stammen, mit bem Seibe, bn« er liebt!"

G* folgte eine fefunbentauge ©aufe, bann erhob fich Stc.

heib mit einer rafd)en ©eroegung; fie roofltc offenbar ba* Gefftis

abbrechen.

„Sie haben reeftt, bic Sage hat ctmos ©crwanMc* st

ben uttfeigen, unb märe c* and) nur in ber alten Sch« wi

Sdjulb unb Sühne."

„Schutb nennen Sie bn«, guäbige Srnu?“ .^arlmut lieft

urplöfttid) bie förmliche Kttrcbc „Gfcelfcnj" fallen. „Kun ii

vor ben Kteujdteu ift e« Sdpitb unb fie (‘trafen c« ja auch Kit

bem Sobe, ohne 311 ahnen, baft eine foldte Strafe 311c Seligte

Werben fanu. So in Seuer*gtiithen 311 vergehen, menn mon Ui

hödtftc irbifd)c OMüd genoffen hat unb bic* («lüd noch im

umfängt, ba* ift ein ieuditenbe?, götliidje* Sterben, nicht smii

nt* ein gange* VJebeu voll bmnpfer Kttiägtid)feit. Sa lobcit bn

emige unfterbliche 3tcd)l ber Hiebe nt* Slainmciigcichni 311m J&imiKi

empvr, allrn Kteufdienfaftimgen 311111 Sroft — iinben Sic cm

jo!d)e* Gnbe beim nicht bcueibeuimerth?“

Auf bem Wcficht ber jungen 5ran lag eine leichte iHsfC-

aber ihre Stimme Hang feit, al« fie ermiberte:

„Kein! ©cucibeuöioerth ift nur ber Sob für cinc_W,:

heilige ©flicht . ba* Cpfcr eine* reinen Heben*. Gute

Jaiiu mau vergeihen. aber man bemunbert fie nicht.“

.Martin nt btft fid) auf bic Hippen unb ein brobcuNr Ab?

gucflc au* feinen Stngrit über bie mciftc (Meftalt hin. bie fo

unb unnahbar vor ihm ftanb. Sann aber lädiclle er.

„Gin harter Kidneripvud). ber and) mein Serf trifft, benr.

id» habe meine gange Straft au bie ©erflärung jene« Hieben« wf

Sterben* gefegt! Söenn bie Seit eben jo urlheitt — at|. s«

ertauben, gmibige frrau!"

Gr trat vajd) 311 bem Sionn, 100 fie gefeffen halte unb no

mit ihrem frädjer auch bie Stamelie liegen geblieben mar.

„3dj bonfc," jagte Kbclheib. bie .Crnnb banach ou*ftr<vfettb.

aber er reidjte ihr nur ben Radier afteiu.

„©ergeihmig aber nt* id) meine ,Krivnna‘ bidnete, au) u<

©eranba eine* tlciiien inbifchen ^innfe*. ba glühten unb tempIcMi

biefe ©liitben überatt au* bem buntten Haube nub jeßt grüßen s«

mich hier, im rotten Korben.— Snrf id) bic ©turne nidit behalten-

Kbrlhcib machte eine halb nnmilligc ©emegung.

„Kein, roogu?"

„23ogn? Sil* eine Grinnerung au ba* fterbe Urihn* ?
ut

bem KHmbe einer Rrau, bie bod) ben bolben 'Kamen roeim 1

Sagengeftatt trägt. Sehen Sie, guäbige Rrnii. e* blühen j* öc
.';

and) meifte Mamclieu, garte fdntceigc SlMüttjeu, Sie haben unbernu^

bic ro!t)c. bie gtutlifavbene gebroden, nnb Siditer finb mm em®e

nbcrgläubijcfj. Haffen Sie mir bie ©Inme nt* ein

»nein ©Jett troft allcbem nod) («Habe finbeu mirb vor 0PK"

Stugen, menn Sic c* erjt fennen. Sic ahnen nicht, mie p 'fl Blt

baran liegt!"

„§err Kojnnom, idi —" fie moltte nugeufcheinlid) eine no

lehnung au*fpred)en, aber et fiel ihr in* 28ort, in gebämpt1<m

unb bod) Icibcnfchaftlidicm Sone fuhr er fort:

„©Ja* ift Rhncii eine eingelue ©liitfte, bie Sie ndillo* bemü

nub adftlo« vcvmcltcn taffen? Wir aber — laffen Sie mir >'f -

3eid)en, guäbige grau, id) — id) bitte bavuni!“
.

Gr ftanb bidit an ihrer Seite. Ser 3aubcr, ben cinft W*
ber Stiiabc uubemuftl auenblc, menn er bie Ü)tenfcf)cu

„mehrlo;-

niadiie mit feinem Sdimeicheln, ber Wann hatte itm at* eim

Wacftt feuneugetcrnl, bic nie verfagte unb bic er 311 bremflp
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fliitatn. Iijv; *«§(<• Seine Stimme batte wicbcr jenen Weichen , bcrftallencii

jjm mtfe . Ion. btr wie 'Äiijtf ba? Cbv beftridlc, imb feine Singen, biefe

riefe Jet^ „ Jtiiifleii, räl^fef^iften Singen waren mit einem l;oll> btlftcren, halb

inj bis Kn fe
* f!e(»rabeii fliifbvtuf auf bie jintexc grau gciid)(c(. Sic SMäfic in

' Sedytf&r. fer ifcrcm Ok'firfjte war uod) fablet geworben, aber fic antwortete uidjt.

jfmi* ,.J4 bitief* wieberbotte er, nodj leifer, uod) fleftenbev, imb

btüdle bie „gluthfcirbeue" Siliilhe an bie Sippen; aber gerabe

'aS’ekrtfi gj-, ..
tvfe Sklwguug brach beu Stowt. Stbclbcib ridjtele fidi plöblid) auf.

if mte dfc ; »54 »»>>> ^ lc erfudjen, $err Üiojaitow, mir bie Qlume

1 & Jfstnfc
imüdjiigdnn. Sie ift für meinen Watten beftimmt."

ftfife w c~t fo — idj bitte um Sfcrjciijuuft, GfccHeiy!“

ßr reichte ifjr mit einer tiefen Sfcrnctguiig bie Kamelie, bie

miöodt 1-^ ra '* cl,lfr fal,m metflidjen Skwcgimg be? Kopie? in Gmpfaup

j,
naDs, bann raufdjie bie fdiiueiv Scljleppc be? weiften (Hcuianbe?

• !fr
1,11 4« »orüber — er nur offein,

“
llmfonft! Sfn biefer Gi?natur Qlilt affe? ob! iwrlmui

ail( v_, ... iiaapitc wiilbenb mit bem Süße. 'Jiocti uor ,jd)ii Minnicn baffe

mir ife,"
n ^ir. gegenüber ein fo herbe? Uribeil iiber alle ffrauen

" ebne Äuänabme gefällt, jeftl ljatle er c? «lieber gcfuugcu, bo?
'

, jeuK-riiibc Sieb, ba? ec fo oft erprobt, unb jeftt faub er eine,
j

T. .T de biefem Siebe wiberftanb. Aber bei ftol'e, ueiwbljme *JWami
ic ti -

iroKtc nicht baran glauben, bafi er bo? Spiel, ba? er fo oft ge

Wonnen, auch einmal berlievcn fönne, nub gerabe hiev lag ihm

olle? baran, e? 311 gewinnen.

. .... Hob feilte e? beim wirflict) nur ein Spiel bleiben?

bade fiih noch leine SHechenfcfiafl bariiber gegeben, er fühlte mir.
' bis in bie Seibenfchaft, bie ihn 311 ber frijönin Stau jog, fielt

”*?** bieweilen etwa? wie £>afi mifd)te. Cr? waren wiberftreilenbe

Z.Z dnioüiibiingen
, bie fid) fdiou bamal? geregt Imlien, al< er an

. ibicr Seile burch beu ©alb ging, halb Skwunberung. halb Slb
iamS» v

miguiig; aber gerabe ba? machte bie Jagb fo fpauueiib für beu
nr»"~', geübten Jager.

tff - ä: Siebe! 2ic hohe reine Stobeulmig be? ©orte? war bem
Sehne Boliln? fremb geblieben. ?/(? er überhaupt ciupfinbcu

In & leinte, ba lebte er bereit? au ber Seite feiner SWutler, bie mit

ta* Jet Siebe ipre? Walten ein fo fdiniäblidje? Spiel getrieben halle,

r i -' imb bie ijraiien, mit beneii fic in ihrer .ycinial!) Perlehrle, waren
• iiihl beffer nl? fic. 2a? fpiiter« Seben, ba? fic mit ihrem Sohne

« fthtfe, unftet, nbeiiieiierlidi, ohne fefteu Stoben unter beu Süßen,
• ;i: - bitte ooffenb? ben Sfcft bou Jbcali?iitu? erlbbtet in bem jungen
4- ^ Sfaniit: er lernte bernchtni, che er lieben lernte, nub jcftl empfanb

(t k' c berbieutc 2cmiilbtguug, bie ihm wiberfuhr, al? eine

i Hileiiigung.

tt!ß
;

‘‘

o; mar ,

«rd
.Sträube Xid) nur!* inurinellr er. ,2« fnmptft gegen

?ih 'flher. Jd) hohe e? gefeheu nub gefühlt, imb in foldiem

ttanwic fiegt mau nicht!”

(fin leichte? (Heran fdj am (Eingänge lieft ihn aufblirfeii. l£?

r :- itnc ber Wffuuble, ber bort auf ber Sd;iui'l(e erfdiieu imb einen

isdnobm 4l|id burch ba? 3muner gleiten lieft. Gr fam. feine

' ,rott
,i« hole», bie er uod) hier oenmilhctc. Skim Vtnblicf $tart-

‘•nt? flufte er imb fihien einen Slngenblitf inieitlfdjfoffeii ,511 fein,

bann aber fagte er halblaut

:

,.£crr fffojanow —

*

..IrfceffeiijV”

»Jd; mochte unter Pier Singen mit Jhncil fprecheu.*

«34 flehe ,511 SBefchf!*

Sallmoben trat ein, aber er nahm feinen Staubpuuft fo.

„.fiartmui bou Salfeurieb war ba? afferbing? cinft — ba«

hol fict) geünbetl."

„.perr uou ©affmobcn!'

„Sitte, nicht fo laut," unterbrach ih» ber liScjanble. „SX’ait

föinitc mi? hören, imb ohuen wäre c? Wohl fidje-v uicfjt erwünfeht.

Wenn bcc 9tamt, beu ich fotben au?fprad), 00 c frtmben Chreu

genannt wiube.*

„34 führe afferbing? gegenwärtig beu Slawen meiner SÄultcr,

auf beu i4 bo4 wohl ein Slcdit habe, ©tun idj jenen anberu

ablegtc, fo gefdinh e? au« iHiicffitfjt
— *

„Slnf jhven Snicr!" ergduffe ©allmoben mit ?4werer Sf

lonimg.

fiortmut judlc juiammeu, ba? war eine SXahnuiig, bie er

no4 immer tiid)t ertnig. „3?." cntgegncle er furj, „unb i4

geflcbe, bnft c« mir pciuli4 wäre, wenn idi gejwuiigeii werben

fofflc, biefe iHiidjid)! 311 oerlebeii.”

,,'J(in bc?halb? 3bie SHollc hier wiitbc in biefem Salle au4

wohl au«gefpiclt fein.*

ftojattow trat mit einer heiligen Slewegung bicht uor beu

Wefanbirn hi»-

„Sie fiub bev Jngeiibjreimb meine? tffaler?, öevr von ©all-

moben, unb i4 habe Sie in meiner Muabenjcil Sntel genannt,

: Sie betgeffen aber, baft i4 nicht mehr ber Miialie bin, ben Sie

bamal? botmciftcni imb au?fdielleii biiritcn. Zu Wann ficht bo?

Ge jriil al? eine SJelcibiguug au.”

„34 bfabfühiige Weber Sie )ii beleibigeu uod) alte Sk
jiebimgeu geltenb m machen, bie wir beibeifeilig al? uidü mehr

beflehenb aufeheit,“ fagle ©üffmobeii fall, „©eun icti biefe

Uiitcrrebung wfmf4 te, fo gef4ah e?, tun Jhuen ju crlläreu. baft

|

e? mir in meiner amtlichen Steffmig nicht mögliri) ijf. Sie im

Sfeclebt mit bem biefigeu Sioje .111 ielKu unb baju ju fd)weigeu.

Wahreub c? bodi wühl meine S!ilidü wäre, beu -tier^og aufjufläven."

„Sfufjullcireu? ©orilber?“

„Heber fo manche?, wo? mau hier uid)l weift nub wo?
audi wohl bem Surften Slbcleberg mibclaimt geblieben ift.

—
Stille, fahren Sie uidjt auf, tierr 'Jiojnnow! 34 würbe ba?

nur im äufteifteu Slotbialle (htm, beim id) habe einen Steimb m
f4onen. Jd) weift, wie ihn uor jeh» Jahren ein gewiffer Siot

fall getroffen hat, ber jeftl in nuferer t^einiath uergeffen unb be

groben ift : wenn bo? affe? wicbei oufleble imb in bie Ceffcntlidi

(eit gebracht würbe ~ Cbevft Jalfcnricb würbe baran fterben."

Varlnmt eiblcidüc imb bie troftige Grwiberimg tarn nidtt über

feine Sippen. „Gr würbe baran fterben!* 2a? furchtbare Sinnt,

befielt ©ahrheil er nur ,511 gut fühlte, beäugte für beu Singen

blief fetbft ba? ©elcibigeubt jener GtKäruug in beu $iniergruub.

„lieber jenen $urfaff bin id) nur ineittcm Sfatcr iHcdicnüftait

f4ulbig." cntgeguetc er mit mühfani bcherrf4tec Stimme. „91uv

ihm allein nub feinem anbereu!”

„Gr wirb fie f4wcvli4 iovbcru — fein Sohn ift tubl jiir

ihn! 2 od) (offen wir ba? ruhen. 34 fpreefte hauptjadilid) 0011

beu fpätcreu Jahren, uou Jhrem Sfufentftalt in IHom imb 'fSavi«,

wo Sie mit Jhret SJIutler auf jieinlicf) glSujeubeiu Jufte lebten,

troftbem bie rumänifchcn Wüter im Bwongomegc verfauft waren.”
„Sie frijeinen ja dllwifienb 511 fein. Gjrceffens,” fließ fffojanuw

in äuftcrflcr ©crtijtheit hevuor. „©ic ahnten wirflidj nicht, baft

wir imier fo gcwijfenhaftec Skaufii4tigung ftaiibcu. Ucbrigen?
lebten wir uon bem 91c ft nufere? Vermögen«, ber au? jenem Bu

5°Ö <r bni Gingang im Sfugc behielt. G? war famn nötbig, famntenbviith gerettet war.”
imii foebeu waren bie Xhüreu ,)ii bem Speifefaal geöffnet worben „G? würbe ni4t? gerettet, ba? gau.jc SJcrmögen ging bamal?
»uJ bie gaiije Wefeflfdinfl flntbele bortfjiit, ber 91aum, an beu fid) ucvloreu bi? auf beu lepleit .fidler!“

^ Jhiiiinjimmrr fdjloß, hatte fid) bereit? bölfig geleert. :

,.'2a? ift uret)« wahr!* fiel jjartnmt ftficmifd) ein.

„Jdj bin fibmafdn. Sie hier fu fehen." begann ber (He
_

„2a? ift wahr! _Solfte id) bnriu wirflidj beffer imtmidjlet
M|Wt in gebämpftrm 2oue, aber mit berfelben berlcftcnbeu kälte, fein al? Sie?" 2ie Stimme be?_ (Hefanbleu (laug in fduiciben
'V( er f4ou bei ber elften Skgegimiig gezeigt halte unb bie bem ber Schärfe. „G? ift mög!i4. baft Srau fflojanow ihrem Sohne
fuiigcii Sfaime aud) jelit wicber ba? S3lut in bie Stirn trieb; er uidjt bie Oucffeu nennen wollte, au? beneii ihre 'Jkiilcl flofien. unbCi ^ ' ‘ ' ihn abjidjtlidj im Jnthutu barnher lieft. Jdj femie biefe CtieUen

wenn fic Jljuen unbefanut geblieben fiub, um fo beffer für Sic!”
„Öülcu Sie fi4, meine IWutter 311 beleibigeu!” branftc ber

junge 9Jlnuu auf. „Jd) Kirnte fünft uergeffen, baft Sic graue
fiaare tragen, unb (Hcimgtbmmg forbern —

*

..©ofitv? Gtiua für eine SJrhanplimg, bie idj mit ÜBcwcifcn

uuterftühcn fann? Saffcn Sic foldjo Xullficitcu beifeite, auf bie

icf) bod) nicht eiugehen Würbe. G? war Jl)vc IWutter nub fic ift

tobt! Sflfo luuffcu wir biefeu ^Junft uidjt weiter erörtern. Jd)

.. uuu; jvy
,!®t<t< mb broheub auf.

„Seshalb, Gjrceffcu.j ?*

.
„ 2ie Jrage ift wohl iiberflüffig, jebcufaü? erfuchc idj Sie,

l.
,!,4f wieber in eine foldje jwangölagc 311 bringen wie

’Wali gftrjl S(bd?berg Sie mir uorfteffic.“

,
.“pif Bwangölogc war auf meiner Seite,” gab ^artiimt

‘•emo fchrorf jurftef. „ Jd) wiff nidit hoff«*, haß Sic mid) hier
ritten Ginbringfing betradjteu, Sic wift'rn bod) am heften, baft

i
11 einem foldlrn Sierfefn- bcri

•P
•2 .

•e’

I
5;

?:

'i

V

fold)en S!erfcf)r bered)ligt bin.”
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niüdjtc ein Sic mir bie gragc fidlen, ob Sic midi mirf) biejev

llnlcrrcbung noch beabjidjligcn, liier ,>u bleiben unb in ben «veiieu

511 »ccfchrcn, bie ^^nen giitß Abeteberg öffnet.

"

ftarlmul war leidienbtaß geworben bei jener Anbei!tu 11g

uon ben trüben Cueßen, and benen bie Wittel feiner Wilder

geffoifen fein Knuten, nnb bad ftarrc Giitfcßcn, mit bem er ben

Spreebenben anblicfte, »erriet!), baß er in ber lljat nidßd wußte

;

bei ber lebten grage aber gewann er feine gaffuug jurfnf. Seine

Augen begegneten ffoiniiienb benen Dcd öegnerd, nnb eine wilbc

CSntfdiloffcnljeit Hang aud feiner Stimme, als er antwortete:

„3a, fterr bon Saßmobcu — iifi bleibe!"

2er (ÜeianMe fdjicn biefen Jroß bod| nicht erwartet 311 fjaücn,

er halte fidi offenbar bie Sache Icirfitcr gebodß, aber er bewahrte

feine ©elafienßcit.

„tajirf lief) ? Sun, Sie finb es gewohnt , ein hoped Spiel

511 fpielen, Sic fd)einen bas midi hier — ßill, wir werben geftört!

lteberlegen Sie fidj bie Sndje, uicflcidit befinnen Sic fid| bodi

eines ©efferen."

®t trat rafd) in ben anftoßenben Saal, wo jeßt ber Cber-

forftmeiftcr etfd)ien.

„So ßcdft 2u beim eigentlich, fterbevt?" fragte bic’cr, atd

er bfS Wefanbten anrichtig wurbe. „3<ß habe midi ubernll nach

2ir nmgcfchen."

„gef; wollte meine grau holen —

"

,.2 ic ift bereits im Speifefaat wie alle Seit, 1111b 2 it wirft

midi jehon »ermißt. ftomm, es ift Sei», baf» wir etwa« 311 effen

bcfominen !“ Somit bemächtigte fidj fterr uon Schönau in feiner

immer frohgelaunten Seife feine« SdiwagerS imb entfernte fid)

mit ihm.

ftmtnml ftanb noch au feinem ©loße, aber et rang nad)

Atbem, bie Stufregung brotjtc il)n 311 «rftideu, Scham, ftaß unb

(Jmpövimg, ba« alle? ftulljetc wilb btirdieinonbcr in feinem gnnern.

geue Anbculimg Saßmobciid hatte ihn furchtbar getroffen, ob

wo Ijl er ge nur halb uerftaiib. Sic 3crriß ben Schleier, mit bem

er ficb, halb unbewußt, hatb abiiehtlid) bie Sahrheit twrhüßtc.

<rr batte in ber Jhot geglaubt, baß ein geretteter SÜcft be-J ©er

mögend ibm unb feiner SNuttcr bie Wittel 311m Sciterleben lieferte,

aber cd war nicht bad einzige Wat gemefeu, wo er nicht hatte

feheu wollen, wad er bodj halle fefictt luüffen.

Atd bie ftanb ber Wulter ihn fo jäh unb plößlid) aud bem

Swänge ber österlichen (Srjichiiiig in bie fchranfculofefte greiheit

riß, ald er ben ftreiö ftrenger ©»lichten mit einem Xnfein oott

betaiifd|eubcn Wcuuiicö »crianjchte, ba hatte er bied Xafcin in

oolten Sägen genoffen, oßnc fiefj !Hcd)cmd)aft bariibet 311 geben.

(Je war 311 jung, um 311 nrlhcitcn, unb fpäter — ba war cd

eben ju jbät für ihn, ba hatten ©cifpicl unb ©ewohnheit ein um
terreißbared 3leß um ihn gewoben, geßt 311m erfteu Wale wurbe

iljm (lat unb beutlidi gejeigt, wad bad Heben war, bad er jo

lange geführt halte, bad Heben citied Abenteurers, unb wie einen

Abenteurer wied man ihn fort and ben «reifen ber ®cfeßjd)njt.

Aber nodi heißer ald bie Sdiam barüber brannte ber Schimpf,

ben man ihm migcthan hatte, ber ftoß gegen ben Wann, ber ihm

biejc unerbittliche Sahrheit aufjwang. 2ao mifeligc (Jrbtheil ber

gjiuttcr, bad heiße, wilbe ©tut, bad eiuft jthon bem «naben fo »er

häugnißooU geworben war, wallte auf wie ein geuerftrom, unb jeber .

aubere ©ebonfe ging unter in bem (Müht einer wilben, maßlofeu

gjad)jml)t. 2ic foujt jo fehöneu S»ge ftartmutd waren eutfteßt bid

3«r Unlcinittidifeit, ald er cnblidi ftnnnii, mit jufamiitcitgcbificiieit
j

Sahnen bad Zimmer »erließ. (Sr wußte nnb fühlte nur cind, baß
j

et fid» rächen mußte, vädieu um jeben ©reib!

(Jo war fd)Oii 3iemlich fpät, a(d bad geft fein (Snbe erreichte,

gtadjbem ba« Ijer^ogCidjc ©aar fid) jutüdgejogeu hatte, erfolgte

ber allgemeine Aufbruch, ein Sagen nad) bem aiibcrcit roßte ben

Sdßoßbcrg hinab, ba« helle Hießt ber Säle erlofch unb gütflru

ftciu begann, fid) in 2 unfel unb Scßwcigen 311 ijüßeit.

Sie beiben Simmer, welche bet ©cfaiibte nnb feine ©einaßlin

in ber Sohnung bed Cberfovftmeifterd inncßatleu, waren noch er

icuihtet ;
Abeltjcib ftanb am genfter, fie trug nod) bie tcidic geft-

flcibuiig unb blidte wie in ©ebanfeu »erloren ßinaub, aber cd

war eine cigcnthümlidi mübc ©ewegung, mit ber fie bad ftaupt

att bie Sdiciben lehnte.

Saflmobcu faß am Sißrcibtijdie 1111b buvdiflog einige ©riefe

imb 2epc)djcu, bie währeub ber legten Stunbcii eingegaiigcu waren.

Sie fdiicucn Sidjtigcd ju enthalten, beim er legte fie iriefjt 311

ben übrigen ©apieven, bie morgen früh erlebigl teetbm inEsa

fonbevn ergriß eine geber 1111b warf rafd) einige 3eitcit hin; du:

! erhob er fid) unb trat 3U feiner grau.

„2nd fommt unerwartet," fagte er. „3<ß werbe nach Snt:

reifen müjfcn."

Abclhcib waitblc fieß überrafeßt um.

„So plößtieß?"

„ga, ich badjlc bie bdreffeube, oflcrbiugd widilige

bricflid) 311 cvlcbigen, ober ber Winifter wiinfeht bringenb «qönfo

IHfidipradje. gcß werbe mid) alfo morgen früh »o» best ftety;

beurlauben, »orläußg auf acht 2agc, unb bann fofort abreifer

Wan Tonnte in bem ftalbbunfel bie Säge ber jungen gti;

nicht lintcrfchfiben , ober ihre ©ruft hob fid) unter einem fe
\1themjuge, ber eine »ießcid|t uiibewußlc (Srleichieruitg iwniö

„Unb um welche Stuiibe fahren wir?" fragte fie rafd). , 5s

inöd)(e meine fi'ammetfrmi benod)richtinni."

„Sir? (Jo ift eine rein gefd)äitlid)c Angelegenheit nnb b:

reife id) fetbftoerftänblid) allein."

„?Ibcr id) (Stinte Xid) troßbem begleiten.*

„Soju beim, 2u hörft ja, baß cd fid) nur 11m eine Abnwntc

»on ad)t bid »ierjehn ‘Jagen Ijnnbclt."

„ÖUeidioiel, id) — ich möcf)tc ©erlin einmal roic&erfchm

'

„Seid) ein (Sinfafl!" fagle Saßmobcu ad)fcl3Udcnb.

werbe biedmol fo in Anfprud) genommen fein, baß id) Jidj nitgcnM-

hiiibeglcitcn fantt."

Jic junge grau war au ben Jifd) getreten unb ftanb jtß

im »ollen Schein ber Santpc. Sic war uiel bleidjec al« fonß n«

ihre Stimme hatte einen gepreßten «laug, ald fie cnitnwrtclc

„Wuii, fo bleibe ich 311 ftauo, aber hier in gürflenfteineidC'

id) wirflid) nießt aßeiu bleiben, ohne 2ich-"

„Aßein?" 2er ©cfaubte faß fie befvembet on. „2u bleibt

1

bei lmjcrcn ©erwanbtcii, beten 0)äfte wir finb. Seit wann bü

2u beim überhaupt fo fdmßbcbürftig? 2ad ift eine ©genfcjjaft

id) bidher nod) nie an 2ir bemerft habe, gd) begreife_2ich i'i- :

Abelheib, wao ift bad für eine feltfamc idauue, baß tu u:^

burd)(iud begleiten wißft?"

„ 311111
, fo nimm cd ald eine Hanne, aber laß mid) mit

reifen, fterbert — ich bitte 2id) barum!"
Sie legte bitlenb bie ftanb auf feilten Arm imb ihre Sugm

waren mit einem beinahe aiigft»oßcn Audbruc! auf btu $-.in

geridiicf, beffeu jdimotc Sippen fid) jeßt fpötlifd) ixijogcn. Ö-:

war jene« überlegene i'adietn, bad bidwciteit fo uevteßenb fein ljun|c

„Aß fo, jeßt begreije id) ! Jie 3ccite mit ber Ißrinjfjfni tp

2ir unangenehm gewefeu, 2n jilrchtcft erneute 'f31
än(e(dm,

-

,!

ja aßerbitigd nidit atidbleiben werben. 2iefe ffmpßnbl#jj

mußt 2u 2ir abgewöliueu, mein «iub, 2u foßteft im

cinfdjeii, baß gerabe biefc ©egegmmg 2id) in bie

oerfeßt, hier 311 bleiben, ©ei ftofe wirb jebeb Sott, jcbcc wa-

gebeutet, 1111b eine plößliche Abreife 2eiucrfcitd würbe ju c«0

möglichen 2ciilmigeit Anlaß geben. 2 u haß jeßt ftanbjuhalK 1
'

]

wenn 2u 2iv 2eine ©cjiehmigcn 311m ftofe nicht hdunw n

|

feßwereu wißft."

2ie ftanb ber jungen grau glitt langjam »on ßiucui Ät»--

unb ihr ©tief fatif 31c ©oben bei biefer fühlen Abweijimg tpm

faft ftehenben ©itte, ber erfteu, bie fie überhaupt audfpwä) 1

ihrer fitrjcu Ghe.

„Stanbhnltcii!" wieberbotte fie teifc. „2ad thuc >4 fl "

id) honte, 2u wierbeft mir sur Seite bleiben."
_

. ...

„2ad ift für ben Aitgcnblid nidit möglich» wie 2u iw!

Ucbrigeud ocrßetjft 2ii ed ja mciftcrljaft, 2 idi 311 mthten.

haß 2u heute mir unb b.'in ganjeit ftofe gezeigt, aber t®

taffe mid) bavauj, baß ber Sinf, ben idj 2 ic »orljin gab, «IjJ
wirb unb 2u ffmftig »oriid)tiger in Jeiitcn Antmorien !

gebenfaßo bteibft 2n in giirftenßcin, bid id) jurüdfepre
1

2id) abhote."

Abelßcib fchwieg, ßc faß, baß ßier liidßd 511 erreichen
lr'-

Saßmobcu trat wicbcr au beu Scßreibtifd) imb

eingegangencii Scßriftßiide; bann ergriff er bad ©laß. auf

bie Antwort niebergcfditiebeit ßatle, unb faltete ed jinamincu-
.

j

,,9tod) cind, Abclßeib'“ fagte er jtücßtig. „2er juitt**
j ( |

Abetdberg war ficut uuaudgefeßt in Seiner IRäße, er biutig

in etwad anß'oßcnbct Seife." . . ..<>•

„Sünfdieft 2u, baß id; biefc ftulbigmigeii äiirurfw« v

Sic fragte bad feßc obenhin.
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„92cin, id) bitte Sid) nur, itiueu bic nöthigen Sdnaiifcn ,ju
j

Ziehen, bnmit fein uniiüpcS ©etebe cnlftcfit. Jet) beute nicht bnran,

Sir Seine Grfotge in ber Oicfcfltdjajl ju vetfiimmcrii. 28ir leben

iiidjt in bürgerlichen ©erbältniffen, mib in meiner StcUuiig märe cs

liirf) erlief), modle ich ben cifcrjüdifigcn (Seemann fpiclcn, ber jebe

©ufmcrljamleit, bic man feiner 3rau erroeift, mit ©rgwobn be*

trachtet. Jd) muh Sich barin ganz Seinem eigenen Saftgefübl

iibertaffen, bem itli unbebingt oeitrauc."

Sas ttaug ade« fo getoifen, fo vernünftig uub fo gtenjcnloS

gleichgültig. Sott bem ©onourf bet ßiferfudit tonnte man ßcrni

ooii ©Jadmobeii in ber Ibat freifprecfycn, bic offen ,jur Sdintt

getragene ©cwunberuitg bei jungen, liebcnswilrbigeu gürftcu

flößte ihm gar feine ©cforgitifi ein, er überließ feine grau ruhig

intern „Softgeffl^t“.

„ Jd) merbc bic Sopcfrfie felbft beiorgen." fu!|r er fort, „feit

ber Jöerjog f)ier ift, hoben mit ja ein Sclegraphntamt im Sd)loffe.

Su fodteft Seiner Siammerirau flingeln, mein Sinb, Su fieljit etwas

angegriffen and unb bift roalirfdieiulid) ermiibet — gute Sdadtt!"

Samit ging er, aber ©bcl()cib befolgte ben ijir ertbeilten

Statt) uid)l. Sic mar mich« an bad genjlcr getreten unb ein

halb bitterer, l)(it& fdjmcvdidiev ©iiSbrud judtc um ihre Sippen.

Sie halte cd nod) nie fo bcttl(id) mie jept gcfüfjtl. baf) fic il)rem

©alten nidjts mar atd ein glnnjenbcS Sdjmiirffiucf, mit bem mau
Staat madit — eine grau, bic man ftetS mit uollcubetcr ßöiiich

feit unb ©rtigfeit behandelt , meil mau mit ihrer .ßanb ein füllt i

lidieb Skrmogcu empfangen bat, unb ber man mit bcrielben
j

§öf(idjfeit eine ©iltc abjd)!ägt, bic bod| fo (eicht zu gemailten mar.

lieber bem ©falbe lagerte bic 'J!od)t, ber Stimmet mar bunfel

uub Dcrfeßlcicrt , nur bin unb micber fdiimmerte ein einzelner

Stein burrfi bic fliehenden ©Jollen, unb ju biefem bildeten Siadit I

bimrncl blidtc jept ein ©iitlip empor, nicht in ber fublni flohen

iRuIje, in ber bic ©Jclt es ju fetjeu gemofint mar, foubetu mit bem

©ttdbrud flchcitbcr ©ngft.

Sie junge grau hatte beibe ßänbe gegen bie ©ruft gepreßt, ;

als fd)megc fic bort creme. Sie holte ja fliehen wollen bor

ber bunltcu OTadit, bereu Stäben fie längjt fthou gefühlt halte, :

unb bie jept immer näher, immer dichter ibte Steife 50g, fic

hatte fid) in ben 2<fi«p bed ©alten fliirfitcit moUen — Der
j

gebend! ßr ging unb tief) fic allein, uub ein aitberer blieb, ein
j

anderer, ber mit feinen buntten, beißen ©iigcn. mit bem Stange

feiner Stimme eine fo gcbeimnifmotlc immiberftehlidjc ©ernatt and--

iibtc. „©ba!* Sec Stame mit feinem ftembartig fügen Slange

mebte mie ©eifterhaiidj an ihrem Chi »oriiber. ßS war ja ihr
j

91ame, ben bie Sagcugeftatt ber ©tiofluo trug.

ße war Cftobcr gcwoibeit uub ber .fjcrbft begann feine

pca'diaft fdji’n iiadibrntflith ju jeigeu. SaS Saub ber ©äumc

färbte fid| bunt, bic Sanbfthajt lag morgend unb abends im

'Jkbctbujt unb bie Slädite braditcu bisweilen ÜReif, roähtcnb bie

Sage mcift fdwu unb fonitig waren.

SWit ©ndnahmc jenes großen ©benbfeftcS , bas bic ganze

llmgcgcnb in görftenftein vcrfammclt hatte, unb bet Jagden, bie

um bieft Jahreszeit fclbftBerftäublid) im ©oibergtnnbe ftanben.

fmibcti tciuc befonberen geftfiihfeiten ftntl. Ser .fict jog wie feine

©emahlin liebten cs. im Heineren Streife ju uertcfjren, unb rootlien

fidl bie tduhc nnb Jwmtgloftgfeit ihres ^crbftaufentlwttes nid)t

bnrdi tonichcnbe Vergnügungen {töten laffeu. Um fo hdufigec

würben ©nsflüge unleriionimeti, bie Salbbcige zu ©jerb uttb ju

©Jagen burdgtreift, unb bie furftlidje Sajel fat| täglidt eine größere

©ujahl Von Waftcu.

9tndi ©bclhcib 001t ©JaUntobett gehörte 511 biefem engeren

Streife. Sic fyrjogin, bic es crfrißr, in welcher ©rt ihre Schwägerin

brr jungen grau bic Stellung 511 cifdiwercn jud)te, glid) bas durch

um io greisere SÜcbcnSroiirbigfeit aus unb 50g fic bei jebec ©c«

legcnlieit in iliic ©ape, bet ßer.;og aber, ber ben öcfanbten in

feiner ©emahliu ansjujeidinen Wfinfdite. war burehauS ciuberftaubcu

bainit. ©'allmobcn felbft befmib fid) noch in ©erlitt, bie jwei

©Indien, bie er fiir feilte Steife in ©usjidit genommen hatte, waren

bereits utrftridicn, unb uod) tieilaulete nidits über feine 9tiid!elii.

ßinet ber häurigitcu ©äffe tu gürftenftein war ßgon bou

©betsberg, ber ertlärte Sichling feiner fürfUidieu Vetwanbteu,

uub mit ihm würbe and) feinem greunbe Moiaimw ftetS bie ßhrc

einer ßinlabnng yitheil. Ser junge giirjt hatte rerfjt Prophezeit,

fiartmut flieg wie ein leudjteubcS SWetcoc auf, bem ade Stil

bewunbernb folgten uub bou bem man gar uid)t cimartiK. bij

cd bie altgewohnten ©ahnen bed ßoffebenS ;,iehen »erbe, ln

hatte auf 2üun?di ber fjerjogin bereit« feine „©rioana" botgdair

unb bamit einen förmliihen Sriuniph gefeiert. Scr ßcijos te;

ihm fofort bic ©uijühruiig bed Sramod am poftheatei pi^fthat

unb ©riiijcffin Sobhic wanbte bem jungen Sid)tec ihre tefert-:::

©nabe ju. Sie Umgehung folgte fclbfloerftänblitf) bem Seift«!!

ber gürjltid)feitcn unb folgte in biefem gaUc ttur ju gcni, bis:

ber Janbor, bcu biefet Wann nun einmal auf ade auefthe, tto

aud) hier feine ©Hrfuitg. •

—

©or beut Sthloffc ju IRobcrf hielt ber Jagbwageu beSgitfw

©belsbetg. ßd war nodj früh am Sage unb ber nebelbunitt

Cllobcrniorgcn fdjien einen Haren, fdtonen Sag yi Det^eita

Soeben trat ßgon in Dotier Jagbansniftimg aut bic len«
uub fptad) mit bem Sd)loj}Dctwaltcr, ber ihm folgte.

„2Ufo Su roidft Sir bie Jagb and) attfdjoueii?" fragte r.

„')?alür(ich , wo cd etwa« ju feheu giebt, muß ©e<ct Stubingo

babei fein! Wein tfamnterbiener hat gteidtiadd um Urlaub gebttn

uub id) glaube, bie gattje ©eudllerung bed .©JalbcS’ wanbeit h«J:

aus, um mit Miub unb Siegel uadj bem Jagbreoiei ju jieher.'

„Ja, Surdilaudjt, fo etwas giebt eS audt nidjl oft ;t

fihauen," meinte Stabiitger. „Sie gronen ßof- uttb Stade

jagbeit fttib feiten geworben in unterem ©Jalbe. ©ejagt wirb >t

überall , aber bann finb bic ßerten meift unter fid) wie bi« «

SJobed. unb wenn bie Samen nicht babei finb
—

"

„Sann ift es fträflid) langweilig!" crgänjtc ber 3“>i-

„©attj meine Weimtitg, aber Su bift ja fonft fo eingMomaa

gegen bie ©Jeiblidifeit unb fdtreifl ©di unb tSehe, wenn itjml

etwas, wad nod) nidtt bad faitonifcße ©Her erreicht hat.

©renje bou dfobcd iibecfd)reitet. s>aft Su Sitb auj Stint alt«

Sage nod) bcfchrt?"

,,Jd) meinte bic hod)iüvftlid)en Samen, Surdilaud)!,“ ndätlt

ber ©Itc mit nad)brütflid|er ©etonuiig.

„Sie fiirftlidicn Samen Tonnen mid) hödifteitd auf «®tf

Spayerfahrt mit ihrem ©cfudte beehren, ytr Jagb cinfaben

id) jie nicht, ba ich Junggcfetlc bin."

„Uub warum finb Surdjlnud)t beim noch immer JunggcftUV'

fragte Stabiugcr in DotwurtSDoUcm Sone.

„Wcnfih, ich glaube, Su halt and) fdiott .fSeiiathsolaitf füi

mid), wie meine aUcr — wie ade Sei), meine id)!“ rief Gg»u

Inipcnb. ,.©icb Sir leine Wiihe, idi heivathe nicht!“

„Sad ift uurcdjt, Stivd|lamf|t," hetehrte Stabiugcr, ber ber.

Sitel feined Syenit minbcftenS einmal in jebem Sapc oorbraditi.

weit bas juui 9icfpcft gehörte, währenb er jitglcid) feinet jnngai

Snrd)laiid)t nad) öden Regeln ben Scrl las — „uub uudirißlid) N

cd aud), beim ber ßhcftanb ift ein heiliger Staub, i« bem »**

(ich wohl befinbel; Sero hodüdiger .ßeir ©nt er haben audi ge

Ijeirathet — unb id) auch!“

„(natürlich, Sn aud)! Su bift fogac ©rogualer einer «B«

lichften ßnletin, bic Su fdjänblidterweife jortgefdiidt baft.

loinmt beim cigcntlid) bie Jcitj yiriid?"

Ser Sd)lofwerwaltcr janb für gut, bic lebte gtagc }U ht«

hören, aber er blieb hartnädig bei feinem Shcma.
__

„Jhre .vwhfitcn bie grau .ßeryigin unb bie ©tiujefiin

finb mtd) biefer fflieimmg, Suvd)(aiid)t foOteu iid) bie Sad« be®

überlegen."

„Olim, ba Su midi fo Väterlid) cvmahuit, werbe ich f«

legen. ©Jas aber bie ©riujcffm Sophie betrifft — iie beabMuS

nach ©udtetted 51t fahren, wo bad Stedbicheiu ber hfU, 'fl
cn

ift, uub ba ift es möglich, baß iie Sid) bort bemerft unb atttewf.

„Sehr mögtidi, 5Jutd)loucl)t!" heftätigte bev ©tte mit grspf-
1

Sclbftbcwufjtfeiu. „Roheit beehren midj ftetS mit einer ©nwoe.

ba jie mid) als fifteiten Steuer bed fürftlidteu ^anied leuiien."

„©ut, wenn bie ©rinjefiin fid) atfo zufällig nad)

Sddangen unb Sfaubthicrcu eriunbigen fottte, bic 'dl ben

Steife inilgebradtt habe, fo fagft Sn, fie wären bereits nad) *•#•*

ber aubereu Sd)löficr gefehidt Worben."
,

,.

„Jft gar iiidjt nöthig, Surdjlaud)t!" ueriidjertc Stabiugei
wn-_

toodeuö. „ Sero adergnäbigfte Saute weift bereits genau ©< w*' ,'

4

„©ejdjetb? ©Joriiber? ,S>a\t Su ihn uietleicbt

„3« ©efeht; Dorgeitcru, als id) in gürftenftein war.

(amen gcrabe uou einer Spazierfahrt zitrftd uub geruhten,

heran,•ytiuiulcit uub audzufragen, .yoheit lljun bad fehl ß« 11
-'

$
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wc;::—- -3*1. bo< weiß ber$immcl!“ murmelte bet /uiißc Orfttfl, ber

i
' Srtito llitfhrit „Unb was ßflß Du brnii ba flroiUroorlct

?"

.•(jy

/

„,$pßeit tonnen gang rußig fein', fjobe irt) gefugt. .Son

trer '

C
Gcfßier buben wir nur Hffen unb Papageien im

müa sg^' ^e^r' Stblnngen finb überhaupt nie bagetuefen, cs fotltc gwar

'nim T-&-
n"° ®fff^nnilc onfommeii , aber fic iß auf 6er lieber-

v!&rii-u-
unb bie Siefanten haben fieft bei bet Ginfcßifßing

3|‘ s\’
t

‘
toigeriffen unb finb roieber in bie $nlmeim>ätbcr guriidgclaufen —

,- *! fe fegt Xurchlniicßt lüeiiigßenÄ ! 3®f* Xiger hoben mir oder-
l1 ’ “

bittgS. aber fie finb nuegeßopft, unb bon bem fiöiocn ift nur bas

i v
' ba, bat* liegt im ^ngbfanl, olfo feßen Roheit bwf) felbft. baß

iWjj.'Sc-
[,jt jffnVn uidjt niu'brcdjeii unb Scßabett nuricßfcii fSnnen.“

.7?
r-

„Wein, aber Xu tjafl ibu augrritßtet mit Xeincm ©cfcß»ä|i!“

5:® rief Ggon ärgerlid), „Hub bie Jkinjeffin? S8a« fagte iic borauf ?"

„,'iobeit läcßellcn nur unb utiiubiglcn fielt bann norfi, wie
t.Tttc v.:; pt n j t j)Cm nteiblirfjfit Xicnßpcrfonal in IHobed befteDt fei unb i

ujarto:
jf, gpjjfcf,.,, and bieitgee ©egcnb bamnter wären, aber ba fugte

;iT

:

3‘! uh“ — Stabingcr warf fitf) gewaltig in bie Stuft — „.SSJaS

livd/a.. tun (ynntenjintmern im Stfttüffc ift, ba-? habe i rfj in Xicnß ge- I

WJSsJetr

nommen. Sltbcilfant mtb tüchtig finb fic alle, bafür_ßabc ich ge-

folgt: aber Xurtßlaucßl (äuß, wenn er fic 511 Cfeficßt befoimnl,

mtb fierr fHojaitoro lauft itort) ärger, unb in ber Itürfic finb bie

fterten nie wicber geroefen, feit iic einmal barin roaren.* —
Xarauf waren Roheit febr gnäbig unb gerußten, midj gu loben,

unb entließen midj in nQerßäeßßcr SuftiebenßeiL'

„Unb idi ntfltßte Xicß in atler6ö(fiftcr Unjnfriebcn^cit gurn

fiitdud jagen!“ fußt ber junge (finit roütbenb auj. „Xu «er

witnfditer alter SBalbgeift, wo« baß Xu ba roicber angeftiftei!''

Xer Sille, ber offenbar glaubte, feine Sache feßt gut gemoeßt

ju hoben, faß feinen §crttt mit verblüffter Miene an.

„3<ß habe ja bo<h nur bie Saßrßcil gefügt, Xurdjlamht!"

„GS giebt aber 3äHe, wo man bie SSktljthcit niefjt fagen bntf.“

„So? Xa$ wußte idi bisher nod) niefjt.“

„Stabinger, Xu haß eine gang ocvroünfcßtc Slrt, gu ant-

worten! J&afi X11 oicllcicßt and) ber fßringtfiitt crgäßfl, baß bie

3cng feßott feit vier SSodjctt in ber Stabt ift?“

„3u Scfeßl, Xuoßlaudjt!"

(ffortfctiiiiig folgt.)

n Jjlte.

5t ff SB

:s* if ::

4te. fr.
$ 11 f} e n i> f p i e !.
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Zeitalter 1«
net an Werben

fdnuiidjc; fie iit

bie Jtranlheit

be-> tteunjebu-

teil 3ohr(mu-

berts. fic ift bie

(folge ber mit

beut Abitjduei
|i*n nnferer itiiliur peränbevten ücbciiatucifc , luetdje ben Öcift

anfpoiint unb beit liörper bernadiläfjigt. Sorfdicii wir nadi beu

Uifadjen biefes Scibeus, fo feilen wir, baß c-> bim ben meißen
bidit allein im reiferen Sliter, int Mampfe nm-i Xafciu erworben

»tb: wir felieit vielmehr, baß bttrd) eine vertehrle (drvehung ber

Wtunb baju fdion in ber 3ugenb gelegt wirb. Xns ift eine

<hutfadic, bie fid) nidit wegßreiten läßt; nuferer Jugcitb fehlt

< r ßohe Sinn, ber jrithere ©efd|lctßlcr niiä^cidmele: iiir ihre

«•tomg Wirb fchr viel gethaii; in ber Sißulc lernt iic außer

cibcntliih viel unb außerhalb ber Sdmlc wirb für ihren Weift

»«h burd) eine Unjnhl Von 3iigeiiDbiid)crn tmb 3eitungeu fitr

tl|f äugcnb geforgt.

sdioit imjcrc Mnabeit finb gang gebilbete 2eu(d)en, aber bic

webten äeigeii babei eine gewiffe SlltUugheit. bie ber 3ug_e«b nidit

luml, unb je höher fic in ber Sduile vorrüdcii, befto fdjlimmcr
wub biefer ©eißcfjußatib, bis er 11 t ba-i, was wir Sölafirtßcit

nimtfii, übergeht. Xie ougciib felbft ift nidit fd)ulb bntnu, beim
’a tntraidcit lief) fo, wie mau fic ersieht; mtb wir crjichcn ibvcu
®n

l
t «nbforgen gu wenig fiir ißrett Körper. Xos tß ein «yeljlcr

;

beim rin gefüllter Weift latm nur in einem gefuttben Körper

wohnen, unb redil h«t ber englifthe SdiriflßeUcr, ber ben Saß
auSfprudi : ..Ster mir Süßlct iß, ift halb iWenfdj, halb Xhier.

S3cr nur Gelehrter iß, iß halb SRtnfdj, halb Öeiß. 3ebct von

ihnen iß nur ein Ipilber Mcnjd).“ Unb wer bitrflc leugnen, bof;

nufere Gr,icbnug ;u einer foldjcn Halbheit jül)ttV

Xus Stint fptell noch im freien, obwohl cö in ben

Stählen nocfj öicl jn artig erjogen unb ihm baS freie

Dlitölummclit oielfad) Verwehrt wirb; auch ber Knabe
fpiclt noch, läuft mit feinem SHcifcn bie ?anb-

ßroßc auf unb ab. sicht mit Wcnoffcu ins

ffreie hinaus, um SRäubcr unb @cnbarm $u

fpiclctt, aber halb tritt für ihn bie 3cit ein,

wo er jicf) ber jitgcublidjcit Spiele fdjämt, wo
er bie Grwadjfettcii nnchahmt tmb gemeffenen

Scßrittes, mit bem Spa.jierflctf in ber .panb,

bie Cigarre im ffluub, burdi bie Straßen 1111b

ben SÜatb Kl hi 11 bummelt. Hub wirb er alter,

io fcßließt er fid) mit feinen SlllerSgcnoffcu gu

SHereinctt ;iifoimuen, in betten SSicitriuten, dtoudjcit unb 3!nt-

fpietcu bie .Kaiipifacßc bilbett. Xas finb ja Sdiiiben, bic man
jchoit oft nuigetedt, fchon genttgfam bejprocfien hat.

Unter ben Mitteln , bie man jnr S3eMmpjuug bcrjclbcn

emoiuhlen hol. bcibicucn in erßer üiuic bic 3l|genbfpiele beachtet

,:i werben. 3" Gitglanb finb ßc jur sltolfSiittc geworben, in

Xenlfchlattb iittb fic eine große Seltenheit, namentlich was woßl
bmd)bad)te Jugeiibfpiclc auüclangi, bie neben ber fötpetlidicu Stus

bilbmig and) als ergieße riidieS Mittel angefehen werben nififfcn.

t'lanmäßig tmb v bewußt finb fic bis jept nuferes SiffcttS mir
tu ÖSbilift biirdig.führt worben. Xer preußiieße KuliiiSminifter

ouit Wvjjter hat biejc Oiörli()er Söeßrebungctt warm bcfünoortel

mtb ,\nr 'Jtacßaßmung empfohlen, unb itetterbiiigs faiibeu and) joßl
1

ret'd)e Schulmänner Gelegenheit, fieß bttreß ben Slngcitfcßciu oou

]

bem SJcrth ber Sitgettbfpielc gtt überzeugen. Sem 1. bis 5. Cftobcc

v. 3- tagte ber dt). Philologen Kongreß in GSötliß, unb ben gc-

lehrten Oiäftcn würben auch bic 3«gcubfpicle oorgcfiihrt. „Xie
Sornißrnug,“ fo lautet ein Sctidit bnriiber, „begann tinict Leitung

!

bcs Xtiutleßrcrs 3orban mit einem in oerfd(icbeitcii inutitcrett

Säcnbungcn fidi ergeßenbeu Wruppemnarfcß ber unteren Mlnffcu,

gu wcldjein eine Kapelle iit heiteren 23cifcn ben Xalt gab. s’iädtß

bem würbe oou ben oberen Klaffen ein wpßlgcltingciier fnnßooUer

Dieigett Porgefiißr! , ,gu wcldjcm von ben Piitwirtenbcii felbft ein

potvioti'cßes üieb in friidicr unb atttegenber SSJeife gefuugen würbe.

Xie ßdier unb frei ließ bewegettbcu jiigcnblidien Gcßatten machtcit

einen überaus günftigen Giubrud. '.'(adi biefer (Sinteiliiug begann

numueßr bic SBertßcilung ber Sdiiilcr in cingclnc Spielgrnppvii,

bic fid) balb itber Km gangen ptaß oeißreiteten unb muh bic

anwtfenbcn 3 l|id)aucr angogen. .fiier würbe Fußball, Soecr-

werfen — bas pilum bet alten Sliomet — Sugeiifd)icßcn. Xatn-

büittiuball. bevt l’awn XcimiS, Scßtenberbafl, Xreibbali, Sartauf
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itirt> nnbcrcv nuSgcfühtt. XaS CH.nijc bot ritt fe^r (cbcnsoolteS

SJilb bar unb jog bic (Hafte mehr inib mehr an. .fpier utib ba

mfuthtcu einige berfclbcn ihre eigene SY un ft beim Speerwerfen,

'-Bogenßhicßcii sc, botfi liegen fic febr balb üon tiefer ungewohnten

Stjätigfcit ab, ba ihnen bie Jugcnb bod) ju weit überlegen war.

So ging baS heilere Sreiben etwa 1*/» Slunben weiter. Ju
mehreren Steifen ber gelehrten sperren hörte man bie ffrage et*

örtern, wie bin': Spiele wohl am beiten auch auf atibcrc Slnitalleit

übertragen werben fönnten, unb hielt man cö für crroiinftht, bafj

in (Hörlcf im näct)itcn Jyriibjahr oicltcicfjt achttägige dürfe für

auswärtige 2efjrcr eingerichtet werben möchten."

So Uaben bie ®örli()et Spiele ihre $rüfung vor einem map
gcbcubeu Streife gtäujcub beftatiben. Xoch lernen wir fic nfiher tarnen,

uetjolgen wir bie furje, aber lehrreiche GntwidelimgSgeftf)id)te ber-

ielbcu
: Jm Jahre 1382 erfolglc ber befamitc prenf)ifd)e üJtinifterial-

Grioß, in welchem ber ©runbfab aufgeflcHt würbe, baß bie Schule

auch ber leibtidjeu Gntmidclung ihrer Zöglinge mehr Jürfotgc

juutnbcn foüte, nnb biefer Grtag ocrnnlnfjlc beit Snnbtagsabgc:

orbneten bon Sdjendcnborif, mit bem ©pimiafialbireflor l)r, Gilncr

in föörlih in Scrbiiibung ju treten, um ju erwägen, ob es nicht

möglich fein würbe, bie Jugcnbjpictc mit

Öilfc bcs in ©örtih bereits beitehenben Her-

ein« für ftnabenbanbarbeit ins Scben ju

rufen. Ter ®prfd)lüg faub Sßcifall, unb

eö wmbe befchloffcn, junnebft mit ben S<f)iD

lern bc® ®i)immfiums beit Anfang ju machen.

Xicfclbcit fofltcn an jroci fdjulfrcien 9tach>

miltageu unter Stilung beS SuvnlchrerS Jor*

bau fowic einiger jüngerer Schier ber Sin*

ftalt in gtpti getrennten Slbtbcilmigcn bie

Spiele lernen unb üben. Xen unteren

Mlaffcu bis Untertertia cinfd)licßlid) würbe

feilen« ber ftöbiifcfjcu Schötbcn ein gecig-

ltrlet tpla# oor ber 9J(ufilhaöe an ber

fßromcnabc jugewiefeu, ben oberen ber große,

geräumige Xumpfat). -Hehr $u thuu gc.

jtailetcn für bcu Ülnfang bie burd) frei*

willige Beiträge gcfammcltcn YOiittel nidjt,

benn es muhte üid)t nur baS iiolhwcnbige

Spiclgcrälh Seftfioffl, fonbettt audj bas bc-

aufji^tigenbe £ep«rpccfonal angemeffen be*

(ulbet werben.

jgie nahm nun btc®hmnofialjugenb biefe

Steuerung auf? Gin Rwang beflanb nidjt ; cs buifle fommcu, wer

eben wollte. Xie Sejla unb Cuinla crfdjiencn Bon Stnjnng an in

großer 3ahl auf bem Spictptnbc; bei bcu anberen Jltafjen jeigte

fid) aber bereits bie JDIadtf ber gnmbfolfdjen Slnjichtcn, welche uufetc

Jugeub beh«rfchen. Sie Quartaner fdEjämten iich bereits, fo öffent-

lich ju fpiclcu, unb erft nach unb nach legten fie bie jalfdie Scham

ab. bie bei bcu Untertertianern noch in höherem 2Ptaßc juc Teilung

(am. Sie S<h»[cr ber oberen fitaffen waren «ollenbs von biefer

Scheu noch mehr eingenommen unb (ernten biefe cvft auf bem

ucrboignicu, ben Sugcn neugieriger Rutdjmicr cnljogtncn HlaOc

abtegeii. So ifl unferc Jugcnb beßhaß'cn, fic fchämt fid), ju

fpiclen

!

2ic Seiler wählten unter ber großen Johl bev Soicte bie

jwttfmfißigßcn ou«, bie äfcwegungsfpielc, in wetdicn bie Jugcnb

fidi nicht nur fröhlich auStummclu, fonbrru aurti ihren törper

flärfcit, Slnmuth unb OJewonbtbcit leinen fatni, in freuen enb

lidi midi ber crfrifdjcnfrc Giuftuß auf öeift unb Gtmüth nicht

fehlt- ier SHügcnbicb, Geier nnb §eune, Xrittennb'd)lagcii,

SteUhatt, fdiwarjcr SWann, Jaget unb SBilb, Sd)lagbafl, Ur*

bar unb Sarfauf — bas waren bie Sicbliugofpicle bet jüngeren

'Jlbtheitmig. »äfjrenb bic oberen fl taffen iich für 5"6’< SdUcubcV',

San- unb Svcibball, oor altem aber ebenfalls für Sartauf er»

Körten.

gur wie viele, wctdic ui aucn jtegciu bes Sfiercoimuents

Aufs beftc bewanbect jiub, bilfreu friefe Slameii jiim großen Ibcit

weiter uidits a(S einen Icetcu Sorcflaug. Ijinter bem fid) für

fic fein anfdjautidjob ®i(b oerbirgt. £-tc AÖvbrrcr bei jugeub*

fpiclS in Seuifchlaub tonnen baS an bet SJkngc btt an fic ge»

lattgenben Stnfragen beurlheiten. preitich. wir befipen eine fialt

liehe SitlcraUir über Jugcnbfpiele. Dr. Giluet cmpficbU allein

Heben ^»djer, bie bis auf eint« fit ben Jahren 1880 bis 18(W

erfchiencu iinb* unb bic jebem rcid)(id)e Stelehrung btrtci; die

cs genügt nicht, Jitgenbfviete jii bnicfen, mau mufi fic toi eis

auf bem Sbietptafi aufführeit.

25er Sommer 18S.-1 ging Darüber unb ber (Hörtiftr Scir:-

fonntc mit grcnbeii wahrnchmcn, bah bnS itfeiic fich «ingitnirpi.1

hatte unb in ber Stimmung ber Jugenb ein llmfchlag ;uc bifia

erfolgt war. Xie begeiftertften Vtnhangcr, bie and) bic gciitütftr.

waren , würben fraljer auch im Simter jum 2.'ogcnf(hic&;n nrt

Speerwerfen nach ftfm>ebifd)cm SWuftcr in bem gtoßen Jimiiii:

eiiigetabeu. Xie ernfte tiHiihc ber Leiter ber Spiele fanb mit

anbermeitig Slnerfcnnung. Xcr Aommmialtaubtag ber prtit&iiit.-:

Obettmifih gcwährle bem iBcrein eine Unterftiihiing oon 500 es)

bic iPchörbe bet Stabt eine fotche bon 180 äfatf.

Xer Sommer 1S84 bereinigte bereits eine größere ftnid

bon Schülern auf beit Spictptähcri, unb nach cngtifchcm SortüY

würben mich neue Spiele eingeführt: ber giijj* ober 2bodd

für bic fl räf tigeren unb baS Xatnboitriufpicl für bic SchwachcBt

Jti biefem Jahre (onnte auch ber herein am 13. Septewtice h

reits ein öffentliches Spiclfcft beranftattcii, baS ben (SfcarolM

eines wahren tBoUSfcfteS anunhm. XaS Gis war gebrechen:

Xheüiiahmc au ber Sache wuchs, unb net

• gewährte bie Stabt eine Öeibitfc eontttt

tlfiarl ltitb bic Stönbe wicber eine tk

;iOn unb am Sebautag 1885 friefc'

bie 0iimnafialjugeub jur Seite bei ijeS:?

angefichtS einer ^nfchmiermengc ton ect:

(1000 ^crfoucn.

XaS Önmnafium war für bie ?'

rocgungSfpiete gewonnen: nun machlf t«

ileretn im Jahre 188i> einen weilen:

Schritt bortoärtS, inbein er auch bie Siijfi

fdiiiter au ben Spielen tbcitnrijmen ließ

wobei junädjft nur bic btiben erftcii llnaben

v!eA Haffen herangejogcu würben, bie cb::

iV >“
v

1000 bis 1100 Sdiülcs enthielten: ou$

hier war bie IBetheiligung jwangttb. tut

cs crfdjicticit etwa 250 flnabm dt!

bem Spielptaji. tHicf)IS fcnnjeictjuei bn

Ginftuß biefer Steuerung auf baS ötcr>i:t

ber Schüler bcjjcr als folgenbc ßcmttM

Dr. GituerS: „Xie Uuft nnb hiebe jua

Spiel wnd)S batb auch bei biefett Äiwb«-

uitb oft fonntc man auf Straßen «nt-

$(ä|jcn fpieleube Itinber beobachten, bie fid) und) ^ctjcusluft bei

fetten freuten, wiihreub fie früher, nicht tuijienb, was ftc untenichiW''

foOten, oft genug aut Unfug verfielen unb bcu !8outbergebci'be |;

fällig würben, flonnte bod) fefjutt am Gnbc beS crßen

jahres als erfreuliche Xhntfad)c oevjeithuct werben, baß nach

thcilmig beS Stablfdjulinipeftors, .<>etrii Reumann, wabtci-.b »ec

trßleu großen Serien ber '4>olt jei leine einzige Ungehöltftftit b«

tßoKsfdiuIer — feit biclctt Jahren bos erfte 3Ra( - betaimt fl
;

Worben war. Söir burften hierbei überjeugt fein, baß ba® 3ngi|l!>

fpiel, wenn mich nicht ntles, fo bod) oietes ju biefer Hebung b:-

guten Sitte beigetragcu hatte." — (Gegenwärtig nehmen an bieß'

•Spielen gegen 240 (Hnmuafiaftcn unb etwa 450 SoKsfihüttr tßcü.

bie Rohere ^türgrvjd)iite in öövtip toimtc jnv Sfclhcitigung W
nid)t herangejogtu werben.

Gs ift Dvingeiib ju wüuidicu, baß ber IBotgaug beS Görtifcc

Setein« 3tod)abmuug finfret . unb wer fid) näher borübet utlW

tid)lcn wett, ber (ann eine auetührtidje iPefdireibung ber tSoitif' 1

Jugenbfpietc aus ber gebet' Dr. Gitnevs bnvet) bic Cttoiwu im“

tingfdie ^ndihaiibtimg in Ißörlib foiteuirei gegen bic GinjenYu-.'

»ott 10 füftntiig ffSortD bejicbeu.

Gs büvfte nodi einige anberc Stabte in Xcutßfjtanb geben,

in betten Jugenbfpietc geübt werben, fie jiufr J.
j^en U!l

bem Jahre 1870 am iGimmajium in tPrauiifdjmcig oorgcfchficbcc'

aber biefe wenigen Ginriehtungen unb eben nur fcttcuc Ütiieuohmcn

’ c.s fmb biee; Jacob, „XcmfcblanM fpletcflbe Jicgw»*
1
.

Miwtmrr. - cssicle osu äuis.jtluihs. öecauSftfflebcn wn ©4»™?. (***

Olt Alf I* Unmh . . 'Iti.iU... .. .v«: .
‘ dilm» u ‘.TflDll«
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$f«$r Äife.

ain si’ T ;

.

3m »origen 3«5rc iff und) ein für unfcce Srage fcljr be-

fff uii:
,. idjtiRiwttll)t4 Serf crftfjie itcn : „Gin gefunbcr (Dciff in einem je-

j "funben iforper. Gitgltfrije Srfjnfbifbcr in beuli^em 9tahntcir von

Wf r.-ir-' ® fttybL 2er SÜcrfaffer tjoe . utiterflüjt and bcr „S)i»mard

o» fr"’
- £4»nboufcn*SiiffiiHg", eine Slubiciircift neir^ Gngfnnb unter-

T" ncmrte.-i unb Rcflt in feinem Serie JBcrgteirfjc jwifdxu ben beul

r ai £•-;

am kt äj
ndntofc:

UlÄttf.-::

;

JS>1

ftfier! unb ciigfiffhen Sdjitfbcrljäflinficn an. G» biirflc mdff affe»,

nie bcr ilerfaffer fobonb ^cruor^e(it, rin mibefrfirdiiltc» Sob Der*

bienen; aber lernen fünnen wir auf bem (Miete bet gefuiibeit

Jujienberjie^nitg. bcr Körperpflege unb ber Jugenbfpicfe Oon Gitg-

lonb ungemein «lief. Sa» bie Wemeinbeu für biefe 3t»c<fc tbuu

Wannt unb Ifjtin muffen, ba» ift in bem Sfapblfdjen Seife flat

J

‘V ;
nfeergelegf, unb barum in peilen mir baifelbe nicfit nur in fjjänbcu

ber Seljrrr, fonbern autfj in ^riubrn berer rniffen, melcfje bie «labte
:

f witpflficn. Sie fdnnlen betrau» lernen, wn» nuferer Jtigcub tu
®’ :

.~bflt Slabten fehlt, roelrfje natürlichen 9fcefffe bcrfetOen »ollig uu>
' lr

beeilet bleiben, unb fie mürben fiel) woljl enlftffliepeu, anflail bcr

paar eleubcn Satibljaufcii, bie bei unb beit Inbegriff eine» Spiel-
L
r;.'

;

.’l.’ftb bilden , nubere Giiirieffliingeu .511 Ireffen. Sille, benen ba»
• 8e(il bcr 3ugenb am bergen liegt, benen bie tfufiutft bcr Station

ravr.” m^| gleichgültig ifl, follten bie Sorte beberjigen, bie ber Super-
ir'<

:

; C|enbent Schliffe im ®örli(jer herein feiner ^eit audgcfprodien
— tut: „G» ifl ein üble» .Seiten, wenn jefl julpcifcit nufere jttgcnb
j“'-- fee ??afe rümpft über bie fogcnniinlen fiiiblichcn Spiele unb nur
':m‘

rrifefe rettb im Tatijfaal. Sir nui(bleu unferer Jitgettb auf ber

221 •

—

einen Seite bie cmffe Siebe jur Slrbeil, auf ber andern bie früh

liebe Siebe
;
11:11 Spiele ciuprügeit unb erhalten. 2a» wate eine

elenbe 3ugenb, die nicht mehr fpiclen fanu ober ,\u fpiclen fidi

fehimt, ober bie waljrcnb ihrer Slunben bet Grbolung nur in bie

Moljljcil bcr (Vtaffenljaiicr ober in bie Slllbnrligfeii ber '-Bicrffuben

fief) Bcritrl.

Sind) mit Slltcii. wracbteit wir nid)! die 'I^cilttaljmt am

«heiternden Jätmlicnfpicl, 111 wcldicm c» (Skiff unb Sip.

Sehnefligfcit bei Slniiaffung mib brr Scitbung, Siiftffe be-J

förpcilidKit Sebcui ;u (eigen gilt. Ta» finb bie licbcnetvcrtfjcffcti

(Streife, bie jung bleiben im unbefangenen Sidffrcueu an ben

heileren Stilnftcn nub iiti 2(>fiiucl)im-ii au dem, roa» ben Sinn

mib da« Sluge ftohlidj madjl."

Sir fünnen mdil warten, bi» einmal bie Sdjule da» Jugend

fpicl ,(ur «ffidjt machen wirb; jeder Jtiflcnbfrcimb muff fefjoit

jept eiiigrcifeu, unb wie er da» nm beffeit erreichen faiin, da»

beweiff un« ber 3<orgnug oon ffiörltp. Seteine, oon cinfuhl»

ooflen Griiehcrn luiieiffüpt. lonuen (um ;)iel iuhteii. Sa»
haben uiebt bie Ttmiwwiiic in früherer ,Hcil erreiiffl; wa» iff

nirfjl in jtiiigffer 3(il auf tSereiiiSwegen für bie Recieitlolonien.

bie ^aiibfccligfeil unb andere gemeimiüpige 3wede erreidjl worben!

Xarum, ehe nod) für {0 uiclc -,u jriit) ber Jugenb (SSvabgcläut

crfd)a(It, jodicn wir un» mtfraficn; barum müditen wir aQeu

Jugendfreunden jutufeii: „(SSvüubct Vereine juc Sürbertmg bc»

Jugcnbivicl#!" 6. Ralfenhor«.

r.T r

t.e; ic -

x
ö n 11t u c l S nt i 1 1 0.

JEi« JScrufb bcr ^cfßflßirfc und JPItie^tcrfüITuirfl.

J2einlbei<l man einen SdfriflftrUcr
net:

1 - ^ nicht 6I06 narf) bem /ilnftlr*

lÄleaSfjtbe.lonticritaiuhnaehbeiii
. i(vudd)!i(6eii (fifolg feiner Serie,

_ .»e$l men in ipetrad)!, weldie un-
: mtieltvsie Sirfung er auf feinen
T '

i'derfteiä beeporgebradit liat, bann
rmg comuel Sniile», ber rnglifdie

. ÄJtiilPbifofepb, bf)7en 5lüifier über
Sie gmtjc Seit »erbreitee finb, al»
mt brr beroenagenbften (frfdjet

wagen bti jeitgendffifeben Sihrifl-
tSarnS brjeidntei werben. Seine
Seile haben weit über (Snßlnnb
^waä freu Samen lief fiuliiher

(aubjötic Deifl mit, fie finb van;-
l’nbit geworben in unjäbligcn ffa
inben, unb in grüBcrem Umfange* ben fpamienbften 9?omaneit hat
-b ihnen bie lebhafte Sbcilnafune

J?iDistien Sciern Augewenbei.
ci finb bii-5 aber Serie, bie iinui
jnst l'lcü tieft, um fie bann wegju-
ifcni unb für immer au urrgeffeu

;

w lieb überlmiipt auf bie Tauft
nil ihnen befafil, bcr trägt einen
latBim Hupen bapon — e-j be-
Olli" iiii in biefem frafle bie So-

;

;L'! |be Pebre f baff bei -5 Wüte cr-
emen audi fdtoti ti üben heiffi.
’iiabe unb leulfdien miifl Sniilrb

• ie nbnoub oerlraule Giftheinung
w, beim loa» uiifer Kant in ben

• Jtfgon.iifcen 3mperaliu" jufain-
’ungefay bat, bab brüdi Smiles
!5 ffmbifier, nidti burch miffrn-
•ii'Uupe Xunfiaiiibrüde peibnnfel-

'(r ^tnadif auf: er prebigi bie
.nligteil ber S f I i (fi i , weldie er-
‘tl in haben ben Mach Jnftalt

n t
b
!
4
?w6erli(h unfeheinbarft«!

-mtMUufe» mibmarfn. Tiefen Sioif
»Mabelt et nt laiifmb wedifeliiben

;
':'n

:

« gewinnt iljnt immer neue
eenen ab, unb wenn mau meint.
n mafle er ftth endgültig crfdiOt’ft . . „ .™wn, sa,m ft!j[ fr j,j(. ^r6rt. #1| llllb w (vsmifien feiner carfie

,

('ne reitbe ftiiUc oon Seriiitiiflflrünöen mib Siitbeilnngen

fcgi figeniliip iiidilc, wa» nirf|i iior ihm (dion aubcie «efagl
mm. iropbem liegt bie titlliirmig feine» migewotinlidien Gtfolge» nu|

<r •rffff wie rannt ein jmeiter einen »oUciimmlidien. Kbcr-
•wna emieudueitbni Ton, er tleibei alle» fo rin, bnii man immer

i;r .
^dutnne beb einfadien gefunben iVenfthcimerftanbe» »erninnnt, er

i ' ,/f "»!• bei aügcmeineit i'ebriätieii heweiibcu, foiibeni holl au»

uti, o il/J
ui® D£l 't Ofegenwart unb iöergaiigeiilicir Seiipiete beraii, weldie

,

' **'«"»« Pot bem Sorwuifc bet llnaiibfülirbmtrii hrtoaluen. ;jioei

1890

Olaift eiiifr i:f If i( teil (9. Wir- flerrie in ^iideq.

len» — nub bcr eine llmftaub ifl

fo loidnig wie ber anbere — trägt

icbe-j jcincc Sorte ben Stempel brr
llrbrrAcugiu-ig, ba» Oteprüge brr

Sahtljeil. 9iie bebieut Smilc» fidi

einer liodjttabriibeii fbrnif, nie gr-

fdUl er fidi in SdiWulft, man hat

ben Cinduicf, baff hier ein chtlidier

ÜNniin A« Tage forbrrt, um» ihm tiri

in ber 'Stuft lebt. Simte» wnibei
fidi an ben Veier mir, wrim er ihm
lviitlid) etwa» a» Sagen hat; bie

blofie töudinindiftei ohne höheren
,-iwcrf, ohne filllidic Hhndjt ift elwa»
ihm ooüig Rtcmbf».
3» Trmfdilaub finb feine widjtn-,

Reu Sduifien in Ucherfepimgen
betaimt geworben: ..Selbfthine“.

„Sparfaniteir. „Charafter" unb
.«flieht*. Tantit ifl aber bie Sifte

feiner lillrrartidiru Arbeiten mdii
eifdiöPii. (ic giebt oon ihm nod)
eine Üfiographie »ou Sleplienfon.

finit itänbe 'itiogiapbicn berühmter
Jngcniriite, einru 'ilanb Üfiogra

phien lierpotragcnbet Onbuftrieller.
eine ftbhaubliilig über bie t'iige-

iiolleu. bieGharatlerAeidmungen de»
Halurforithetb 5homa»(Sbwnrb nnb
de» (hfolognt mib «otanitcT» Koben
Tid unb Deridiiebeiie» anbere. Jn
allen feilten Sdinften hanb.-It ti fidi

ihm barum . barfwlum , wab de»
Seufdieu Sille unb TljaiTiaji »er
mögen, wie uor ber 'ätiiödaucr auf
bie Viluge teilt .fliiiberutfi , feine

Sdiinnlf hritehen tann. aber auth.

wie dir Dichtheit be» Ifhatalter».

bie SKafellojigteit ber Jugenb, bir

fttenge -fluffaffung bcc. üeriifr» «or-
hcbingmigei! finb für ein Sehen bec
SelbftAiiftiebenheit. Mein ungeteilt!

leb (Sind ohne da» Ittrioufnjciu ber
ooU erfüllten 1>ilidn. leine edne
trrenbr für biejenigen . bie ihre

Sthulbiglrit iiidg mit allen Mrüften

Alt Ibun imlieii — ba» iit der Satiliorudi »ou Samuel Smilc», und er

leudnet audi hcroor, wo bet Sdirciber ihn mdit ou»drüdlidi »otbringi,

jo v ->l. in feinem ber Spnriamfeit getuibmeirn SSiidtc. Hadi feiner

«nidinmiug ift die Spntiamfeu eine flilidit, bie wir üben folten gegen

iiii» ielbft ,
gegen imjete eiamilie, gegen bie WefcUidjafl

.
gegen den

Staat, nnb fo bedeutet audi Spaviamfeii «pidilrrfuiluug. Seine fttenge.

babei aber teineiwrg» finitere, fonbern burdj nub bnrd) freudige nub

freutiblidie Seheu»anid)amiitg Sieht fidi at» ein totlier ,>aben buvdi feine

iommtlwlieu Sdinften. nub barum tragen biefe ein einbciilidte» ((Septdge

unb hingen innerlid) jufammeii. Ou ben rein biogiapbiidjen Sei! u

® Ät

(/•

;
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Bcrfolgt ct bio üli'itfjm ;lrecdc wie in bm übrigen : fr idiilbcrl burdjmcg cntwicfcln. 1fr S?cg, brr bftt Wrnfdcit gur Sohlfahrt iutrt, ifl >ew
Solde Siehmsläufe, au« Seiten em großei SSifir, eine imgcwöfjulidc ftrftigleii .fjcerilrajic mirriduislcrliffif it SHohlPerhallen« «nb guter $anblaxgm, .

be« ffielcns beipoileiidlet, unb mit Aoiliehe bcbaiibclt fr bif Sdjidfale wer am behaulidiften ift uitb am f rciifftcn arbfitti, wiib gewöStilih

Bon üBäimfm, lufldjc fidt an« geringen Anfängen mübfant cnipoigciiingcn, am glürflidften (ein. Wan hat bas ffllätf oft wegen feiner Windete
lauge mit jeher Sn »an Arid)wer nnb £>cmmmft 311 lämpjen gehabt Iiabnt. tabflt : aber bao (Wild ift nidit jo blinb mir bic ihemdett Sa
nnb Seren cnblidet Sieg Beil Itimnph be« müdugen SMciifdengeifte» übet praftitihe Vcbeii blidt. toitb ftnbrit, bafj bao Wliicf ittrift cuf Srtfr ;

:

bic «jjufättc ber ©cbm», über Umftäubc unb Acrbdliniffe, über jegliche Art Strehfauirii ift, »nie brr Söinb unb bic Süogcn fern befielt Sdtjfra«-

t>an llngmift unb Hitbill bebcutct. Seile flehen.“

SSetttt er glaubt, mit Aetradtungen unb Sitbeittattberfebintgeti srsttc- 3» Siefen .Heilen liegt ber gaucr Sinn »on Smile«' Sdiiiicj 5e

fialtctt ,51t ioflen. bann gef)t er gern tu Actfpielcu über, ttttb auf birfrin au läge, (fr eitert bagegeit, ball man Sa« Heben al« eiiiHolloipiäir-

ÖScbicte ift er gerabeju uncrfdäotlid. Sr ermttlliigl, er fportit an, er trüftet taffe; ber Wandt ift feine» Sdicffal« Schmies, mtb wer glu.!)it

buvrtj Acifpielc. Cr weift attj bif i;eeiaiiftt hin, bif gcflrebt, gelitten. gc> tuiU, ba b»aud)t e» mir ridttig aiiAugrctleii. Selbft ift ber mn! Se

lämpft baten — ec werft au» ber lofeiiWgefdiidte uiiAühliger Aerloueu tmtfi matt fid) ftet» »ar '.'Ingen fjaltcn nnb bann wirb man fieateiAtxs

Acgetmiffe atiAtlfübmt, wrldte mtb erbeben, beruhigen, etmiithigeit ieHen. aUe Atufmtgeit geben nnb fogar au« bau Utiglüd Autjcn ttebett. “bs

Irotjt bet 'Ktficrfalg im« mcBcrgubciigeit, io erjilbtt Smile» tm« ritte matt »011 tljm au lernen flieh! • Irin feften ©ollen ift nidt« uumude
Wenge ’örobett baBoit, Wie bev Sorbeer erft ttaefj Bielen Cmiüuidungcn ,'ln ben obrrftett Siegeln gebart e« habet, ben SSerlb ber Heit int hi

unb Cmbelumigeu bau aber latent Milbe:! geworben fei. Aclradien wir
1

Cbclbc» rtduig 311 fdd?cn: etflerf wie lepterc» niuii man ti +:ig jn w
bie tut» .Mtgefaüatc Aufgabe al« ju gering, fo belehrt Smile» tind, Saft wenben toiffftt, foult lciiben bribe nidit au«. Smile« benifr iiä rairas

niemaub Ueitt fri, bet feine S flieht erfüllr, bas e« ein Öflbcntbiint in brr tiamhaftrit Aalurforider — imitier wieber greift et auf bic liiertes

l'fbeiiojüljrmig gebe wie eilt .velbrmhttm auf bau Sdiladttfelbe. Hub Acifpicle jnriitf - ttttb duften fidt: ..Seilt Sieben 6eine* auf* Harde m
wie er (darf jn fottbern mein, bte Spariamleit empfiehlt, aber bat ®eij ©ahrfteit, haß, wer aut mriftat ;u tl)im hat unb arbeiten «f:ö. iw."

petbamtitt, So» Sltebcrihttm geigelt, ben Cbrgeij aber »reift, fo madit jfeii basu fiitbet."

er utt« Hat, baft mir berienige ein umuUffO ®fi(hi)pf ift, bet nidit mit Sott ber Sparfamfeit fpredienb, bie er ober nidit mit Üiudea

allen Kräften iradjlcl. 51t triften. t»a« imierbalb ber Ihren,teil jeiuer »erwedfflt fchen will, rruniai er an l)r. 30(111(011» Atwipiud:

ftähiglcitcn liegt. S utile« führt mit Soiliche ba« Säort Horb Aroiighom« fafie bat Cutidluß, nidjt arm jn feilt ; mau gebe ftet« weniger aiti, £
an: wenn er Stiefelpub« märe , fo würbe er fidt bemühen, ber erfte

j

matt hat."

Stiefelpub« »an Cttglonb a« werben. *?ic « bie Vlttfgabe be« SNenidteii
I Sltt« eigenem giebt Sntile« b«felbett Sehre folgenbe Mutt*: .»-*

oafteht, mag eineSielle au« bemSfude ,.1er Cbatafler” barlbtm: „Weleitct Klugheit gebietet, lieber feine Sebetieweife auf etwa« itiebttgntm 5»
»on bettt Sitfile gtofier Sleifpiele. bie pan beit cbelfteu Serlretein berWeitid’ eittjuiidlat, als genau auf bau, weiden bie Einnahmen geftotifn.*

heil gegeben wtirbru, foll febet »au ttn« bahitt ftreben. bie liädite ; Itc Sparfamfeii, betont er. färben bie Httabbängigfeit, brr Sdüm:
Cbaratterftiife ,511 eneiden. nidit in ben Wiiiclu, wohl aber int (heifte ift ein Sflaoc. ba« Sdulbeumadiai eine Abart »on Undrliddm

.

ber Dieidifte, iiidt in ivclilida SieUmig, wohl aber in Cbraibafiigten
,

Sr er ttidi »eridweiiberifdi unb tttdil fiiauferig ift, fonbetn winäuit« ;•

bet .vbibfic, nidt ber filügfte. mol|! aber bet Jtigenbhafirite. ttidi bc« ipitren weift, ber hat bat Säeg ber Selbflftilfe beidmiten.betff-

'Withiigfle mtb Ctttfluftrcidtfle. fottbern bet Säahiliaitefte, Auf tidjtigfle unb feine fpfli dt unb befttibet fidt auf bettt ©ege, feinen Cbaraft«

Chrlidite ,»u werben.” PetBoHfommiten — ba« ift ber Olebaiifettriitg, ber feine Pier {MuptWer:

Wanderlci Idftt fidt gegen Cmjelhfilen in Smilc«' Sdrtfiett ein- „Spariamleit", „Selbfthilfe“, ..SJtüdr unb „Cbarafier" mnidiüdl

wenben. So a. A. wirb jeber Sialioitalbfonom etlldten. baft Smilr« ber Al« Beitrag Attr MenuAeidmmg nufere« SJloralPhilofoPbat “n^ c -

Sparfamfeit be« etiufluen eine jn große wirthldafllidte Sfebetiliutg für nie Antwort atti fragen nad feinem bisherigen Sebenilaufe mal J» 1

bie dlefammtbeit beilegt, 1111b baft er it* irrt, weint er mittel« bes Sdltifie bief« flüdligat Slivre ba« Säidiligfte au« einem ©riefe uw
Sparen« bie joaale gtage eilt für allemal läfett will. Cr gebt and batitt führt feilt, ben Samuel Sutile« er lebt ttt äcnfingiou bei Sonlea

Au weit, baft er ber itatürltden Sfegnhtmg, ber Cigainti, bau lempeta- »or etwa 4 fahren an midi geridtet hat: .

ment bat SKatfdat nur eittett iehc getittgen SJlaß eimdntm neben Weiß, „SSähratb br«;emgeu Jftrilr« meine« Sieben«, ba id am beidüjsgßa

Staubhaftigleit, lüdtiglcit mtb Selbftbeftmiduttn. ^Slber im großen uttb war, arbeitete id al« Selretdr A'Pfirr CifenbahttgefeDfdtafteii . unb «•

flatrjett wirb man faiitn beit ©egenbewet« gegen Smilcs' Ausführungett
1

wäbtettb meiner abcttbliden ÜHiifteftitnbeit fdtrieb id bie Sfitd«. t>),v

attlrelat tonnen. _ Watt hat bie Cmpftnbmtg, baft er immer ben Shagcl ! and itt letufdlattb belauut gemariit liabat. frdi würbe iüuhmbmil»

auf ben »topf trifft. ... Halite alt, ehe Sa« f&iiblihmi mit bie Gl)te erUlie« , eine« mein« 0»^

Cine ber gtwitmenbfteu Seilen an Smile« iit fein idarfer ©lief für tu leien. C« toar bie« bic Weirbidtte Aheorge Stephenfon«. 6ed örftnlerf

ba« Alt-:- unb Inrdiführbare. Cr idiiuebt nie in beit ©ollen, er geht Ser Cnfcnbnhnlotomotior. liefe« ©eil hatte Crfolg mtb et'ehf

mit feften Sdrittett über bie Ctbe. Cr Prriröftet bteitnigen . bie feilte Sluilagen itmetbalb Sreirr fältle. SWtttlcrweile halle id) .SelbfdiHe' <!

Aathfdlagr befolgen, auf leinen aiifterirSiidmt Slohtt , fonbctit heweift fdrieben, lonute aber leinen Sieileger Sofitr pttheit. 3d oerbftenlha«

c

ihnen, fie würben greifbaren Aufm fiiibcn, wtim ite ben ridittgcn ©eg aut meine eigenen Kojtett, unb feither fiiib in Cnglanb 1ÖDOOO (h«1»15 *

einfdlügeu — uub and ba ift er mit lebenbigen Aelegett wieber fliul petlauil worben, wie Biele in Slmerila, ba« weift id nidt, weil ti t«j

tut Ä'atib. anf bem ©ege imbefiigien SVodibrude« »erbrettet wutöe. Ueherftjt BW»

fflil bettt Audio „Selbfthilfe“ hatte et bie Sfn geimibeti, bie ihm Io e« in« leiuide, («odänbildje. Iiiniide, 'Jlorwefliide, Sefiwebüde. lUO’.i;

reidie Studie bringen fohle. Cine '.Kcihe iituger S'euie in S'eebJ hamu iiidtr. Spaitiidje. diuiftfdc, Aöhmiidw. Mroaiiide, lürliide, v'»1® 1
*'

einen Selbitbilbtmg«»ercin gegriinbet. Smile» leitete barnal« in Slecb« unb in einige insiidje liaielte. wie 2amtl mtb iVataliji. Säb«ttb
'
;

eine Heining— e« war bie« »or feiner SMtigleit al« Ciienhahnfeheidt , meine Ihäugfeit als Sleamter forlfehtc. fdtrieb id ba« Äbrn t«

er hielt ttt lenem Aeiein Aortinne ttttb er.vMte mit legieren fo imdthaltige , gettietirf, bie .Aiogtnphie Bon 3nbn(lrieöen‘, bie .^tigcnoiten' unb
«J

öivltmg, baft et- fie gefammelt erftbeiiien lieft. Cr ftanb für bie Cr
j

Cliaratter
4
. 1 a würbe id bind bie JJatur Satan «tfimert, baft '4 »i

fahtunft ein, baß Set' SBenidi nidt auf ,'iuiall ttttb ffllüd Perttaiten btitfe,
|
überarbeitet batte. Cine Slähmnttg wori mich ttieber mtb fünf 3*h»t

„
joitScut auf bic eigene Itraft hotten ittüüe, ia. baft ec nidt BcrAagett bütfe, , idt bie Treber ruljctt. lattn Aog idt tnid Pom Autle mriid uub tco;. 1

wenn Hufall uub CHlüd fid ihm «ud nod fo lange abbotb Acigen.
|

n id io weil, Saft idi wieber einige Ander fdtieb. bie mit iutgr»bfdsd:>

„lie großen Crfolge im Sieben." heißt e« hei ihm, „wesben gewählt SäolßwoUen aitfgritoiiuiieti wtirbru . . . Äitin Sieben geht m»t hmtl-ii«

iid) bmd eittfndie SWitlrt unb Sie Hebung gewi'hnlidff Cigeiifdaflen er entgegen. Addlften« trete id in mein BievnubiirbAigfte« 3#bt. «-1

Aielt. Io« AlltagC'lebeit mit feinen Soigen, Aebürftiijtca unb Aflidien AweittubDicTjig änhren hin id pertieiroibet ttttb habe »mbet mtb

gewährt teidlide delfflcnheit, Cxfabniug heiter Art jn iammelu; gerabe '.'Xruge Cutcl. ,im gausru hohe tdi ein gtüdlithe« lofein gtiührt.

feitte am meifteti hretigelreteueu Afabc Innen bcmienigeu, ber wirflidt war immer aehcttfaitt ttttb attsbaiienib, ttttb batitt, glaube id, liegt w''

C,..teilen will, bftt Wrileflcit Spielraum, au flrrhen, tmb Alaft, fiel» jn ber «eheimniiie be« inenfd)lid|ett ('»lüde«.“ *,r»ina«» «'•!

ff:;

'3lflrf)!Kfa(T«?uc ^)fbid)tc »on $ottfneö i'tinlu’f. curfdi»-

^Jit feinem Sdrcibiifdic fi(il ein Warnt, gtoft unb fräfltg; fein $fltipl umrahmen tpcifsc Siocfcu uub ein weiftet 'Sfltl, ftoK®*

-vl bauten wohnen auf feiner ©lim, ein (lastet Cftflraltes präg! fid) au« itt beit feften Siiiiien feiner ;5iige mtb futueiibc - tl:

belrarfiluug feuertet an« ben fjcUeit Augen — SJeiolieit. Hraft unb ^tjäntnfic in einem ©übe.

Aber uodj einen fragt ba« Ailb — ©liirf, üolllommeiieJ, gefätligle« OWötf leudtel auf bem ernitett Anflib-

1er Süftitm fihreil't eifrig mit bev redüeu b;anb. len tinfen Arm aber hat er um ei« liebliche« 'Käbcftctt <\cfd)lu«9«V
105

flia auf feinem Schufte (if)>> ba« Hopidicn an feine ©äuge gelehnt — ftifl, um bie Arbeit be« Weifte« nidjt 31t flöten, mit finiten«®1

sßliti, als? wiiftie cs, baft e« fo bem ©ebaulonftuge be« ©djreiK'tibeu Sdßoiugeu perleibt,

G« ift Wolljtieb Slinfef, tmb ba« Slinb attj feinem 3 dufte ift fein iiingfte« lödjtercfjen Wevba.

3t> war e« cinft, pur mehr al« .jefju Saftrcn. Socfjler nnb SJatcr fiub feilbettt lange in ba« Wrab gefimfen. .

Aarfi bem lobe feiner erften Stau Johanna, bie bclanntlidj 311 üunbon burdj einen 3tuv, au« bem genftev ein p««*

ratterte« Cnbc fanb. halte fich ©oHfricb Hinlel 1802 wieber ycihfiraiftet. Seit Sa&tfbfriR elutn lebte er al« 'iHofeifoc bet tlnuf
)

gefchidiie am ^ttridjet 'toU)teilmi!um an ber Seile feiner 5»cilcn Wniltu itt frenubtidjeu tmb glüdlidjett ^evhälluiffcii, a(« ifjtu, s«

ieplc »Ott mehreren ftinbem, 1807 fein Itkftferchen Wcrbti geboten tuittbc.

(fö war ein jade« Stinb. Waus Ueitt Iiocft, rang e« um iciit jimge« Sieben, uub cimnat halle friiott ber Arjt bif 6'.lcrn

m,j feen lob br« liiehfittg« uortereitet. li« würbe gefunb. „Al« (Serba," io eivilili im« bie heute noch in Bflridj lebenbe 28tW|

Wotlfricb H uifel«, ber wir biefe SWitlfteilimgeii unb bic Ucberlaffimg ber unten jolgciibcu Webirfjle ucrbanleii, ,,al« Werba S
11® eI'li;'
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Stole in ihrem rothcn SRöcfcheu biirrfj hie hlühcnbe SSicfc lief, bn flur.jK* Ixt Sinter in hob (Bros, ndifdjlaufl baö fiinb mit («inen

«Säi-. «frnirit imb hcific grcubenthröiifii tonnen ihm über bie Stangen.“
Mjaitup.

'

0n iVatrfieii liebt man eb Buhl, haß ein Miiib burdi ben SBalb ftc^t nnb bie Xliiete fnrdjleit fidj nicht oor ihm. ©erba war ein

*.:!rot

R

felebcö ®fiit(hr«finb. „Tie 3*bf|e!d)fii liefien fie ganj «obe fouimcn unb blieben figen. wenn fic mil ihrem (eichten «djrilt poiiihcrgiitg."

fuii Sfüeb liebte fie. „StafjncnMiilljc" nannte fie eine grentibin beb .fSnnieb nnb nnbeie ffreiinbe hatten anbete liebliche 9tomeu für iie.

ecKtetStri Ten beßlüefenbflcn Sauber aber iible fie auf ihre beibeu (fllern aud. Stuf •Spnjiccgnugcii lief) iie beb State« Jpanb nid)t

toSÖjuh 1 - lab; nnb oft hat er fie auf feinen Schultern halbe Stauben weit getragen. wenn bie (Stenge fidj weiter oiidbchnlcn. 3m «lubicr

___ .
jinuuer war fie wie ,511 $aufe; ber Steter halte ihr eine eigene Spielfchublnbc borl cingcrirfilet unb baö eint nnb baS aubere llVal

nun bort jenes gliidfelige S'ilb, wie wir es eingangs gezeichnet haben.

Sie halte bie Polle Sliimntl) bes Wemiiiljs. Sdinell fanb fie heraus, was btu anbern fweube machen tonnte, unb fic fdjeiile

mt kSt: fein Cpfer, cs tu Poflfüfjrcii. 3hm '.Winter gehörte fie febe SHinntc, bie biejc ben anberen tpflid;ten nbgewinnen tonnte,

atarori- Unb biefes ftinb foülc ben (fitem eutriffen werben! ('Serba war noch nicht tttuilf Jahre att, als iie, im $crb|t beS Jahres

lbilt. ecfrnufte. Xcei SKonate lag fie banieber au einer 31mirfcllent,)llnbung imb {pater an einem $er,;lcibcu. 'jtiihrenb entfaltete

.taS"'- ’'‘h 'hrf Selbfllofigfcit nnb ihre Sorge um bie ©iuftcr, bie ihre einzige fßflegcrin war. Sin ben SJaler, ber auf einer SJorlragsreiic

svtnsjic fab tx’fmib. fehtteb fie, faft fetjun fterbcnb: „Komm nach J&a«s, bie ©taino ift fo traurig, wir mfiffen lieh haben!"

u. zaxxr (fr tarn, um fie fferbcu ju feheu. Slm 1.1. Woocmber, genau brei Jahre uor ihrem Steter. Uerfcbicb fie.

Unb nun (afien wir ben Tidiler. ben Safer rebeu! (fr hat bie nad)fo(gcnbtit (VScbictyte gcfdiafieu im Singen mit feinem

W « er-
“"^henieu Sdpncrje unb iie ber tiefgebeugten SWutler ungeeignet, öebrndt fiub fie nod) icidjt. bis auf bas zweite, welches feinerjeit

in einen Slachruf auf ©ottfricb lliufel in ber „Schmeijerifdicn SJebrerjeilnng" (1882) verwoben würbe. Cft wirb man fich ber

ccpcrcr: Bshmchmmig nicht entziehen fönuen, bafj bie SBcrfc und) nicht bie lebte feilenbe .frnnb erfahren haben, bie bet Siebter jebenfaUS

on fie gelegt hätte, wenn es ihm felbft nod) vergönnt gewefeu wäre, feine Siicber ber Ceffciillidtteit jn übergeben. SBic haben uns
n Oien»'-

j,,; 5<c überlieferten ©eftalt bcfchieben nnb wollten uns nicht oermefieu, bcu Sichler $u wrbrfjcru.
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».Unb fttll IA Tu tit |Amk! b*.tn wdtftt bretf aüftt |o tief ^o^
?iVm. üijxb» Jlint * Ts Mnüti nir vscaUrm aut cflt

(^Sjaritj bt* fenfterlabctu ^pnltr

<53 6r|rt|t bes jHotgrn« grauer Sdjrin,

lila am ßeltcljtn Ulartjt irtj halte

ßei brm kranke« (föcfjterlfin.

Hab bie Angel fragt, ob am Ohtbe

ölefe* Cag» iljr tferjetjen bridjt ?

Öbee ob flrtj aufwärts wenbe
llcn brr flfab jnm holben CirtjtV

Aus ber Feigheit, Mt ;um bofeu

©öbcnblenf} be« itiriito biai bringt.

Saun, tole b«!b, tltt tölnb blrt) IBftn,

Wnm cs bang «ms Ccbcn ringt.

Ulitbcr glarnt tu wailjfm Srnennt
Jtbc ^rucljt bie |II0 unb oott —
Ad), baff |ie nom Ccbtnsbaume

tlle ihr itänbrijen brtdjtn roll!

UUms bie Cabu non bünnem <T-|fe

Unterm £ta)j!fri)ub klngenb fingt,

0?b woljt uort) ihr Ülut bie tlrelfc

vjdh burdjs (Jerj bis illäbdjciis fcljiulugt?

Wenn brr tCngwinb tnißt bie Hofe,

Oir nodj fdjiid)lem not iljm ftlttjt,

©b ber (träum nom tlg'ntn £ofe

öurd) bic jnrtt 5rtlc jietjt

y

Htcmt beim ^atl ber UliUljenf)oci:tit

Wogt ba« ^aatftlb grün imb Md)t.

©b fie bann burri) blonbt XVilscu

Öen Crjancntiraitj fictj flicht?

tirvbft Im Sdjmudc non golbnem taube’,

©b, rin welftcs durtj Im r|aar.

Sie nort) fdjuclbrn wirb bic draubc,

iaurt))Cnb in ber Winjcc Schar?

Auch bit hädjflt debrsflnnbe

Wirb Biclicidjt ihr nod) btfdjert:

Ofrflet täufl nom trauten fllunbc,

Cer allein bc» fitbens werth!

Was blr frlbfl am Iteij bc» Ccbcn»

Sn brr miibcn tlanb ;crrinnt,

Wir fo mevll) als Bitl bes Streben«

Scheint cs heut bir für bei« Uinb!

Aus bem fdiwülcn tSrankcmlmmer,

Aus brm Onntici, halb erhellt

Van bes Itadjtlldits mattem /•Ummer,

© wie farbig (irahlt Sit Welt!

<^)cr Crbe bunte Schöne

(33 f)üUt ranft fld) bir in «lor,

Her Straflen rauhe Cone
Hernimmt nur leis bcln 05hr.

oK — -

Will bldi rin Ciiftdicn r«d)rln.

dir ifl’s nidit mrljr ©emift.

®9 fdjwnnb brin fnflrs CiidjrSn

Srlbll bei brr flluiter tlnl).

On nimmt! mit bürren Sippen

Uom Ar)t brn blltrrn (Eranlt -

Ham fhftai Weilt ;u nippen

Warbt! bn (d)on lang ju kraul:.

Oie hclfte Cnft am Ccben

Warb in brn Äbrrn ftiU,

Unb bu fügft bid) ergeben.

Wir brlit Oätfd)idt es will.

Ou bifl von uns gcAMcbrn,

©I) nod) ber dob bid) nahm
Ou löftft bid) in /ritbnt.

Unb uns itrreißt ber ©>ram.

- c-Xo -

\

c

^)eafHgtthenkcan|ümst)anpl,inölumenfiille

1

^a|)& SÜHe bn Im writieu j!Iäbri)cnhleib.

7 ltl9 tntfärbt fld) fdion bic Sorte tliille,

Hau unerbittlichen 3erfaU gewcilit!

© liönnt’ iri) nur bid) »or bem Ülobtr retten, Olc ©lutlicn töflen ratdj bic jungen OMicber.

Oer langAtm nnb rnttlcllenb bid) oerjehrt,
i
Ou ftlrgfl, ein Wölkchen, auf ju £id|t nnb Ciifs,

Unb biitfl id) bid), foiang bu fdjön nod), bellen 0« flljwcbte I! halb auf Walb unb Wirft« «lebet

lUit Uatcravntcn auf ben /•iammenhttb! Unb tjnurtjtef! neu in junget Ultimen Dutt.

Sn Weinet Urne könnten wie »erelntn, Umfonjl! Du foUft nicht frei jum Aethec lobtrn.

Was bann als PJrbenflaub ooit blr noch blieb — ©ercinigt von ber hell'gen /•lamme S'djnmU!

Auf reine Afrijc fromme dhri'men weinen, Oein £0» ift, in bem feud)ten ©rmtb tu mobtrn,

/är Oatcr unb für ßUilter, 0 rote lieb! i Unb fpat erft Uchrft bn roieber in ba« AU!
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CSSu freie Sdiroeijcrerbr, nimm fic irlcbrr,

(33 Ans bercn Srtiofi id) flc empfing,

Merjehr' in Staub ben flau her holbrn Alitier.

An bem mein fälidi mit Wonne ijtng.

Wol)i fpreitet Jjruf ob all brn hlelncn flftgeirt Im .fidjtrnhain, ber brr bas ©rab Warürr

Orr Sdjnrc nur nodt bas reine Oafirludi aus, Ulegt frlfdjrr Duft oom weiften SdiUftrafuj

Oorii lieh« ber£en) nun bnlb aufManen Jiiigein Wo fldi bes üfiiltrn frohem Srtjtneitfm «ger,-

Unb fdimitdit bir bunt bas enge fjaus. Oer fitHorrlletite AmfelWjlag.

ISnb fd)öu audj Ift, geliebtes ttinb, bie Stiittr, ilubUtbllfs bann, beinhalt bes ßari|*)ulanfd)fn Oort bie Üoftanir fenht brr Wnnelti fiile,

l’Jo bu im fnngfräulldjnt Mette llrgft! 3m tiefen Arunb burd) blum’gr tVicfcntlitr; Ofdj tirbeooll umarmtnb, In bie ©ruft.

Oie Alpen griiftrn fern in Roljcr üette, <Er fprlctit mlt^täfttrir halb unb halb mit Häufigen Oie Wund Itreifl an bie irrfall’nbe <]üile.

Die bu fo gern mit mir erüirgft. .
Vom fip'grn Ceben ber ttntnr. Orr Wipfel frfiioatiiit In fonn’ger £«f(

Sir toill bein frijroinbtnb Ctben nod) begiiten, An btefes ßanmes S-uft rultl idi mirij fegen,

Sit lodtt bld) — ein Atom oon beinern Staub Wenn fern nerllf(l)t ber Alpr Molenglüftn.

Hingt f:dj ans £lrtjt in igren lori^en ßliilhtn Mn) mit bem Abcnbtgau brr Cljrünen irijni

Unb mailt beglüiht im Sriigiingslaiib. Oir ßlmnen, bir brlit Arab nmbliign.

ifj ber md)t aus bem Uiober ber Ariifl*

e^js 3aubr' Id) auf emig bein ßilb mir empor!

Mein, lut Alante ber hlntntllfdtrn Ciifte

Sdiwtbft bu mir über bie ©ipfei empor.

iiod) im Aebltg, wo bein Jüftitjen fo gerne

Sprang burdj bir ßlimirit ber foitnigrn Au.

Straljl! mir uorn Aettier ans cttbloftr ferne

Deines Auge« entiüfttenbe* ßlau.

Wenn oon fuutinenbrn Mienen umflog«

Weit) in ßiUtgen pranget brr Stroud),

thiftt midi fanft In bes Oufle6 Wogt'1

Oelnes lNiinbrtjens belebenbcr <Jaud)

Wem: ber fign miitj järtlirt) umfettmeldtelt,

(träum' id| uoit bir, ntrin hotbfelige» tiinb,

Wie fo gern mir bie Wange geilrridtelt,

Ad;, bein üänbdicn, fo warm unb fo liub.

Unb wenn fanft ber ©ipfei fldj rötgrt

Mub ln beit (tgitlern bie tlarijt fdion blaut,

fjär’ ltg, roeitn mir bie Amfel flötet,

Deines Stimindtcus golblröflenben Caut.

^dj ruhe fiitl — ber Sag Ift faft uerblidjcn. Jn Cirtir hah' id) fellg uiiilj gtfunbrn,

Unb feine jtliih' »nb Sorgen bin iet{ los;

Oil lioinmft bn Iridjten f üftigcns hfrgMdjlidjen

Unb felfeft bld) auf meinen Sdjoft.

Dir unb ber Butter barf frt) lebt ml4 galtrr.

Olr uoU Id) gab unb noli empfing; fo oft es eure Sehnfudit mir gebeui;

Umt (tilil and) ihr bie lltfrn tjerjtnsniunbeii, Jrtj hör' rud) audi lut tiefen «ridjturSätatiH-

Oa id) in frieben »on emfi ging! I Muft midj, fo bin idj ba wie t)fut

!

Öen Arm tote cinft mir um ben tjais gefdilagen,

Das fiöpfdjtn an bie Wange mir gelehnt,

So fliifterft bu: o Mater, loh bas lilagcu,

Orn Arum, ber ftris uadj mir ftdj fetjwt.

Wohl mod)t’ id) gent au eurer ßtuft erwärmen.

Ood) fliidjtlg eilte porroörts fahr um Jaljr —
Math rifl bie Welt inidj fort aus euren Armen,
Unb anbers warb id) als Idj war.

; Unb nun ieb’ rootjl ! Du Ijaudjfl es. uub l^ sät«

3u fnljieii, wie bein ßilb bem Arm eetnehl'

Oie lladit umfängt midi. Hilf nod) flieh! MeÄtrie;

,

Ood) mutgig wlebcr fdjlägt bas ijerj unb ftiff

Oie Ctebe, bie Idj bir iiid)l burfte fpenbtn.

Du fenbeft fte als Siebe mir furiidt;

3d| will fie lreu’.id) auf bie iUcufdilicit rornben

Unb teibenb bau'ii an ftembem Aiiidt.

Mietlrtdjt ein anber ßinb wirb nodj genttd

Mom Aut, bas einfl bein eigen follte feie.,

Mnb weil bu llegll Im bunlieln Arab gektdd

ffanjl re Im frohen Sonnrnfdjetn.*

<jud| ftanb an beinern Aeab mit bangem Uleinen.

(55 On gab' idj's in ber Stille bir gelobt:

Midjt ßitterlieit foU mir bas tfer) uerftclnen,

So tollt) ber Sd)mfri aud) brinnen tobt!

3u Criuc6t)er)en»'f}öh’n will idj midj fdtwingen. Das Oöolb, bas i»tj in mandies Jahres Streben Dann tebfl aud) bn |a fort! Auf fpäten Ulip

Denn bu warft gütig wie bas dHorgenlidjt, Wit harter Sauft für bid) erwarb. Aeftt läitjetnb nod) bein Sehalten bmtS; Mt *’-

Mnb wo bu anbern honnteft freubc bringen, (fo rollt hin, ba mir mit beinern (Teben Oon beinern linrjtn Oafein tgant ein Segen.

Du ,'rticiiteft Sorg’ unb Arbeit ntd)t. Mim aud) bie Sorge für bld) darb! iOer fanft auf dHuUrrfterjen fdUt.

¥ «4'i—

BuUtstoifi itt i>cr

Jof; iidl bee Sfotlemib Bon jener beioubet» gern in aflerlci tbei!» ge-

iebtien, «.teils ungelegnen, ttieU« gefudnen. ilieilo nugefwhien ©on
Verbreitungen cigaiigeii fiat, ift belamu: iehon Aiidiaet. Vau» Saibo,

'.Vfariin üiilher unb teioiibetS bn oon Sdiillrr in ber ©aUcnftciiiid)rn
i * . i. . . . Hl« iefi (ili.raovia ,ua«.siinl (fllei-akaifi >

feilen tonnte eilt ber SipolbeteiibejUftcnc erjdhfen! ©o* fsebtrt

mdu iillr? au feinem itfntmijouirti unb oabei alle« Ifinfte« unb ei

(Bemiuhef, ba ber im ©orte iiegcube Sterbrehungbroib biitib:**

ujeaeun i-uiqn »n» mu.iu.ii u.. - — bon jebem uenlanbcn wirb! ’3ct eine will „umgewenb'ten *#1«

Uapujintrptcbigt noefigeabmie Uliith Sftcgerle, genannt «bratiam :i Saut«
,

(«ngnrntum Ne-aimlitamim), ein auberer uerlangt nad) einem ..s.®-;

i 'tarn hoben batin .\'er»otragenbts getriftet. Jo wmbe „ftldiimiflrrri" , lni',*rnDitaftet" («ni|ilastniin oxvcroccuin), ein brinet crfrrefc« em J"
... «enintimiheiei“ oewoubcit, „'Umtoiobhus" JII „tUhilojaufaiib", bie prlieb Tialoimspflnftet” iliadnilbupilaricr'. ben Bienen jiehl

einer „ollen Kufjobe" (?ltfebiiinbe), ein fünfter forbett. ein ergo

i mr», «open Wim
in JKltnhmifterei" gewoubeit, „'fjtntotobhu« ju „'^hitoiaufmib , bie

Aatiiliippe“ icin tüibfdi jur „tUntUBPe", ber „Dfotor" jum .,'A’oinan*',

bab Aunbomcm'' ,)u „Untenameub". bie „ÜfroBiuon" ober ..'ürofeiiion"

Aut .'Üiolireifioit", ber „ftirojeiiov'' jum „KrolireH«“ unb ber „3cfuitei"

’eiibli* jum „Aeuimibe:“.
. ,

Spatere feilen haben bieic 'tferbrehmigowihelei.il woder tortgefetu.

?a wnrbe bie' „Ifigarre" ,)«r „rfieti torrc", ber „'JibtSbomcr" sunt ..ftfoib

bimtidien’ ber „(jiBilBcrbienftorben" .mm ...'iiwielunbidiftorbfn", bie

Upritofc" )nr „UpPcUpie", boe „ftiämbeiteriitien" gmn „Säudjesldtitheit",

’

rabifnl” ,fu „ralieiifahi ", „Jtiinme“ fehr ünidiaiiüd) gut „Sreppiue“, ber

"iroinfolbal" (tun „Jriintiotbot", „.uimiidmremmiiir %«r „gan.ftn

-dtarenmuftl", „(Haobelntdiumg" juv „01ofifii(>eleud)tuug ", ber „»auaticn-

poarl" (tun JtaiiaiUnwpger, ber „Dlpotbcfet" jmii „dlhbedet", ber

•Hcuiier' gnm »(Heimlhiet", bie „(ftounername“ tiiibid) jur „Jungfer

f.'ante" bee „jtogbnec" (um „Seojancr", „Gliampogner" jn „ediinin-

pnaiier” .Sibemnaiieimib" fehr gut ginn „SJeiKnioueimie", „ftfoih-

tettidicn" (um „SlotljMihtiKn". boe „üfotogncieinünbrticn" jum ..'holu

noiienbiinbdwn“, bie „mrbieeijdie'' Sternio jur „mcbiamuhen bie ihn

rinaiithf «labt „ttpotba" Ju .«»olle'' 'in bei« Mannten Snibeitienliebr

uom Hnafter. ,.bcu mH Vtootlo präparirt“), bie „^rieben von (Knut

werten nub Snewnt“ (u Siicben po« „'Jfimmnag linb fttnimng". ber

=i-a bei Sie 'ifau« jum groften Siege bei „S-Vbiiioiiiie" unb enblid) bes

7)lo oiabo!a!fi" jum .Motjtrotutäfci". Unb »on weitheu lingclieiiertidi-

»feit, brtiinbdig fein „SetienpulBer" fönfcttenpulPer). ein tedidter K--

wcbmiiihig na<6 einer „fallen Cuinte*' otologiiimlifj unb

leriidi geinmte fiebenie cnblidi heijdit gcbieterifdi bab **?• .w
piiioli. ©ieber ciueu anbern tieht ee miwiberflehlidi jur
' sji.-ci.-s lij<i!unim), ju> „feinen (Breie“ ifofiium graeeum) ober ni

n

jtim „Molieiipfiaftet“ i.ftlieli(otcupflafter), währenb ber ltnglüditwm .

1 ilii&eritcn Sllinei, bem „ttthiuoeeroaör' iftiiciiiusbl) ju 9*9®^J.
fd)Iofien ift. Jeber flpollKler, jebec Xrogueiihäiibler, jeber «aut» *

taim bie deine 'ttuemah! mit bebrutenbe ©itlbtüthen oerinrtren . i ;
Ücicr batiiber udherro leien tu UfiibrefenB „icutidjet Sofwttpniww

'Öeilt'VBiin, söcnuiiiger; . '.'tber mil bei '.'liibreienidKU Mamin«"!'«*
ift bie 'Äitjahl bieier tMerbtehungswipe. bie gewiB jum iheil guo “

ertlütnng?- unb -abteiitiugbPerimtien ihre wmftetmng ju bsiue»,™

j
bei Weilern nidii eridiopji, tarnt mdu eridiopft fein, beim K***J*Jj
Oiert neue, uub wdhtenb wir btc fotgeuben, liniere» ©iiftn«

nubt jufammengcnetlieu imigfleu Jtmber bee «olWinibe» <»'«

'äjliiilcriing miiemelieii. erzeugen jieti brteil» ottbere, nodi tungew, »

aliuie in bem ftiidiibareu Stoben bes Stottshumotb ,
ber J'S-»

ildiibiidj ieiueii dJiiilliioilleii beionber» an ber grollen tloM ' .,n .

Wotier übt. ohne iibrigeno batieben ba« ftdl bicienbc heimuaie »o [I

ju PKHfioncn.

• Oenfeitb flirtet (lim pnr. «ebigmii (mies eüKktgl ben *r-}:rnt« ter äerimtetentea- (S-irttt SKi-iu eine «njane wjnsmbel
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—

©etrhiten Hrfpnntg vrrrätfi r«, wenn ber Sinbio ba« T?rtß

iffiioe" (sucivssiw) K-vti, wenn man beit „©nrminflifct" ,511111 „Wummi<
ltafiücr", bt» „Cflonom" ,511m „Mifliler" unb mit Vlnflniifl an bru

Johanniter ,5111:1 „ÖJuatiitrr', ben „iViUionör” ,511m „TOiflioiirfer"* iimtbl

1111b in ftirirhnimg <111 „Siphtbctiti«'
1

bie „Siihlrtilic.'' grfdhaffm bat;

weint man vom ©ciftlidtm lagt, er „marmorirl" (memorirt), roeiiii man
Don einem ..Prriculinn'

1

ober gar „Poriclos in Mores“ (perituliiin in mora,

e« ifi ©einlir im Verjage) jprief)!, wenn man bie „Malrifularbcilräge“ in

„Malulflluiheitcdgr“, bie littrrarifchen Sliibien be« Mufenfobne« bö«wiflig

in „ijitcr-— ßliitfdibieii" oeinioiiftfli. unb wruii man iid) cttblich eine „Scrbi-

naiibo" (Vrrauba) erbaut, auf turlcbe eine „Sawenbcltrrppe" liuinuifübrt.

(Belehrten Urjprung« ijl and) ba« uiibcniieiMidie „mafiioe" Mitglieb 'für

pofjio), bie „Vtafirltalion" auf ber Kegelbahn (brr höbe Muri, bei bem
alle? jufammriipioifelt, befonber« thüringiftf)), ber allbefaiinlc unb (ehr

anlpredirnbf Jupiter „Mammon" ((tat! Jupiter Vfmmoul unb bie icheij-

hafte ifuslegmtg beb wijjcnftbaftlithrn Vameu« ber Miricitfalvci (Kalvja

lirtitensi«} .511 „Salvia (alb ilamc anfgefafet), braten Sie'«!" Ulnt ein öle

lelirter fonme cnblid) juerft „Crdjibeen" feiern (Crgietti, feinen „HauTofit«'*

(Don fnuen) nidu in Ctbmmg jiubeii unb feinen „Sag" im Spiel, ba«

heifet ba«, 100« ihm lieft!, feinen „luiito maiytiom“ nennen.

Ja ba« Spiel! Watürlidl ha) e« eine <1011,50 Seifte Pott VoI!«wibra

nuferer Jfrt geboren ; nur „einen Wontinitnt", unb wir werben fte ber

dicilie nad) „beftilliren" lofien.

Uhtt eittiftC anbere .luvor, bie niefn bnrdian« gelehrter Jlbftnnimuiift

tu fein butudieii: au« „tiielnitdjolifd)“ ntadiie giithart weift „liiatilljni

loliftö" ifo noifi liente in ber Sauf®) unb nufere ifeit „melanlailwlifdl“,

au -5 bem vom 2 unter oiel gcbraüthlen „finiftrficii" (prosit) würbe ba«

ItfitTjljafte „Vtbbflcbrn“. au« imbeftimmteii, einer tmgrwiifen Jntimfl über

lafienen Singen rombeit bie au ba« Mini „radier fb. ft. errntben) an

ftelebnieii „fKailiftatiafarften", bie btul) fthetnbor aueb bie belanute Ihaifadic

anbwlen, bafe bie Väter ber Siabl in allen „jwei* bi« breif efljeiften" Singen

llüget fmb , wenn (ic vom SHolfjhonie (omineii , al« oorhei , bn fie in

biiftere« Schweigen eingeftüllt ber Sipuiift .tuirfiriiten. Ülnf newifie Singe

lauu mau tnftig „Ölipf (®ift) neljiueu. beim Sibfdjiebc bem Jyreniibr

juriifen: „Sehen Sie io wohl ,
— a!« and)!" uttb bann „beitiebridil“

0011 bannen gehen . Natürlich entgegnet ber anbere bainuf: „Möhler!",

ba« ftclit mit bem befielt „Säilftrtm" iMillen) nicht anber«. See Seiet

rrfntiil in ben lepteu Veifpielrn fofort berliner Siubtr, ,51t beiten unter

onberen and) ber öfter bcgrgm'nbc „ftatibidmfiet“ ($anbid»ihniai6rr.e,

Pa« belnnme „Navbotti" (Nato), bie beliebte „Veliaupiung" (ftui), ber

„Stftneiberfarpfcn" (gering) ttnb enblidi ber „Sdinntcnfcget“ iVarbirr}

gehören.

Sotfi wir wollten ,511111 Spiel übergehen, imb ,5war befonber« 511 bem

admählUh epibrmiith geworbenen Sfai! Sa (vielt ber eine «Kairo", ber

anbere meint jirwlidi fttmlo«: «Karo ift ein Vimbenamc, bie Cinwohuce

lieiften Maronen'!“ Sa« ridiligr „Csrroair wirb im aligenicinen aiigft

lirii gewirben, gin {weiter ipiett l’iijue imb fieht fid) baher oeratilafet, ju

tagen: „Pieus ber Spcdjt!" worauf ber anbeie tniauäbleibliih mit ÄiV

unb Sidjerheit emfallt : „Dturora, bie Malbfthnepfe!" „itictolomiii" tr

brr giühenbe SdiiUerorrrhrer. „MlOtdieii liegt bei MaIier«boti!" nii ti:

bie roihe narbe «uöfpielenbe, unb „Sieff—lub fehölt final uniir Äste"
jubelt ber glüd!idic „gderniolobeiipcr". „Solo?“ SXeiit Ivjojta <s

al« „Soolei“, inbeffeit ift audi ba« freimblid) fvageube „so!d«tir rii

imgebräudilidt. „eurnip«" ober „lurfo" mit mau bem anbenta.m:
man touruiren will, „9luB auf« fierb", obet and) wohl wi tiefte jiiö

Stofe“ nennt man ba« „Null ouviri" Spiel, unb al« einen „periet" kn
[ ieithttet ber Stuben! im ftbelen Stierifat ba« Spiel, weldieo an ftj <ot

') „rumgeht“. „iHitm, ritinmer. am rüninifteit !" jubelt foiatm Jer 4 |tt

unb ba« italienifd) angehaudite Cpfetlamm liipelt ein emfogimgWili;

„full'dtilalo". Sa« fomint bavon, wenn man nicht i'rljre ammtim:: „ne)

mit ber ,')irfc (e)chn! auf ben leirfibomm!" batte ihm fein ,ÖP'

;
(meift al« vlbhirjimg pon tfbuavb gefafet, eigentlich — fran.gbüfd) ,jif

Witipiclcr, (Vehtlfr) mahnenb jitgerufeti, — pergeben« — petbti, gerny.

ift ba« -Spiel unb foftrt :i „Silbcrinorgen“ (— .grofdjen) unb ti „füHirtiiti'

('Pfennige). Ma« Sufelmeier aber in leptet ^Jeit and) überall für bet:

flriiuhnibe« Sed) gehabt bat ! ÜCtn '.hl-enb oortjer bat er oui bet flegeltet

gtiut (fitiiel'eii aller, bie mit tbm auf brrfrlben „hfortioit“ CSatlte) tute

legelniiiiiig feinen „Portut", ober, wie anbere meinen, feinen ..Borar je

warfen, unter bem mau nun freilidi Weber ben au« brr (btfdisn

Sllejanbrt« be« Öfrofeen belaunten inbifrhett gürftett $oru«, 110“

ebenfo hefannte borfaure '.hntron ,51t berftelien hat, foitbeni rfiiiai >"

iVillewurj, bei Weld)em bie Mitgrl bie Witte ber Kogel barth-befa' bt’-

Hub wenn er babei weniglten« nodi „Sfuhranb“ (Cuiirsnt), b. 6. tan Ir

meift t» .lühlenben mittelften brei Kegel geworfen hatte! So aber t«f

er in feinem Stiftgeftfiid einen mehr getroffen, ober, um mit bt* ©ton
feiner SBilfpieler ju rebeit, „Kithraitb mit Ägio" geworfen.

Ja. ja: nicht einmal bie Dörfer ift ftdter oor biefem Por nicht« l»«1

fthccdniben ©oll«wifee. Sa brflamirt ber libfrmüttiigo Jlnabf mit »mW:
„SXmh iciget^aud) bie Sfiuhttie üad" (ber SBameiud -, ba ftelit tvr

frf)weiften bc inrann Sfolnfrate« bei ihm swar audi ilil- unb mnX)!'

auf feine« Sad)t« Rinnen, abei mir „a!« Stfiaute (Scheltwort SSw
mit vergnügten Sinnen“ : ba jühlt bei abgebrannte Wjoiteiwam jvs

and) bie i'üupter feiner Sieben, „bodj fieh, e« ftnb (tat! l’eihic fitfe»*. «j

liegt Ubliiub« guter Jtamerob ,51t feinen ^tifeeu, „al« toät'« ein stL

fiapter", ba wirb hgalhen« „fdtöner grüner Oungicritfratt;" i.au« ten

„Sthreifriv") angefuttgen mit ben Morten: „Schöner, grüner. — 14«

fdnnerft bn Mein am Wholn, jud)heb !"
,

Unb liicniüt habe Sieb — unb ttnfere fleine Sammlmtg rin er«.
-

Ser freitnblidie Seiet aber, bem beim i'eien gewift noch niandbe anletr

brollige Xii«gcbitrt be« jaft in jebem (Mehiete menfthlidien Miifen« >n)

meufthlidier iltätigleil üppig tvudjeinben ‘Kol!«toibe-c eingetaürn ift.

höilithft gebeten fein, bem 'Kecfaiiet Wittheilimg fi.iumt ju tuadien. fei

bafe er iid) babei gerabooweg« an ihn obet au bte PieMluon »miß
„gm — obet webet I“ ln. ö»l«*-

^fäffer un6
^enlfifie« grjiefierinnenOeira in 3Sien. Giue« ber leieitoweiilwiten Memmiift von ber Ginridmutg unb heu Seftrebunaen beöSerein? I« *«

imb ergreiffnbfteti .vattplflütfe in )V. 6iuii friönjo«' „^tilbern au« 4>a!ba|ien“ breiten, fo theitrn wir fiter bie SiauptfadK au« feinen Sämlingen init

ift ba«jenige, welthr« bou bem Gltitb vieler beutjdten Grjieberinuen in Irrtvereiu be« beulfchen Gr.ticherinnenheim« wirb inner Wat ptem

ben Säubern au ber unteren Sonoii tiaiibrll. G« werben hier viele ebenfo (orale ber Wemahliii be« bciitidien hotfepafter« in Mien ober.

fdttrieiiöe al« Seiber ftlaubbaite SäBe pon Dioth tmb Schmad) er lähll. maiigelung einer ioidien , ber (Hemahlin eine« Öefanbleii ber in h«1

wriifee bmtli perröiherifdie i)o«beit unb bavbarifdioSlobheit über beulidic oenretencii benlfiheu Siaaieu flehen. Sein eiwed ift, beuiitho

SJiaödiru unb Miauen gtbradn würben, bie fidi bem Gyieherimicn- unb oiigebörige SKdbdien unb {(rauen, welche itdi ber Gtjiehmig. «ein Itaet

Sehtetiiiticitbcruie toibmen. Sialürliih iinb nod> eiet häufiger al« bie {fülle rieht ober ber Ktnbetpflege wibnteit unb ftellrii(i>v finb, ani!nii<bn'n

gtwiffenlofer «tioheiiluug foldier Cpfer bicienigru, in weldieu burdi ein ihnen SrimV unb »eiftanb 511 gewahren imb ihnen nad) «iöfltiebteit W
unvorhergefehene« lvibrige« ÖSridud jolrfie Cräieberimien mit einem 'Mal Unterbringung in aditbaren fvamilieu mtentgeltlidi 511 vermitteln-

ihre Steüe txrlieren, in ber irreutbe allein tmb bilflo« baflehen ober, mti bio Seitung be« heim« gilt al« (hnmbiah : 'aufgenommen werten o|m

per hlüdleljr in« Soterlaitb begriffen, in Grinaitgeluntt weiterer Sltifetnillel Unterftjtrb ber Sieltgion alle, bie fidi cnlfpredtenb aiieioeiien

in Midi, bnn grofeeit Simfigongoplat) nad) bem Cften, Weihen müffeit U’etioiieu »011 gweifelhafier Sittlithfeit werben ahgewiefen ,
nnb äie w«

unb aßen fi)ei,ihren be« grofiftdbtiidieu Sehen» preifgegeheu finb. Utcrcin anfgefieüte Sorfteberiu bat ba« lliedll, bie Vlufnobme ohne ‘-Hugate

Sängfl hal'en e« bie «litgcbörigctt frember Söller in Mien al« eine von ötüuöeu .51t oerweigeru; im aDgemeiueti barf ber Jlufenlbalt «nW*
Gljtenfadje etraimt, fitb ihrer SaiibCntänniiinen in btt Sebränjmü; antu nidit länger al« einen Monat baiierii; ber Iferei« für bir Hmn6riii«n»f

nehmen. Sdnvtijer, Gnglsnbn nnb {(rnntofen hohen liier Gnitlietiiiurn- imb Sterpflogmig bafelbft ift vorläufig auf einen ©tilben täglith

Wime grgrüubrt, bte iitin Shtil Mufteronftalteu in ihrer ?ltt finb. Unb fein {(all fid) ber Verein anflöfen miifele, würbe iein Sennbgeii bew N's-'

e-i ninf; Mm beutidien Silfoucroin in Mien nadigenilnm werben, bafe er (d;en Silffoerein in Mien giifallen.

idiou vor fieheti fahren bie ©vüubnng eine« ahnlielicn GTjieheriniienljMm« Ser Verein felbft befiehl au« Stiftern, görbrrmt unb MilifiiOv'5"'';

fut Pcntiebf tBcidiöaugehbrige in ben Stereidi feiner onögebehmeii nnb Stificr ift berienifl», ber einen einmaligen Seitcng von imnbeüen«

rrivriefeiidiei! Mirljamleii enigejogen batte, tmb andi bie „ötoiicnhuihe“ ItHMi Mat! ftifirt ; Jvdrberer brrienige, weicher einen einmalige«w
i(t feinerjcil (ogl. 1 K<i, S. 1*1) für ferne Vefttebnngeii eingtlreteu. ÜlUeiu von .'onj Mar! heifteuert ober einen btirdi minbeflcu« fünf Jahre low

bin* aubeiwciligr ’J!itfgaOeH unb Sflidüeti vollam in 'dtifpmdi genommen, laufenbeit Jabreobeitrag Von wenigften« 1(X) Mat! .lahll ;
Mitgliebir |nw

(oimtc her $Üi«ve«iii biobtr ben idiöueii V!an nidit »iir Jliibfühnntg biejemgen, weldie einen einmaligen Veitrag von ;>0 Mar! «ahle* obre

bringen unb iufhefonbere nicht bir uölbiftm (hiibhenäge »eeetuigeu. So einen forilaufenbeit Jahvrolieilraft von muibeften« 10 Mar! Iriften.

ift <i beim al« eine bodiPerbieufllidie Stmi ju begruben, ball jepl bie JmimiWru hat 111 Mien jeltii bie Shüiigfei: be« Verein« uni«*
'

,

nkmaWiu be« beniidyn SolMaflete in Mim, grau Vrinöeffin Sleiif; VII., fgnib fepon m viclPctiprtdienber Meife begonnen. Sucdi SpenMi W
mjogin 511 Sodifen, ben fipou aiifgegcbenni Silan mit Guiirfiloffenhrit Srinjni Sieufe fowie eiugeluer Milgliebor ludere« ginaiigabcl« imb

liurbci mifgftiommni unb bet fluiführmifl be«felbeu ihre gauje Jbailvafr, «rofeiubuflrie ift bereit« ein rod)t anichniidier Stod juftanbe gelonnte».

fowie ihic grofeen unb tmibvoGen Veibinbiingeii jur Verfügung gefteUi h«t. ben e« nmimeftv bind) Veiträge au« brm Seutidien dlcidie bttcnl
«'

Vtinjeffm Sieufe Iml fnh ju biefim ,!iocde guuärhft mit einem Jlu«- hohen gilt, bafe in flirte; grift 5m ölrmibung be« bentfdieii ßriiehetimie«'

idms. beftebinb au« bem SiiiliWi llieiif; . ben verteil Ur. Vrdunei«, heim« in Mien geidnuien werben tonn. ,Hn biefem «iwtd bat R*
SÄriflfteller M. Saufet, Vnnlier Vflaum imb Vircloniu! von Vioeiwt, um- Smiiefün Venft foeben in einem Sdireiben an bie btutWien or*n['*

neben nm 5imö*(i bie örimbtogeii für einen worein be« bemidieii Gr-
j

imb an bie Vürgermeifter ber größeren Stdbio Semfthlanb»

•irlierimienbeim« 511 fdmffen. bie Sabiuiftrn für btnfelben, bie vaitbotbiiiuig um fie luiier Sarlegiiug be« Vebiitfnifio» fowie bet Vcrei!i»j»edf i»*

(uv pa« veni frfUilflrilen tmb Mint! nnb velfer iur bn« rble lliiieruebmcii luerltftaugeii Velheiligimg an bem iiinif*ttdrrunblithen imb vaterlönbij®.™

rü werben. Sa t« ohne äwrijrl Ment) hat, tu ben weiiefl«! Htei|eti bie Unternehmen einjiilaben. Kugleith ergeht an bie Ktitungen un» öp'
s

.... fdiriften be» Vaterlauie« ber folgenbe »ifrnf, ber. wie wir hoff« 0urf<K'

• Mi« fogi' «>»»!, J!oit54in tibanstr iM „ttrinionir". i hei leinet» Zcutjcbeii auf laute Cijreu fjofeen wirb.

ii!
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für rin Dculfdje« Cqfcßcrinneiißeini in Wien.

Jaufmbr non gebilbrleti brtilfdjnt Mdbißnt mib Stauen («mitten

nid/ iHitr, um fict) liier aber weiter im Often Europa# bau ebrnfo

ebtei’ alb tiiülieooßrn Berufe ber Ergießung Mi wibmett. Hl« Trägerinnen

tnutiiiec Hilbung uub (Mittung uuiiter liel-roollrn Jßrilnaßmr roütbig,

ite in ihnen ta# Mühl ber (Bemeinfdiaft mit ihrem Hatcrlanb uub bamit

ihr eisene# bercrftlifllc« Selbftgcfüßl befcfligrti foll, »erbieneu fie hoppelt

uoiörrmi.l uub llttletflüßutig Mudj ihre HanMfrnle, wenn ihnen, Wie ja

JJjj? > mir allju Mutig, in ber Srcmbr bunf) bie Vluäbeiitntigjfufl gcioiffrnlofcr

itafdeu Uulidiikftiiiigeu »irliaißrr Hrt bereitet uierbe«, wenn fie nürin

uib üori Mitteln entblößt in btr Sei! fte.'en, uub wenn fie inSbefonbere

oon beu Mohren bcbiohl fiitb, welche bne grofsftäbtifdte i'eben Wien«
mit fieh bringt.

änbere Helfer haben ,511m Srfiuti ihrer Canbimümtimtcn bereit« feit

ttuger ,’Jtit uub in ausgiebiger Steife Horfotge gettofien. Hub es ift

hohe .Seil, baft bie brnlidje HalrrfauMlirbe in bieiem iSetradtic nidtl länger

iuiiidhleihr. Schott cor fieben (taßren balle imfer briitiißcr yilf#prreiit,

btr mit immer waeßfenbrm Erfolge für bie llntnjlüßintg mittcUofer

lem’ihrr 9)ci<h#ättgeßöriger toirlt, biefe# hübe -Siel in« Singe gefallt tmb
lie (Üiüiibiiiig eines briilfdien Erzieherinnen briui« geplant, mcldies ioldten

«leinflebenben beiiifdten Erjiebeiiuiieu uub Vehreriimen in beu fcßivcrcii

Sojen ber Stedmlofigfcit eine ({iiffuditsftätte in Wien gewähren follte.

tanül biefer ‘flau mm enbltcß ,5 11 fegeuSrridier 2hol loerbc, haben auf

ueoie Anregung uub unter meinem Horfifc
••.: Sreimbe birfe« lititernclimeiiS bie örtmblagen

unb Sorbebiugntigeii , um basfelbe in« Heben

M rufen , burdtberatben tmb feftgefteßt. Wir
twflcn aßen bcmfdtcn Ergießet imieu ohne Unter •

Üieb bes «/aubrnshefnimm’fies ,
welche fidt

i:
- bittrfi Setigiiiitr unb iwiinathäpiipicrc auSrocifen

Mb ber im vauie ooigefeftriebeittit ,'fiiißi uub

;
frtttBiig fügen, in unierem Erjicßtitiincnßtitii

gegen erneu getitigeti Hcrpflegiinn#britrag Cb
laib gewähren unb ihnen beim Huffudieti uou

;n — cirttenimbllmritirtilsitmibrn aiibiri'anb geben.

lln biejen liiiferii ,'jmcd 511 erreidteit, be

: - «etf eS aber namhafter Mittel, ju bereit Er
htngiiBg mir uuS au tueitcre Streife ntenbcii

nullen, lie frilgefrßten Heitrdge beflefjen in

. ») Stifierbciltng Marl IOOO
bj Jfärbereibeittag Marl SOO

,
leimrirbcr einmalig ober bind) 5 Safjre

*
"

,
te Mail 100)

e) Jahresbeitrag von minbefletiS 10 Matf.
Slunerbem loitb aber attdt bie befdteibenite

Öahe für bie ;froede bei Svim« mit lattl tut»
.rreuäc angetiommen. Sie (.Haben, forme fdinml
•we ;(u|dmiteit bitte iift an bas faiictlidt beut-
Sie Konfulal in aSieu i SHipplingerftraiie 1 ju
nibltiL Cer faiictlidjc tHiceionful JL>r. non

. Sireuot ift gern bereit, ani JBiinfdie nnb Htt-
Itbjeii Husluitft gti ctilteileu.

0<b ixge in Sfnbtiradit bes offeiifunbigen grofien fBcbürfnifieS unb
wttrldnbiidteu nub mcnftfieiifreiitiblitben .Stoedes bie bolle ^liipaiitbi,

hrs i$ midi uidjt ocrgrbüdi an ben at<oliltbätigleitsfiiui utib an baS Ehr-
Seml: meiner bemidien Saiibsleule im i'iimorlaitbr toenbe, bamit iic mit
Mitn u.nb bas (Ihrige baut beiftettertt, bemidje SKäbthen unb Stauen im
nustanbe nur 9Ioi(i unb cehatibe ju bentahreii.

Sfirrt, im War; ISlüt.

;
Siarie VUctrairbritir $tinjeffin ^cinrid) VII. IHciib, gebotene

airiutcjjin »011 Sadtien-SSeimar, %rjogin ju gadiieit.

^

OoBann 3*eler 3Säßer unb lein Denkmal jn ^tfebberg. Sm Sanje

,,

Wahres haben wir uutereti liefern bas s^ilb Sriebvirf) iSildtetS

ivWK?, -^irbererwcderS bes beutfdien Sollsliebes“ {ließe „(Hatleii*M9,^tbßef. IG). Sieben biefem Stißier unbSJleiitcc bes »ollslßiiin

“Wrulejan^es ficht aber eint .jahlrcirßc iSrbnr oon Sßlämietn, bie, wenn and)

;>
ürfgteijeiibcr unb wciltekhcnbct Seife wie Sildjer, fo bod) in

arratitrcife eine namhafte Si'iilinig ausgeübt utib fidt als Momponifteu uub
wmjMtiier ftßätienswerthe Ulerbieufte um bie pflege bes löollslicbcs
mtorteii haben, leim „nicht an wenig flolge Siamen ift bie Hicberliinft

J«« •beißt rs tu Ufjlanbs „Srciev Ärinft“, im Eiegenißeil, es wäre
ßtfdteinung, toenii jene beguabeten SJleifter in einfamer
uwiiien, wenn ber 0011 ihnen ausgeftmite (satne uitßt

UI
L°

111 reitßer fjkatßi unb tmtfenbfdltige Snldile trüge. Tic 'l’lit

“««»<11 «her fdjutbet beujeuigeii uidit uiiubrr ein baiitbare-S (He-

ließ als treue ^iuer unb üDießrer bes anperlsaiiteii (Btiles
«ttinrii habe».

^ ’

Ein (old

er
.,

larl

ba

ouravciu uiiu uuo rmiriuuiiv 1 |i uiiuj wu «evi»,

tsn s« h? Wefrietlc wirlte, bort werben feine Sieber fdjon über GO Sahte

uji ij™ ^eßMjlugcnb mib «out löollc gelungen, in Sriebbetg unb joätcr

boliti«»,.
W
v

^
lattfih Staben cmfiauben audi bie jaßlrcidicn anheren Morn*

»N
' mufttolito ßoißbegabten Mannes,

ütbcttt! hl ®WO*t. ben 28 . Suli 1791 in lleficlftabt bei C'auau

• tta 0 f “ ?°lirc .

laug als Schier am Sdinlleßrcticiiiinat in Stieb-

Sangeii bei Toriuftabt 1877 bei feiner lodttcr

Wiouna ’ii»
Bon ^füßeftec Sugetib auf offenbarte fidt feine i>iu-

9 ! t ®tufi{ unb feine 9011,5 bejonbere tSorliebc für Mojarl, für

1>» ?>«»( ?ller SSuCir« la ?t(ti<<rg.

I weiden et io feßr brgrifterl wat, baß er einmal al# lliiabe fidt abeubS

1
ßeimlitß aus brm 2)eti ftaßl. um au ben Senftern be# SoujcrlfaaleS ja

1

itauau bem Hortrag IWojarifdier iloinpofilioiieii ,ut laufdxn. Slogan#
Horbilb war attdß für iiftee Müßers eigene Stboplmigeii von heflinimen

bem Eitifluft, unbefibabtt ber niihcftrilinitii Eigenart feiner Serie. iSir

nennen neben feinen galilretißtn Sirbriii ued) feine HHänuerdlbre. feine

Crgelpräliibirn uub feine 3'iilrumentalaitimrlte. Hinß gioei Cpern bat

er lomponirl. „iVnbia obre bie lebten Jage uon i'omurir', raeldtr in

Tarniftabt 185-1 rwrimal mit gtoßltm Üteifaß anfgefüßrt wnrbe, tmb
„Elanbine oon Hillnbeßa“ (nadt bem Trmna ton ©ortbe'. süoit ben

Siebern aber finb „iSenn in bie Seme 00m Seifen ich feb'", . (Holbiic

Hehre, bn miifit lallen“. „Sterne fdteib’ idt, heute toanber' iiß" unb „S’ier

auf biefen ixoheu S'otiru“ — ritt ßerrlidje# Hatetlanbslieb — 100hl am
tieffirn in# Holl gcbniiigni uub mamhes oon ihnen hat audt über ben

Cteau ju ben SanbSlrmrn in Vforb- unb «übametila ben SSeg geinubtu.

Ta« Tenfmal, ba« bie Hmtfgeiioffeu ,
Siennbe uub Hcreßrer bem

Tahingeiißifbtncii rmchtrt babrti, ift non cinfatßen ftßliißtcn Sormen.
Eine withlgettoßene Horliätbufte au# Hron.lc oon Hilbßauec Iheorg Hitirinei!

in Stuttgart ftrht auf einem fteiucriien codel 1111b ba« Vlnllifj mit bet

hotßgerobtbten Stirn unb bem fteten Hlirf ber Hiigrn ift ber Ställe ju-

grwatibt, auf ber fein llrbitb emft ein lauge# Selen binburd) mit

forgenber Siebe geruht. Sein IchcuhigrS Hnbcntrn tuirb nie im S'effcit-

bolle erloiißfii. 1 —

•

De* -Honigs jnngDer türtrnl. (jlu bem Hilbt S. 2tf> unb 201 .)

„Was ritt $fildjrn werben wiß, (nimmt fidt bei ,'Jeiten,“ fagt ba« Spridt
toort, unb was rin tiditiger Soibal weeben
wiß, buidl bei (feiten bie Jlttiee burtß! So
ft cd 1 bem (leinen fiehenjäßtigeu Huriißdirn auf
unterem töilbc brr Solbat bereits in aßen <81 ir

bem
,

mit faft lomifdicr Treue wiebetßolt fein

«ärpetdteit bie eigetithümlid) gefttedle S Sonn
ber Sv-Itiing, tueldir fein Älter in laugtvirtigem

ntilitdiijdtfn Xtill fidt migeeignet hat, 1111»

Säbel, 'Ifatrourniafdie unb Ejato, obwohl tciib

lieft brrinial ,5u gioti unb ,5it weit, madicii fuß
faft natürlich an bem flraminen Herldtm. Unb
wie wäre e« niibcrs möglidi?! Xer Stoß-
oater ein alter Solbat au« Mönig Sriebmß
Wilßelm» I. geftrengni ({eiten — bie Mutter
eine Solbateutotßler, ber Hatcr rin Wmiabitr
Sriebriißs II. — imb Sreunbc «nb Wetvmctit,
alles Solbatrn in einer Iricgetiieß ßodt beweg
een ;{eii! Ja ift’# Irin WtmSft, wenn ber
Heine Jinirps auf bie StMe: „Wa# Willft Xu
werben'«“ leine anbere Hultvott weiß al«:
„Hiflnii!" Hber muß bie Villen lernten lein

bößerrs (fiel bes Eßogeije« für ihren jungen.
Xatiiiu and) bie grinleubc Srcube im Srfidtle
be# gtüdtidien V-aterS uub bas behagliche Her
gmigon »011 Mutter tmb IffroßBatcr, ba« (r6h
iiißfSatßfii imMreijc bet Viadibatn uub Cuarticr
genoffen. Selbit in be« (leinen Seßweftcreßru« ({u
gen fpciißt iuß's au«, baß ber Htnbet in ihren
Viitgen ietjt beu iHipfel berVJollrnbungerrciißt hot.

Cb ircilid) bie Wicliitßlrit ttidtt oft recht herb in bieje SolbatenibttUe
ßineiitgreiftV Cb ber hcrangewadiieue iimge VJIcnfdt fidt tooßl einmal
ebettfo ftößlidtcu CHefiißteS beu Ejalo auf beu Sopi ftülpen wirb, wenn
er ihm ttidil mehr ,511 weit ift? Cb er c# nidit notß mit bitteren

Sdtmcvjcn an Stele unb »oeper cmpftnbcu wiib, baß er ltidtl« ift als
eben „be# JeOnig« jiiugftcr 'Jlcltm"?

Sdähf in ben JSergen. S* 1 her Oflerrridnfdicn VUpcmPcU lebt Don
allcroßer ber «taube, baß jidt in rinjelueu betanmen Hergen reidte Scßäbe
benubfii, weliße icborß ben Hewolmmi iener «egenben uub timet biefen
arnfc nur ben fogenanmen „Qflüdstiubem“ eitnig unb aßein au gewißeu
ßoßftt Seiertagctt jugänglidt finb. eilt biefen fleßeimmfepotten Jagen
au betten ber ;{auberbatm für Sutuben Wcnigftcns geli'ft ift

, jätjn in
erfter Vinße bie weißepoUe Ehtifmadtt, bie fagenumwobciic Sonnwenb
naißt, bet Milmjoimtag unb ber feftlicfte Cftertag. Xa« SaLjlammrrgut
unb bie mit Viaturfcßönßeitfii nidtl tniuber gefcgnclen «ebiclc ber Mur
nub ber Mtlvj in brr oberen Steiertttarl weifen eine Süße ber jmnigften
Mmßcn auf, weliße Einblid gewäßten in bas Teilten unb Xiducn ber
bortigeu Hlpcnmcnfdjcn. VUs Xicßlungen be« Holte# bejißeii bie Sagen
bet Vlelpler gewiß ßoßen Wcttß.

Tic Olefdiiduc oon jener $}animetidumcbin, weliße in ber Eßtiftnadit
über bie Herge bittdi beu uäißiigcn VBalö jur MiUcrnn<ßt«mtfjc nadt
Mfir.uufcßtaa ging, ihr lleiuc« Miiib auf bem Hirne, uub ber fielt plbhlim
auf ihrem (ftrpfab ein Seifen auflßal, aus befien innerem iidi ißr im

i,„-
V“ Iclehcr Manu nun ift ftoßann Vieler Müller, ber Haler bet ben

..Watienlaube“ au« ihren Jhiafcßilbetuugen woßl betanmen
111,6 71bolf MfiUer, uub ihm gilt bas obenfteßenb abgebilbete

bttim »
0111 •*• Sionember l'-'O ju Sriebbetg im (Hrofihcrjogtßum

eui v
1
„f !

0l|Tbr. Sriebbetg tmb ba« Scffeulaub ift audt bet «reis,

ftraßienben Sidite eine« großen itarfuntelftciues swoit Säfler tun Tutaien
geigten, ift gewiß oon einem ethiidten vaudie belebt. Simt ihre« eituigeu
Jlmbe« iMtle bie Srau jidt fiel« «elb aewünfdtl, unb mm füllte fidt loidlidi
ihr beflaiibiger iViiuid) etfüUeu. Eiiigft entnahm fie ben gleißenbeii
Sdiäßrn fo oiel fie mir in ihren Sleibern muergubringeu Permodite, unb
als fie audt im Sdtärgemud) teidtlidt «olb geborgen hatte, ftünme fie
hinaus ins Sreie. Hläßlidt erinnerte fuß bie mm reidte ^ammerjtßmicbin
baß fte ißr llinb im ({aubctfclfen tutüdgclaffen habe. (Jammetub irrte
fie im Walbc umhee nnb indne bie »bltle, in ber ihr »inbeßen nadt feinet
Mutter fdiric. Vlber uergeben« war aü ißr Sudieii, ißr Sichen; fielomtte
beu Seifen nid|i meßt fitibeit tmb nictiiaub wollte Bott beut geheimtüß-
ooUen Hcrge ttwa# wifjeu. '«ui Eßrifttaae fanben Jlitdteng'auger ben
Seidmnm ber armen VJiuucr, bie iitb au« HergwcijUmg übrt beu Herlnft
ißres Riubes cruantt haue, am Ujer ber Murg auSgefpütt.

3m Sal.flammcrgut cvsäßlt niau fid) Pom „Hottm icherg“ eine äßn-
lidic Sage, borft öffnete fid) ßitt btr Sei« bei Mutter uub ißtent nitibe am

!
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Cflttfcfif WiUudib br« briiitn „^ufttmmtnHuttn*". Wurf) hier Prrgaft

bie mit Sdjäpctt belabette Rroit ifir ftinb, bod) triftete fie Tt(& auf bm
9)alb br« Ctligeiflltehrn unb ging über# Rahr, ali roiebrc jum $othatnic

geldttiel rourbf, jum Reifen. Sir fanb ifjn offen unb iftt Hinb unoeifeljtt

Xaft in monbhrllrn Sonnrornbitdditrn in bcr ffiiiictnaibieftunbe

t. 8. auf brm flcitifdicii fcothrcidjarb, wo fid) finft ein Silberbcrgwerf

befattb, iicf) Schafe ficbtu (icfirit, wenn man brtt richtigen Haubetfprnd)

wüfttr, ifi rin iitüft heute im DlcIpIerPotfe lebcnbrr ölaubr. «brr r«

müßten btfi 'fcrfonon frin, bie fid) Bereinigt hoben unb bir brim Suchen

nnb §rbru be« Sehape« gewiffc Rotmru ju beobathtru hätten. SBüibru

biefe aber nid» baarfdiarf eingehalien, fo Perfiden bit brri brm lobt unb

ihre Seelen bole fid; brr Süir. G. K.

J>le (JJ#tUtngrd6rr tu Aalro. (Hu brm 99ilbr 6. 217.) Giite

merlrotubigr Stabt etfteerfl fitf) im Subofteu Hatte« um brn Ruft br«

'äRoIattambcrgc«, rinr öroberftabt »dB prächtiger fflrabmalc, SMoftbr-rti

ttttb SKinarct#. G» finb bir fogetiannlcn „Gbalifcugiäber“. IiinflpoUc

SVaufoleen, »riefte (id) bir Slamcltifnifiillane bin erbaut babrn, jtnt

gcroalllhätigen 4ierrfdjer
,

bir 550 {fahrt halb mrhr bolb minbrr timim-

ftftränlt über Jlcflpptrtt geboten unb bnen SDIaeht rtft 1799 in bn „Schlacht

an brn 'jmamibrn“ brr Hricg»ftmft Siapelron« I. ttlag.

ticutr frrilid) finb bicic (tollen »jeidtm rinftigrr (Drifte ftnrl int BrrfaKt

begriffen. 2a« jeiat autft ba» ®ilb bc» SKaler# ih-rlbetg, bo« wir brüte

unfern Gefern poifübrcn. trächtig ragen an brm junddift lirgrnbrn

«labbrnfntalt ber erbabtne Jlupprlbau, ba» fdtlanfr, rtid) nrrjirrtr 'Kinairl

.turn fcimmrl tmpor; aber an brm Rufir be-5 Irptcten bat brr nagrnbr

Haftn brr Seit fcfioii fo Ctrl SKaurtwril obgrbrödelt, baft faft rin Xtittel

brt mächtigen, fonft nocf> jtemlith unorilrbrttn Xbttrmc# ohne Unter-

lagt frei nt bet Sufi fdmitbl. Sir langt wirb r« bauern . bi» ba»

idjlotile Snurocrf itmftütjen unb bir (Itinrn iuittcn brr ormrn Rrllahin,

bit fid) i» Irian Halte angcfitbrlt babrn. unter frinm Xrümmem begraben

wirb. Xer ftünftlet bat r# Deiftaubcn. bir Strafte birfrr jeiilprifc fo oben

(Dräberitabl rcijBoU ju brlrbrn. SIceht« im Soibrrgriuib hol nor brr

ntntfrligett tiitte fine« Ofeiiügelbdnblnb rin (affrrftheulcnbrr Sioblmt rin

buntfarbige», fdjon jtrmlidt jcrfrple« Heilbad) aufgrfdilogrn, unlrr »rldttm

riitigc Araber auf brnt Sobru felab grnommen babrn, um fid) an brm
braunen i'ieblingsgriidttl ju (abrtt.

Sor ihnen . brn atabifditn Wiifttn jugewaubl . hat ihr Xirnrr mit

brn brpadtrn ftnnttlrn ftalt getnadit unb wartet gcbulbig, bi« bir (Hafte

iith jur Rortfcpimei brr uutfrbrodjmfn Sanbertmg wirber oon btm

laubigen jlobtn biem Haffrridtänle rinfadtfter Slrt rrhcbrtt. Hbr grgen-

itbrr in brr nnbrren Cdr br« 'Hilbro brmrrfen wir eint mdtt minbrr

niaittilthr (Brnppt non Cbfl- unb XoubrnbSnblrm, ju wrldirn fid) eint

urfncrfehlrirrte dgnptildjt Rrau, ben Soiitilrug auf btm Hopft trngtnb,

gejeilt bot, wdhrenb im »iitttrgtunb her Strafte eine hnatnirhenbc Jlata-

want bitref) bic aufwitbeluben Slaubtpolftit hinburd) fidtlbar wirb.

Hnmitttlbar hinttr bem Rrirbhoft btr Hönigr beginnt bit fttriidte

Säfte, imb oft in btr 9Iad)i. wenn title Stille über brr Xobtrnftabi Itrgt

imb bet iVonb unb bit ewigen Stcrur mitltibig auf bic rrrfollcnbrit SHitien

grdbrt jener 3)iameUi(tutürften Ittrabblidrn, tönt ba« hriifrt Wchrul brr

Sehalalt au« ber büttttt tfbenr herüber, al« ein traurige« Sehtummerlieb

int bie nermobernben törhrrrfdter Slrgtiptrn«, wetdie einfl bitfc gtofteu

unb herrlidjm Slaufolcen erbauten. «corge tKoriit.

jianb- nnb 3ungrnfrrligiiril finb un* ganr geläufige Xingr, bir

un« im X'tbrn oft DIutfcu ober «tftaben bringen, ubrr bie lote un« freuen

ober ärgern — jt nodtbem ! lieber meinem ÜltbeiWjimmtr ra«t gerobe

eine fdtbtte jartt Staub unbarnthtr.jig auf ben elfenbeinernen IKaoitrtaftcn,

idi ober etbttlbe, um mit bem -Jlftifaf orfdret l>r. Rüttler ju rtbett.

einen fdimadirn 2heil btr oiclrtt i’eibrn ttttb Wiruet loicbrr, wrlrhe btr

Qlitubtiittrautporl int bnuttru 23rlnheil pmtrjadn hat, unb idi rrlirgt

brr Rettigltit titttr fdtwndirn Xauimhattb. 'iSu« bcr „Xlelobie", bir 511

mir htrumertönt. lantt ith htrau-srediucn. baft bir Xante eine „geübte”

.(ianb hat nnb bieirlbe minbeftcn-S mal in rinrt föüuute ober ftiftomal

111 brr Seluube beugen tonn. 2a« ift grioift eine hnbirtje Rettiglrit, aber

bie Ringer imb mitunter tuxb „frrtiget" atö bir Smith , nnb uttlrr ihitrn

(tcht bcr SSiltcfftttger in bieftr Smitcftt obenan ; beim rin geübter Stiotin-

ipitler (amt ben bcr littlcn Sanft in einet Sflitubc gehn SRal bewegen.

Sit bewundern foldie Stutflfettigleitett, abet bewtiiibent«wcrthcr ift

^lufföfung ber Cnljiffeningoaufga6r auf $. 190

;

Xie Seit ift liebtidi attjufthauni,

Sorjuglid) ober fdton bic Seit ber Xirhtrr:

Hui bunten, hellen ober fttbetgtaurn

«rftlbcn, Jag unb 5!adit, crglänirtt Siebter.

Scut’ ift mir '?lße« htrrlith! Senn'« nur bliebe!

Reh ich« heut' burdi'S Ülugengta« bcr Stehe.

Oiottbt (Senogtirbrr Xiou)

noch bie Aungenfenigfeil. Gilt Saut ber menfdilidien Spradte eifefem: vi;

einfach, aber um ihn hcrvorgubriugrn, muff eine gante Sfeibe 0011 IStüle.-

itn Srhlfopf, in ber Htmgr, in ben Sippen :c. in SBfwegmi|) geint seeiei

Gin tffhhfiologe hat fid) frlbft hrobaehtrt unb gefuubett, bah er einen hg:

meter, ber au« 45 'Itudiftahen beftaitb, betulich in gtvri Sefmiben bemrr

lomtte, ttttb er redjneie herauf, baft, um icben ®ud)fiaben nufjilpinSe:

ba» heiftt um bie jebefmat notbwenbigr Glruppe uou SKnoleln in fe

weguiig ju feften unb biefe Bewegung ab.tujdhlieftrn, uut bet oiivr

Hfittaum oon 0,(114 Seluubrn erjorberlid) war. G* flieht aber nc<4 y
üblere Hungen nnb gelenfigere Sprathwerfietige, bie einen iikS ttüetr

SRuffeltani in einer einzigen Srftinbe berporjugaubmi i'iunftoeit - in

biefe würben aewift unertrdglid) fein, wenn nid» bie weile Samt ihr

Seiflungsfdbigtcit in ber Grmübung eine örenje geitbt hätte.

SKihfififüge in <Aai- unb jSSaflerrdtungen. Rür bie Settüiu:

ber Slifjgefahr ift e» oon hoher tOebcutting, ba» «erhalten

Wa»- unb Saiferieiituigen gegenüber genauer, al» ba« bisher fcet m-
war, leimen gtt lernen. Xa bie wfitocr.tweigtcn MiOhrenltlfteme al» ahlti

-

bienen, fo Drrlaufen bie mrifteu «litjfehldge in biefelben gefabrle» «ü

gelangen barum feilen jur Öffentlichen Scnntnift. Xer „Glrittetedaftd
1

»ereilt“ in «rrlin hat nun feiner Heit einen Unterauffehufi für bn Uwe:

fuehungen über bie «lihgefahr emgejept unb biefrr hüll e» für ffbrmdt!-'

«tiehrribungen oon Rdlleti brr oben erwähnten jltt »u fammrltt. 6»u.u

barum Offtmlidt rrfud)l, Wiuhrtliingtn über loltbr «Imidildgc n St?

I'r Poti «rgolb, im Honigliehen SKeteoroIogifdteu Ritftititt. «etlin V.

SdjittfclpInB dir. 6, ju feiibm.
PeilnteBtton ber Tferfonrnuiagen. llnferr Seiet finb luteb X:

Slrlilel „0)eltmbhrit»pflrgt unb Gtfrnbahnoerlehr" im porigen Rabrgiu

ber »Gfartcnlatibt“ ISeite 494) baranf aufmriTfnm gemadn toctiat. »'

oiel in ®e(ug auf «erhütuug ton 'Jlnfteefuug bureb bie Giiencc'n nU

jit ihun ift. Gin gute« «eiipiel hot bie norbameritanifdie i’ettnfcti

'

bahn gegeben, iubttn jir ueridtirbciie frhr beaehtrnfwerilir BoTfidtHW!

regeln angeorbnet hot. G« utüljen uämlidt bir «rrionrntpagrii wrnijttt-

rinutal wodtcnüidi oon fflntnb an« gereinigt, breinftsiert unb ber HebnO

barau« mttft, foweit möglich , oetbraiutt werben, (hrofie Sotftdr nn

fmtrr nugrwrnbrt bet Grneueruttg br« - in allen amrrilamlthen |e:

fonrnjügett toiboitbrncn — Iriiifwoftrt«: e« finb Gmrictmmgeii ;eett"r

um folcht« torhrr ju toebrn. Sieb ent RaU einer anfirdmbm Hwnttr :

frftgeftcllt, fo ifl brr betrrffriibc Sagen fofort aufjufeprit mtb flrit'
-

‘

jtt bnid)Täud)crn.

^feiner 2Jrirf8a(len.

ettnlragrn ebne ooBr tflammeanoiitir torrbrn ntett Irrcntflitnet.)

». W. in 3nn«brud. Tat tfte-rt ..»mrr- tommi siebt k» . ieboier; trt

&rr. fontem wm (jof. t<t a!ibO(tjN*ut<:t) ^nrnit

AuffOfung bti ^ogagrop6o auf J. 190:

Seftilbrrhau« — Sdiiflrthatt«.

iluffifuttg br» ArtujrdlBfrf» auf $. 196:

15 51 49 ! 12 13 50 51 10 2frft

63 3 8 61

'

4 57 C 5» 200

42 22 41 21 20 48 19 47 260

26 {30 32 36 37 33 35 31 2r/i

39 38 40 28 29 25 27 34 200

18 43 17 U 46 21 -16 23 260

2 |
59:61 5 GO 1 62 7 2<V)

55 11 9 53 52 16 14 5») 200
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.cif io ttdfad] cmirtitnl»nib für b«t ciattb recrlo.
Hassent roabrtteb mett js fibemm bat. .

0. S. en »rtlnn. lee tlaiJtarf „ein äebnirriett 'ebtasenr- t» ber JAawreia"f
mnsssnt. Siebt fteb ein inebbütsvsoolt lYtlolgt. in pUeaeu unwrr ein;< brs ptnr.. .

.tsstliben ter. SOIotleti eatiest, Sie SditMete unsubi« eni- uni altibeneier,

..wirren - Mer „iäntrres-. SOitt irt .hajer v. r- c.tiufi laaiaea. In min et «mr-. r

fidi tu Stifte bereptat l-sben; ift et aber u rottitic. in ..t*la«rn bte puWes cir-tta-

snb rmtammen. _
«00. in X urteil Xie »tüO-e tu oen «Ubni-ieit Oe« gatiesr-iarfA «nt e«

)hn.t:t>r:U>m UBfn biti am bellen tute» fornfiteii« «nfiiebe» t<s timelnm Svinee 1

fiatton beiritijiu. Ite fltfe i Ivior;! jetes oe-n itie »ueätnnter wer t'iieeseitsitsss.

-Prieset. HtOit 111 etnriet'.m. Ho» :ex »:tt tarne ts-llen _ , „
H . M. ttt 15 tnUmtoti. 3ie itaaen une. ob :-.e tn hat-et-eft l' See gut:,:r.)lly' • -

..®itlts:anbeJ eelndile «eiae lei berutaten «leMeninae»«» JieMteibttidei ,

ers Mae 1 .10t:- -„n adanteu seotSeti lei. l'nSer vl oiee bis tun ntoie nelitnies miier- *.

b!t UM altt tbt innta^enm «iteie ans oller *mm ti lem ta» eieeb tw« '

tlTUtafon; ber mfarrn ,v::r,irren tiir.ltm e»r..i> Xienenbiuifct« nbetirtsre üoo
ter asieJrtennt eprsen tat ja eiarst 3icle aefut-n. 2ie i-ee-JnrsnOf« IV-ie sie— —
wie t er eine affene .Itaje, , ,.

UlllaOtt*. Tie tSitaOluna ron Slet.ini» «eu'.-r „Tr.l'eSe Hst. Iren )fn*- J)"'
'

Set obal ist gf^a-irt-nubefi lüninbe. jpilaaliteniieöf uni.-bna Sen Hilletn te* V ..

nibetii imO Sen flnt-ar.jan Sei ftanu i-.lieu SrtiOlriivletc . ine ein loläee tu Uf
J-*-

.

ItiiiltfTt wilS. tosen n.-it!i:4i tlnttorlcnt«-.: ite tiilliirieltftliblliibee.
Xnnel.rre" >

C-esteu jener ileie er.lneiitreii. To* nurtca Sie »etteelet t<-.vc 8ti*lw)nl.g^..

XHualtebttx sec heb frutstitb otjitiati-ifieScattn «OiltPlÄalim (tri jenosn. «r

Pi. «. 'S. in SunMantliiaoel mtb Mattier bet Ptablau. stiihlonO. aitl>t!I, :

stifiiabe htm Renaten tUOrrbe. bannt reit gi-:en beiniidi aatwerlett totaen

Auffdfung br» ,&ierogfi)p|eit r«H f(fe

auf 196:

lieber Siele# faitn
.

...

Xer ®enidi iiini Jpcxrn iieh madteit, fc-nf” v ’

3'ciwiugct launt bir Wollt unb ‘ a
"üf.

ö ciy .

i(So<lfie, „Xorguato Xalfo '•

Auffdfung ber pomlno-fSfatienee auf?- 1^'
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Sflabottitö im "glofcnßag.
Hornau non 21oiiil>orb Arlmmm.

/»WMKIl.W »iWi.:.
«Df "KciMc mfrrtslfn

((lortfrfmifl.)

V(t Soligang brausen auf bem balbbiiiitlen Wange um SNauene imb p funbfiffafirn. Unb fic »rvbcifare ihre «agc mdn, inbcm iic

V 3iuuner cln Paar Sdiriltc gclbau balle, biifdtle ibm eine iidi in mcrflidjer $ten»irruug ;u cnlidgilbigcii oevfud)le.
fleine, jrijatteiibafte Jraiicngefiali— bicfclbe, bie ibm uoilmi auf jeiu „Sie werben begreifen, mein £etr, bat) ein allein itefienbe«
»lingel« gcöffnei (jatlc — über ben ffieg. (E« fdgcii faft, alb Ijalx- Wübtfien, wcldice wie id) baranf angeroieien ift, fein 2frol buvdi
b< fid) in irgenb einem SSinfcl uetbutgen gefallen, um bie Sfecnbi- ;finmievucvmielUv'u p erwerben, mit befonberer Sttenge auf bn-

ieiueö Sefudieb bei RtSulciit uou ^reurfenburf nb.jiiwarleii. ^ewalniiug von ’Jluftanb uub Sille ballen mnfi unb feine jweijel
uteiiSlbenb.Wabaiiir!" "

haften Stemmt»

«ting
,

..©ulen?(beiib,Wabame

!

SÜDlfgang, vor ibr

feeren blcibciib, „bati id)

'ragen, ob Sie bie SBermic-
ilurin Jiefev ^minier finb?"

• 3dibabebicC?(|rc!" (lang
n »on einer hoben, bfniitcii

stimme ciroae fpij) juvitef.

-Ibit nidg Wabame, fon-
®<tu rtviitilctii, wenn idi bit-

icn barf — (fräufein (Engel
baibl!“

-Setjeibung !" crwibaie
•’i mit einem fttiflng uou treu-
lutjigcm -tminov. „(f.j jg
b'« io finiter, bofi Sie ben
oittlpnn uietleiebl eutjriiiilb

(«t finben werben. Vltio.
mnti Betebvicö Fräulein (Sit

iKlpavbi, nieim Sie bie ei
oaeilierm bieier bbdift »ei
ieiibeit ;imimer finb, f»> ift

^ für Sie uielleid)! uou
«ledngfut, p erjabreu. bafi

mdn etwa ein Sveunb
;b<t »nebrer, fuubern bei
«©.die 2hnbei bc* fr<j„
Irwo Marie uou 2<reuden

Sie werben, u»ie

L
41 «Hier biefen Ilm

*WnÜ"
"Kine,u iV’äleu

^c'"d) mdn Kiitgci el.uao
“»eiilinbco ctbliefen."

ci,. I
d,,,ci" ^'WifiarM war
»ring befdjiiml. Iicf,v

m n

6"r n, i« mit

idZ *'&" ma
emin’

1 w ‘ 1,lf -Ibiidu
’ cn Hin», V t bin (heu

189U

?teiiüsHan)fer örorg i<« ooii daprioi.

e.’a.! .Mirt ! ‘irrtlt : rc« R5. u r t

,

^9*ptip!()TS|.b tu i'
1 :’tn,T.

bafleu (jleinenle unter feinem
Iad)e bulbcii bari!"

„Wciui))!" uei'eble er mit

'JJadibrurf. „Uub eben weil

id) bico ooHlommen begreife,

modjie idi offnen railjen, bem
>>ctrii teiubeb fo halb al»

moglid) bae C.uarlicr gu lim

bigeu. Cbet jäblt bieieröm
nid)! 511 obre« SDlielbern?“

,,3rei(id) ! Seit uicrjebn

Sagen! — ?lbcr wie Sie
niidt erfebtedeu! - ftat e-j

beim etwab mit ihm auf jid)V"

„od) leime ihn nidit bei

fer. nie man jcinanb in etwa
bietfiig Seinüben leimen ler-

nen fann: aber er gebt au«,

alo tonnten biejenigen. wcldie

iidi mit ibm ;u jdiaiieu madten.

icd)t unerirenlidie Ucbev
lafdiniigen erleben."

„'.'Uli, S 11 lieber .ötim

me!! 2fiel(eid)t ift er

gar ein Werber ! Uub idi

habe ibu uudi uid)t ein

mal bei ber 'Jleuittvolijci

aiigcmclbet!“

,.'Jimi, iiiv einen Worbe»
balle id» rhu gerobe nidiC
21bei b»e uiugeiditiebcne Wel
bang füllten Sic Uohbem 11

obrem eigenen oniciciie nid)

Unterlagen’."

„(Sr wiigte midi ja iui

Hier bavait gi verlgtiberi

Seit uiciyehu lagen evwarti

er gimblid) ba-> »Eintveiic

feiner 'Uai'icre.'

S30
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„Aber Wcfr liiere werben niemals aiifotmiKii, bcrlaiictt

Sic fidj bnranf! llcbvigcns ift es wohl eine Unbcfdicibciifjcit,

baff ich midi in triefe Xittge mifchc."

„0 nein! 3* biti 3hucit im WcgeHtfjcil beiulbar boffir!

Hub für Sic ift cs in gewiffermaßen midi uou Kicfiligfcil; beim

bas gneibige (fräulciit Sdiweffer bot ja fojnjagcn mit bem Der

bichtigeu Mcufdieu förmlid) gmnibfitiaft ncfdjluffcn. '-Ltotgrflem

abettb mat cv nicht weniger als eine Stimbc unb uicrjig Minuten

in il|rcm gimmcr. Mein (ffolt. wenn er nidit gar fo jänuneclid)

aiisfätjc, hätte man wahrhaftig glauben fönnen — ; aber Wie ift

nnliirlidi llnfinn — Sie werben mid) nidit miffuerftefjen! — Unb
wenn nid» bis fpäleften* übermorgen bie Sciiflnific biefes .Wenn

tinbeif eingelroffen jittb, fo muff er binmie, bas ift feine Ifragc!

odi butbc nidffs ^wciielbnftee unter meinem Xarhc!"

SBolfgaug oerabfdtiebele »di unb ftieg bie brei fteifen Xrcbpeu

fiiimb. um unten bie erfte Xvofriife anj;imifcit, bereu er tinbtiaft

werben foimte. Xic 'l
!ei|onlid)fcit bes angeblichen o*>iirua1iftru

müßte feine GJcbanfcu nodi immer lebhaft bejd)ätligcn ; beim

uniljrenb Das CMefribvt über bcu Asphalt bet Jfricbrirtjitiaffc rollte,

fngle er »or fid) bin:

,.!ßie((eid)t (bne idi bem Hluvidjcn unredit — min, bnitu ift

ja ber Schaben für ihn nidit io grob, unb uou ibrem Scheits

wege muff er jcbcnfnlls entfernt werben, llebcrbics nibdite idi

bnranf fdiwören, baß idi ibu riditig benribeile. So ueriiugftigte

unb oerbebte Augen macht nimi wahrhaftig uidjl ans bloßer

3d)iidjteruhctl!"

5*or bat Wartengittcr einer jwciitwf igen Sffitta in ber Xtiftoria

(trage rollte eine offene Xruirtifc «itcr Wlojic. unb ein redenbail

gebauter jitnger Zragoucroffijicr fprang inbetflirrenb auf Das

tßjlafter.

„Sfollc eimmb.jwaiijig Minuten !" fagte er, fein hitbfdics,

uon Önft unb Sonne gebräunte# ükfidjt mit bem faft überlangen

bloubeii Stbnurrbnt! bem Mntidier juwenbenb. „(io ift ein Sftmbnl!

3br jpatbfabmcr (haut ba fjätlc bodi wabtbafiig lringft uerbient,

m ein befjeres fteufcitS »ber in bcu Surftreffcl einjugeben!"

Xroß biefer (inlrfifliing mußte ber junge Stieger bas Salir

getb nidit eben fiivgtidi hemeffen liabcn; beim Das rotbc ('Vefid)t

beb Xcofd)fni!ulfd)cvs uer,og fid; jn einem bveiteu («rinfen unb

er lüftete fibflid) feinen lädierten £uil.

„taufe oodi (djeen, .y>ctr l'eitnaiil! — Aber feen Spott) io

bet nieft bei meine olle Vicfc. Sie I)at bloß inmidiinnl en bislett

i)lt)eimatibmnb, wenn bet Kelter uuifdjlagcn öufjt."

-Xer Xragoner tadite unb ging vafitieu Sdirittc# in Wib

>jaub, beffeu Xbiit bereitb uon bem Pförtner,vuimer au* geöffnet

worben war. lim Xicner in einfach« l'iuree unb uon militärifdjer

Gattung war ihm bcbililidi. Mantel nnb Säbel eib$iilegcii.

„.v>en(diafteu fdion beim Srnbffüd?“ fragte er, vor bem

Spiegel fein wohl gefämmteb >>aar mit einem Xafdjcnbiitftdien

bcarhcilenb. .

.

„3u ^cfeljl, .Wctr Üienteuoiit jeit ,v$u Mumien!''

"'/(atürfid) ! Mnfile idi and) an Öicfc miglüdfeligc 9ioii

naule mit bem 9?htumatismus gerätsen! — l?!a, irti fami'b nidit

änberu," , .

Ijt ging bnvd) mehrere uni groger Ueppigfeit mibgeitatlete

biemSdm nnb idifng mit traftiger Atmbciucgmig beu löorhcmg

•miid. ivcldirr bie Xlmroffmin® und; bem Spciir,immer uerfleibete.

’
!.Jdi metbe midi juv Stelle, \xu Wetter«!! -* unb ich

unmfetve meinen Iheuwn Angehörigen einen guten Morgen! —
•>th, welch’ ein berjerfreuenbre Aubütf!“

tio blieb jweiiclboil. ob bie festen 'Körte fiefj auf ben mit

allerlei auogejndtten 'Jcderbiffen befeeleu Sriiftüdotiid) inmitten

p,'A hoben, holjgetiifellen ('kmachce bezogen, ober ob iie ben uiet

«etfown galten, weldte iitti um biefen gruppiert halten. Sie

-iniidie, junge Xante mit Wn bmiUen Iramca Xitiietüddjen imb

bcu gvolVu. ’ lebenjprnticiibeii Augen, wrld^ bei S()iiv gegenüber

uctKit ber wohlPeteibten uub etwas gteidimiithig breinfdiancnben

(SSeueraliu lafi, mußte wohl Wie lefiteve annehmen, beim iie rief

Min (iiiUvetenben jioblidi ju:

'
sl ii 'jjfliiicn bei fibtigen baute idi Xir |ür bie Sfiebenewürbig

feil’ Aber X» büllefl Xir triefe i'ierjenoirenbe rcrijt gut (tbou

i

‘

j^iibe Stnube fviilicr wiidjaiien tonnen.“

„’Kir gfauWen in brr Xhat, Xn würbefl bie $ind)e bee

5>erni llf)l tuieber einmal ber uufrigrii uor;icbeu,* tyt }r.

Öenetal , eine trog bcc- grauen Sdnumbauo nnb bee trinih

weigen .ijauptliaarS nodi immer jngenblidj fdjlanfe unb ittai«

Mäunergeftalt.
vbiti habe (iillt) im Serbadg, baß bicic «dr.b

fröfenhouiUoii mir Xir juliebe gebraut wnvbe, tnib Xir jiM'

haben wir fie nun and) triiifcu inüffeu, als fic bem Weirittpitf

bereits feßr bcbeuftidi nahe war."

„CW) hoffe, bie ;icrfiiir?dmitg ift mir bnittidiff aufs hwa
gefditiebrn, als id) iie in Körte ;u faßen uermWhte." neiüp.

bet Xragoner. inbem et eine broitige O'rimagc fdniitt mb Bh

auf bcu teeren Stuhl au ber Seite feiner Sd)Weitcr C£tUe »tji:

„Wüten Morgen, Vottiar! — (Sine bienftlidie Abhaltung Rtttt

lidi! — Vtbev an meinem Nominell hattet v1!h nidit jambi'

biirfeu! 3d) batte es ja uerprodjen, unb was id) rvtfpredie

..'fjflcge id) unr mitunter jju uergeffeu !" fiel 6i0s «*-

mit tpigem Miilibdien Uon ihrem Mabeiraglafc nippenb. .pir

Xu Xeiu jd)tcdüd)cS iöenchnicii Pom uorgeftrigen ühnrloltfltbotga

SHennen id)ou tuieber abgebiißt. bag Xu cs wngft, Xuh in nuiiK

tiSegenwart auf bie iltertagliihfeit Xeinrt Uterfprethimgcn pi berufen?'

..Mein fd)rcd!iri)cs 3kuchmen?“ fragte er mit etßnüfcföt

®eiwuiiberung, „idi weiß in ber Xhat nidit mein Wnein'

ift rein unb fledenlos wie Xeiu (flfciibciuleinl, thenerffc iSillo!'

Sie gab ihm einen leichten 3d)lag auf beu Arm.

..So will idi es pi Xeiner Strafe hier öffentlich etbjh!u

Keil idi auf ber Xribüne nicht eine einzige mir befannle Xa».'

itt meiner 9fähc fab, halte er mir frirrliri) geloben muffen, nüs

einen Augcnblicf uon meiner Seite >it lucidien. (sine iPicrtclftunü

laug hielt er es aus, obwohl idi nie in meinem Heben rinn

icrfivcutcrcn WefeBidiaiter getgibt habe. Xann erbettelte er «t

einen Urlaub uon fünf Minuten, nnb idi war gulmitfaig gtaw

ihn .ju gewähren. Wenau breiuicrlrt Stintbeit (pater fab nh h*

Abtrünnigen 311111 erfreu Mat wiebev. unb 3hr liimit (Sud) mciK

ßutrfiftuug uorftcltcu, als er es nidit einmal für eriorbcilici hifü.

iidl ;u eutjdmlbigeu. (hiebt es einen pnrlamcntariichcn Ausbrrd.

Hot har. um (otcfies IBeißalten gebiihrenb ,511 hcjeidincu?"

Xer Augerebele, wetdier feinen iBrubcr beim iriiitnü 11,11

ßuiniii brguigi unb feitbem uuueriuanbt butdi bas breite 3enP(l

auj bie faft uollig entlaubten gtaummipfcl bes fleiuen Warten»

hinaus gefdgiut lmiie. waiibte fid) etwas betroffen mn. (ft
»”

bem heiteren Wepiiiufel ber beiben offenbar gar nicht geioI|it. ah'

ber Xragoiirrlirutrnnut eriparle ihm bas (fingeftäiibniß b«t«

Unmifmerffainfeit.

„X11 bviiiichff fein juriffifdics Wuladitcii. O'illh,“ fagü a

„beim id) befemie reumiithig meine Sdmtb. Kenn <s ci:h

auf brr Stelle geidiah. fft hat baS feine Urjadie lebigüd

baviu, baff idi Xidi in ber atferbeftcu Wefellfdiait fanb uaP ist

einer Wemütbsffimmtmg, bie mid) umnoglidi auj ben (htbanten

bringen tonnte. Xu hnbeft Xich getangweilt ober mich pensis-'

Xas rei^eube Xiliisföpfdicn neigte jidi etwas tieier auf hm

JeUer hinab: aber ber vofige -vacidi, ber ptöhtid) auj ben jotteu

Kangen lag. foimte beit anberen barmn bi'dt nicht ganj uethmiü 11

bleiben.

„Kas iiit eine WcfcQfdjafl war beim baS, bie biefer Xauät-

nichts bie aderbejlc nennt?” jragle ber Weueral.

„C. idi hin fidjcr, Mma. baff and) Xu fie iiidit anher# »•*•

.(eid)ueu faiinft. l?s war Seine Xurditaudit ber $rin.i Saniert!

von Kilbbiirg, ber unfern' (Jitfi) midi alten Sfegctn her Mtnttt

ben tfiof machte."

„(Engelbert!" mahnte bie (Generaliu mit filtern ftrstenben

illid. otmc jebodi ihre angenehme tbeidiäftigimg mit bem ä
Äf*tu

löniffitmf eines ffaiauenbahns ju unterbrechen.

Xie idjariru Augen bes Olenerats halten ber nod) i™m<;

eifrig auf beu XeUcv fdiaiteiibrn Xoditer einen rafdjfu, prüKubm

''Mid jttgeWarfen, bann fagte er in einem jienitid) glcidtgülltf

Itiugaibcu Zone:
..Hamoral? — Xas ift ber Oütiflcre, ber bei ben Warfe

Niiraijieicit ftelff — nidit uuiht?"

obwohl, X!apa!" autwovlete (fngclberf, „ein fiübichcr

wenn es and) immerhin gang gut ift. Kiff bas ihituer [dH1 11
111,1

feiuet Webnrt crffinbcu worben war."
(iilii) legte ihr jilbernes Mefier auf ben Xeflenanb, bat!

es ftivvte.

„0<h weiß luirfiidi nicht, was Xu immer über ihn .('> W**
haff. (Sugdbcrt! Xcnfelfrcn uiisgejeidnieten Kiff madjlfft a:i
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i'dton auf nufere* Vcimjaftit vom dicnucii. ©ift Xu beim fu i auch ans ber ©cgrünbiiug meinet (itcmdifv biirfle eine fotdx*

fidK!, hilft Xi! es erfunben haben Wiirbeft?“ Silage frfnmlirfi ftcrouSjiilefcn fein.”

„Ski Seihe nicht!" fachte ber Xragoncr. „Uub wer mir „So fuib bie von Xir atigcffifirlcii (ftrüubc bem ivrru

(ünftig bezweifelt, baß ©rin.z ünmoral ber gciftrcidiflc aller lebenbett Wiuijtcr jebcnialls io mciiig ciideuddeub crfdtieiicii , baß er in

Uavaliere ift , beu Infie idi 0611c Wunbc utib Siarmber^igfeit über ihnen nur leere ©orwänbe einer gehäuften (filelfeil crblidle."

bie Mliiigc ipringen. oft Xir ftas genug?"
1 „och tonnte midi ba freitid; emo uaftelicgenben lltfmfteii iiidil

.Sfefj, Xu bift iinnusjicblidi! Seift! Xu beim miiflirft gan; iiiiiimnmiibeii ausjpredirii ; aber bas Wanze iit bod; fdilicft

•* MT trat;

i.i len.;: tar

Jiff Wasjft r-

vinr :tx..

bim niiftio ©eiebciiereiu ,511 fpvcchen?"

„C ja! 3iun ©eifpicl von «was ganz Aufterorbcutlidjeni,

$ftänonicnalem , bas irf; geifern abenb im Siiilergmlen geiebrit

bibr. Wifi ©iftoiia , bie Königin ber Suff — id) fuge Xir,

(fillt;, eine fßerlc von einem Sei — von einer .ftiinfffetin. meine

I,
• C

’ uh-1 Sfiefeu Xpppel Solfoniurlale burrfi bm halben Saal 1111b
‘ -t ‘

tobei ftödjftenS ficb.zcbu 3afjre alt — mit lang uaeftwefjenbem,

roihMoiibrm £aar — ein fliegenber Kugel, mie er im Quelle

lieb!.'"

„(fiigefbert !" mahnte obre (fjrrcflcn.i tnieber, mit beibeu

©sdcti faueiib: ber (General ober warf feiner Wcmnblin einen

Alirf ju, ben fic uevftanb. Wil einem Slnffenijeii , bas vicücidit

bet Veirijljertigleit bet Jiigenb, oielleidit aber and) bem nod; immer

«n,i anjefinlicftcii 9feft ber itafanenbrnff auf itjrcni Xeller galt.

tuiy; Jb
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lieft nur eine Rann. Xie blofte Hiiubgcünng bes Smifdjcö genügt

ja ftets, feine tiifiillinig berbeigifiibreii."

Ift fpindi feljv ruftig imb freuublidj. öfter «jirfdlidi ohne

ftefonftere Siditigleil von ber Sadie. Xer Wcucral räufpcrie fidi

unb blies bie ftaiidjivotfcn feiner (iignvre mit einet gewiffeu

.'t'iefligleit in bie Silit.

„Vnini ! — Seim bi« wirtlich im allgemeinen iiblidj ift,"

fngle er und) einer Seile, „fo ift bas Jägern bes WinifletS um
jo eftrenoolter unb idnnridieltmfter für T id;. Uub willfl Xu
willen, was er mir fngle?"

„Seim Xn co für iiiilibcilciisivcrtf) ftiiltft, lieber Sanier —
gewiß !"

„liv meinte. Xtiue zeitweilige SSerioaltuug beb Saubralljs

amlce ,511 ^tarlftaujeu habe bic nnbebingie Slucvtciuiung ber unt

legte fie SJfeffer nub Wobei uiebev uub rftdle ifireu Sluftl. Xic geiefticn Sleftörbeii grfunbeii uub fei in einem bcfoiibevcu Salle,

ifrübflüdblafel mar aufgeftobeu; mau niiiiiidite fidi gcfegucle lOinhl bei Welcgeufteit b« graften Stibeiteraiibftaubeb, iogar ber Wegcuftniib
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teil, unb bic bvei J&erren jfinbelen bie iftneii von bem Xicurr

gtboleiien Kigarren an.

„80mm, tfugclftcrt, id) will Xiv mein neues ^eljjfidtftrn

.pigtii,* fagie Ififlii, fidi in ben Slrm b« Slrnberb ftäugenb. „Xu
bift eb im Wruitbc iiidil um midi verbind: aber wir iinb ja 111111

(mmol baS fdiwad|e Wefdiledil unb muffen 11110 Ifnve IHüdndilb

lofigleilen gcbulbig gefallen taffen!"

(fr gab iftr eine artige Slulioort, uub fie verließen bao

.liminer, begleitet von ber Wrncrnliu , bie im SJewufttfeiu iftter

bimberliinbiicuiijig Xiiuih elmna jd'ivtvfüllig einfteifd)rilt.

i'olhnr von Skeurfeubotf ftanb mit cnifter iVlicnc am Senfter.

Ta in feinem fpaiftevbftlid)eu Weivnube red;l nnfreimblidK Warten

üftim uodi immer feine befouberc Stufinertfamleil jh erregen.

Iliber feine Leitung ftintveg betrmfttele brr Weurtal vom Soin

ber tun loovitargen jungen Wann. Ife mar nidjt mebr jenes

beftngtiifte, faff gcfiftmeidieUe Üadietu auf feinem Wefidit. mit

wttdKm er vvrftiu beu fporeuftivrenb riiilivtcuben (fiigelbevt be

gtüfei baue. Hub bie Sterfdiiebeuftcit ber valcrlidien (fmpfiiibiingeu

(tfdneu oifUeiiftt nid)! gar fo uncrflärlid; angcfidit-3 bc« unter

tBrübem imineiftiii iiiatioiirbigeu Wegeufaftes in ber Äußeren (Sr

idlriimiig brr beiben. tfolftar modile um fünf ^aftre aller fein alv

ffngclbcrl, wenn fdjon mau auf ben erfteu SMid beu Stllewnuter

iiftitb wohl für ftcbriiteuber Indien tonnte, (fr war von laum
«liltrtgi öfter, etivao mderfetder Weftalt, von nndjUffigcr volinng
unb langfamen, \iemlidi edigeu Stemegniigen. Sein biiuKej tiaav,

bv> fid; au ben Sd)(äfeu bereits ein wenig ju tirfitcn begann.

eines überaus loftenften ^crid;ts bes Cberpriifibcidcu an ben

fflliniftcr geweien. Seine (freettaij rfiftiide Xeitie grnubtitftcu

vollewirlftidiafllidiru Hennlniffe unb Xcine witberbolt au beu Xag
gelegte Hinftdd unb SVfvnnenfteil, bic in foldiem Wafte bei einem

jungen iftegicriiitgonjfcffor immerftiu ieftr feiten aiijidtefieii feien.

Unb et fügte ftinjii, baft Xir und) feinem (Sriiicffen eine vaftfte

1111& glaiijcitbc Vmifbalm zicm(id) fidier geweien wäre."

„XaS ift aQerbings meftr ffreiiiiblidjteit. als ich vctbieid zu

haben glaube. Weine Stufgabe war eine im Wninfte vedd einfadie.

nub feine Sdnilbigfei! halte bod; wohl and; jeber aubetv auf

meinem 'fünfte gclhnn."

„Wag fein! — Xie Wrüftc Xcines ©evbieufles ent,zieht fid;

natürlich meiner Skurlfteiliing, imb bas SJcbcnlfame an ber Sache

ift ja and; nur, baft es Xcin hodiftev atorgrfeftler war, aus bcjfen

Wunbe jene Sliicrfemimig tarn. od)‘ hätte am (Silbe glauben

fönneu, baft cP ihm in feiner bclniiiitcn pcrfiiulictKU üiebeus

wiirbiglcit mir baruni zu ttuiu fei, mir etwas Angenehmes ju

fngrn ; aber er lieferte mir beu '-beweis für bie (frufthnfliglcit feiner

Sorte baniit, baft er hiii.zufügte. es bebürfe nur einer tiufadicii

fchrifUichen ober mnnblidieit Witlhciliing. um ihn Xcin (Sut

lafiungSgefud) als überhauvt nidit vovhmibeii anfeheu jn laßen.

9tun, was fagft Xu ba.zn, Üotftar?"

„Jch fuge, lieber ijtnler, baft ber Wiuiftcr in bei Xhat ein

nusnchmciib liebenswnvbigev 4>erv fein ninft."

„Unb bas ift alles? Siircit Xu etwa vcrbleiibel genug,

beu benllichen Sin! 511 iniftaddeu, ber Xiv von io hol;er Stelle

ir” wenig von ber Umfid;l nnb ©c
iiachgcrühmt hat, beweifeu,

wenn ivgcnb ein ireuublicher Siuf imftanbe wäre, einen nach

»ir fdilidil uad; hinten gefäinnit, nub bei fnrje ©oHbarl .zeigte gegeben wirb?"
tid) nidit foiibctlidi (leibfam für bas fcftavj gezeichnete, in ben 1 „(Ss würbe wahvlid; fehr wenig

Ü'adculiiocheii wcieutliri; ,z» breite Wefichl. Xies We)id)( halte fonncut»sit . bic mir Seine (SjcccUcnz

freiliift ein liugleicl; fliigerrS Wepvögc als basjeuige b« Xeagonei wenn ivgcnb ein muublichcv Siuf i

Sindtnanls
; aber es fehlten ihm bie liebensiviirbige Stifdie, bie reiflicher Hcberlegiiug uub uidd ohne Kampf gejaftten (fntfchlnft

iimviberftchlid; gewiuiieube .veitevteil, »nid; welche (fiigelbevt jeber
j

üftcvu .öanfeu wcvfeii. ^vdi bin bem Wimjtev für feine gute

wmi für- fid; cimiahm. Weiuung gewift von ^erjeu bantbar; aber id; feftc baviu feinen

~'cd| ftabe und; eine 'Jfeiiigfeit für Xid;, l'ulhar," fagie Wvinib, meine AdnuiiSpläuc z» Silbern.

0S1i1r1.1l (.».io Omi.ma mir «ititAi HtMnintVii 'Kr Ter (SSeiicrnl luart {eine Sml'i nciin Wcnerat, inbem er feine Teilung mit «was nervofen ©e
WetUiiigeu zufnmmeufaltele: jebenfalls iiaile er bis babiu auf eine

Aiirebc von feiten feines Sohnes gewartet.

Xer oitbere wanblc ihm fofovt mit gebflhveuber Artigfeit

in« Aidlift zu.

..Jfiue Acuigfrit?'' fragte er ohne befouberc Hebcrvafdinug.
-ad) fteftr zu Xieuften."

»'öei ber gefttigeu Xvaiierjcier für beu vevftorbeueu Wenrral
ueuienani von Sddolberg Ivaf ich mit bem .venu Wiuifter bes
»nineni zufaimncu, unb Seine (firellenz hatte bie grafte Üiebcns
Wiitbigfei), fid> fogleid) Xeiuev jn criniicvii. Xcin Wefndi um
K'iilaffimg aus bem ©evwattimgsbieuft halte ihm bereits vor
delegi 11, uiift n tonnte uid;t umhin, neben icinem jveunblicheii
wmiuni audi feinem ©efrembeii lebhaften Ansbrud jh geben,
'r meinte, Xu feieft borii ivahrtid) uidd beveditigl, Xidi über
Witüdieftuiig zn beftagen."

*3<h erinnert mich nicht, bas jemals gethan ,511 haben, uub

Xer Weueral warf feine halb gevandde (iiganc mit einer

ärgertifheu Jöniibbewegnug in bie Afcheufdiate.

„Xas ift ein (figeiifinu, wie mau ihn in ber Xhat nur von
Xiv erwarten fann!“ jagte er in miöbteAeubem Unmuth- ..Vaju

fidi «ine größere 'Jiarrheit beuten, als bie, eine chvenvoUe 1111b

aus|id)tsveid;e Siaufbahn. mit ber bcutbav öbeftcu nub Inugwcitigfteu

zu vertaufchen? Uub bas ohne jebtn halbwegs verjtmibig«n

Wiunb!"
Vothor bewahrte fidi uiivcitinbcrt feine fvenublidw dtutie, bie

jftr beu jiddlidi erregten Weiwval allerbiugs «was vcvlepcnb lieber

iegeiies haben invdite.

„llnfcve 'Jliijidncu über bic ©eritäiibigtcit meiner Wrimbe
gehen eben auseinaiiber. lieber ©ater! Xn häuft füv (figeniiuu

uub llnvernmiit. was mir als eine Irovöcumg ber ©jlid;t unb als

ein Webot meiner fötanmsehrc evjeheinen muß. Audi id; bin ja

lei liesWegs blinb filr bie lodcnben Ausjiditen. bie fidi miv 111 bem
©evwnltnugsbienjtc anfthuu fönucu, uub bei gebaute , vielleid)t
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bereinft o in t)of)cm Rotten eine weitgreifenbe nub nugbringenbe

Xbätigfeit entiolleii ,511 bürfcii, hol gewift fchr viel Verjüf)mijdies

für mid). Vber bet Velin ift boef) nid)t gldu;eiib genug, ald

Sofi i(li if)tt mit bem Cpjer meinet Uebtrjeugung, mit bet Ttangabc

meinet perfbnlidjcu ©illendjrcihc'il etloiifen mochte. 0<b tnmi

nidit bad oudfiibtenbc ©erzeug non S.'faftnnhmen fein, bic id) nidit

jit billigen vermag."

„Xic Volilif bet gegenwärtigen ©egicrung hat nicht Xcincit

Vciiatl — ich weift, tei) weift! Hub cd ijl ja möglich. boft Tn
im ©ed)te bift! Jrf) üimmerr midi nicht um bie Volilit nnb idi

uaftehe nichts baooit. Stbtv glaubit Xu witflidj, boft ich wohtenb

meiner fangen Xicnft;eit mit ben Shiorbitungen unb Reichten meinet

militarijdien Vorgcfegten aiidiiafjmSto* ciiwcrftanbcn geroefeu wärt ?

llnb begreift! Xu nirf)l, boft mit Weber eine ftfltfe, liicbiigc Slrmee

und) eine regelrecht flibcitenbe £toafama(d)iur haben fainiten, wenn

nidjt bas obetjle (Hcfc$ fiit ben ciitjefucn (flutete: fUfamiedwd)!

1111b ifh'botiom bi? ;uv Selbftocetciignung?"

„Cbeu Weit ich cd begreife unb weil idi fiit bieic wittentofe

Unterwerfung nicht gcMinncn hin. tauge idi <um Verwaltung«

Vcamfcu f» wenig, als id) ;um «olbntcn langen würbe. Cd mag

fein, baft biiv eine angeborene Schwetfalligfeit iit; aber id) fomi midi

nun einmal bei feiner meiner .ftanblungeu, gleichviel ob iie eine

bieiiftlidjc ober miftcrbienfi(id)c ifl, beb Veioufttfeind perföulicbcr

t8ernntwoiilid)fcit cntfdjfagcn. llnb wie follto idi 00t meinem

Wcroiffen verantworten, wab idi nub ehrlidier Ueberjeiignng oer

iirlbeileii iniift?”

Xer ©eiieval jtaub auf unb machte ein paar Schrille über

ben Xeppidj. „Oft beim ein ©cgicnmgSaffcffot ober ein Voub

mtb bculjiiiage berufen, fo überaus bebeutfame unh folgenfduoerc

Xinge ;u »errichten . wir mau iiad) Xeinet XatfteUung beinahe

glauben möchte? 3di cclanbe mir, bad .511 bepocifclu, nub idi

meine , Xn loimteft <S immerhin noch eilte ©eile mit auieben,

ohne 0011 bem Wefiibl Xeiuer Verauiworlticbfiit erbriidl ;u werben,

»jüdilo in baucnib in ber ©eit, unb ©cgierungSftjfteme finb ei

gewifi nm allenoenigfleu! Via Xu ca <11111 £berprdfibenien

uhcv audi nur bis <11111 tScbeimcu ©cgicrimgsrnlb gebrndit baft,

webt ber ©inb viclicidit läugft au* einer gan; aiibereu ©idjlimg.

3di für meine Verfall wiinfdie mir freilich uidii. baa ;u erleben:

aber id) bin bodi nidjl io iliötidg, co batnm fiit welliger wahr

fdiriulidi ,;u ballen."

„Co ifl mir iiumoglidi. eine folcbc ©enbmifl abjiiwarleu,

unmöglich iefton beafjalb. weit idi cs für pflichlwibrig ballen

inüfttr. Xir ©egicrung hat bodi wohl ein ©etftl, ju erwarten, baft

jebev ihrer Vcamlen feine Vilidil nicht nur bem Viidiitabcn nadj

,n,b mit iimerem ©ibcrftiebeu, fonberu freubig nub mit gangem

\Kr.jen erifdle. Vei biefer ober jener Wclegeuheil — wie bei bem

'JCrfieilerausiianbe - oerniodflc id) ba-j wohl 511 Ibim, in anbevrii

Raden aber würbe idi ba;tt uid)t mehr imflaube fein. (Hfanbft Xu
witdid), Älter, baft ber '.Wimfier mein Verbleiben im Xienfte

uodi langer wümdjfii toiirbe, wenn er bad wiiftle?"

„Rdi glaube nichts, ata baft bied 0011 allen Xuinintjeilcii,
j

welche Xu in Xeiuem Veben gcnmdjt baff, bie größte ifl! Unb

id) prophezeie Xir, baft bic diene fommeu wirb, wenn es <11 jpcii

ifl, bas (Hefchchcuc uugefdicben ju machen. 3 i c*cft Xn erft einmal

alo Slmfaridiler mit grauen .ynareu auf irgenb einem 9leite braufte»,

fo wirft Xu nidit ohne bittere ©e^niulf) barau beuten, baft Xu
auf bem auberen ©ege in<ioifd)fii oielteidn ,<um dfegiernugo

'flrdfibeiileu aufgefliegen wareft."

„Xao fiirdiito id) nicht : beim bao ÜJilb, loelifiw Xn mit bo

eulrodft, bat biirdiauv uidiio 2d)redbaf)04 fiit mid). 'ilon allen 9(u

ipriidieii. bie idi an meine fintfligc Sebeiiljiellnng erbebe, ift ber uor

nehmfle ber. baft fit mid) iiiematd jwinge, mir felbet iiulreu jn werben."

„Hub bift Xn fo fidjer . baoor in einem ridjlcdidjeii Stinte

immer bewab« ,511 bleiben? i\ift Xu uodi nie erfiibrcu, baft cd

in einem iWcnfdWittben amt) anberc öinfliiffe giebt. bie und mit

(Ihre nub Ok-ioiffrii in ©ibeiüreit bringen tonnen, ald bieuftliiftc

Vorgeieote )mb Weborfam Ijeiidknbc Vcfefile?“

„9fein, Vater, an fofdje tfinftüffe glaube ict> uid)l, oba id)

bin bodi wcingfteuä gewift, ihnen iiiemald ,511 unterliegen."

„9(un, Xu fettened 'IVnfter eintd nubefieditid)cii unb über
[

tciiguiigoilarfen SWanued, fo gebe beim meinetwegen bin nub ibne,

wao Xir befiehl. 3(f> fall« ja am (rnbe nud) froh fei«, wenn

mein Vorhin nicht feine VrogcfTc bmrfi einen JJtedjlvanwnll uou

Vrrmfcuborf ffiljvcii taffen famt.»

Votftar loutbe ber 'Jtollnuenbigfcil einer tSvwitnuo; hi
ben eiutretenben Xiencr eutljobcn, ber bem Ofcuerat tim

.

feilte Qbecreid)te.

„ 9(ch!" madite Seine CSjrcedeug in einem augni'itwiilii ;.-j

jebr angenebmen tSrftaunen . ald er einen Vltd auf ha fe
geworfen batte. „Rubren Sic ben jperrn in bie ViblielW'

Hub ald bet Xictter binaue war, wanbte ec t'idi anVtoi.

..Sind) eine fchv bübfdje Uebercajtbimg! ©olf^a: m
Vrcndenbori! Xer Thuniditgut, ben mein bebimerndroeitbn 8a
oor fünf Rabren über .hold unb -Stopf nach Stmcrifo Iwübr .

muftte, weit bie Vienicuaitldjlrcidjc be« jungen Stirn eitm
'4

!.

bebenflitben (iliataficr aupmebnieii begannen. Rd) bm ii ü

Tbat neugierig. <11 erfatiren. auf wcldie ©ege ber Runge j)j«5

leftt gcrotbeu ift."

Cr id)loft ein paar Ünöpjc fciited lluifoimmf« unb n *

.

mit ben elflftifd)eu Sdiritleit eincd Rünglingd in ftiaffiv f'cbw

and bem Weimidie

Xev Veiinber erwartete iftu in bem mit »oblgtiubi

©firf)erfd)iänfeit reiditid) audgeftatlcieu gctüumigeu Viblnci!

Bimmer. Xie »oruebme Crfd)eiuung bed jungen JKattwf i«

bk 2id)etbeii feiner vmltung bilbeteu fidittidi eine fteine Hw
rafdiuttg für ben (Heuern!

;
nüev ald ein tUtauii oen iP*

i Cvgiebnng lieft er in feiner Vegriiftitug baoou ebenfo *«1

merfeu ald 0011 bem VfiftUauen. bad er uodi foebeu VJolfiai
,

.

über an ben Xag gelegt baue.

„Xad ift waftrhaftig ein unerwarteter Öefudi!" tagte n«
einem Tone, ber jwnr ohne befonbeic y>et<lidift'il, bceh t« Iif

1
wegd fühl unb mmcunblid) war. ..Sie werben mit

lieber ©olfgaug, bnfi er barum nidit weniger wiOroninwii (f’’

Cr halle ihm bie .V'anb geboten, ftc jebod) nach ilichii.vi

©criihniiifl foglci.1 i loiröer <urürfge,<ogcn. Sind) mar « »
iioeifelhaft nicht ohne befonbrre Sfbfidii gefdjfbeii. bas « ^

• bed berwaublfthflflticheii „Xu" bad' föunlidjcte „Sic" in &«*'

rebe gewahtl balle, ©olfgaug aber nahm an biefm

Seidjcii ber Budidhattuiig augcnjd)cin!td) nidit ben getincii

Stnftoft. Seine Stimme Hang heiler unb unbefangoi, alt ll

wibcrie; ,.9fad) biefem freiinblidieit Cmpjaug wart e? uiibmlb"

barau <n jweifclu, unb id) freue midi uon .per<en, liebe: & ft~

Sie {o jugenblid) fri'th nnb riiftig oor mir 511 (eben- ‘$' x

ober ,;eüu Rahrcu würbe mir bied Vergnügen <iim lepnn »Hi

f

Jiitlieil, nub • abgefehen uou ben (Hcncrnlontgeicbru — b«

in Obrer Ciübeimmg iii<wifd)en raum irgenb elwad WiWfJ
Xer (Heneraf flrid) fidi mit bei ©echten imtch bad öiirc

weifte iiauplftaar.

„Xer Sdmec bed Sttlerd ifl midi auf meinen Sdiciul f
fallen," faglc er, „aber bad ift mm cimimt SWeiifdienfdiicf'fl!.

uc.

idi bemühe mid), es mit teibtidiem \mmor <11 «trogen.

bin id) fefir geneigt, Rlinen Vorwürfe .511 niadjen, baft SiejMÖw 1

ber leftleii Rahre iiiemald 0011 fidi hören tieften. Ce ift 3*®®

brftben gegtiidt wir es fdieiut."

_
,. 3di bin ,<ufrieben! 9.)fit gefimbeii Sinnen uub gefunb*

Verffanbe atbeilel man fidi fdilieftlid) immer wieber empor."
'

„(Hewift - gewift!“ beftätigte ber (Heneraf höflich- -ft*

©ege fiibreu midi Vom! Unb Sie trugen mm begreiflichen*1'

and) einmal 'Verlangen, bie alte ^rimali) wieberjnfehen?' „

,. 3d) lehnte midi h«;lid; banaef; ! — ©ir Xentfctje W*
bodi immer einen Tbeil nuferer Seele im Vafcrlaubc iiiwd'

.. Sic werben und müftreub Ohres Verweilend in ä’fil"'

fetoftuerftdublid) recht oft befudjeu, iieber ©olfgaug! Sic'

lange haben Sie fieij bt'im pon ber neuen ©rlt beiirlauW?"

„Stuf immer, lieber Cufel, wie idi hoffe!"
Xer (General räufperle fidi unb feine Ballung wenbe un

ein l'ktinged fteifer afs juoor. .
-

..©er unabhängig genug ifl, feinen ©ofmütj fo gan< nach

ben wählen <11 föuiieii, brr oetbieul wahrhaftig, baft man ihn beneibcc

„Cd ift iialftrlid) ein SSaguift: aber idi hoffe, ed wiib c>-

Imgcn (Hau,; ohne Singen habe id) ja am Cnbo nidil iiigeicbc1
-

wie meine ameiifouifdjeu Radigenoffcn es anfangc«, ;n Vcarie -

Vermögen ;n foininen."

,. «0 haben Sie fid) atfo bodi ber ar;!lidten iBJfifciödjr'f ^
loiebcr .(ligeioenbet ? -- Oa, ja, mau foniint immer loiebcf

«

ferne elfte Viebe <ur»tf."

„Sio. wie mon o nehmen will ! Von einer alten Sitfc 'K1

bei mir nidjl gerobe oicl bic ©ebe. Stud) tri'il Ohre VriW«lfl ll"f I
^
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»Uwiagj ut mit rintr flciiifti Ginfdiräiifimg ,511 , lieber Citfef. ?rf) bube

lir iicKtitb ein Sonbergebiel niisgefticftt. auf mctrficui Sir 3d)iip

T»j renUiindr SfeSftilapS weniger als auf affcit anberen im Jmifetit tappen,

j nrsnS: |W f'Mjiflr, SnS ctii# nrflnllrt, Sie Wtanget Set Walur, mrim uirfit

’M&mai'B ««fcfii. f» hoch bofffMmbig ;u uerbeden."

wt, sa&; -Uns bieS OSebiel? — Sic iiiüficu einem Kaien tiijitilc

Udmaäir ViiHm, Saß er ft>td)r llnlerf(§eibmii\ci! nicht ßfeteft ucrftcf)f. Sie

Nittiiösr-ttirarflic »ieltcidjt ?"

»fjuf tjJ tj
"^cl11 — Wf .•JcibnbeilftmBe!“

:)ti *®it ,’iabn - - ah. Sir fpaßen, 6rftrr SBoligang!"

1 itsir'
uirbt ! Hub id) fxibr mir eine gmi; neue Sfr» tum

; :WaÄ,m«aeSiffe« Rcfepcidj fc^üprn (affen, Sic, mir ich ftoftc, ber

Ko.’ifdi&rit liiiubeflenS ebenfo biel Wujeii bringen Werben, nie olle

iwlir.
'.'IroUjofon."

iirii*
- „»as $ — bas ift mirflich iibmafdjcub! Wenmitbtidl

'
inüfii Sie fid) mm an irgenb einem Heineren Crte nirbrrfnffcit.

in )a t
Jl" ^1)1(1 j" »ben 2“

..(')»(! bewahre! 3<h fötmte tiidjis Sktfeblteves tbmt als BaS!

(je in mir jn iiietjt um ein fteines, bcjrfjeibfiice Jafcin ;ii ttjmt.

fonbetn mein ;abnär;tliriicr Gbrgri; fdjturift ins Ungcmcfiettr, unS

mir bier in Skrliti ift an feine i'efrirbigiing 511 beulen. Jet

Wufniig i(t fein »rrfjeißimgsboll, beim ich balle bas QMM, foflleidi

eine Stobmmg ;u finben. Sie fielt uorirefjlieh inr meine Bwcdr

eignet. Jet Wmi SBcnbrnjitiu 1ml mir beule murren Sen etflcn

Siorf feines $aufcs linier Sen üinben oermielbct. ,"rimf;of|n nette

.'{immer, niib und» amerifanifchcn Sfegrinen tdchertidi billig, Senn

er wvtmigt mir icdistanfcitb Ibalet fnr Sns Jtabr.“

Jer Genera! uon öretideiibori gab immer benllidiere ;fcid>en

einer llnnibe. Sie tbu ctiiriillidt faiim nudi auf feinem l'cbetfefiel

bnlbcle. Jas wrbinSlidje Kacheln auf feinem Woiidit balle etwas

Gv.jWungcucs nnb Seijertles wie Sns Kacheln einer löaUctldiucrin,

Sie eben ein Jiifjciib Ser niiflrengctibficn ft ntiflfinde biitler fielt hol.

»Sehr preismiitbig in Ser Jhat!” beimiigle er infdjanijd).

iftprifefuttfi folgt.)

Mi «ai

i

'

fitesx ’

ts di t
itg tor

!HiW:

^ e v v e ii f dj m e r j e n.

Stall ’ltaejcfior I*r. ff. SVittricf) ftifdi.

•X.-tbfwd mftrtfn.
wtMsiltra.

na

riri'r

^ftl imfer Gmpfiitbrn mm Sem leidileflen iJVbageii bis ^itr

*» liedifien Sgunne, nun Sem fanm mcrtlidien SKißbebagen bis

Ginc Ser haufifliteii 'Jt'enralgieii ift S:r WefidjlSid) inert.

Weldier im Webiele bcs Stvigelbeilleu 'Jicrus empfunben wirb

imb iidi oft ebcnii) 51t imcrlrdglidier .'Iiejligfeil ftcigerl, wie

»im harlnddiger Janet ift. Jiefer 3dimer; tritt jumeift in

ciiijelnen Vlnfallen auf, »eld)e fid) in »erfd)icbem-
it ;{eiliotgrn

wiebctbulen nnb eine wedifeliibe Jaiier baben, jiiweilen mir

wenige g'iinnlen. puneilen and) eine iliertelftimSe uns länger an

ballen. Jie fdimer;lMflc Gmppnbnng. meldtc als buljreiiS, fted>enS.

prm befligjlen 3d)iner;e. Sie gaitjc Stufenleiter Ser maimigfodien

SdjBoilfinigfii mm Viift- 1111b lluliiftgrfiiblen fumnit SaSmd) ,;u

c - fsnibf. Saß ein .'Wei; mm mißen bnrd) Sie 9ferwu ,511 Sem iüiitiel

fedifdjeii Crgniu- Srs DJeriviifpftems, f»rtgepftau,;l
A wirS nnb ßier ;um löemiißtfein gelangt. Jie Wernen iitib Sie

l
,

•“ StitaitjSbnbnen fiir Sie Grregiiugsroellen, wcldjc ;« Sen Wcvueu

•'•f jfffm bttwuiiSerbnren nerPöfeii Gnbgebilbe ((iiebirn, Wiideuniarf) fpannenb, bwmtenb, reißenb gcidiilbai wirb, ilroblt mcijl uon
L' •' gelangen, imb jeher Wci.;, Ser irgeuS einen Jbcil jener Öabiien einer umfcbriebeneu 'Stelle in Ser iKidilniig Ser Wevucnuerpuei
^ liiffl, li'fi eine GinpfiiiBimg aus, mm bereu Slade eS ;uundift gnngeit miS, in Sie Wugeugegenb. Sie WefidjlsgegenS nnS linier

Bhbaiigt, ob fie uns aiigenebm ober imnngeiicbm ift. Üis 511 einem fiefergegeub, pflmijt fid) mul) auf beiiaifiSorlc Werbengebiete, in

groinen Wiobc ift jcSer auf uns mirfeiiSe liiiltclftarfo Illei,
;

bc Bas .(limcrliaupt, 11ad) Sen Jlrmeii nnb Set ’i'rm't fort imb geftattel
!’

higlidi imb erzeugt bas (Mejiifil bcs Slngencbmcii, lieft ficigernb lieft nidjt feilen io fniditerlidi erregeub imb aiifrcibenS. baß Sie

K-

s jiir lebbafirfteii Hilft : rin uerflärller Illei;, Ser über jene Hranfen, »011 Seu Sdjmcrjen gem'inigt, jid) wie luabnfiiinig ge

i
! ’ wrm;t!i binansgeßt, ruft eine unbegiiem einpfiinSeiie Gttegung bäibcn, mit Sem Stopfe gegen Sic SÜaub reimen, fidi auf Sem

bniwr, iwldie weiterhin in 3dimer; übergebt. Sanftes 3 treid)elii SJuSen bet'iiiuwnl;eii, fdjrvieit unS toben. Saß es ein wahrer
n«fiKt .i'aiil sjl. wirb als wofifiges (»lefiib! empfutiBeii, heftiges '\ommer ift. Jabei lammt es ;u mamOcrfei •Siimrsitäniiigeii,

Jtüdcit Serfelbeu ruft id)mer,ibafte Gmpß’uSung heibor: barmo
j

Sie Vtngen imb gmiiticl, bie Sebfdiävfe leibet, es tritt ffümmern
wfebe XWiififiiiuc fdimoidjelii aiigenebm unfereni Oleböifmne. ober nnb ftimfeiifeben ein, bie Jßräium iließen reicblidi ab. Sns i’Vbor

. rttenjcrreißenScr Harm lbut uns web-
1 wrfd)!cd)tert fid), Cbreiiiaufen beftebt ui guiilenber Wrt, frlbft bev

Jaß ein bie cinppubeubeii Werben Iwifenber IKeij als Wef^mad leibet imb imaugeiießmc (Siiiprinbungeii machen fid) aud>
iibiiiei; ,;u nuferem '-örmußffeiu gelangt, bangt inbeß nicht allein hier gelteub, wäbreub Scr ('icruchliuu glcidifalls nidjt in Otbnung
wn einem beftimmteii .fiobegrabe jener Gtvegiiug ab. foubevn ouef) ift imb in Ser Wafeitböblc eine eigeml)ünilidie Jrodeubeit emoimiSeii
son bei Gmpßnblidjleit bes WetbeiifiijleinS, weldie bei «eifdjirbeueu wirb. WIs ^egleitcrfdteinmigeii treten ofl Bildungen unbsträmpie

in Ben Weiirf)teimisfc(ii imb Maumiislclii, Wölbung nnb Sdjioeüung
Ser befallenen (''efiditsbalile. Wiisfri)lagc auf ber .fjaut, Wefchwüre

auf Sen Schleimhäuten aut nnb geben bann ein (mutiges Ok*

! fammtbilb menfchlidier Cualcn, wie es nicht biifterer 0011 ber leb

(Kifteiten 'Je tioiitaiic niiSgcmalt werbiui fann. Stein ÜUiiuber, boß
folriie Suaiile bnrcii bie«c Wen>enfdimcr.;eii nicht nur forpcrlidi

berunlcrfoniinrn nnb rlenb Werben
. foubeni ancb feelifdi leiben

bes Vebens iibcrbriifng werben nnb nidjt fetten bie geficlu. welche

fie an ein fo jommerooKes Jafeiu leticn, felbft fprengen

!

Jiefer ('VfidiiSuenteufchmcv, aber, welcher in feiner bödiftcn

Aorm ;u folch ftiirmifdieu Grfcbeiiiitiigcn au.’,ufd)wellen pflegt,

fann ans bcu mnmiigfaliigften Wutäffen feine GntflchungSurfnche
berlciien. Gr (aim »011 einer Grlallnng bettübreu, welche nameut-
lidi bei ber wechfcfubcu '-Klitterung jm ^rubliiig unb Jöscrbit

Ininfig »ovfoiniiit, ober ecu ßobter ^abu fann ben VlnlnR bes
Wrmcnfcfimcrjcs bieten; in onberen aalleit Wieberum giebt eine

Kierlebting bes Breigerbeiltcu ©cjidjtsuerös aber eines fehler Weite
bie thfadje ab, ober eine fdjwere Wllgemciiierfrantimg, Gtfdiöpiungs
.;iiltanbr uad) ftarfeu 'iUmverlufien. und) forperlicbeu ober geiftigeu

llcberanftreiigungeii, tragt bie iSdjitlb. Zuweilen beftebt ein 111

fädtlidjer JJufammenliang mit Shanfbeiten enffttnler Ciganc. imb
iiameiitlicb fiiib es dirouifdje '^crbaiuntgsftövuugen

, Siranlbcilen

bes SWageus imb Jarmfanales mit (jartnädiger Hulerleibsirägbeil,

weldie als Weilepwirlmig jruc 2d)mer;onfätle anstöfen.

Gm anbenr, bmiiig uorfoinmenber Waoeufdnner; ift bas
\'ii i noe!) fIxi lii.is), eine Weuvafgie, welche ihren Sici im J^flfluerp

^cnicbei! eine gan,; Bebentcnb ocrffflichrne ift. 2o wie itiandie

ücnonm Setart fein cnlwidettcn Oierudis ober (Mefdimadsfiim
hiben, baß fie »ietes riechen nnb fcfimerfen, was anberen .fnSioi

gar nicht ,;ur Sgafiniefjimuig gelangt, fo wirb and) oielevlci

• ta einer ;ar»eii, wrwi'hnlen Jame als heftiger Schmer.; enipftm
b’ii werben, was bei Sem abgehärteten, berben löaiiornbnrfcheit

mc leine uiiaugeiiehnir Wei;einwirfiiug heruorrujt, Gs fann aber

I'm'di fraulbafie .'{iiftäube moiidierlri Wrt bas gan;e Werben
fiBcm ober ein Jßeit Set (befühtsnerurn au übermäßig gefteigerler

C’nMÜnStidjfeit
1 vbpcräft&efie) leiben, infolge brreu fdjon geringe Wei ;e

i'if umiettialluißmäßig bebruteuber Schmer; empfunben werben.

2cbmer;en in gewifjou Wervenbahuen, Weti)Ciifdimer;eii (3len
wlgini) föimen banim Sie niaiiuigfachften Urfad>cn haben; fie

i'iincn bnrd) eine (frfranfniig 011 ber Gu&oet;wcigung bes Weros
ivcanlaßt fein ober in einer (raulhaften SSleränbenmg in Sein bc
iiwcnben Wcroenftamme ben ('triinb tinlvu ober Sind) Mrnulheit
‘ - WcßimeS ober Wiidemnarics herbeigefiifnr fein ober enMidi
®<m flllcm Wei;e (jrrriihreii, weldier einen gan; anberen. entfernten
•uw tr.ßi mib »011 biefem legieren auf feile Werben bahn Surrt)

'{wtillcliing bes Geiilraliieiueufijftrms infolge fogennnnler Weflej
u'mig iifMrtrage 11 wnriH\ ®lii Sem triebt hiiigrworfeiieit Jöorte

ift nod) lange (eine Giitfdieibimg über Ärt unb

,

^'sfflben gefällt: es bebarf oietmehr ber gnlnblichfteii Unter

T?
11* »an feilen bes Vtr;les, um barilber Wlnrbeil ;u wcrfctioffeu,

dies Wrniibteibcn uovbanöen unb in weither 'äifeifc basfelbc ;u
Moiiwrcn

jff.
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imb feinen Skrgrocigungeu hat imb botum läng« ber flanken in gerabegu unentbehrlich bic ferner,gfiillcube imb bmilr.

unteren ©liebmafscu Pom ©cjäfic bi« ,gu ben gußgehen gur Sirfung öicTcr Argneien bei 92cröciifchmcrgen fei» (ans,
;
o i

ociniidun Gmemibmig gelangen fann. 5er Schmcrg ift meift bod) nie außer arf)l gu (affen, baft ber Crganieinw« be« Sfierni

aut gewiffe fünfte bcfdjränlt nnb fteigert fid) roalncnb ber fief) leicht an biefe Wille! gewöhnt. immer häufigere fttmoenbimätd

93cwcguug fowie and) narbig gutoeifeu gu bcbcutenber £rö!)e. größere Waben berfelben oerlangt nnb friilicfilid) biurf) ottnaf! .

Auch bei biefem 9kroenfdimergc, welcher gumcift im initiieren Vergiftung oötligc« Sicdithum be« Slörpcr«, tfertülfung b»8*m
Uebeufaltev unb hantiger bei Wännern al« bei grauen oorfommt, brrbcigcjiibrt wirb. 5er Sffugenblicf, wo ein mit SkmnffcK.-;.

iinb bie ©ntftehungburfa(f)en wcdnelootlc. 5ie überflndilidje t’agc beljafleter Wcnfd) gum erftenmat bie Winphiumfprißc ergverfl «

beb ftüftnciM feßl ihn leicht ber Sdjäbigung burd) Ginmirfung fid) (juitd) Ginfpriftcu ber SWorphmmlÖfuiig unter bie )>»:> es

tum Gdaltung uub umt 3kr(cßuugru au«, aber audi 33(ut-

ftodungen, Unterleibölcibcn uub imierlid)e .Vlraiilheitcn flehen in

urfadjlirfjcm 3ufammeubangc mit biefem (.'eiben, wcld>c« bureb

feine ^nrtnädigieit oft burd) lauge gaf)vc uiclerlci SWchwerben,

Störung ber tHerufjihaligfeit uub Siedithum gu oeranlaffen oermag.

Unb fo wie biefe beifpielmueifc angeführten Dlcroen, fo fünneu

nicle anbere Giupfinbungoncmu ber Siß uub 9fu«gang«pun(t oou

9kmmd)mergen werben, welche liacfj längerer Tauet ju ge-

fteigertev Grrcgbarfeit bc« gefommten 9krüenjt)flcm«, gn erhöhter

Gmofiiiblidifoit aller 9leroengebie(e führen, alle« gefunbe Teufen

unb giihtcn cuii« tiejfte crfdjntteru. Seid)! begreiflich ift c« bn-

her. baß ben 9kroeu!d)mcrgeu unb ihrer Sfefeitigung üom elften

Skginne au bie oollfte Auimctlfamfcil gnguroenben ift. Sor adern

müficu jene Sdjäblidifcitcn entfernt werben, weldte unmittelbar

burch Tcud ober 9kig ben 9iero treffen unb gut Gtregung Anlaß

geben, bann muh auf Sfefeitigung entfernter Urfathen, welche

mittelbar ben 9krocufcf)nicr,g ouälöfcu, hiugewirft werben.

Tie Gntfernmig eine« (raufen gähne« fann ben Wefidjt«

fd)merg guweileu griinblid) befeitigen, Die Befreiung be« .§üftncro«

oou einem gremblörper, bev auf ihn bviidt, bic gsdjia« oöUig

heilen: baöielbc 3«1 fann in nubcren gatten butdi eine geregelte

SebenSweifc erreicht werben, wetdjc bie Verbauung oerbefferl, bie

Tarmihatigfeii amegi, bic tfartlcibigkil bcfämpfl. Wanchmal hat

ein Abführmittel 9krotnfdnncrgen mit einem Sdjlagc gum Still

ftanbe gebracht, bie jahrelang allen möglichen 9khänblung«artcn

Ttofj boten, unb an ben .vjcitgueUen SHnricnbab« habe idj

häufig ©clcgcnheit , folehe erfreuliche ®cobmhlungen aiigufteUcn.

Tod) uic^t immer gliidt c«, bie Urfadjc ber 9kmnfdjmcrgen Kar

ju (egen uub biefelbe ,gn beieiligen.

§icr ift c« Aufgabe be« Arjtc«, fdjmcrgtmbcvub eiuguwitfcii,

bic GntpfinMülifcif ber SUevucn berabgujeßen. Tiefen 3wcd flicht

man guweilen burd) fväftige Ableitungen auf bic $aut im 18er

laufe be« angegriffenen 9Jetoen ober in feiner Umgebung :,u er-

rcidjen. Senfpflafter, fpaniidje gliegeu, Sörcnneit mir bem Wlith-

cifen, ttodene S^röpflöpfe finb fofdje 91bleilung«mittel. 3« ben

arjtliihcu ijeiloeriahren, wcldie in ljctuotragenbcr SJeiie bic tränten

Dleroen beeinfluffeu. gehört bie eteltrifdie Ükhanbtung. Tie 9(m

wenbnng be« eleltrifdien Strome« führt uiifit mir Schmergtiubenmg

herbei, «bfchwadnmg ber Schmer^ufalle, röernhigung ber Sicvocn

ertegung, ionbtm ergelt oft ^effernng nnb rpeitung in redjt

ocrjweifettcu gatte«, ©leiihe« löfil fid) uielfadi bem Webvaudjc

ber wanneu 0aber. namcnllieh ber natiirlidien Thermen oon

Tepliß in Böhmen. 33ilbbab, SJarmbtuun, S5ic«babeu, Waitcin u. a.

nad)rüh<ncn, foioie ber Soolbiibcr. Sdiwcfdbaber nnb ber in

jnugfter 3eit fo fehr in Üfuhiahmc fommenben Woorbäber. 3«

locileu tbim bon, wo bie ttlcrwnfdimergen ber Slmoenbung ber

Sarme hartnädigen 33iberftaub leiftcii, falte Üviber. ©aidimigcu

unb Abreibungen treffliche Tienfte, unb uid» felren feiert bie Halt

wafiermethobe getabe bei langjährigen SletOeufdimerieii wahre

Triumphe, bcfoitbcr« bann, wenn bic 9iVura(gie in Gtfältniig be

griinbei ifl unb c« fich banim hanbeli, bn« ,'cxmtorgau abjuluuien,

»egen bie Giuflüfic uon 23tllerung«wedi’c( minber empjtnblicfa gu

gcfiallcn. Tic ötlliche Anwenbimg ber Halle in gönn oon ©i«

deuteln ,
Gibbefiieichung, lallen UcberidUagen ift ein oorjngliclie«

'.Oütlei. bie Ucbctcmpnnblithfeit eine« 91ero« hccabjufeßeii.

3uwcilen jinb, um bic bebeulcnbcit 9tcroc»fehmcr,;cn in tiubcrn

nnb überhaupt ertraglirii ju gcfiallen, 9fr,jnciinitlel nöthig, welche

bic ßigcnfdiafi haben, in ba« ®(ut ilbergeführt bn« Wefiilil«

permögen nuf.pihrbeu ober hcMbjnfehen. Tevnrtigc Wittel finb

feit alten 3cileu belaimt. unb ihre Anwcnbiuig findet fomof)l

äußerlich halt al« and) imierlich. 9(amcnllidi bei bem inneren

WebrauchcnorlottfclKi Arjueimitlet, wie beeCpiumomibWoiphimn«,

ift große iPorficht unb giirltdhallnng uothwenbig. So nndjllbriiig.

bem Schmer,5c für für,je 3cit S" befreien, ift oft «ltidkibfö

fein gange« fernere« (.'eben, ikilb ift c« nidit bloß bet joni::

unerträgliche ttleroenfchmerganfalf, bic höchfte IJfeiii ber Gmpgntev

gegen bic bn« !8ctäubuiig«mittc( in Anfpriid) gciwmmca net

fonbern jebe Keine Unluft, jeber Aergcr, Sorge unbÄuatnKlw:

gum Worphium greifen, um ben Sdileier be« ^ergeffentd«

bie Unanuehmlichteit gu werfen uub im Traume bn 9i«'6s

jebe bebriideube ISivKicltlcii untergehen gu (affen. So fisfi H

llugliidtidie oou Stufe gu Stufe in ben Sumpf ber SKoipff11

oergiftuug, au« bem nur feiten uub fd)wer eine rettenbe SJefidtrr ^
möglich ift. Tic Thatfraft uub UBibcrftanbiiabigleil, ba« fffdc

bemußlfein und bic Schaffcubluft gehen oerloren, föipcrfü c
^

btod)cn, fcfglaff unb thciluahmblo«, bann wieberum äugßli* tc’ j*

unruhig, erregt nnb gereigt, bietet ber llugliidlidjc bie bcbmtliäfc
J

Grichcimiugen be« fogeiicmntcu „Worohiniömuä". Unb ein 4h*Ida ^
entfejjtichet 3»fla«b bilbel fid) burd) bie Wewö&nimn m caöerr

fdimcrgftittenbc Avgncien, wie au ba« iu iteuefter 3cü ' f f
geworbene Gocain, au«. Tavum fönuen alle, welche au 91«k: 7

fdjmergcn leiben, nicht laut nnb erufttidi genug ermahnt wc*';
.

nur im außcritcn gatte uub mir auf ärgtlidjc Ißerotbmin)! h •
:

tnubcube, fdmictgftitteubc Argueien in Amoenbimg gu kingin. üi

nicht au biefdbcii gu gewöhnen, fic fiel« unb immer al« ein lteM-

wenn auch al« ein guweileu nothweubige« Hebel gu beltaihle*,

befonbere aber bic {tauteinfprißuiigeu mit Wotphium ober Gtetit

löfung nur uon bem Arjte beforgen gu taffen, nicht fdbfi »orgunthn»'

3n jiingfter 3eit fpielt unter ben gegen 9kroeiif(h®<'
i

:
'

angewanbten $eiloerfahren bie Waffage eine große 31dlc. j‘~ :

in ber Thai ucrmögcit bei ben 9tcura(gien, welche burcb Gifnw-'nv

ber ttieeoenoergweiguugcn infolge oou (irlaltuiig eniftanbm ntf

ober mit SMulftotfung jiifammcnhäugen, bie maimigiachcu. 5®^

mäßig oorgenommenen .vtanbgriffc ber Huctuug fowie angcJie^' 1

Wuöiclübuugen giinftige S8ir(uug gu ergiclcn, um io

je madiligev bie Wiiffcln. je gugauglicher bie Seiihlheile
*-’

in beneu bie 9kuralgie ihren Siß hat. Tic ©ebilbe. iu bei*

bie (raufen Diecocit fich aiiöbreilen, mfiffcit nach allen Siichlwiiü

jeboch nur oon lunbiger, faeßperftänbiger uub geübt«
;

biirdi Trud, ttieibung, Hnetimg. Gvfdiütterung uub itacviu!

burdjgearbeitet werben, um bic Störungen in &cn franfe«

gu beheben. Dlobe .fianbgriifc mioerftänbiger 'ferfonen. beues n>

ber Waifagebebürftige leiber uod) gu oft anoeriraut, lönn« !rf*
Sdiabcu ftiften at« 9fußcu bringen. 3u ben t'wcguug^lura

welche bei ttfetoeuirfnncrgtii yiitbenmg hevbeiiühren, gahlt JU
;'

bic ireilgiimnafiif. gu manchen gälten wirb aber 9
«abc w>

Wegenlheil, mimlidi ooUftanbigc dtiilje gur ilkianfligung

reigten 92eroenfnftcm«, gur ^erabftiuimung ber Ueberempnnblw* 1

nöthig fein. Tarftber muß eben ber ?lr,gt cnlfcßeibcn.

gu uerguh-ifcllen galten oou 9!crocnfd)nterjcu, uw ISrjf«« 1

unb mcdiauiühe Wittel im Slid) lafjfen , wirb mau d)iw'9p*

•Vilfe anrnfen, um mittel« 9ietoeiibmd)i(hueibuug eine 0*9®

Unterbrcdmiig ber (.'ciiuug im 9!evo gu crgielen unb w b-

Schmer,g gu belampfcu. G« ift eben ba« leßte Wittel, bn« nw

bem Unglildltihcn nidil uerfageu bnrf, um ihn oon einem im*inn

»ollen 3“fionbe gu befreien, weichet am bn- Tauer gerabegu w
edräglid) ift. Ter Grfolg, weldjen biefe Cperaiion rai<b«“n.

crgietl hat, rcdjtferligt ben attetbing« febr energifdicn Gingnjj.

Ter bcfle Sdmß oor 92crDcufcf)mcrgcn, fowie per dd'

aitbereu ttfcvoeutranlhcileu begeht aber immerbar in Sä)oniuw «•

9terucn(raii, $trmcibung lörpcvlidier unb gcijtigcr HcberonfitcnÄ**®
;

fuftematifdiei' Tuvchjiiluiiiig förperlidjcv uiewegmig uub dV.if.

Übung, oemnuftiger Abwedifelung oon Arbeil unb ß.1 «8!.'”''',
|

citblidi iu Äbhäriimg be« (,‘eibe« nnb Stählung ber

Sfiübetftnnbefrafl. in allem; wa« oerhüten fann, baß unjcv Gnipp«
1

nicht in Gmpfinbelei, unfer giihlen nidit in Sörtelei coiJonc.
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2(eßer ben (Kredit. ftaAlm! wrJofrr
«if Nftlnr rortftolrm.

Öiltw 00H rinrm brutto™ srfincUbampfrr ton 6t(!dp £*pflf. iVit 4f«fjnm<fKU t*on Äfri. Äinürr.

Cyi«n Sic gehört? Sie .(JoliimbiiV Iiol ben befielt Steeorb!

*7 0» •>' Sagen 7 Sfmiben 18 SWimifen über ben Ceeon. midi

toiu auf bei- «ftcii Steife; befte frabrt mtb befte inniden-trip,

bie je gemacht worben finb , imb bic (fngteinber glriitjenb ge

Otogen — .yutrafi für bic .Golumbur!"
So ungefähr oerbreitele fid). in jenem fettfamcu Wemiid)

owi teulfrt) imb (fuglifdi, wie ca ber fcoimiuuiidjen Spradx eigen

am 27. Juli 1880 in J&antburg non IWimb ,511 SMiiitb lauf

-

Kueriitlig eine frohe Huube, rodtbc bic gewobnlidl io fd)wcr

tewgtidien .fcanjcftäblrr gau; eine- bem iviuedicn brachte. Stflr«

fabelte, nidtt nur bic „ßfiüb nun be SsJiiicrfnut", bic l’eiile non
bir Sflfffrfeilc, b.

ft. bir uuniillcllxir am Sdfirfnbrteocrfdjr be

jfeiligle SJenblfernng , 1111b bic oubnber non hfatfelfnhrlafticn,

’wtbern audi ein jeber, ber nur irgenbroic naterlaubüdKr Stcgitngcu

M&ig mar.

c« ber Jbiit biirfeu bic t'ciffuugcu ber beiben neuen .£>nm

Cutgn'rfifM Soppdirfnaiibciprfwetlbompfcr, ber SdiwejterKbmc 11

grfta iöifloria" mtb
•Columbia“, als ein

ek benicrtcuewrr

'kt «Torifdjrill im
"ttiyilli^eu üfer

febtenxfen beiradt
'

; t twibeii. Sdioit
ke elftere idilug ben
kfbaigen befielt

'eiftungemifweio

ifpodamä)uiifih„Sic

) ber britiid)en

-Varirie
; nun halle

Mt brr anbere c|tuil.

*'"!1 bii-j luirrbdrte
Wl«t auf brr Cift
bt'fleinhn, ber „mai-
i"H-tri|>". uun n>ct
*' argen brr nodi
"''4l fingcflibeitetrn

^nidjincric gnr
nitbie- Sk’fonbere« er
'"«lei wirb, gan.i
jkgtobnlM

,51, ifj

brr oben
'twobnien 3«t non
k" 5 ti((i). 3r,fr|„9 flmetifa. j„ «dlati j«».’»l »rar 1» Au«((|rn.

ti lagen 20 Slunbcn 18 SNimiieit non Southampton tiadf 9lcro

Sforf — ba« war iiberbaupt nodi nidtt bagewrien.

Qi fjanbrlt iirfi hier iiitbt etwa, wie e« ängftlidien „binnen'

länbent“ nieileidjt fdtnubrrerregeub norid)weben biitfle, um ein

tullea Seilfähren im Weifte ber non Wrrfüidcr imb anberen fo

lebhaft grftbilbrrleu Sampierremieti auf brm SJiiififfippi. Schon

feit ,;molf ^obreu batten bie (fnglänber ibre a,ihnen mit fog.

3rf|ttcllbampfcru gnnadlt, nub erft, als bie (frfahumg Irbrte. baß

bie raitbeu 'Jieiieu ibrer fürjeren Sauer ImIber bie Wcfaürcn

fumme nitbt nermefjrleii, fonbern nerniinbertrii . cntid)lofi iidt bie

„»amburg ÄmerifaniidK 'Jfadetfabrt flliiengcfrUiitiafr 511 brm

wohlüberlegten Sünguifi. amt) ibrerjeit« faft neun Millionen 'JWavI

auf ben Stau ;,wrier Sambier ,511 uerwenben, bie an Sdpidligfeit

nub tugleidi Sidirrbrit, fowie au $equcmlid)fcit alle* SJprhnnbeiic

in 3dtatteu ftellen füllten, tibruio nur uad; reiflidjem linongcn

entfthirb man fid) iiir bae erft auf wenigen atieiäubiitOen ,1a bv

-

jeugeii erprobte Soppclfdiraubeufiiftem.

3d|ifte mit ,$wci 3d|raubcu bat ce- fdjon früher gegeben,

iitbefieu würben biefe non einer einjigen lWofdiine getrieben. Ser

große ><ortid)riit bee neuen 3tiftema aber liegt barin. baß bet

ibm beibe Stbraubeu je 0011 ihrer eigenen Viafdiinr bewegt werben,

yjim liegt aber eine ber Wefahrcn, britoit Seebaiupfet anegeirt«

finb, in bem Unbrntidtbarwerbcu ber D(aid)iuc. meldtebeu Motoßfaü
bililoe bem Suiel ber SiMten preiegiebt. Sa« Soupet'duaubeu

filftem, wir a nebenbei beinerfl am 1. 2luguft 1888 0011 ber

cugli|d)(u „Qnman.üinie" iiierft an einem 'Jtew ?lort Sampier
erprobt worben ift, beteiligt jene Wetahr faft ubllig. tÄudi fami

bn« 3d)iff babnrdi, baß man beibe Stbraubeu in eutgegengefebter

iKidnuug arbeiten läßt, viel gefdjwinber ale mit bem gewobnlidKit

Wittel bec- Steuer«, faft um feine eigene 2(d)ie. gebreßt werben,

imb bo« ift unter Umftänbcu iebr fdiäßbar.

SBa« bie StbncUigleil betrifft
, fo ift tüußerorbenttidie« er

reitbt worben. Witter alter »vultoii, ber Sn uadi uwägtitbcu

Wüüeu, allem .^ot)u tvoßenb. eubtid) im '.'fiiguit 1807 ben erftcu

Sampfer „ülermonl" ber ftauneubcu Witwclt auf ben Strom
tuellcit be« Jpttbfon poiführcn lounteft, wa« würbeft Su fiir '.'tilgen

gemadtt haben, wenn ein 'ffrophet Sir grmeiiingt hätte, baß bie

Strede, wetdK 511 bnrdifabreu bei ..ületmottl" bantal« 3t 1 Stnnbeii

braudite, jept in 3 Stuubcu 'piriidgdcgt werben würbe! Hub
fclbft ttod) in neuerer efeit , bi« jur eigeutlidieu Winfübtuug be«

Sthnettbampferbelriebe« 1881
1, galten 13 bi« 11 „Itnolen", b. i.

Seemeilen* in ber Stutibe, al« eine (8tan5leiftuug ber Scdmil.

Sie „Columbia'' ba
gegen erhielte bei bt’i

i'robeiabrt 10. IO 1

,,

bi« faft 21 Miiotcn :

bie „tflugiiita SJifto

via" burdilief am
fed)«len Sage brr

(itfllingärcife trop

wenig günftigen See
gange« 4154 Sccmei
ten. ba« fmb I0‘.
Muoteu.

oier möge bewerft

werben, baß in ben

Sdmellbampteru bie

ber 8.'ielH 5.1111 ber^e
'ttd)ev tiefenhaft er

fthcinenben UMafdii

uni. bereu s große
.'teiiel loitio tioitt

ner wiegen 1111b wäb
reub ber Steife bin

nnb luriirf je 2|o
(StjcnbahiiwoiHii

lftbungeuMobkii per

jeljren
, bemjeutg.n

* 1 Srrmeilr -• IH.V»

"Wider.
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33cfdiattcr ccthältniiY

miiRtfl ttvii» bitlllcu. £>i'r

nur bie von bet alle

reu Tedjnit herfleflclllcu

«Nolötcit tciiuciiflflceut

Imt. Tie nClltfW „Gl>UI 3m tKdtälntnrdiiat.

pOlillb" SSafrtlinc ifl,

ihrem 'Jiomcu cnliprcdKitb, „tomocubiös“ mib nimmt uerbnlmifi

iitiifiifl wenift mm bem foftbateu 9tomn bec Tampferc in 'Jlniprttdi.

Trophein arbeitet fic Iräitifl ftemtfl, wen« »mit bctiidiirfitiflt. baß

m-r Xiirrfiweifet bn-r Miirbclwcltcn
1

. SWetev , bac Wcwidtl jebet

cinvlncu bcviclbcu UOO ßentuer, bacjeuiflc ber beiben Sriitaubc«

tneUcu aber je H’2D (Seit tuev Ixlroflt. Tac 1'iefammtaoimdit beibev

Meinen beläuft firti nui etnta -’Oom Gentiter: fic eutwidclu

•nfnmmcH 1.1000 '4?fetrbcfvätcc unb bie is fxcucvuiiflcu iminbeu

in .1 Srfiornfteinc nun je 1.1 UNelern Tmdtmeifcr.

,,od) mörttle flierft bie V.Vaidtiuc iehcii," ctttäitc ber 'ikfiidici

cineo folrtieu Seetiefen bem ilm iiihrctibtn 2d)iftcofn;ier.

_<tUfl(t|e antwortete bieter. „SiJir haben bereu 10.”

’jd) meine bie Tampfmafd»ine."

„')tuu ja. 40 fetbitänbige SNaidtmeu mit ininmmcu

s-j Tamofeuliubeni.” — Unb ba beiab man bie 1 1 „Starb

imrfrfiincif mm Gin unb 'Hutfnbcu mm Ssjaten. bie

I Tmiamomaidtmen -,m Speijung bec etettriidien Cidnec.

uim beneu immer i abtuedpclnb ununterbrochen arbeiten.

bie unteren fltäume and) beit Tag übet töufllicbec

eij
rt)! ajvubetu : bie 10 Tmnpivumpeii, mm bettelt etne

Mir Spcijwifl ber au 3,'orb befiubtidjeu ..2tiftitmiicc

jtaliimcit". ber Seewafier TeitUlituarr irtuuuiten, bettimnil

iil : ferner bie I Tnwpiiteuerapparate, bie je fiir iidi ba*

Treben bec Sleiiertubetc mm Sleiterborb und) $a(f

imrb ober umgefehrt in nidit flau,
r
> Sefunbeu bewert

ftcüincu Immen : bie Utufenoinbcu unb uodt eine Heilte

anbever tiiifllülKt »iilfctmite gleichen Sdilagec, beten

''(ufvihlmtfl hier :,u weit «ihren wiirbe.

Seeünllidi audi ber Sidterbtit. nidit mit ber

SdtueUiflfei! bient ein belcädlllidta 3 beit ber ermahnten

aioüeu 'Uiaiie omi iOinidiiuen iriiou n»C bem Weunbe,

im ,xaU bec Uubrniidjbarwerbeiie einer berfelücu

pie nnberen ihren Tienjt ielbftiinbifl »etielien.

Ter luadilbahetibe Cififler auf bei Mommanbo

briide, ben unter rjinuptbilb oben liufc vigt. bat

W4 ’j|( iobiteidien Sccrotiiaucn eine io gvofic )>lut(e

ipifleube 2pte.direhr riiil.il netbig: ec- würbe midi bei

einem .fahr,enge uoit fi> gewaltigem Umfange affin grof; t
forberuiigcu au bie tnenfri)Iidii’ i'uiige ftelfen. Stuf bet Sr

maubobriide beiinbel fiel), neben brei M ompaiieii, eine fetbi:.:

2ele(|raphie. je .1 Vfpuaratc aut Sleiterborb unb 'T'adbeib. :

redilc unb liufc mm bem uadi uonoärtc SMidenben. c

;{inerb(att nui jebem Vfpparal, afiulidt bemieuigcit einet UP

,|ciiit mit mtiehlbarer Sidterhett nidit nur. ob ein iVfeftl Nr

iWaidiinifteii rithtiji gcgcbeii tuorben iil. foubern audi. bnr.lt .

mm leptcrom beioirfte Stellung eirnc .{Weiten ifcigctc. ec N.

iWafdtinift bac Moninuitibo riritiig Prrftanbrn hat; jiiglcüb ei:,

ein entipredteiibea <''locietr,eid)cu. ;itm-i weitere llhnitaiwc

itelten uuniillellMt mit beit Tampirtiliiibeui in 3?erlitn6tiiifi m

leiten genaue iWedienidiatt i'ihcr bie llnibrebunfleii ber Itid!

briiehitttiicim-ife ber «dnauheu ab.

om iibviflen ift beim il'an wie bet bet Ginrichtutt; t.

2d|iidtbampier niditc ürm bem uerjännit worben, nwc bi; C

ia(iriiiii| ;,u tlum unb in lallen (V'bui. Tie -V>ainbur<i Kmeribr••it.

liadelfohrl IJIttieiiiKiellidiait, bie feit 1SI7 beftcht. feit I'-Vi l

rrflelnidiiiiie fiberjceitdic Tanipieroerbinbunn betreibt, (tü n

_J . jept mit 40 irropen Tampieni, hat biitreiriieitb Griohrunt

fdbft iienmdit. neben ben uielen (inten antti oetcin(<lte tn

Chile UiifllfttfofäUe fleht ec nun einmal bei Gijenhibn tu)

Tampierbeliieb nidit ab, unb bod) würbe bie SWcnfehbeit #i<hi

«cflclidfiff unb i: ottwaflfiibeiovDeruiifl ,;iuüdfehren wollen Stv;

bie empfauflcueu hVlireu jinb beliei'iifll worben, tittupielcttr:

lanute man idum uor ^ahr>ehuteii bie _2d)otten", bie io«ra

bidtleii tJiJänbe, buvdi weldie bac Sdliff in <2 injefabtheilutta:-

ietkfll wirb: aber ec fliufl mit ihnen uiehrfach wie mit ben :Vdt

Ihitren in Tlicaleiflebaubeii: rum Ccffneu bieicr, ober ;m:i 2iH:r'

jener war in 'Jfotbiällen lein Wenult ba. .lept hat man >'

Sache attberc aufleiaiiflen. Untere «dnteflbainpjer iinb nidit

mit bopoelten '4'obeiilaflen beriehen, fonberu and) mit 11 ho*111

Cbcrbed bnrdtflcliiiibiii eiierueu Cueridiolteit aucflotattcl, ionii

in Id roaiterbidit flctrennle '.’lbtlicilmifleii icrlefll. 3ie bntä b-

3d)ulteu jiihreubeu Thiircn beiinbeu firti über bet Sajintinie, h<

auf eiuiflc Horten im IWaidiinenrauni. bie, falle fielt ber unl,(c

Thcil bec 2dtiffec mit SSaifer füllen foUle, mit wfiiifltn i» 11*

fltiffen oon oben abfle'dtlofien werben. Tie anbeten lmibw
•'

w.ibnt.ii Thüven, bereu eine nufere Vlbbilbmifl »Ohm fl
im .Stfü*-11

brd" boviiilirt, tonnen im Otu fleidiloifeu werben ; bnrdi 'i beindi

jmebel wirb ber Thürfliifld an bie Wummibefleibiiitfl bec

rahmeitc flepreftt unb iomit audi über ber SÜaifetlinie f« wU

ftdnbifle Vlbidihift berfleftellt.

Tie jehit inüditifleit Tampipumpeii bec 3dtifieC iorbmi ••

bet lUfiimte Hio veftoliter Sfafier, würben iomit iunerhilb n -

2tuiibcii bac Sdliff flau-, «lieber aiicpumpeu fontien, mmn

«

oollftäubifl mit Gaffer flefiillt wäre; eine Giujelabtbeilnnfl

nur etwa du '.Uiinuleii etfovberit. 'TVmerlt in werte« oerbu|'

hier, baft audi bie Tanipfinaidiiueit bollfliiiiSifl toafferbidlt re'

eiuanber abfletreuut iiub. Tie Tampipnmpeu föunen tufllti^ e,-.

Tncifn^M^crrariif.
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,inierwiipeit bienen: ber /rcuer«gefabr wirb iibcrbie# norii bejoiiber* betragt 1 1,1» in; Ni* „Teplncemntt“ ('-Btrbrängutig bc# ‘.Stoiiert

Ntbuidi begegnet, Ni ft ein einiigcr {lebelbrucf im äRafdiiiirurauni burd) Jen 3d)iii*liiipet ) 1 imx.hi Tonnen. Sott ben fiini Her

jede cin;efiie 2d)iifenblbciluug foforl nulcr $*aifcrNimp) fepeit fnmi. taten : Stcmcitabe , Cber , .vvtnpl ,
;{miidteit im& Crlogbcd,

Tic IHelfuugaboulc, gegenüber ben plumpen .vmlji'dialuppeii ftnN Die uiev Icptgriiaiimru nue stabU'laiten waifctbicbt gcuirlcl

allerer ,'irit jrpt fein bcnwUfomimic), unb mit $>ol)plaltcii belegt. ii?ie (\ri>ftnidrtiUii iidi nnit

iinb mi* Stahlblech gcbflul, mit Sufi rWwftl i ' II l'l ////jM 1,111,1 fin iöldKi «eetiefe oiieninimi , fei e* am Tage bei

fiiflcu oerfeben unb fdnncii , tiopbrm V .-.} r
r

-
' ' ' hellem Somicnicheiii. fei e* ,jnr Dladib

ein febe* «i* » hi* .SO $eiioncn mir
j

’\im'Tj7i r77
,

1

1

'

t

'
I jeil, wenn eriiu WIüiijc icincr SiHMef

itmehmeii imitaubr ift, dum wenigen i'lVil 1 ]rj //' i/^KF 'j
ItifetieitWliiblompeniuib feinet lOgioftcn

l'eiilen ioforl jii Sfeiffer gcbraitt lorrbrn. In '1
f

7
/ 'MW ,(/fc* Soniicubrennor ftrobll. her Stouiti ein

3tbt»i uur hem Hliilritt her Weife wirb )' ÄwuL gl.aLj/
, [ff i

JjH Horb lii borii fiel* weife einptlbeüeit

t'ebe* Hoof mit Wnft, Segeln, Hiafi
j;

Jf’. J unb genau iiue;iinupcu, beim aufter

iiiiigemiftcln unb Sifaffor bollitaubig •'

;
JU, wHfj i/abniui unb Hortitbcii ninft Unteiliiiiit

aiifgefiitltci. Tie Srtincllbnmprcr he#
[(

V -/IHTHIHI "\v§/ (lefdwjicn werben iiir UTii inifiagicie

.Htoib.viiliifKii Vlou&ff " in li'iemen P
fV l'tßtfggKI f 4mi . '/f I. Mlaffe. 12tf II. Mlaffe, -IttO III.MIaffe,

iiibteii iiurt) eine Hln,;abl Sbeoerbfriier i I ferner ihr ii Ciftjiere unb ‘292 Staun

liiiieiitilüite mi tlknb. (fine Minfiueite, W » • HnflHU • rB ‘ f
fl

Sfeiapmift. einidiließlid) ber ln HXuidii

»ie mit 2eidiiii|teit einen Sienidten über I 9 ^ | j f B ,
eS_^> ft uiiten. 12 Äijiilenien unb so veiler,

Sfiiifer halten laiin, erfwlt jebei 'i
(iii f M: • tfj ß. Cj 1 iJM*.

/

im iiiiuieu alfo ihr 1200 Hupte. Ter

wilier beim Äiitrilt bei Sfeiie oerab ; . .
' |,t

1 '

^ I ‘ ScanenilidifeiMbeftriif 1mm hier nliu

feliii. (rublidi iiifbt e# nodi bie iüitent H - iW nur ein uethalliuftimiBinev fein. Uüec

i'nvliuihbuote. bie von netbeerlem unb |
' [fj MmM W •

'

,
ii..ii|.i.^"Wrr werft einen foldieu iMiifiiiiieib.nnpici

bnrdimi# iwifierbidjteiu Seflelludi ililiie
. jjß ^ Iflv iv'

_
*'

1
^ betritt, bei pilerit jmar bie '4?t\ietjt unb

ifrlifll fiub; iiir Qewühiitid) jufaminrn I ffb.| IJ Ijr, *•* ^ gf r
(

'

I

1 bie iiiumlidic Vliiubelimmii ber 3peiie>

<lf(<ill. buben fic Nt* Jlubieheu einer
[

M| ~
• ]!

unb UnletMtuit(|*fdlc ber I. 'ilofie üe-

(ItOBfii iHeifetdidie. jtm fieiüe ber Wo : •/§• biibrenb mi)iiftmiiieu. aber fpaler nimmt
fahr werben burrii »eilige .ftniiNiriffe bie jV«/ I \ e# ihn ¥Junbev. bnft felbft in ben teid)

Aabiitni iiufiierfappl. fliihterne «Paulen jf r . M mi*iieftiitteteu edilaffnbineu fnr Jtmni‘

IKden iidi felbfilhiitiii auf, ha# «epel j I '
1 \ \ lieu bie 'iklteu ttbereinanber auftebradit

mdi luiib ftniff niifir
l
;pßen, unb ba*

|
/ m X finb. oll biefer .fiiniidit walten bei bem

dfettunqbboot für eliun 40 Seri'oiieu ift ' g „jdjibimmctiben iiulel“ flau; anbei*-

iettiii; e* bat bann ba* '.tiic-ieben eine# artiiie Uterbnltuiffc ob. nl* bei bem-

diwubiilidteu ’iloptr*.
‘ *‘n> 1,0 3»tt4*»>«n. jeuiiten auf bem Jfefllnitbe. 2o toiirbe

!ff[* 2idierlieir*uorvidituiiji uevbieut e# beifpiclbtoeife midi ein Uitcittiieiueibter

iind) ttudi bie „Teleiirnpliie midi ?ld)lev“ CfriiMbnung („adtler" faum für muiilidi halten, baft in ben brvi Mndien an iUub neben

platlbiiilidt für „biiiteu"), toeldte n. a. beim iterloffcn be*T\tfen# ben Tampftodiapparalen für bie ^mifd)eitbet!*paffa|\ieiv nud) dlanni

mib beim (fiiifahrru in biefen ;ur 2liiioeiibttitji foinuit. ef“ alteren ift ihr bie ^tibercituitg ber on*iiefiid)teften Sttibljeiten tut ben

.ieitru fielt tb unter befoubereu Uinftaiiben bei fdiwieriiiein >vabr 2alon; fann fiel» bodi ber Müdienntciftct faum umbreben. '\u

mtfier ber ijoolfe oorn am '-l'ini unb «befreit e# geht alle*, wenn matt will.

fiftnaliiirtc miitetft gefdnucutler ffaliuleiii

ober faibiger i'ateriieu bem Wanne am
«teuer binten f„«diler") feine befehle;
ein duftem, toelfbe* aut groben 2djin‘eu

bei ftaifeiii Hiebet feinen iidieven Hferlaf;

bet. Uluf ben neueren Tainpfcrn uev

"littelt ein eigener elcftrifcber Telegraph
Nu Verlebe .imifdieii itorberftewil uub
terJiomiitnnbobriicfe. Unfere HIbbilbimg
s. 212) bietet ben türrgleiri) jwifdien

älterer unb neuer ^eil.

Äuf bem feiben ililbdjeu ift litif#

Dem ^tfdKtuer ein Wörter fiditbar;

bitftr bient felbftbevttaiiblidi nid» .511

hiegnifebeu, fouberu nur .511 frieblirben

-'final uub «alnt.iivetteu. ju Mrieg*
ieilen würbe übrigen* toobl faum ritt

leiublidie* ,fol|t;nig fid) gelliileu taffen.
N'c eriolglofc Ciagb hinter einem biefer

«th'uObampfer ber ,ru begiuueii.

iiiir bie '-Jkaueiitlidifeii ber .valn
;iD|te ift in io reichlichem Waise ge
fwgi^ wie Imim je ,;nuor; je gu rer
ein >fahr;eug ift, um jo leichter toub
[•> N.'ii Vliiforberuiigeii in biefer .fSin
' ,<!n in cntiptedicii. areilid) hat aiuli
Ne Olröge ihre l'h'eli jen. '-ilifaililt ift

Nr Drningtiicfte sjterfudi her (juglüiiber
nit bem .pieifi „Ueoiathaii", bann „Wreal
«nitein“ genannten iNiefett. ber mit
,cuicn 20“ in Sänge unb 2.’>.:t 111 tflreite

überall fteden blieb uub füv;lic(i ..gcidiltidiiot “. b. h- nl# alte*

J-i’ni berfanft mürbe. TtV Wuifieiiüeiliiiltuiffe ber neuen rdinell

«mpfer finb N-fdteibciiete. Tie „ISolliiiibin" ift mir I II in
1, i'l "ub 17,7 in breit; bie Tiefe will Cborbecf bi* 511111 Miel

2s?er aber bie jrpigon hübidteu (finvidi-

tungen für Äeijcu&e 111. Mlaffe. weldic

in Wruppeu 001t 12 bi* IS 'ßerloncu

je eine Mamutev ^tigetoiefeii erhalten,

mit bem grofecn ÜfciammUautu be*

;}toiidieubrd* alter 'T'auait ocrgleidit,

ber weift nicht geling beti .'vortfdjritt

ber Hieujeil 31c loben.

Tie praditbotlc Sltieftailnng bet

Sale, ber Sichlfdjachte uub Treppen-
häufer ;e. laffeti fdton mticre Hlbbil

billigen eileniien. .vier ift mirtlid) uidtt#

gefpart worben, menu man fid) and) in

nebliger Hkidirnufititg nor iiberlabenem

'l'omp gehütet hat. *8« Sinn hat iiir

ba* bcnlidtc Munftgemerbe, bei mirb
rutiüdt burd) bieie 9iäume tvaitbrln;

Ni finben iidt Mabincitftiicfe ber an*
idimiicfeiiben .'iuniie, bic im 3tilc meift
bem 'i'arocl unb »twlolo hulbigrn. ®e-
ionber* cnoahuetibwerib Dürften bie

ftoUfcbniiierciarbcitcn. bic WnfifiniUii
mente uub bie (Üemiilbe fein, meid) lep
lere uou Mimftlevu elften Stange* bei
rühren. Ta* toftbor« Wobiliat ift au#
naheliegcnhem Wnmbe nnomiiefbat an
bem »oben beteiligt, ebenfo fotgen ent
fpredtenhe (jiiiiictiliiitgcu bei beii Wahl
Äeilcu. Dafür, baft ba* „Sdlltngerii" b,*
«diirre* nidit ba* ZafelgeidtiiT bi

ciiianbcr toirjt.

Tie «die unb Mabiueu weiter Mlaffe iinb eima* weniger
reich, aber itniiiethiii glcidtfall* mit nicht geringen Moftcn attege-

flaOrt. ,'m ;fwifchenbecC iit Sorge getragen, baf; allen int

iiiinftigeii Hltiforbcrmigcn cutiprodjeit werbe; OejoiiN-i* praltiidie

burd)
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Giiuidttuug hat Sa» AroiidiciiSerf«bofvitat erhalten. Gin tvefcnl

lidicv '-Bor.gig ber großen 2mnpfer ift ihre aii«gegeiri)iieto Lüftung,

lieber 40 große Wculilotoieu mij Sem Cüctbed, wie fie auf unfevrr

Llbbilbmig (2. '23!»; erfidjtlid) iiuS. führen fortiväbrcnb Winnen uon

fvifdiev Stift in Sie unteren Wätnnc. TicLuft miDLid)tid)ad)te tonnen

felbft bei jd)led|tem Setter offen gehalten werben: baneben unb

nod) medianiidte Sknlilaloteu uorhnuben. von Seiten jeher ei meine

Sind) eine bejonbeve Heine elellriidfe WFafdjiue uon einem Snvdi

Tampf getriebenen großen Gleflricitäteer.iciiger in Wang gefegt

wirb. So bietet Seim oud| in Sieiet tüo,;iel)img bet« Ijentige

Awifcbenbcd ietbft bei ftnnnifdjetn Setter einen crjrentidfen Wegen

faß :,n ben .^Oflcngnolen vergangener ‘feilen.

Tic lianptbegnemlidflcit jebod), auf weldie Sie neuen Sdturll

Saiiipfcv mit Sem ftoljen ..litte Faun Feiner!" Itiniveiien bürften.

liegt eben in Ser fdtnellen »fahrt beginnbet. Ta« weift jeber,

bet jemnte al« ifahrgaft Sab Scllmrcr Snrdtfren;t fiat. Tic elften

Inge an Lforb finb gemift

veiri). Sie viele «Innben

Faun man nidtt jdton mit Ser

Uleiiditignng ber 2d)iff«cin

ridilungen angenctim unb

lehrrcidt pibvingen! Tann

bient ale etwa« fdjntcrjlidjer

Aeitocrtvrib Sie Seefiaitfljeit,

gegen wcldje bcfanntlidt fein

itiauF getvadtfen ift; ,>nm

Wliirf bat fie nod| nie einen

'.Uienfdjcu ba« Leben gefoftel

unb gebt halb vorüber; ad),

unb wie prädttig ift nadifccr

Ser Ülppetit ber Wenefenett!

'»(munofir mad)t man 2n-

fanntfdiaiten , bei fdjled)tem

Selter in ben Sälen, bei

gutem auf Sem WiomenaSen

Scd, wo fid) vräd)lig itHinbelit,

plauSern, bcobadtten unb

randien läßt unb tvo manriie

jüngere Tarne Serjenigcn litt

tcrbaltuug pflegen Faun, toeldie Sie GngläuScr mit beut un

iibcvfcpbarcu Zeitwort ..to Hirt" befeidtnen unb f irr toeldie bas

Sentidje „liebeln" fritoit ein gi itarfer, Derber 'llueSrnd ift. Ta

Silben fid) Wrtippeu, jpälcr Worleien . es entftefteu ,ftviuibfdiaite

biiiibttiffe, Sie freilidt oft nidtt lange bauern, unb felbft Siet

Ivbuiigen fomtueu vor, betten nidtt feilen Sie „ISntlobungen" Salb

folgen; beim ba« ..on.s.-igetneiil“ Ser (inglauber ift b.-Famitlidt

gani anberct 2tu a(« ber beiitfdfe iörautftanb. ÜFußtvb.-ra atn

forgen töüd)cr. 'äWuiif, Sfat unb aiibere Spiele fiir MiußmiL

So madit fid) Sie Sadte tuältrenb ber elften Tage toiinbeifdiiii

Tod) wenn bie elfte Sodie gt linbe ift? - fla. bann ftagrt

Sotlen am .öorigmt biefer Seit im Mleinen auf. Ter »td

mag anfangen, ton« er will, Set Anhalt feiner »fleijdiFaawin bi;

trop be« Gieuorratlte« ben AugruDjdtmrl-, cingebüfjt. Tie itertb

tidtcii Heilten .fxdieleieit
.

tucld)e man einem feiner Wädtftm at

uertraiU, hat berfelüe burdt '-Acvmiitcluug eine« anbereii 2Iöd»tr

Dem betreffeiiben Turdtgeltedielleit mitgetheilt. Ta giebl e« lull;

tlMide unb ipipe Webcneotlcu. Wti« »ueimDiriiailcu werbe» .«int

fdtafteu. Tie tBiidiec finb burdtgelefrn. neue ;{eilHitgtn tottS«

fd)utcr;li(Fi vermißt: bie '4>arabeftiide ber flaoicrfiiubigcn Tenn

fennt mau ituitmebr fdton aueioeubig, unb felbft bie Sorlragt ln

uon ben Stewarb« gelülbeten (leinen SritifieFapelle, weldtt iutti

auf Sem Wromenaben bed jiiimu jetten Griotg Itatten. biricii feine.*

Wei*, mebr. Ter Wrfdiihe

mann wirb immer geiwnnttt

aui 'Jiadiridtten vom (*«»

feiner Umcrucltntungcn. toi

wogt ba« Wcgiftn ttodi langt

ioriinltmi 2 21 »« allem We

tagten gebt idion betvor ttttfi

Llblaiii bet erfteil Sede >'.'i

tUovb wirb nadi unb iiadiMf

erft fo begeiftert georitü»!

Sdtiti *,um Wrjängnifi. unS

bleiern berrftbl in Dcimdba’.

bie Langeweile

!

Unb ba« ift bemi aiiäiS«

.'lanvigrnnb. we«ßalb jckt.

ber gi iijtereut Turebfretigti

be« Wtlautiidteu Cccaii« 20t

laß bat, ben SdmtUSarr.tw

wäblen wirb: beim übet bit

' hier gebotene ileqnemlitWtit.

fo unb io oiel Taue »!;

Slmtben frnher aniufoini*«.

geht bodt nidtt«.

bie Uebcrfalnt«vrcife and) ihenvet fein, tone fdtaSci«? G« man

ja jeber, baß nadi einem altbamburgifdien Sdter, bie SJutßfMlHii

H A I’ A ti auf ber frtagge Ser „.önniburg Wmtittaiüidü»

'Ifadetialivt WFtien Wcieflfritoir .gtgleidt bie finnige »tragt te

Seuten : ...vtaben alle tfkiffagiert and) Weib?" Hoft'Vielig i&

io eine Weife, aber audi Aeir ift Weib, unb bie eripotteu Wci'c

tage finb Wölbe« wevtli!

(örifltnrtfrtcftal'tcn ber lieiwifrijen ^oifcfiucft .’
5

fflllcrrtinrabtcrjciitnimmeii von 74bolf unb i'urvC 3RülTcv.
U. C'onVrvlitivrc unV ^tiiuic.

I». Aduit: 3torrg£au). ?t Du.

ir mahlen fiir iinfeiv Gbatalterg-idimmgeii gvei gan*, entgegen

gefepte Cviginalgeftalten an« einer unb berielbett tSogef-

gvnppe : bie nieblidiftf Gule an« ber Xamilie ber „Tagenlen".

Suniiao, nub einen Hjcvtrclcv an« ber Samilie ber „£lnculeir.

Uubotu s. Tie elftere ift bie ;lwerg ober Sperliiigaeule. andt

„ •fwergfan.i" ober „Slänidien" genannt, ber Icplere ber Wiev lUttt.

Lidilidieit unb 'Jfadttuilget iinb iie goav beibe wie alle liniere

Gnleii. Wtlfin bie ;fwergenle iit von bev Siiieitidtnil nidtt mit Ult

redtt in bie Weihe Ser Tagenlen veriept worben, ober vielmehr. Sa«

Vmuglieii hat e« felbft gegigt. Saß e« fielt andt bet Tage feiten

tafien Faun nub im bellen Lidtte fogor gan-, gut fovtgttouimcn weift.

'ikfonbaf bie Winmeg-il benimmt Sem Ai an-,dien ein gut

iljeit feiner 'flieürfgegigcnlKil. nub au« feinen Sammerigen 4f ev

ft«,-feit in 'ibtmnbobieu. Hinter WJaucvn unb Sleiuvitiett tmö au«

buttllem ®anntwud)9 treibt e« bie Liebe mehr beim je hervor au

Sen hellen Tag. G« ift ircilith inintcv nod) ein ioiiberbme« Mäuirinu,

Vei Seffeit Witblid Sie unseren Hlogcl Se« Lidtte« nt große Wuiregnng

nub Unruhe gcralheit. Wameutlidi iit e« bie anfmertiaine. riibrige

Sadie ber '.Weiieuidmar, bie ba« Häuglteu gewaltig auagtidtimpfeu

VÜegt, fobalb c« lieft im tlVicidie be« betten, tonuiflcn Leben«. Set

luftigen TagoögcIgeifUültait jeigt. Tod) Grialirmtg nub eine tm

triiglidie vererbte Aurritt laßt fogar bie Fede Moblmeiie 2U'r|idit ge

braudten, wenn iie ben iiemSeu Watt umfdtwirrt. Tenn ^bn uu

geiahrlidt fdiriucubc Aroerg, Ser nidtt viel großer al« ein Äverlmä

nub nur US 1
v cm laug ift, benimmt fielt mattdimal viciifl ruu'-- 1

mäßig itub podi uuumehvu«. iltttf wie er ift. ben eriteu betM'

'4'vgel atg »tragen unb rupit nub tuiirgl ihn ,11111 GnljeC"'* 1 S-
1
-

>hu iimgebriibcii SeFtar hop allen Sittimpfeii« unb Seil«"«-

Gr_ iit ein Man*, aber ein foldtev. Dev fiir ben IßictftcunS w

außerorbeiitlid) viel 2ln;ieltettSe«, Untevltattcnbe« unb TroUtgf*

hat, Saß mau nirtit ttiiiSe wirb, fein uieblidte« 9?ilS nub ' (l11

evgbpDiti fomifdte« betragen *,u belradtleu.

Wliindntml tipt b.t« Mcrldien langen- ;feit in Dem Laube ent«

CbfilMmue« ober auf (einem Lieblittg«vnte-, einer bidttbeaitn«1

Gidie. fosaft man e« mit einem Aevnroltre mtgeflbrt beoSrnble11

Faun. Ta bodt c« in bev Wubc mit öcm etwa« gefträubten, mao«

grauen, mit weißen »vleeFen ge*,lcrten Wlänteldten unb bev uvttü«.

branugeiiridietten. ebenfatl« lei« mtfgebatijd)teii Unterteile,

•
'in-rgl. Vitlbbeft ls be« uotigen Aabramig« bet .(tSavIcalmibc".
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^Mir'uv tiicMic&c aüftgraue Slffeiigeiidddicn lief eiitgejogcn auf bie S'ruft.

jfut verftedt inner ben furzen meifjbiinbigcn Sliigelii fdxmt ha#

vicrinnl weiß gnergeftveifte Sdiwmtgdjeii bmrnr.

Sc tu heilt ba# Miiu;riirit teil einen ,vtifj unter heu aufticgeiibru

J’iiiiditehmi (tcrimr, al# laolllc re in hie Ünfl greifen. (je hat Ich

hart heu Äufdieiii, al# ah her Heine Sebcrbalg an# einem Skiuiii er

sudle inih, nodi halb in hiefen ucrlaren, eine pbaulaftifdie S*rmrgimg

miefuhre. SSie niehlirli nnh fierlid) feheu fidi hie Didtibrfirbcrleii

Jfiißdien au, nah baib wie wehrhaft mit fdiarfeu Saugen uoriebeti

jinh fief iUdpltd) fnerfl iidi her Sfogel, nnh liehe: au# hem Seher

teil niirh itrad# ein fdilanfer titulier Sfogrl, befielt Wefieher fidi

gjr uidil mificfit wie ha -5 laeidje, lächere feiner (inlenaerianuhteu,

fantvril eher hem M leihe

h h.1 (K;t

i

in Ute Ir

Mil Ws X:

ul; wi

;

i film ätf

IUI) MB ;•

'«Kill ?tc;

Mlth’ÖiW

:

1, M. ,|v.-

't fitref;.-

.liürfi: .

lilf ier-

i'l - :

w atfit

fflfuM:

Illll:-.

i in S

.

litaif h
i,\täv.

i kr r

itiih !;•

o hrir

:ie

l.i.

c

•ijeres.

eint# Sperber# aber an

bcriiXagriiiibcr#glcichi

Stiidi fein Köpfdiru mit

h/m ftarf übrrgebattrn,

jiejabnleii Chcridinohei

erinnert, nameiillid) im

Ihniil. au hie 'Jiiiubrr

iw Sage*. - Jod) mit

finiui '.Wale empfangen

mir einen S'lid aau hem
uni jugewnubten Sinne,

au# beffeu liefe

niKhtlidir Schimmer be#

(fultngefidd# bringt,

fiter raum bat fidi hie

ferjjug wie ein über

gleiicnbcr Schatten her

:Vnd» einen Äiigcnblid

ürniilbeii, hi Veigt fidi

amb •'(bau wirher ein

treuuhlidiere# iL'ilö in

i« Sogei# bebenhen
SScilbu Ilgen. laamil er

’iib auf hem Weäfle he

«vgl ’-Wil jöilfe he#

ÄifnifibmiUrl* Kotiert

(i biwageiartig herum,
luitei hie Singel ein

»eilig unh hall übel-

uifeli llmidwii. Weid)
teuit uerfiilll her «an;
in eine wahre Stoffen

roigeici. tWil hem hell

iKifebeilheu htf ufe „flirr

Btt* uidt er rafdi mit
len Hppfe, fcbaul, heu-

’Vlluiiahiaedifelnh ühief
hiheub. halb jnr red)-

fen halb :ur linfeu,

fireeft iiib jeni mit glatt

anlicgenhem Weficbcr
'«iftevbl in hie .vu'br,

lm ii(h lurj hanuif wie
“i iibttniiilbiflcr Staune
eii'iulilaieu, aber im
*<( Knappen he# Schnabel#

Swergcnre aait HSrifen nusgrüfiiuipCt.

Uridiiumg aau Äbolf SK ul Ier.

iidi ',u fdiiiilelu ; er aerhrebl heu
’.’al#. wobei iidi ha# Wrfidit unter auf nah vigcbonhoiii Sdiuabel
iiub unter Sträuben her Sstangcn unh ilapffeiteiifehern affen
"ttig Perjeni.

«ein Slh unh ;}uflug aau Slaiim ;u Stau in geht rairft in

tägigen Siuien wie herjeuine feine# nahen Sterwaiihleu, be# Stein
atijf#. gang anbei# alfa al# her Sing her Wad|lfaii;c aber her

^brruleii. Sind) fein atcirageu gier fWiiuir^eil im S.tfar; hieiel

tJigeuariigr#. äh# her -Vahle einer Ci'ieiie. Söhre ahei Studie er

'ugthoiiii her hoble fHuf he# fWiiuudieii# in heu Silben „Mlnliilir;
t# Slbenh# aber actlufit e# ha# Sleftlod). fliegt in faft ienfredilcr

'diliing am Slaininc liermilei unh ftreifl meift gau; uiehrig über
111 innen nnh 2dilage hahiu. (inmilml niiift weihen, hau ha#
nu’gbni fidijebr uiiiiiidi aau Kerfen aller VI i ( ernährt: fa in e# audi
a® ^''tr Seile hin nuferer Sdwininn nnh Jlieilnahme wfirhig.

rn# gerahe Wegemheil aan hem ;fwerglau ;e lernen wir in

hem Sfieieu her Cbreiilen. hem Uhu, fenneii. Jic niifehnlidien

Seherhii fdiel übet hem (''ebbte nnh feine beheutenhe l'eibe#gröfie.

(er wirb über l!0 cm lang) madicn ihn fiim urbilhlidien Stetlreler

her Samilie her COreulen. ^fi hie ;(ierhe feine«» llapfe# fdiau

aufralleiih, fa ballcuhet beffeu Tirfe imb Oträfie ha# Slbianhctlidjc

hiefe# Sladiiaagel#; fein geafie#, abgealaiteie#, mit golbgclbrr Sri#

leuditenhe# Äuge, her auhgebainhlc Sdmabel unh hie flainmigeii

befieherteu Steine mit her Slaubeiwebv aau ftarfgebagcneii. feilen

nnh langen .'Italien ueiralbeu fdiau im Sleufjereii einen mtidiligeu

(ticfellen her Slacfn.

Xiifier wir hie Siartu ift and) fein tunffige# Wefieher. Uh

bcfiiniuil vaitgelü nidieiul c# iit feiner Wriinhfarhnng, obeifeit#

hiiufler al# unterhalb,

hiev jdnaar; l(iug#ge

ftreift. hart frfiteat.s ge

itaminl. nur hie Meide

unh ha# Stute»* her

lauft fdimarjen Seher

bfifdie geigen bollere

laue. Ter iitfiniilidje

II Iw. abglcidi Heiner

al# her weibliche, bat

erlieblidi habere Cbreu

biifdiel, hie iidi rlwa#

und) bilden biegen.

Sein Webnfjren ift

aetjdiloffcii. fd|eil. liu

fifdi unh luppifdi am
Jage; in her IKndd

ober eutfirltet fidi fein

SSefrn: ha wirb er ein

wilher.uiigefliimer, tau

berifdjer Wefctl.

Seineeigeiillirfie^ei

mall) finh WebirgOwal

billigen mit fdirajfeu

Rängen unh Selagefiiii-

len. jpiet in ftiefen per

ftedleu hiifleren Sdjludi

len imb SSiidelu iipl

er Jag# über wie ein

vcrftriiicrlr# S'ilh. Sin

hei er feine paffenhe

Selofpalle, fa wählt er

and» wähl SSulbftcUeii.

wo ha# Vaubhadi her

S'ainue heu SHirf in

feine (finfirhelei ber

Hhliefjt.nbet aeifentlfiri)

in eine fiiifiere Staiini

hable.

Snt Chenwalh uuh
Jaiimi# haben wir

oeu fdienen, nnheim
tidicii Stagel ber Stadd

eiiigebenh ;u beabod)

len Welegenheit gehabt.

tWerlwürbigerwriictrul

er feilen war, in brrNihei vi Sage, hau her Uhu ha, wa
;{iitfldgev'geiiheit wilher Sisdhiialur häufle, bei hmifigcreiii Star

lammen aber nahe an Sflnfien nieufddidirn S)cr(el)t# nnh br

wähnten Stallen lebte mih hier fogar uifteie, fa bei SSiiiier

falten im Ohenwalhe tan wai ha# Shier früher häufig uer

ln len. unh e# ift gewiß lein Zufall, baß bau hart and) hie

Sage baut Slu#vige hin» wilpen Mliiiet# Sioheiiflein eiiliiamint.

SSilh wie bie Giiiähe, ui her fic leben, ift and) bie Stiebe

her Ulm#, tie imimdidieii aeriirfadieu bei ihren Mampfen b,t

liifetiudll rin geireiifterhaiie# ("eiauidi. ba# iibcrlöul wirb aau
beit rigcnihiiiiilichileii, fdiaucrliriifteii SHiifen, hie weithin an# heil

Ssfalhern bringen. Sieben hem bcfnmdeii hallten „Uhu“ einfielKii

fmdl -

,ruhe, (idiieiihe Saute, itahnrnhe uuh wie ferne# .'»etilen fdial

leiihe taue, beibuiihcii mit Hiiavoeii ber Sdmabel uuh .Mlalidien her

Sliigel. Sie tueiblidieii Uhu# begleiten hiefe# uiibeimlidie Haufen
her eijimiteu Mäntpfer mit tauen, hie iiieiifdilidirtn Jammer

I
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Cln alllmijtritaics Charahtrrbilb non 3ftii* Jbau»l>ofcr. tfllt Abüiltiuttcicn uon A«rt 'iSan pp.

cudttcitb in

Pa '.'itiiii

mitlag?

immc liegt

Pi»' weile

_cj_ ~\v +_ Scciladte.

— « Xii-fanc»

Ufer im

Sorben mtb Seiten idicincn uoifdtcn Slnllt imP Selber uct

fdiwinPen jti wollen; um im Silben irrten fio Pewlidirr hervor

;

Pani Po iteigen blau imP buitig feie iKorbergc Per Sllvcn empor

mit fdjüiigcjurinleii »vclPbümitcru.

Crin'om. vertu oiiiiam in Pa Straub. Pen wir entlang roauPetn.

ein breiter 2 nnbfltvi(cu, an einer Zeile Per pläiid)crnPc 2 ec. au

Per anPeren grüne SikrlPnadii 2 o fann man intiiPciilang iurt

ntilcnPan (htMuli aber bijuet iidr Per Salb: flföne^d11 '

ibmi 'idi an? nuP wogenPc MornfclPcr. unP ljinlet Cb'tbä'”V

Inn? Per evipihiirm eine* italtlidieu HitdiPorie? oor. tön

'öadi •teilt liier ni Pen 2..; fern« SiimPuitg ift Per cinjigt ^'-

weit nnP breit litte :bn innfiii mau m>r Per aiiPtängcnboi »t 11

PaPuidi Ithiitfii, Pnii man ir',m Sumpf eine« t$***W.

Tamimdiijic? vor ilim netüntt. imP mit aeWftüdeu Pelafutc, 1

Pa?i er eine Sri nuibPmttigeit Tamwc? PilPet. Slber nitbnw'^

ficht es aus. wie Pie Prmtlcu 'Hippen Pep S3rnd? aiiP P>'1 fl**
1*'

iieje cmporrngcit ; ep rit. als wollten Pieje tiaucriiöen hielte l>'
1

'.HitereiilUirf riidioiüt? lunabiiiifeu ine- Uuctgtünblübf. _ .

lf? iit wenig Vebeu Pa. Mein 2d)i?i. fein 2 teil 11111

uiel weniger ein mcif;glair,enPe? Segel. lt? il't ba? wiSPe ""

Pep groftcu '-Kiimenwaiicto : Pie oon Peu bauiigcu -iinmn 1 '- '

legten *)ogcn geben liier jo tjorti unP ftitrjen mit jobbet 4- u[?

f|Cid)rei 511 Dergleichen jinb. Tieic? Sännen nuP loben erfjcbt firfi

in wandten StimPeu Per Sadjt ju witber »itn'crci
. fo Paß Pen

^ctjteflen ein (Krauen erraitt. - SobalP cp Pcp Sbenb? ju

bämmeru anfängt. wirP Per 11bu au? feinem 2 ipe („Staube")

unruhig; er tritt einige mal bin unP bet, fdrüttelt jid) 1111P orbnet

lein iSciiePfr, um Paraui jofott abyijtreidtai. Vieler Sbftridi iit

faft unbötbor teip. Per SBeitcrflug. namentlich weint er wie ge

wöijitlül) bem Saub gilt, gebt mit iinglanblidier Snjrfibcit imP

Wewanbtbeit Puidi# Wcäfte in mäßiger yöbe über Pen 3ioPm babiu.

Tiefe Snubjiige burd)P SBalbcpbunlcl gelten nid« iowoblben Staufen

1111P Satten, (einer Uicbliiigpfoeife, iouberii oielmehr OorbevridieuP

Pcm Mlein tinb 'Mttelgcflügcl. (fr idieudtt mit flatidteuPen (iliigel

(djlogcn, namciillidi an Sabelboljbdinnen beritreifenP. bic f<blajcnPcn

töügei auf nnP fangt bic wirr '.'lufflaltcniPcn mit l'eiditigleit.

Jn Peu Selben Per Süugctfgere ift PnP Sebfipdicn, fetbft

Pa# SiülPlalb nicht (idKr oor (einen wuditigcti Angriffen. U11P

wie iciii Saubwefen eine große Stenge uon Thictcu gejäbtbct.

io ift amb bap ffdb feiuet räiibcriidjen Tbntiglcit ein große? 1111P

maimigfaltigep. Sin? Pein Salbe leuft (idi (ein naditlidiev »llng

,;ur Steppe mib 311 Peit ijclPetn. 511 Säd)eu, »llüjjeu 1111b Tcidjcn, 1111b

er (düngt hier Pie auf Per SaiierflädK ober am Ufer uibaiPcu

SilPruteu io firtrer , wie er auf Sicicn unP Selbem Pie üerdie,

im '-Ktijdi PaP Sothtcbldicn erbajdil, ober wie er au anPcm
Ctlen Pen .v?afcn, Pap Jtaiiindieii , Pen Siatbcr, Jllip nnP Pap

33icfc( bewältigt. Selbft feine 3lerwanblcu nbctiallt er r

SÄorbgier, mib mit Pein (frbenteu von ifuretjcii unP Metbtbir

befdiliefg er feinen ergiebigen Saubjug. Tie ubem)i;;c;

SdiüPlidifoit bc? Tbierep aber wirb Pnrdi Pie llcbtrttj» t<:

WewöUe beunefeu, weldie er an feinen „StdiiPen" nnP in i.-.:

Sdiliipfwinlcln aupwürgt.

3m Siärj erbaut bet Ulm feinen -v>orft, einen ;,uianiB.«:

Iragcucn Wiifdnnafdt uou berbent Wejweig, Weiift, SJauü unb Sii

in einer .rclicnipalte, einer Siaucr ober (StPböble, auf Suiitcn-

altem Wemäuer eine? einiamen Webäubep, fclbft aut Pein Steten

:

einem Sbbangc, ober er wabll ben oetlaffeucn £>orft (in« Jt

rauboogelp, eine? Sabcu ober be? fd?warjen StordiP 511m Sidbla?-

Sinb Pie i(auinigcu ouugen an« Peu iwei bis oiec nn>:;

weinen, grobfbriiigen (jicrn gcfd?litpfl, bann beginnt Per ^eb

piuift Pep Saubweicup, bap weit über ba? Sinfi bet b:

bürfuiffcs binauPgebt. Sic Pie 3uugcu idion aniäiiglidj ib

bOPbafle# Sefcu bem Sabcuben Paburdi jcigen, Pa« ne i"

auf Pen Süden werfen unb Pie iiäugc oorftredeii, io u

Pie Silbbeit PeP alten UbiiP in Pidem 3rttp»n(te fettet I-

3Menfd?cn geiabrlid). folnrlP ber iUut rtct.iljv Probt. :

fo unbänbige. räubcrrfd)e UnbolP Per Sad?t liebt feine i“
:

Sad)fommeiiid)nit Permaßen, Pafi er fie int »lalle Per Selb

Siilplaße nach einem fidrctercii Crte forllrägt — «in V'teblirre-

in Pem '-Kilbe bep einfieblerifdien ManjcP.
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bc« Straub, baft (ic beit Üeulrn bic Srcinhrl uetbrrben. Ter Rijcftcr

arbeitet nur in ber 'Jiofic beb Ufers imb nur bei ftiflem SÜcttev.

SSähtcnb fern in beu wrfilidtcii Zbfilcit beb 2ccs, biutcr

beni Schufte »oii Jnfctu unb Soiibgimgen. jebes M iub bic Siubrr

iiiljrt, war liier ein ciugigcr ffltomt, ber uot feiten mit troftiger

Mübnheit (ein Rol)rgcng buicft bie SBaifcr trieb. Unb er ift lange

tobt, bce alte Sl)imibnmci : er ift tobt uub fein treues 2d)iii in

Stummer gegangen. Unb mit ihm ber lebte Seefahrer biefe« Ufers.

©r fialte eine fdjicr bämonijd)C grettbe an ber Seefahrt. Cf 1 ' beit

llferfatib batte er iich einen Keinen .ftnfcn gegraben, barin lag feilt

flineares borfigefrtmabeltes Sdiiji. ein ©inbamit. aus einer berftolgo

ften (Sieben besWauS gewimmert. Stoben aut tBciiaiisblitfenbetJpöbe

lag bts Sbntiibamcis ftböncs febulbcujreiestßeinmieicn: oon biefem

flieg er gern herab au beu See unb trieb fein Siliiff mit gewaltigen

'.Htiberjd)lägcn in bic tueite Rlulb btuaus. Jbm war bagu bie Straft

gegeben. Senil ficbeneiubatb Ruft maft et uom Scheitel bis gur Hebe

uub feine $änbe waren bie groftten gwiftben ber Jfar unb ber Salgadi.

Unterbem SrudcfcinestHubctS ftöbutc feines ©inbouinS tüchtigersUau.

Äm ticbjten iubc er in entlegene föirtljsbäuf« am See.

Stuf jener Jnjel. bie aus fhinbenmeiter Rente. bcrübcrglängl, ftanb

eins, wetdtes ihm bas tiebfte war. Sahin (am er etwa ade

Sictlcljabtc. Saft ec aber einmal am Ahoinlijrii. jo traut er fielt

feft uub tarn unter brei Sagen nidg fort. 'Jiach foldicm Stus

toben paefte ihn bann bas OVtoifien uub er blieb toiebcv #iet

Xfachm babeirn tmb arbeitete mit Öawitftaft.

(Sr war eilt HJoUbüiibnucr, wie jemals bie fiiblKitjcrifrfjc

^ocftcbcnc einen getragen: bicbcr nnb fdilou, grob unb gcnnilblirft,

wiberborftig unb finblich gugteid). dornig fountc er iiidit werben

;

beim cbe er es warb, nahm er beu, btt ihn gornig machen

wollte, unb warf ibn bnreh eine lialbgöUigc Shnr uou Rirf|lcitholg

aus bem Siaiiic. toobei es ibm galt', gleichgültig war, ob bie Shür

offen ftanb ober nicht. 3» leiderem Roll ging fie in Splittet.

‘JttS et in bie jcdr,ig Jahre tarn nnb feilt Sikib geftorbeu unb

feilt Sudperdicn 9laimci gu einer fdjbncu blonbgöpjigcn Jungfrau

heraitgewndifen war, bn waren midi bes Shuruhamer* Wtfinimng

uub ücbcnswcifc in ihrer (Sigeuart uerlfarlet wie ein aller fnorriger

(iidibaum. (Sv fing an gu pliitofopbiren unb fuhr öfter in bie Sfirlhs

tiaufer als jrüber. blieb midi langer bäumten unb war bei allen

beliebt, ^erlieft er fie bann am uierlen ober Simjtcn Sage feiner Wnft

rotte, fo gnb's immer grofte Rcicrlichfcii. Wcwöhultd) fing er mit

bem Slbfdjiebnchmcii fdton am erften Abenb an. inbem er fdnocr

billig jum Straube hiuabichrilt, wo fein Jahr,eug, uou rbm Sdtref"

genannt, lag. «eine lliieiplumpattei begleitete ihn. tUcbädilifl jdwb

iv bann bas Sdieef uom SJattbc uub fehle einen Ruft hinein, bis

thm jählings eiufiel, baft ein ploftlidia Surft jciucit Waitmen

uctlrodnc. Sann 50g er ebettfo bebciditig bas Sd>eei wicScr

ans Haub, fchimpjte. baft man ihn fo buttftig forlfnhreu taffe, unb

wanbeltc guriief au beu 'Jthotutijd). Sas ging fo jebcit Sag ein

paarmal, lis war fettfam, warum ber Shurnhamct. fonft fo fiirg

cnifcblofieit tmb hartlöpfig, in Zeitig auf bas Sdicibeu ans bem

SSitllisbaufe io wanlelmuthigc Wefiummg geigte.

Smd) Sturm unb 'Jüetiec lieft er fid) nicht halten, bluft bunt)

feinen Stuft. Jm Wcgcitthcile, je ärger csbrnnftcii auf bem See tobte,

um fo lieber fuhr er. Unb bann war* eine Rreubc, ihn gu frhen.

Stus feinem läfiigen fchwmifcnbcn Wange richtete er fid) bann ftenmm

auf uub ftanb in Seinem Schee» wie ein riefiger .’pfmc; feine '.lugen

Ufibtcu uub ber Sturm iubc ibm burdi bas ergraute #aac. Oftmals

,11 b man ihn »ertöten, wenn er im Skftftimiic btuansgeialueic war

iu beit SJeilfee ; aber et taut alle,geil grfmib nach feinem $ofc gunitf.

(ji„ pmwiiat freilich, weme bas 'Jtonitci am Ufer ftanb, balle fie beu

itaier bohctfoinmen fehen faft als (fmiiitnibeii
;
bann fetjwamm fein

^diiii nicht mebv auf bem datier, foubetit loatgte iieb wie ein imbebiti •

tTdH'b Scheit >5olg gwifdjcn beu SEklleu, währeub ber tiihue Jorge

j,j9 oll öic ajruft im äifaficr lag unb mit l*cibrn tpäitbat fiel) au

beit Sdjmsburb llaiumerte. WuMirfi hallen bie '4t?ogeii bann Sd|i»?

nnb genfer au beit Straub fiinanSgcworfeit.

„tWäbcl, halt b üUfotil!" halte ber Sbmiihnmer bann gejagt.

Unb bas 'Jfaiinci batte fdimcigenb bie naffeu Stleiber bes $atcrs

ocltorfnel, welcher fidi auf bic £feubant hiugefnedl hatte, um

einen langen liefeit Schlaf gn beginnen.

tjiitiital mufttc bet Shuruhamer feilte legte Jabri maclMi.

(f-s war eine Rahrt, von ber bie fieufe lang ergablteu, beim fic

war #011 Itefrenibli^en Singen begleitet.

(fs war ein Rticrfag, JWariä .yinimelfutnl. Ser Süiiruhumev

faft int Jtticlwtrlbsbaitie. Sa ging s luftig her. 'Hu einem Jcch

fafttn Stfalcr unb Sfubcnteu aus 'äKiindjen, au einem entern,

etlidie .öuuuraiioteu aus einem benachbarten Sröbtcticii, an einet

brüten bie Jcchet aus bem Jnfelborf. 3u teilen batte fid) tc

Shuruhamer gefeilt; ba fang er prächtige Siergeilcr, bic (mir.

ihm uiemaub fannte. Sie Waler uub Stubcntcn (amen an ja?«

Stfdt herüber, fangett mit ihm tmb geichneteit ihn ab.

SJic es auf neun Uhr ging, brad) ber Shurnhamer aus.

„Shuruhamer, ein 'Tx’etter fommt!" tagte bic fchlanfr »cllnriir,

als et feine Jcdie gahlte. „SöiUft buch fahren?“

Ser Sburttbomet fdiitig mit ber iHicfenfauft auf bin Jift
baft bce ©täicr langten. „Unb wenn ber leibhaftige 2«w.-.

mit mir fahrt, fo fahr’ idt bod|!" brummte er.

„Sas mUffcu mir jehen!" fagte einer ber Stutwnlen. Unb bei

gange Siftti tüftele fidg, beu tühneii Seejabtcr gtim Straube gogtlcar.

Sic itabtifdteit Jcdigeuoffcu holtrn Micnfpäne aus ber Miicbc. jiinte

teil ftc an unb begleiteten nun mit Radfelu unb Wcfang beu 2dw

btuben. Sd)Iieft(id) hielt einer ber Stubeiiteu ttod) eine Stiebe an t<:

Shuruhamer. wobei er ihn jtcls mit „Wagnificeng' betittlte.

Ser Wtanj ber Mirufpauiactrlu war fchulb, baft bie Okfcllfehin

uou bem imbeimticheu Veudtleu ber i'lcpr im Sifeftcn rnetttg fab

hatten aud) alte fo uiet getruitlcii, baft feiner bas leife Ö10D«

Soimers ueruahnt. Währeub bet Jtwenbnmcr mit mächtige»! sie?!

fein Sdieef in ben See jdiob unb nachiprang. (Sin lautes iweb iehtß

ihm uom Ufer uad); bie Racfelu ber Sftlünchener flogen im ff’'-

bem Sdtiffe gu 1111b uergifchten in ber blinden rcgungslofcn Sind

„Jdj wollt', er war’ bnlü'iiii!" jagte ein Jnfulaner gu n*e°

ber fremben Wäfte. „Sas wirb ein ferneres Selter!"

Ser Waft fah ginn .üiiinnet empor. ..'.Ul 11 ft er weil iahten
v "

„rfwei Sliinben braudit er wohl!" lautete bic XUnttreti-

„Unb iu einer halben Stimbe rann bas Sl'etlcr ba {ein!"

l'angfam gehen bie Wäfte ins SUirthshaus gnriid. Ser Jbnw

bmner fährt allein in peu See hinaus, lis ift ftodfinftfte Hi'a.n

Jm Silben, wo bie 'ikrgletie fonft gu (eben ift, liebt man niBt-JO-*

ungewiite Sdiaitenbilbev in loeiter Rente; im Cften, wo ber Jbw
hamer hinftcuert, ift oollenbs bas leere Ulidjis

;
im Seiten tm

jdiwinben bic SPänntc ber fleineii Jufel rafcb, toic erbrüdt oon beu

aiiifteigenben Wewitterwolteii. SKur im 'Jlorben hebt fid) als einppu

IBegiueifer ein ferner fd)wavger SUalb unb ein einfamer Sirebibic«

00m Ufadilhimmet ab. Unb auch bas wirb immer unbcuilidpi

„Sas mit mein Sdieef heul hat?" iptidit bei' 2tmriii;u(:

uor fid) hin. Sas Mcinrcbcit ift eine l'ü'blingsgewobuheii so« ih«

„Ja," fährt er fort, „was bas Sdieef nur hm?
gcbt’s nnb herum; aber grabnus uit! S11 UreuginiilionenfdKn!'

(iin tUtip fahrt über ben Jfriinmcl hin unb läftt ben ftrsa

Salb in fahlem ijidu erglnnjcn.

„Sas ift ein l'eudileu! ' fagt ber Shunihamcr. „Jept wirbt

halb ba fein!"

Sas Sehiff bteht iidi ftarf muh rechts uoit feiner tftabu

fo baft ber Uirdttftutm, ben ber Shuruhamer gu feinet mitfe*

tiabrii fottte. hinter bem tRncfrn bes Rähnnaims ueridiwiuM-

„Mreiigbonucr!" fuirfcht biefer. „ 2 i|ft beim ber Senfe! m
Wraiijen*?"

Sa — was war bas? Mlaug s uid)t wie ein bunipfes «löhum^

Unb woher? Aus bem Schiff - - ans bem See— aus btr Sud-

Ser Sburiihamcr liordu. (it uernimml nichts mehr. S?un OtcU

er bas Sriiiii in jeine sUabu gnriid unb fährt weiter. las geht V

eine halbe Stimbe laug. Ufafdicr uub midier folgen fich bie ®hpr-

lauter wirb brr Sotmer. ?lber nod) immer liegt ber See iW 1

glati. Ser Shurnhamer wiieht iidi ben Schweift uou ber «nra

tmb fdton! hinter fich. Ser mcftlirhc .vtimmel ift crfdtrrdeiib.

riefengrofte fdworge thJaub will iidi wie ein Sadj fditäg iibec

See berciitfenleii. Slbcr miheimtidirr noch fiub bic iüebrigcii_WBh-‘

gufammcugeballten SSoIfcn, mcldjc fid) unter ihr auf bem See b.’t-

wälgeu. Sas iiub £3inbiuolfen: ber Shurnhamer lennt fie.

9iod> ein tölip geigt bem Alaune beu fernen tSalbftw'en.

unter welchem er fein hriinathlidtes lljcr gu fliehen hat.
J

aber fommt s battet Ser Shuuibamer hört ein buntpfes

uub bas Saufen wirb lauter unb lauter. Mommfs aus b« -ud

oKr Uoin See? Uub auf bem Sec rifriicmt ein Streifen: bwm

nnb weift fommt et geflogen nnb wirb breiter unb Urei!«- Us*

bas Saufen wirb giini .^eilten nnb fommt <md| miher, u^ib

* Sdnijsfchnabel.
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her Xtjnrnbanicr fiif)'# ucijichl, inßl ihn etwa# nnb briieft ihn ntt biv

3d>ift'#mniib. Xa# ift aber nicht# fliibcic# alb ber bcu(eiibc Sturm.

Ilnb im felben Wugcnblicfc ift mirij bot weiße Streifen bn; baf ift

eine Walter oon Saficr, bie ber Sturm Oor firf) berflepeilfdji bat

unb bie iirft irpt tjcraimuil jl . Sriiiff nnb Wann gtt Dcrfcbtingcn.

Maß nnb graufig flnlfrfit e# bem Wanne in# (Heiidit nnb faßt fein

rtabrgcng an. Stber ba# brnoe (Siibengebiiiibe tbnl feine SdmtDinteit.

2ro()ig Wcnbct c# ben l)o<bgefdniäbctteii beeilen Sug gegen bie an-

roflettbc ©afferinaffe nnb hebt fid) bod) auf biefelbe empor, lodhrcnb ber

Steuermann fief) mit beiben Rauben an bie Sdjiffewanb flaniniei t, um
»um roiilbenbeii Sfnpratl beb Sturm« uidil brrabgefcbleiibcrt gtt loerbeu.

Win ift ber erfto Stoß oorfibev. .votboufnibmeub ergreift

bir Sauer ba« iKuber mieber, um ba« Sdiiff gtt loniben. Mur
feiner Särenfraft petiugt'« ; ber Schnabel geigt ipieber nadi Cilen.

unb wie ein Söget flicht ba« Sdiiff uor bem Sturme her.

otpl aber beben fidi bou Winnie gtt Winnie bie Sogen hoher

empor: gange Serge oon Salier wäl.jen iidi baher nnb auf ihren

»lammen reitet ber Slip. fait ift ba# Sdiiff nidu mehr gu fteuern.

2er Sauer mit! an ber Seite be« Schiffes' ein Silber ine Soffer

hänge», um nicht iiiiauf

liorlid) bou bell furdll

baren SBaffermaffen an#

btm Hure1 gefchleuberl

;u »erben. Stber fo

gctoaltig fdnuantt ba#

.tatirgeug.baßberWaim

iiicbftfnieeii muß, um
beibicfemWefdwfte nidu

aber bieSanb geworfen

•,u werben. Cu'tll hat er

5a# Suber feftgemnebt

unb luift fid) toieber er

heben.

2a nberpaeft ihn ein

falle# (Braufeit mit eifer

uer,lauft. Sem Sturme
hat er mit 1‘ömemmitli

gcltopl; aber jcf.it ift

»a# nnbere# ba, ba#

aufeinen iiiaditigenSet

uen riiitell.

2er 2t)iiruhamer ift

uidil mehr allein.
Sie er fid) erheben

Win, ficht er auf bem
Traufen, ber eben fdft loihreihl über ihm auf eine Soge fteigt, eine

biuitle (Hrftalt fipcit. 2a erhebt er fid) uidil mehr. Wit fdilotterii

Io#: See uub Salb, Slip unb Selten, Schiff unb Spit'ünt breheu

fid) um ihn. Sic er fiefj mtihfam onfgerafit hat. ift ba# Schiff

uod) ba, bet fahrgajt uerfdjionnbeii. Xer Xbnrnhamcr iihliigt ein

Kreil) nnb fteigi liaflig mifioärl# in ben braufcnbeit Salb (fine

Sicrtctftmibe fpotcr bellt ber Irene .fumb am Xtnirnliniiicr ta’c.

an# ber Stube fommi ba# blonbe Mannei mit ber Sialltateiue

uub fd)rcil: „fein*. Wariaf Xer Saterf"

„Mnnnci, fei flab!“ iagl ber Sauer miihfam. „?cti bin grab

n biffel uaB.'"

Xa# roor be# Xhuviihamei# tepie .yeimfabit. Win anbem

Worgeu fdirilt ber Sauer ftramm uub fviich, wenn auch uidil io

wie fonft, auf# »'vefb hinan#. Seine Suben aber gingen au ben

Straub hinab, ba# Scheef ,511 bergen. Sie fie mittag# heiiulameii.

faßte ber filtere, ber -vie# : „Sater, # Sdieef i# gang I)in. W VcnD

i# brin, baf; nur biird)ifd)liipfu Faun!“

Xer Heinere aber, ber Xoni, bradite ein (hla#. ..Salei.

fdian', »a# wir in bem Scheei g'funb'n hnm!“
Xer Sauer idnitlcttc fid). Xer Xoni ober geigte ihm ba#

(Hin#, (f# war mit einem griiulidieu Cct jnr #filfte gefntlt nnb

in biefem Cet fdniMin

men fdjwar.gc (Hegen

ftdnbe, welche aiivialn::

wie ahgeriffeue Wtieb

maßen loiujiger Xeuiel.

©n Schniiberu raun

bem Säuern über ben

.'Hiicfcii hinab. „21m'#

weg!“ faßte er. 2o#

g hott ui! inei!“

Xer Xoni fiellte ba#

(Hta# in# Slalliein'lei

Wbcnb# aber fam ba#

Sannei, legte ba# i'>la#

in itne Sdiiirge nii?

mad)(e ein Kren; Ja

rüber. Xniui ging fie

oom .Ciofc weg , eiwa

einen Siidifeniduiüw.ii.

wo am Strcijjd).ii eine

Heine fyelbfapelle iiaub

Xorl hob fie einen Stein

ber Schwefle auf, grub

ein 2od) in beit O'tb

hoben, legte ba# t'»la#

hinein uub beit St. i::

amt iutengle fie ttodt ein paar Xropfeit 'Seih

I tv :

5eu (Hliebcrtt , mit fticren Wtigcii, bie .vntibc (rampibaft au bie

:d)itf#wiiubc gepreßt, liegt ber Sauer ba unb fdtaul nach bem im

heimlichen ffahrgaft. 2er ndrfifte Slipflrahl geigi ihm benietben

hriillidi. (Sr fipt auf ber Saut mfchü bem (Hraufen, trägt einen

öolicii ipißigcu .ßnit, auf weldtem eine gjahnenfeber weht, unb bat

ein fdnunrgc# (Hefidjt mit einem langen fdjwarjcn Spibbatle.

-ftefii#. Worin uub oofeoh!“ murmelt ber Sauer. Xanii

N< er uidil# mehr, er neigt ben Hopf gtir Seite, um fein grauiige#

ülcgeniiber nicht gtt feheit. unb oerbant in biefer Stellung.

Xa# währt fo eltoa eine Slunbc laug. Wilileiweile bat
bet rnfenbe Sturm ba# hitftofe iiabrgetig rafdi burdi beit Söcitfec

getticben. Xie gewaltigen Stetten haben e# in ber lebten Siertel

ttutiJe Poftig gefüllt, fie fdilagen bavftber hinweg. Ilnb uitti hört
bet Sauer bie Sratibmig am Ufer boniterii. .vodnruf wirb fein

'd)iif gefchteubert; e# madit ein paar fchweriätlige Sewegitiigeii.

al# wenn r# fid) iiherfugetn wollte. Xami iiitfl c# wieber in

em tiefe# Sctleittbol. Seißcr Sdiaum überfliegt bn# gange
fMbrgcug; nud) einmal hebt fid)'# gu fdiwinbetiiber vohe unb
'bergt toieber in bie liefe, bie#mal aber gerfracht ba# alle (Sidien

ad'iiube auf einem Stein, nnb ein fnvditborer Stoß wirft beit

in ben foebenbett, brobelnbeu See. (Sr ficht buntlcii

äichtcnwalb über firfi, fühlt feften Sobett unter fidi unb watet, t

boit bet JBraiibung ein patirmal niebergeworfen ,
gulebt friediciib.

da ben utroub, wo er gufnuimriibrid)t. Jm Sfeurfiten ber Sliße
üent er norfi einmal ben (Mraiiien feine# Schüfe# nnb auf ihm
HHeiW beu ifahrgaft mit bem fpipigett $ul.

ier Siitter wirb für ein paar Wtittilcii pottig befimumg#

»lieber barttber.

wafier auf beu Stein unb ging befriebigt heimwarl#.

,,.v\ift'# fort?“ trug ber Sauer, al# er fic lomiucii fab.

„Jta!“ fagte ba# Sauuei nnb ging in beu Stall.

2er Xhuruhamcr baute fein neue# Schilf mehr: ei rf.-

überhaupt nimmer auf beu See. foitbcrn fuhr mit einem i

'

biefen Sdjinimet per Wchfc in# Sirtl)#hau#, ftarb auch halb b.u.ui

einen frieblidteu Xob auf ber CfeubauC. (Sr ftarb ohne (Heioifi.

augft. Xeitit nt# er feinem Starrer gebeidttet hatte, baß et ,i:;

mal mit bem Xeuiel über ben Seilfee gefahren 'ei, Höfte!. i|n

ber Starrer unb ocriprad) ihm, baß bei ber .valid, bie er

mehr nugiitretcii habe, fein Xcitfel iitebr auf bem Wranfeu ir
, i

werbe, foitbcrn ein (fuget mit golbeueit ivlügrtii.

ftüitf Ccahre waren etwa feit jener gronfigett ,fahrt pcrfin,,i

ba traten eine# friioneu Xag# itt bie Stube be# fiiielwiith#liau> •

bicHiitber Pom Xburnbamcr öotc, ba# Samiei unb ihr Srtibei.

Xoni. Hm beu Cfculifd) faßen bret wiifie iatneuJe Wefellen.

waren au# ber Umgebung, ber Steiublfepp uub ber Weberer Wi:

!

beibc# richtige Üiimpeti. Sei ihnen faß aber uod) einer, einän i

groß uub bürr. mit bunfelbraunfm CHeiidit uub langem Spißban. cj

.

trug einen hohen, fpipigcn 2>ut mit einer gergauften .'fiahiienfeber.

hinter fidi hatte er einen rothen Haften flehen. Xa# war bei Sdm i

$>an#, ein tiroler .(jaiifirer, ber mit Smnpatbiemilteltt. Steliau

Sthilblröleit, Siuibpflafteni, Slmnlcltcn unb ähittidieu Sadien >

:

rälhfethaftcn J&anbel trieb. Sor fid) heute biejer imbeiii:!

Wcnfch ein (Hlü#d)eu Sdinap# ftehen unb bauchen ein (':

genau fo wie baejenige gewefett war, ba# man cinft im 3‘Jt !

be# Xhnruhamcrfdiifie# gefimben hatte, ltm biefe# (Hla# bi.i

fidi ba# Weipräd) ber brei .'intim feit: beim bet Srfpoagcr v>'.:
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crllärte juft feinen ßncipfmnpaucw . baS Cef im ('Hak fei

Sforpionöl, nnb bas fei bas bcflc tpcilmitlel aubet Skaitb mib

Wicht, wiber jthrenbeö Siebet unb falSettbe Stirijt.

„Öojj m i au? mit Xcinc Sforpion!“ fugte berükberer tWudl.

„StJimienfinreu fau'S mtb \teu fcf)veefen F6t>f
!

"

Xrülien am nnbctii Xifdi viidte ba? fftomiei näher 511 ihrem

©ruber bin.

2er Srfimajct .ynit? fuhr fort, mit feinem <Sforpiondt groß

tbmt. Silier wie horditen bie Xburnhamcrleutc mif, 0(0 er jept ,511

erzählen aniing, bah et uor fünf Jahren nurii auf ber Jnfcl gewefeii

fei mtb fitft nadits ftalt in? ©eil in ein Sdjiff juiii Schlafen

nicbcrgclcgl habe! Unb wie ec mitgcmadjt fei, ba fei ec mitten

im See gewcfcti, unb bie SBcllcii wären babergefommen fo hod)

wie ber Solltein unb bie Sütarünswaiib. Hub \tilch! fei ba? Sd|i|f

in taufenb Summier gebrochen mtb ec fei auf feinem totbrn

haften an? i'nnb geritten unb habe nichts ueclocen, als fein Win?

mit Sfocpionol. Tue fei aber io fein unb fräitig gewefen, bah

er
-

? für taufenb (halben nicht habe ueifaufcu roolieu.

So fdiwapic ber Xirolcr, fdjuilt gräutidje Öfcimaffa mi

((hielte mit feinem einzigen Singe beftänbig nach btm i'iim.-

hinüber, SH? ber Xoni unb baS 'Jianuci fich erboten, jig Je;

Schroajer öan? eine fehroavje Sdtilbfrble ans bent Jan!« 11i

hielt fte bem tötäbdien entgegen.

„ÜaÜ mi aus mit Seine öantertu*!“ jiliulc ba? Stwv

unb fprang ans ber Ihiu. äanleS (fklädjtet fdioll ihr nach.

m« aber bie Wefd)u>iftcr um ben See herum beisfubia

fagte ber 2oui: „Xu. 'Jinnuci ! SWir ifl s boet) lieb, bas Hin

©ater nidit mit bem Xeufel über ben See gefahren ift. isaten

nur mit bem tiroler fjabcrlunipcr!"

„©kifits gtwih, ba« er bl oft ein ^obevttimper iS?" fragie

bas yiaiiuei eruftbaft bagegeu.

Xem Xoni (am ein leifer 3roeifel au feiner aiifgcflkt«

SScItanfdtauung. ,,'Jtij- Okuiiiics weih ma freiti tiit!“ fagte et

Unb in tiefen (Gebauten fuhren bie (hefd)roifter weit«, to

Xburuhamer ©oft ,{u, ber im hellen Somicufdicin oom fttrer

SSkitbiaum heriibergiäii^e.

St

r
'

• S

. i

:

r a f t e (S r ö I! ii dt e.

(äiut (ulmnoiiienfcfiafilitbe Slkv von IV. Sw flau »an 3ki<fm(b.

SaMral wrtiiir.

«Bf JCctb» »nttWr.

etm bculjdje fiullurforfdimig ihre .fiaube in bie wcileften

Semen ber (Stbc ausftiecfl, um beu ärmlichen .fmneltalt

bc? Silben ;u jammeln. niemi ihre Finger bie Schollen ber (rrbc

butdmmhlen , um fpärlidtc tHefte uralter SSorjeit 511 ergreifen —
was will fie uns MiuPcr hochenlwicfeller .Uitfliir bamit lehren?

5ü?o ift bev ©ciübvmig?pnnlt jwijchcn uns tmb ben SWcufdjcu bet

Gtcinjeit ober ben SBilbcn? fvabrn wir beim nodi irgeub etwas

mit jenen gemein?

XaS finb (tragen, bie bem amidier oft genug entgegen tönen,

tmb jie finb iiidit leicht ju beamworieii. (gegenüber eiiftt

©clradjinngcweifc, bie ben SWenpfjcu nie- cwlltommeiies (fbenbilb

bcs Schöpfers in «oUcnbcter y-cnlcddeit entftebeu nnb bann immer

tiefer mib tiefer, förperlich wie fitllid), fiufeu täfit, hat bie

gelammte JiiiUurforfdjliitg hie Xbaljadie beftatigt . Pah bie lim

iuidiinig bcs ?Jieiijchfngefd)lect)leS ben umgctchvtcn ©kg cingcfchlageu

hat. l’aitgfain. feilt taugfam hat fidi bie Wcifteshajt bcs tlMeiijdieu

burrfj ©crevbiwg von (Srinhrmigcn ju miforev Multuviwhe gefteigert.

Stbfchiiille auf biefem ©kgc finb cs, bie wir biircfi ard)äo(ogifche

nnb elhuologifdjc Äorfdimtg leimen lernen, (hft im ©ergleidtc

mit ihnen lönncu wir bie ©kirjcln finben, aus beuen mifevc

Sitten unb ('Gebrauche, ja in tepler Üinie auch unfere ?fiifdiammgeii

emporgcwadifen iiub. Xa giebt es (Stfdteinuugen in bev Kultur,

welche fidlere Siiegweiier aus bem vu'p! in bas (finit finb. Wanche

Sitten erben fielt ans einer KuHnrcpodie umvvembert in bie

anbere hinein, fie überleben ihre 3eit unb bejiehen als

„Ucberltbfel" weiter. Cit bleibt nur ihre tinbliche iform als

gemiiililicher Schert ober als 'liociic beftebeu. liiiimilev aber gilt

oon ihnen bas Woethefche SiJort:

flfrnnmfl wirb liniiuu,

j<tot)ichai $lage.

3dti.ni ichv uicbere Üulturfrafen haben ihre llebntebjel. aus

beiten iid) ber '-Weg von ber SSitbheic bis yir Weiiltung ber

Steiiuect cvfchtiehcn lapl. (Sin nieblidjeS ötifpie! erjähtt einer

s”v feinfteu SShltcrpfitchologen unter ben bculfdtcii fReifcitben.

D,-. «äst uou beu Steinen weilte eine Beitlnng bei einem

gulhcanlaglcit 3'ibiancrfiamin am Sdtingii. einem SHebciifluffe bes

'Jlmajoueiijironis. 3wei Xoge halte er Pon einer Iteifttiähnlidieii

mtehlmoffc leben minien, Pa brachte ihm Per fu-miPlirijc Xorf

häiiptliug ein Stiid gevöfteten aiidies. (fs war redit hart geröftet,

Pamit fielt ein tvaftiger SatsgefcOmocf entwicfle — beim bis juv

3ol',gewiimung halten es jene oiibiauer noef) nidil gebracht. Sroh,

citP lieft eine ?tbnmhslmig in beu faben Jlteiftergcfchmact 511 erhalten,
;

bif; .fserr uou ben Steinen fofort wader in Pen ififdi hinein. Stber

was gcfdjnb? Xiefbeidjämt ob bem 4'etcagen biefes (jiiropäerS

hielten bie Jubianer bie $änbc oov bie Singen 1:11b manblcn )idi

flP Cbwohl iio gemcinfdiafllid) fdion hansauige SBohmmgcii ,

beüuhen, gebietet es bodi ber «nftaub bei ihnen, bah feber

Speifeiibe fielt in einen füllen Sviiitct jurfW.jieht, wo feines

mjciifdieii singe auf ihn fällt.

£*arumv thJeini ber .'jmib einen .stimdien fiubci, fo uerbirgi

er pdf mit feiner tWahljeil/auf bap feine '.Wiitjmibe jie ihm nicht ,

abjageii. So war es ciuft and) bei ben 3>tcuid)cn — nnb fehü!

bie Kultur nicht uor jdiwever .ViimgeiSHOth fctiüpt. ift es hmnt

auch noch jo. (fhe ber ^ubiancr bie niebere \u'tje ber Stncuil

fiillur eneidit batte, ba war es ein nothwenbiges Wdwt >r.

Setbftcrhaliuug, allein ju effen. Xie (feinueruug an ben (Sibccid

fibcvleblc biefe tjieviobe ber SihlPheit nnb hielt fielt als Slnhw**'

fitte — als guter Xon.

Vt ndi bei uns ccfocbevt bev 'Muftaub uicle Ifiaiibluiigeii, bc< :

iimcver &!aih auch nidit um imares SUreite holtet fteht^als b-;

Schiugü ^xubiauerfilte, nöeiu ju offen. Xec wiirbeootle Cucul*

halt cs für hödift mijdiidtidi. bah ber Xenlfdfc ben vut abmniü

1111& .(oljlreidie Xcutfdie hatten bas ja jept «nd; für ungcfmib.

Xev $nl ielber ift ein (irjcngnih, bas (ehe att in bn

(''efdtidite bes '.Uien(d)engeidiledues ift, obwohl feines bet ältcfün

Sei bev Sille bes .vmialmehmeuS , bie tu bie früheite l!«
1

geemauijehee Kuttuc ginücfrcidit, fonimt cS übrigens uid)t aui Sec

Viit, ionbern auf bas .yaar au. Xie Könige, bie Gbten unb^b*

Aivieu trugen ben blonbcu .üaarfdiinucf nnuciidiiütteii
^

rJf

flbfdjeeceii bes .vaupthaaces galt bei beu Stffecowiiigetn als

bcs Viusichluffes uou Per Xinoufolgc. (Sin jreiec SWaim nwsu

Pas .vrnac mir in einem einigen 3afle abfeheeveu, namiidl_n«n

er fidi non einem anPercn 3reien als Sohn nunchmcn ließ- ut

ftellte jiilt PaPttcd) fimibilPtidt auj bie Sture bes ueugcbormfli

Kinbes, bas ja and) nur mit turpem .fSaar Pas S-'idi! bet «m
crblidt. So gefdtab es mit Marl tWavtell. ben (ein Sätet $itsin

burdi biefen Vlft uou bem Stnugobarbcnfönig SJiiitpranP oboptinn licv

Xas VlbichueiPeu bes -Vaares bebnilct feit ber ältsftfn a -

hjerfloftmig in beu Staub bev Kuechlfdtafl. Wod) ber Sachjen

fpiegel I. ;!7 . S 1 leimt bie tiVfiiimiiung ..«Iio ir hl oder

mul Imv lodegot, die sint alle reelitios" — „bie ihr Stbf#

ober -öaiit unb vmar lebigen (p. h- Purd) (rrtegmig ber

beu StraiuoK.iun abwcnbeii). bie finb alle rechtlos.“

Xev benlidte iuitabuehmev füllte nifo ben fiirjgcfdioHnc«

K Opf als 3eid)en Per Unfreiheit jeigen. Xie Sitte bes ftbidieeu^

ber tfiaare war alio ictbev wieber ein Simibitb 1111b gehört f°
nl

in eine ;>ieihe mit allen mibeveu tflcrfliimmcluugcn 0011 s!PW' l!

ober 'JteligionSgeiioftiii, weldte bas 3ted|t eines ivrren über

tmb lob anbeiilcn.

3» jebem Salle, fei ber .'>erv als SMeiijcb ober als U'ei-

gcbacht, liegt in bev tSerftiimmeluug ein fi|ml'olifri)<S SKcni®* 11

ppfev uor. Xec -Veir nimmt nur einen Keinen 2 h''il bss Cw«
au mib begnügt iid) mit bem frommen Spillen ober ber 2tcb:ito

traft bes Üfeopfetlen.

Slti! biefem tReligionS ober tliechtsgrbaiifen f
cficeitwi_

aber vcrfic! in eine gau.; barPariidK Uvjeit. 3 »'K
.

®efl»ilt
***

Cpfers gehört cs, baj ber (Smpimigcr uou bem Cpfev touvrli«

geuiehi. SV* i r foinmctt a (fo herunter 511 einem Zeitalter

nienfcftenircjfeiiber Wotter 1111 P tWeiiidieu. wenn wir bet

Sitte beö J>ntnUiirbmoiis Pis auf bie teplc fiSurjel folfl«'

* Saqenjdjtr XialetiauoPinct für JenfcUjeii.
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ffiic hier cirrc ftatmfofc Sitte linieret Tage bnrcf) bic Sfldbcm

*f,«r fflifHi^nfrefierci jiiriirfgetiifttt bat, io fnffen iid) mngefebtt
"

**
mit) nom Kannibalismus wicbcr Giilwidluiigsgängc bis ,511 uns

if'alr'..
Knintrrfübten, bie oft Iboridit ccfd)einen, bisweilen «bet gcrabeju

> iWi :> • l
MU fo) ü|lb- Vlidjt foubem bie miiftifetje iSurftediing oon

^ V yt seelc bat ben Söilbeu jii bieicr idirrdlirfjftcn öder Verirrungen

fl*iSrl- ^er Silbe, ber ,yuiftften worijcn Sorflellungen. Träumen

J iwb ©nbilbungen uidit ju iimerid(fibeu Oermag , beult fidj bie
r «#WK-j

flf
,s
f Seit mit Seelen bcuölferf, bie AWar nidjt immer gn'iibar

. tCer fidjibar, ftets aber ftojflieber VI rt finb. Tie Seelen mobilen
"" i'öf.laK ^, r jergrnbniBitdtte 1111b iorbern Spcife unb SrmiL '-Blitl

gröört jii ihrem Verlangen, wie beim and) brr gotllichr Tulbcr
s

CboftcuS bie Seelen im derbes Opferblut irinfen läfil. 3 fl ber
f w_j>t: niefit befindet, fo irrt feine Seele Mut 1111b rachebiirftcnb
lv Weifet;

j„ beri'uft umher, fobalb ber Harber jerfällt. Sie wenbrt ihren

«Witte ^ftn tvn ®lörbcr. Sie fann biefer firf) nun beffer iefiiibeii,

nie wenn er brn Gritfjlagcncn mftfilingt ? Tic Mulbiirftigc Seele

nüjflc bann jn nun ibrem cignicn Volute Irinfen, wenn fie fHadie

mbmeii wollte. Ter Silbe bemerfl, baft bie Vlabnmg früfligt. Tn
miitt nber bon ben dinniirfieu (üeicfjeu bet Vkrbnmwg (einen Vtegrit'f

bol, fo glaubt er, bie „ Seele" bes Weiioffencii gebe aui ibn über.

Stonlet) erjöblt bon einem Vlegerflamm, ber fidj bas jperj eines
Jl.rir - pditfrrini Cdiieu jnrücferbot in bem (Klauben. er Würbe bued) ben

dl
'

OVimft bes jfvr.iens bie Starte 1111b ben il'lmb bee fHinbes erfaugen,

xn ; »übrenb Stanlrt) imb feine Seilte bnrdj bas (fffen bei lier;lo?cn

MtMto Jbmts mutbtos unb frafllos werben miifttcu — beiläufig
* n:;. ' 6<mtdl, eine Vhifdjotiimg, auf bie ntifev fogciioiintes „Jägcrredjt",

hitls: welches bem Säger, nidjt bem Jagbherrn, bie inneren Tlicifc bes

«legten Sitbes ytcrfcmtl, Amiidwiiibrnt ift Tas gntt oft

nlsSip ber Seele. Ta fiel) nber bie Seele nidif greifen lieft, fo

I.s DHadgeiHfineite man ibreu Si|i unb fdjticb muflijcli jebem Tljeile

:..v ft? nfdjlagciicii iDleufdieu ober Thicrcs bie Söollhnil bet Seele

de ‘
,; ii , befonbers ober bem Sflutc. Taber bas mnüiiidje Wcbol,

»}K, ibddiM teti (den u ft bes TljicrcS in feinem Vflntc , oiclji'dje Vier

« ii • mlbening bcfürefjlcnb, uulerfagt.

ftue biefen Vlnfcfjammgcit Ijetaus rnlwirfclle fidi ber uiclge

wltige Vlbctglaitbe mib bie Zauberei, bie mit Tbeitcn bei menfdi

liibcn Körpers bei allen VJölfcrn ber Gvbe unb nudi bei uns nod)

hi tvule gclriebcii wirb. Weballen imb gefvätligt bnl iidj biefer

Slfurgfaubc burdi bie iinlcngbavcn Vleeinfliifinngcii bes einen

Sloifibcn bnrdj ben auberen. wie fie beim illlaijii'fu mib .brtjpuoli

fiten au bcobadjtcii iiub 1111b uon iöblfcrn irfjv niederer Hiiliur be

rhirfitct werben. Tic „Seele" imift bas llnevllnrtr imjfliidj iaftbar

uafun. Tie Seele bes SBerflorbenen burdibriiigt mit bem Sdjweift

mtb ber Vlusbiiiiitinig ererbte Öfcgeiiftäiibe, mit benen ber Sücritorbene

ni m

(

icrer VJeriiljriing itanb, wie j. ®. Grbbibel, Grbfieb, Grbidiliiijcl

> unb Grbbembeu. Sic ift es, bie. viditig befragt, ,;iiliiiiftbcntenbe VI nt-

weit giebt. Slot allem aber lebt fie in bem UMttte ber Wconjcrtcii— .

mib bas finb uriprimglidj bie ÜKeiifdieiiobfcr imb nadj ber volj

rdigiöieii VfoKsntiidmuiitig nod) fjeiitc bie ijingeridjteten Vferbredier.

3ls im Saftrc 1770 bie iWdrberiu Wbttridjs ,511 iWeiibranbeiibnrg
' ngeiiditrt unb iftr M orper lange ifeil auf bem !Kabe liegen ge

bltebffi ioar, entbedle man, baft ibr ein Sufi fehlte. Gs ergab

% baft er geftobleu war, 11m ififerbc bauiit au beiten. Tic
f'ingnirtiieic foütc alfo nadj ihrem Tobe nuifiifdj weiter wirten,

tont burdi bas Opfer geheiligt. Selbfl bei rleulcit. bie mit

Silbiing Slnfprudj mndjteu, hcrridiie bie VJorflelltiiig, baft eben
bie imm'diimig ein Opfer fei. „Tie Viliitidmlb iit oon ilmtb,
l'>:: Stabt unb oon bem .'pmifr, worin bie iWorbtbat geidieben,

äfgewenbet
, ber Jjlndt ift entwidjeu, ber giittlidic ;{om ftat iid)

üdegt" prebigte baiuats ber 'ßoftor ^ocobi genau in bem Sinne
flllen .ficibemhumS, ben Vtft einer gronfauieii weltlidKit Wo

iftbtiglrit als Sühnopfer hiuftclfcnb. Vttfo wirb cs crfinrlid), baft
la ^nnau 18ßl oiete SWcnidjcii anfs Stbaffot ftürjlrn imb oon
'•<'-i^rat«hcubcn V'lutr eines hRanbmbibers tranlen, mib baft !Mi4
b'f sihoriiiditergehilfeu in ISevlin gmi jf VJIaffeit uon weiften 2oid)cit

fjinit'rn in bas iölut eines Wcridtleleti taiidjtcn imb bas Sind jii jwei
iholern berlaufcu fotnuen. Gine epanbluug loirflidjcr SMenidieii

|

umerei beging 1888 ber VhOoitcv 'VMiefernidit aus Sage in Olbeu
]

w'm!"
bf-" Wlaube "' >0« uon bem Sleifdje junger »mfdjulbigev

-wbdirii
öfte, fotine ungeitraft lljiiu imb taffen, was er wolle.

ier lefjte Wrimb biefer fdjnitrigm Gittarliiitgen gehl auf

^
Rc tub<

> 8«nj mnteriatiftiidie Vliifdjaumtg 0011 ber Seele Aitriitf.

• ll? bin Togen ber lEJilöfjeil IjtU fie jid) fiimibergelcM bttrri; bns

ättillelaltcr. S l > ben Slifiouepoejicen biefer 3<il ctblidcn wir bie

„Seelen" im gegtfeuet rein (örpcrlidic Strafen erbutbenb. Tie

Seele imift wonbern unb leiben unb laim nadj ihrer SRildfchr in

ben M orper ihre Grlcbniiie criählcn. Um Ginbrud ju marfjen,

idiilbert fie oft mit einer cntfehcnerregciibeu '|>l|ftidnfic. Tiefe

materinliitiidje Skllaiifdioiunig miiftle 51t einer gänjlidjen Vfer

,

fcfjrmtg bes Wcinfits tjin leiten. SJareit eben btc lörpetlidjeu

Sieibfu bet „Seele" im Segefeuer fo furdnbar, bann war cs

Wnobe unb Vlimuhecjigteit. nidjt Ofranfamleil, wenn man bic

armen Sftnber mit bem Vluigebote allen SdjatiiimicS recht lange

futterte 1111b langfam ju Tube peinigte, um fie womöglich noch

jum Vfefcnntnift ihn-

r Sdjulb ju btingcn. xiior Iid bcc Körper

nur Togo unb Slimbcn, botl bie Seele Gmigfciten. Wob man
ihr auf bem Schnfiot unter SthmcrAen 3l'i* Belehrung, fo

fehfipte man fie uor Sahrtaufettben uon größeren Sthmerjen.

Sthrrrflidjet ift Oicdcidn nie in Tcnlfdtlanb uerfaftreu worben,

als beim ^>c£enproAeft in ©ürAbing unb bod) ioar ber Vfiidjoi

Siilins Gthler uon Htleipelbimm (l.
r>75 bis 1(J17), mit bem biefe

grauftge Gpodjr begann, bie dielen Taufettbeu beit gunluollflcu Tob
bvnitite, ein 'JUIenfch, ber ein Met;, für ücibcttbt Itattc. Tos beriihmte

Oiiliiieipilol, bns er geftiflel hol, fchnfil nod) beule Segen mtb yilfr.

Tie materialiflifche Sotm bes Seeleitglnubens bcuölferle bic

gnnje Seit mit Siefen, bic Amu Tljci! au Wöltetn empomuidjfcn.

Tie mtheimiiehe iflutfi ift es befonbers, welche bic 'iHjnntnfte

gerei.Al hat, fthon ^ahrtaufntbe früher, ehe 'fjojeibon ben Tulber

CbtiffeiiS auf ihr umljertrirb. Uralt ift bie Sitte, baft man einen

iDlenfthcit ins SÜaffcr wirft, um bic gefröftige See ;,n befriebigen.

Vllnn leimt bie Wcidjidjlc uon Jonas, mib ein ©nlnid). ber beu

Ungliidlidirii etliche Tage in feinem SWageu beherbergte imb bann

imuerbaiit uub wohlbehalten bem Slanbe übergab. War leibet nidjt

immer bei ber .fjaiib. Sir fpredicn nodi uon ber „gcjräftigcu“ See.

I

Via di bem Wtnubcii bet Äcufeelänbcr finb cs geiröftige übernatür-

liche Ungeheuer, welche bic Grtrintenben uetfdiliiigcu. Vki beu

Siamcfen Aieben bie „VJmif", 2Llaffcrgeifier, bie Vfnbenbcii in ihre

imlcrfecifchcu Vi’uhiumgen hinab wie bei beu Slaucn ber Tcpiclec.

Jm SUiimmelfec im SdiwatAWolb lebte nadj ber Sage ein Stoff«
mann, ber fidj bie Seelen ber Grtrimfenen einfing uitb in Töpfen
aufbewahvlc, bis ein Vfauer fie befreite. Wmr, birfelbe Sage geht

im Silben uon Urlaub. 100 ber VNcrrmnnu Goomeara bic Töpfe uotl

Seelen bem ffiidjer 3a<f T ogljetlti als feine „ciirmsities", feine

„VJlertwürbigreiteu", jeigte. Ter wadccc 3re tränt ben VJIcctmami

unter ben Tifdj mib ,,iu he werit and tiiruud 11p the pots, hut
nuthing diel he see, only lieard a sort »f a little whistlc

or chirp as he raised euch of Üiem‘% „ec trat ein mtb brehte

bic Töpfe um, fab aber uidjis, mir hörte er eine Vlrt uon (eifern

'Pfeifen ober 3irpcn bei jebem, beu ec aujhob.“ Vttfo auch hier

war bie Seele Aiunr uiijidttbar. aber greifbar uub hörbar gebucht.

Kiiframblidicr geftattet fidj bic fobalb fidj bet

'Pegtiif bes Opfers eimnifthl. „Gs rast ber See mib will fein

Opfer haben“, folglich ift es unrecht, ihm basjelbe a» enlrciftcn.

So wagten nadj einem V'ciidue 011S bem Jahre 1HH | bobmiidjc

Jifdjcc nicht- einen Grtrinteiibeu pi retten, aus Juidji, ber VPajfei

geift eutAöge ihnen bann bas Wliid beim Siidjeu.

Wie tief biefer Wlaube midi iwctj heute in Teiitidjlanb hattet,

mag ein 'peiwiel 011s bem Jahre lHs.j beweifeu. Vluf bem
ffierfer Sec bei Vlcnftretih brach ein allgemein beliebter junger

OffiAicr im Gife ein uub «Iran!. Sein fdjlidjtes unb anftev

gcwöhnlidj liebciiswüibiges ffiefeu halle ihm bie Piche and) ber
unteren H reife gewonnen. Jn bie'en octbreitele jid> bnö Werüdjt,

Pente auf ber Jctbmnrt Piubeubcrg hätten feine .'pilferufe gehört,

ober in bem Slbergfaiibcn, Gtltiirteubcn bütfe man nidjt helfen,

leine .£»anb getnhtl. Tos Weriidjt {teilte fidj allerbings als mr
wahr heraus, aber bie Tbatiadjc. baft es ptoc.lidj mifgetandit war,
beweift, weldjer OVbairte iid) hinter bet jnhrlidj Juicberfehcenben

Scbensort „fev ^ictler Sec lutU fein Opfer hoben" verbirgt.

Silie bas SSJaficr, fo furberte and) bis in bie Tage nuferer
KnUiiv bas Ponb „fein Cpter“. wenn ein 3djiff ftroiibrte ober
einem Jvnchliuagen bie fHabcr brachen, io baft er ben Vfoben be

tiibrle. Tas ©troiibred)l , „bie Wrunbtiiht“, weldjes (idi aus
biefer religiöfeu ffiorftcllung cntmidellc. galt nicht nur an ber

2i$cfl imb Oflfee, fonberti audj in VJIitteP unb Sübbentfdjioiib.

Vtud) bas Jener ^ wirb als gefriiftiges Ungeheuer gebadjl.

Jii Tirol uub in bev Sdnucij wirb bas fiierbfcuer au bciimmiieu

Tagen mit fluchen unb Vjrolcn gefüttert, bamit es nidjt in potnes

^1
*
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Wulf) au®bred|c. Sehr bejeithncnb ift brr 2Iu®bntd, bcn am Gilbe be®

lS.jabrfmtibftt« bet Moflodet ©umauift Mifolou® ftBarfdjallPon bcn

3uben gebrauchte, wtlrijc rcligibfccr 3annli®mu® wegen laivfticfier »bet

angeblicher HRatletuiig einet ©oflie auf ben Scheiterhaufen brachte.

„Sie finb," fdjrcibt er. „bem Vullgn (bent OSott beb Tfcuetö) geopfett.

"

Xaft bic ältere 3cit fid) bie fßeft a(« alte® SBcib ober ben Xub
al® einen Snodjenmnnn Perftnnlidftc, ift befaunt. Mcncrbing® ift

biefe überlebte VorftcHung in Sortu wicber miigemncbt. Cin
Schiffer mottle nbfcgcln, nt® [ich ein ffelellatlig magere® alle®

’öeib, bot bem jebeiit gtaufle. an Votb bröngte. ?tnf bober See
aber trat pldplicf) ein ©Jönrf), beffen Stemmen niemanb bemerft

balle, mit erhobenem Htntifijr bnmtcnb auf bie Stticgritc hingn.

Sehen eitliepl midi bie hä&lidjc ^Ute gurüd unb weiter gurüd, bi®

fic übet Vorb ftürjte. 911® bic iflulb tief) übet if)t gcfditoffen

batte, war bet SDIoiid) Perfc()wunbcn. Seine 3üge aber batten

ficb bem frommen Siapilän benttid) cingeprägt. 3m ©ofen von
St orfu nngclnngt. etfaimle et beim nädjfteu Slirdfgnng feinen

Wtöncb loicbet im Silbe be® heiligen Spiribion — bn® gebannte

SBeib aber war niemanb oubet® al® bie Jnfluenja. 3fbe

Sitanfheit ift ttad) bet 9(iiffafiiing nicberet fiultur in leptrr SJinie

bie SSirlung eine® böfen Weifte® ober bei höhet cmroidelten

Vollem bet Ouinlcffenj alter böfen Weiftet, be® Xcufcl«.

„3<h iarfie Zuflucht bei Stltah oor Satan bem Verfluchten."

mufi bet SWohammebaner fngen, wenn et gähnt, wobei er bie

linfe ©anb mit ihrem Müden oor ben Vtunb hall, beim burd)

biefen pflegt bet Xeufcl ciiijindjlüpfen. Taft biefer Wlaube and)

in Xculfthlnttb einft berrfebte, beweift bic lange Uillctaiur über

©rjen unb Vefeffenc. Xet äußerliche IHrft biefer Sille hat fieft

in bem Webraudie, beim Wähnen bie ©nnb Pur ben lD2unb ;,ii

hallen, nod) mijb.wahti. Taft ba® 9(uflanb®gejiibt nidil ba®

Sthöpfctifdjc in bet Sille war, beweift, bnfs ganj biefelbc Sitte

bei bcn 3ufufaffern befiehl, bie bodi Stuiggc® „Umgang mit

SRcufdjcn" gewiß nidil gelefen hoben.

Xa® ©cgcidmeiibc alter biefer Vorftcttungcn liegt in ber

floftlitbeu, förperlirtjeu Sltifiniiuiig bon bet Seele unb beten

mnflifd)et Uebctttagiing auf unbelebte SBefen. Wong .511 bet

niebtigen 9liiftbauimg4ftujc bet Steinzeit fehlt bet neu: 11») ü
Spitiliimu® gtiüid. Xic „Spirit®“ Hopfen, werfen, (eiet h
fdireiben. Johanne® Xrojntt hat in feinen Sdfetjgebitbltn Sn.:

ooll gefdjilbett, wie et fid) bcn btilten SÄaun jum Stal ai )e

Diertcii Ximenfioit heibnrufl :•

..Hub bie Starten flogett

llniidnbar im Vogen
'fluf Den lifcb unb Spiel folgt mm auf St«l

Xod) int Slottf be# Spiele®

Jcigtr (ich gar viele®,

29a® tut® al® Xbrilhabrrn nidil gefiel.

.(Mrattb mit Vitro' gewinnt et,

SU® wir troei bahtttter

frommen, tutfi mdn nör® tidlrig war.

9iid)t mit redjten Xingen
Stoimi’ ihm ha® gelingen.

Xah her Spirit mogelt, warb tut» dar.*

2Bir haben hi« im Scftcry- ba® Webiet bet ©oeitt tenttr

hier liegt ba® 3elb, wu ficb bic (tattrige SBirflirfitcit bn Ut!v

leWel vctflärl gu Sage unb Xidjlung. ©oben wir bic fttirn

Seile nidil petgeffeu, auf welche ber Miidinll in überleb*« fiw

anidiattungru führt, jo fei hier jum Sdjluffc auf fic al* U:n-

uiifcver fdjönftcn ©oefieu hingeiuiefcn. Unnergleidjliifi id'.'u tfi

bie Slntiberuiigctt in bic Unirrwell im ©omet unb ergreift* f-

nod) heule in 3orbau® eblem Gpo®, in „©ilbebtanl® ©ei»ldt‘

Grft uad)bem Woeihi® Vtcppiitophctc® unter jub.-lnbcm fein

übet bie Sd)aubül)ue gefdititlcn, war bic Wcfaht be® W/
prtycffc®, bet norii gu Wocthc® Sichyilcit Cpfer foiberie. enhjülu

befeiligt. Vctflärl unb gereinigt, hat bie Seelenübertragung :i*

äifenfthett auf lebt oft Wegenftänbe unflctblidje Hiebet' cx W
„©eibenrüalein" nnb ben „ificftlcnbaum" gelriiafien.

_

X.’nu si;-

SBaubetungen mußte bet finblidj mdienbc Mtenfdhcngeift hutdliue

nnb fanb jidi weil Pom ;liele. r fudilc nadi ®af)thcii. fl i»0

nadi ifiefjl. Unzählige haben bie 3trwcge in Cual unb lob (•'

iiihtt, bis bie ;feit betonfant. ipo man ba® SBort »fiftti--

lernte : „Wöll ift ein Weift, nnb bic iftn anbrten, foücit iSn ß

Weift unb in ber ÜMirheil atibcleu."

hn Staub

ISifber ans bnn ^auböfiitcditsfeßni.
Von Jb. 'Bauer. Hill 3ciil)ttmtgcit non Beter Suljnorr.

I

her froiiimen i’nnUfitechle attffam. Xtr Vliiirtdtmiig he® iNegimrm*. — Cbnfl Slanbart.

® ift feilt 3'tfaft, 'Penn um bic ©anbfcticnoaffcn, bie für ben ohnehin liberlnfteten, nt® ©anptiWiä<*

fclbe 3eit, nt® bic bculfche Xidit fdiwere Slattge fübreuben Miller tmuerwcitbbnr waren nnb biten p.

(intft au® ben Sd)löffcnt bet

Aiirften, Pott ben Surgcn be®

9( bei® hetnbfiieg 11 nb ihre ©cim
flaue in beit Meidjaftöbleii bei

bcn ehtfameu ©ärgern imb
.ämtbwerfsmeifleni anffdjlug.

ottth bn® Striegoweien fein hi®

bnhiu pornchmere® 9tu®fel)eu

unb leine 2fvi pcrwanbelic imb

idioffe gatf, anbei® an bic fiähterncn ©atuifd)c poditeu al® db'1 1

©oljett bet flätliteu 9trmbviift. Sogar bet rnuiltiftige

©etlichiiigen iptidil in feiltet SJcbetisbefdireilmng mit iitiDtiboSle 1' 11

Mefpefl Pott Wefdiitp tiiib ifeuerwaffru unb meint in ber CSrvßbii--'

non bet 3cfjbc be® iWaifgtafen ilafimtr puii ©rattbcubntg

bie 'Jiütnbcrger, e® fei tl)tu nnb feinen nbligen Welctteii 1» ^

ichithicttet bet Dtfunbergcr „bie Steile ttil tut) gewotbm; bü

e® fault ttil ein jcglidtev ba® Wepölbcr leiben." . „— - Von enlfdKibcubem (Sinilufjc aber war bodi in erftet

bie Gulfdieibutig bet Schlachten bet idwit feit gcrmtmct geil eiiigclrctcnc Verfall bei iciiMif

-

au# ben ©anben ber in immer- ©etihauu®, in weldiem neben ben aPligen Mitierfdiareit ba*j,; -

bidilete Siahlhorniidic fich tmb Polt fatint nod) al® bewaifiietcr Xrofi in Vetradd lam.

ifltc Moffc einfjülleubcn nbligen Verfall trat nllenlhalben cin. am weiften in Xeulfchlanb- W
Milletichttren nahm, um fte in Meid)® poliliiehe® Wefftge würbe fo Inder, bajj ba® Vo'a“(i!

bic ftaiten (taufte tricg®ntuli)igct,
’

peihaliniB ber ftüvftett unb be® vcidi®mimillelbnren ^bet® J*
n

nbcnlcucrtuftigcr Vfirger mib Slaiict immer nicht feine VJirtinmfcit ueelor. 3tt bcn Htinett

Vouettt. eine® tcid)ier bewehrten fehbeit bet Sianbesfürflcu cnpie# bn® 2ehu«fpftcm jtoar nod) lang"

Sufjuott®, jii legen. Veibe Gr. 3ei( fid) Pcrwenbbar; fiit bie MeidiSiricgc halle e® lange »ot b«

idieiituitgcu haben ihre liefflc Gnbc be® 15. 3ahtf)uttbetl® jebe Vebeulting peiloreu.

Surjel in bem burd» bic Me 91n Stelle be® bicnftpflidjtigen Schusmnnn# trat 'nw'1 "

iormaliottSbewegung gcwedlctt 15. 3ahvbunbert bet um Solb bienenbe Mittet. Gi'lc ;If
^*

enlfpredienbc Ctbmutg be® nnlioitalcn Sehrwefcn® anf Wrunh

genhichllidi geworbenen Vethöllniffc pet'uchte juerft um bte -

be® eben gcnaituiett J.ihrhunbevls SlatI VII. poii ßtattncic»

Vei beiben Vorgängen wirf , ber Gnichlung ber fünfzehn ritterlichen Crbonnoiijtompagmc“

len uaitttlid) midi uotft aller „©online® b arme®" (Vktfcnlcutc). Xiefe® ©cer rilicrlid)cr
«ol5nt -

hanb äußere Umfiänbe mit, oot
; war fortan bic Vflnngfehnte bet neueren fran}fi|'ii<beti

m‘

r
naen Xittgen bieSfiiSbitbung ber idjafl, feine MiihmeSflente waren bie Vatiatb unb Va Ireinotnuc-

Weifte ber greigeit utib in bem
bttrd) biefelbc beftegellen Verinll

millclallerlichett Seuballebett®.
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nV'r $n$ »erdnbertc SBaffmttttien ffrißfflc 3»nr ichon gebielerifdj bic

ick ivrMnng diufi eines fricgsliiifftigen
,

3n>erfooll gcßffullen r¥(iä-

, '

£ um. ober bie fraiijöfifcffcn ®ürgcr mib (Bauern waren nod) oicf

«"•^i, imrrtegcrifdi für foldürn 3>wff, uub fo führte, als bet Jimnpj

jiriiU’eii bem £wufc iSofoib mib bem Wefdilcifflc bet .pabsburger
'^ jirerff um bas 6rbe S'arfS bes «iifi

not. b.itm um (Neapel uiib äVnilanb.

•> ?.v/;

2 '
b- b- um bie Jöf rri'efjaft in ^tolicn, be

xlti pnmi. bicWoHj bie itönigcMarl V[[|

nr-.'ipi jjubipifl XII. mib Stirn,} I. 31t bei

SfuS/unft, um ftffmere# (Weib bie iBc

jiegertPiirgunbs. Ceftetrcidjs mib bei

Schwaben in i()ten Xicnft 311 be

nifeti: fic mieteten 3d)i»ci(cr.

«n biefe ebenfalls fitfi 311 weuben,

wibol fidj bem riltcrlidjcn .Unifei

ffierimilimt I.; mußten ihm bie

Sifiweiier öoefj nod) als (Empörer

gtgm pnbsbtttg erfrtjeineii. du oft

Sift.' • fdrou im (.'eiiife bet Icjteit anberlffalb

idlif- - {tobtffintbertc ober war bie «raft unb
bie iBIiiiffc bet geffarnißfflcn abfigeii

Sffeiterei, iiotf» clje bie $anbfeutr-
Kliffen eine eiilfefjdbenbe IWotlc fpiel

len. per gcfrfflojfeitcn. mit ffanblitffcr

Se-Jr ;ii puffe fiimpfcnben Stiirger

unb Äiiietnöeetcn erlegen, (Es luivltc

in bet (Erinnerung nu folrfjc U11

glüdslflgc eine gewiffe Sdicu, ge

Mbluffrn itanbbaltcnbrs pußuolf nu-
ivgiriferi. iurlmnhrnib nod) bei beu
edigrn -vxi r11ifd)rri tern und) , unb
felbft $anarb, bet 9!iller offne piitdil

sublnbel. gerielff in ^etflimimiug. wenn iffm jiigcmulffd lonrbr, mit
•einen obligat Wenoffcii gegen ÖniibSfneeffte mijiirciiucn; mefftntals ffeit

er bie präge nu ffd) felbft uub feine lliiigcbiiug getffau, ob er wohl fein

unb 'einer Wrnoffeunbligi.'cbcn „gegen bicffntlenSöniictii, gegen 2blb
urr. bic ju pauic Sdjuftcr, .piiffeffinirbc unb '-Bäder feien", lungrii fofle.

Sollte SMajrimiliait nuier fofeffen Umftäuben gegen bie in ftrniit

tiidw Solb rümpfen

Aiur

ntgix:

f'-IW

litj*

«Jöita -

f Övfcrl S- j.

Kip 5.:'
•

if.

tot.v:

piia c.’

t .tite-

lte

»; ff.-.:

fiet:

iDor/rlAU» io* Vttltl.

bm Srfnwijer bas
ifelb behaupten

. fo
“iiBtc et ihnen felbft

1 i" Wegenbcn, lurlrfj-

(in unb fiit fiiff bei

i!

era>enbung 0011

iVeiierei günftig ioa

Hn- nn fiilfprreffeiib

genifte/es friffoolf
,:,!9(genftet(en. Xa
« nun fein folrffes

Mtfunb ober aus.
»mtS werben founte,

'("(fmfcrfidjciiieige-

uru aus ©aiicrn unb
’i-Hif(ffeni Söffe bet

iffdreifffiiifffn (Srb
iuube: er ließ bie

aeibclrmninel rüh
im mib brroofiiiek
bit iiiben pahnen beo
tcIf-Jltuiinfidjen pur
um

'.'eibeieilenbeii

"u blm 18 puff
laugen, bet niafebo
nndiin

'i'ffalniif ent
'bulrn Spieße, fo
t, ' t

uidff oon epoufe aus ihnen bereits geiooffnie ääaffcn,

ii'»
lni

.'ff
f fioeiffänbige Sdifaditfdjiocriei', ^afeiibiiifffcii :c.

uwnifftcn. lie .pniipiiuaffen afleibings bilbclcii bet lauge Spieß

"L srilemoeffr bas ffaublidie, fur.je, breite. 311 .viicb uub Stoff

;!!

I|“ tf i-'aiibsfuediiüfdiiocil. loeldies bet syegiieinlidtfeit ftalber guet

Üinw-
” ' Cl *>

!' fgiittet umibe. Xet Jllang beS Sifovtes „Vaube
'

‘ bet Umftaiib, baff bet lange Spieß gerannte deit.

3<rSo»rlH. tlulrnanl

nod) bis in ben Anfang bei 17 . ^afftbunbeits Hinein, bie öaupt

waffc bet Infanterie blieb, ffal ftffon glci(ff(eiiige SiffriftftcUer wi

fiifftl, bie io eiilftanbcnen Xruppen „üanjlncrffe", lancigori, 311

nennen. Xtr 9tnme l'nnbeliu'ifft bejcidiiicl ober nidit joniuffl eine

beftimnile SBaffengallimg, als biclmefft «liegSooll aus bem niebtiger

gelegenen Vanbe im Wegen fdp 311

beu Siffreeijern, weldie nie i'aubs

fnedjle gciiannl toutbeii. Xir »vran

jofen nannten bie beulftffen Solbnet

lM,wis«)ucnots ober Laiulsnuenets.

«Is fpäletffiu and) aus ben übrigen

X(teilen bcs iKeidis abeiiteiierlnflige

Wcfellen beS Maifets paffnen 311

•,ggen, iiutcrftffieb mau gioi'dien ober

(änbifeffen, b.
ff. iiibbeiiiidten . mib

nieberiaiibifdieii ober uotbbcutidieii

ititeeffleu.

Xie Weiuoibrneii lehrte iWarimi

liau mit .v'ilie erfahrener tttiegslenle,

abliger unb biirgerlitffer, in gefdiloffe

11er Crbming marfdiireii. 3m «bioebi

in ber ^eilffeibiguugbie Spieße iiil

len, ben „?gel", b. h bie Sturm
loloune bitben 11. f. f. Xie per

idiicbeiien SBafien, Spieße uub 1 11*30

ißkffren (>jellebarbeu,Sdilad)lid)ttier

ler). 1011eben in bem ..Weipallbaufen"

3ioedeulfpre(henb nutereinauber ge

mengt, bie S (hüben gelehrt, an bic

Ijdeii beb Wetuailffaufeiis fidi „an

juffaiigen".3iiniWefed)leoot3iiirim'in

men uub im tedgeu «ugenblide unter

uub ffinlet beu Spießen Xrdiuig 311

fueffen. — (fs fferrßfft mm uod) oiclfadi bet Wlaitbc, als feien bie

SanbsfiKcfflc poii '.'Infaug au ucrlotlertes, imcffrlitffes, toobl and)

unfreies Wefinbel gcioefeu. (fs ift bies nicffl riditig. »ein dmeifel,

baff im Sfaufe ber deit bei ben eioigeit Itricgcn iid) ein Stamm
perfonimener, arbeitsfdjeuer Solbläufer bitbete, unb baß mit bem

«inoadifen ber 'Jladtfvage unb bau fteigcnbeii ifleibraudic fd)(ießlid)

weniger 3impetlt(ffbei

ber «iiuaffme ber fid)

Wetbnibcu uetfaffren

lourbe, bis im Xrci

ßigjäffrigen «liege

julcfft duftänbe ein

rifien, loelcffe bic

eben beßriltene «11 •

firfil atferbiiigs burdt

aus veefftfertigen. Ju
ben erfleit deiten bes

neuen 'fflcffriiiitems

aber, uaeffbem sitafi

miliaubiecrftcn^aii

len jum Xffcil mit

SSaffen uerfcffen.iuar

ber (iintritt in bie

Wemcinbc ber „from
men Saiibsfuedjte"

nidit io leid«: nur
locc auSgcftattel mit

'•BamS unb Sdmheu,
loumogliiff mitSUeeh

ffaubc unb ^>arnifdj,

joroic mit gutem
Sd)ioert, Spieß,.viel

febarbe ober jjjnfeu

biidiie erftffiett, warb
in bic SWußerrollf aufgciiommeii. iiculc, iodd)c einen oollcn puß
fneditliarnifdi. befteffenb in Stur inffaube , -Sjalsbcrge, aUuft mib
9{ü(feiiffflrmfdi , Sdjultcrftüefeu uub «enijeug fowie ftäffleiiiem

Sdinvre, milbraditeii, erhielten Xoppeljolb. Jm übrigen trug bas

gaiiie Süefen mandies oon bem ßabtififfen dunitleben an fid), unb

bie il'cibhliuifto bes fffeidjs, bie lüiiregiiiigeii bei deit waren io

befdiaifeii, baß es auf bem Vaub. in beu Stiibtrn uub auf ben

J«n><R«r4(r.

ItWi X :m
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1
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'•Surgru ‘Joule genug gab, wrlriio, ohne irgcttbwjc in Hnetne ,511

(ein, bi)ft) ber engen heimlichen ^cibnimiffc übtrbriifitg wnirii uub

mit beftetjeubrn <Siitvicfilmi(\csi ttnb Weichen bei' voiiiintl) auf gc-

fponntem gnfje {tauben. jflr bieie bilbelcu bann bic $aufrn bet

üanbälttcdüc eine roillfonnnciie Jiuiftidjt.

S8011 Stufung an bienten in ben tHriljcu bot üaiiMfuccftie ala

Soppelfälbner in gnlcin .^arnifdic gar manche nbtige Wciollcu,

brneu boS Stillleben auf ihren Sclfeniiefteni unter bem Sanbfricbcn

unerträglich geworben war; aubevc n>ic ber Wafer nnb 2 d|iiij;et

von .^ritigciibilbcru Jfnluii sijrt au* Saiblingen, fpoler cm br

viihmter SUicgemaim . nahmen ben Spicft aut bic Sriiulter, weil

bie (Reformation obre anbete Umwcilpngcn ihnen ben (fuuctb etc

(dimäicrt hatten, bet eben erwähnte midi, weil er liebet mit ben

Surfen taufen wallte, aU läng« bie Raufereien fciticd böfen SBcibe«

autjören, ber et iibrigcnö and bem

Selbe manche* «leinob nnb 33eu teftüff

alo Sfiiftebinbe fanbtr. ©d ift bebeul

>

(am, baft in bcmftlben Jahre, in

welthcnt SRagimifian ba* neue nalio>

uale SBchrinitem ((huf, 1487, baß f«hä-

liiibbreiBifli'tc nnb tc{itc wirflidietaitfche

Turnier jtattgrfunbcii hat. €<$on jn

Anfang bcS 16. 3at|rbniibcila gatten

ben üanbefncdjleu bic fdiwet.nhar»

nifd)(en (Hilter ata altfräntifthe (fo

(fheiuuugcn, uub $au( Jooiud crtählt.

(ie feien manchmal Dun bem tmtif?

willigen Jufioolfe, wenn fte ootübcs

ritten, ipötti feb gefragt worben . ob

beim (fefttag wäre, weit (ie (u gepult

nnb feierlich (angfam babfrrürflcn.

„solche schmach." fchliefit bu

wähnte schriilftelter. „mufi

len bie iHitlcralcule oer

i'dllnden, weit bad (Hecht bc*

Krieg« auf ben angehlafenen

‘Junten bet ,\>nfciifthn^cn firtit-

lich beruhte.“

Wanj im Anfänge aller

bingd würben bie neuen

Stubben bon manchen seiten

begreiflichcrwciic mit (d)crleit

Stngen betrachtet. Sttifcr SWoj

aber lieh fid) angelegen jein,

perfonlich biefelben sU Cb«»

p bringen. Wehr nta einmal

lieft er (ich auf brö (Hcidtce

.ftccritrafie in 2anb*tucdil*

Irachl, ben spieß auf ber

schultet, bnd furje Schwert

umgegürtet, (djen, u«b ein

mal rpg er gar mit ÖKO Rihften, fierren uub Wittern in nücliiv

Sradil nnb Sehr in bic Stabt Sollt ein. RucTfl freilich, «» Stojci

miliatid ScftweijCtfrieg, jahllcn bie JauBefcierfile ihten Jehihcvren,

Bru Schwfijern, blutige« Sehrgelb, woher (ich bann ein grimmiger

Saubtoctfdttcllcifer ptifdjcn bcibcti cmfpanu: aber fdjott 1522 bei

'itieoeca, welcher Sag vertu Wenig u. jvtunbdbeig bei ben Schwerem

ben Warnen „fientfreffec* eiutrng, nnb brei Jahre fpäler, bei fJauin,

fauf brr (Kiihin ber Schwerer mit ihren betiitimtejten Jiibrern bor

Jen Sianbdfuedjtcn für immer in beit staub, nnb bic fdjwci.icr

siJlbnct berjehwauben barauf halb überhaupt bon ben Schlacht

frlbcrn, fticblicftctcn ,§o|< nnb $crmibicnft (itdjtub.

Sad Shfttni, ein llinb ber SHotb nnb befunberer Jittftiimming.

trug atterbing« gtofjc, emd feiner fUatur eutjpriugeiibc schaben in

d-iSori«. .»oiKr 3R«j i« ,r««KII»r4llt*4!.

unter Jtailer Hart V. ba«jenige bco fdtoiifteu uub iscijb)!-.-

Cbriftctt, Scbafiian (Bogfldbergcr, weldier nodi baut in Sie
feit iiiijdnitbig war; fein Wtibeiifrn lebte, wie an* .Sei to3c

Snnbcrf)orn* 511 erfehen ift, nodi tauge (in (SolMiek. h
tauge bic ©ittvidiluiig im ganzen nodi bau uativiialeir. lituie :

getragen war, abiibclcti and) bie Snubdtucdjfe beit Salutes«

nerrath an l'aiibdtcuten nnb ^embwerfdgenoffen in rciefrofcinbSto.

salbe, so nahm nnb erhirlt itt bei Schlacht bei $kü :

itndt feinen (Hiiftiiitgcii nnb Jahnen nt* bie „ Sdiwavjf sh»
jeidutete yaiibdftied|i*haiiic. ber unter Jiibiung vieler fyan tu

(iblcn trab faiferticher Verbote unter bem rraiijöfütfm: Stic

bannet flritt, non Jrunbahergb Mtiedtiett fein Cuatlüt; ihn

Jührern mürbe Die (ihre br* ^tbrifauipfd, bett (ie u.nti üi-

)

fncd)(*hraudt 0011 betten bev Wegenpartei forbcrtcu, Derweigut i

fielen a(te bid attr beit lebten HHaun. später aber, ott

iJatiunatgefüht itt Sentühtaub mehr nnb mehr bahintfeS1

warb bie Sotbtfiuferei utd tfuolaitb eine immer «eit t

fi<h greifettbe, fdjaitbhare Sitte. Tic Jotgen banmligtrSh

genbüttfl ttötiomrler Sehcftaft mtiffcii wir. bie Gttfci. te 1

noch bntif.t „Ueherfch«i(igc“ bentfehe Hrait füttte i ?

Jrattfreichd ^ighäuftr mit bem Sfeidte abgtnomnicntn &
phnett ttnb half beut franjöftfcheu Staate ju jettet gct#f?;

nett ÄHaihi . welche ih»t (o tauge du ichwer unpiuBbcm

Ikhcrgewichl nlur ba* yniffctic Teutjdjtaitb gab. 7 ;-

ft'Ttcfldtebeu machte bie ber Skrbetrammet Jotgenbeti fett

ufi p ftiebltdter Arbeit mtlanglich, nnb bie iwhtenJ te

Jriebend „gartenb'
1

, bad heifet beltelnb uub wohl auch ks

bcub, nmheriichcttbci: Utsh

fuechie waren Imtb eititl'heefe'-

bed flnchen i'attbr*. ®
>>nu* Sachfeud fiftlidu*^'

bidit über bicgarteitfriiVüib

fuechie ju erfehen ift. t«

leichte Ärt etiblidi, Jiriegd

Pütt ,}tt erhalten, wnt für n

obcriingdluitigr .
chtgeii'.i

Jiirfteii eine gefähdt^t^
jiidinttg uub (mg jut ?tt

mehriing ber Ärftge hti^S*

idtwähiid;er öhronijt,

(tian Jtniif, lögt beim gtHb

and biefeui Pcfidttwm'hf !

„frommen Canbdfnechte* i‘<;

hart an. „SBcnn ber 1«''.

solb auofthricb,* (eien v -

bori. ,.(o ffcugl uttbfiftwfl«

Ui, wie bie jttegen in b'-'

Sommer, baft jid)bwhi!öl;!
‘

\u Sob Perwunbent rjSsi.'

tuo biefer Sdiwatm mir nt-

hcrfain nnb (ich heu ~ ,r

erhalten hat," — Ser „höfe Süinier" jpiclt in ber St|at (l,lf ®

jcithneube Stoffe in ben und erhaltenen Vanbofnrdttdlicb.' 111 -

Sie Uanbdfttechldheerc waren im buUftcn Sinuc beoSst^

Jrciwinigettheere. Sie waren baber nicht gewillt, ihr Sehr* w?

(hewähtieiftung beftimintec iKedite yi oetfaiijeu; wie jn .ftatiir

uub Weitofienidiatt fte oor Wcwalt tttib ißetunglimpfunj i<5nlllir

wie bun ihre Jnnftobereii im (Käthe gehört würben, fo atttaj”

üe and) im ,reibe «idiertutg ihrer ütcchtdocrhältuine. Tw W
(leßuttg betfethen oerftnitb man unter beut Hfndbrucfc „?Iufttfwpt

bed Siegimcntd", wobei lehtcve* 'Ü?ort nicht bie GintK’it ttacfl W“
beruttg nnb %erwatluug, weldje beide bamntcr begriffen ma

hebcutcl, foubern foüict wie Regierung ober Weich. 2 ° ü"

Hdigohetr flreithareu «oifd heburfte, fchidte er irgenb «l(0

Sötbnrrti, Stillere i nnb heimlitdifche, heimlich auf bie ÜHenfthcn

figb geheube SSctherei narft bctit Swifeigjährtgen Wriege in* in

bie nften SinfSngc biqc* oahthnubrstd, jo batte e* bwh bic

fchlitnme Jotge, bafi ltop ber ftrrngfteu faifatidiru Getane fiel)

immer nnb immer wicbor Rilrftcu nnb veruu, Stiller nnb

e'anbdftieihle in ben Sotb bev 3ietdt«iembe gaben, namentlich

öl.-- bie iraitföitiifien Könige aitftngeu, fie ben Schwei,rem oor

uttclicii. Weht at* ein $mupt, auch abliger K riegomänner,

•j, Barum unter bem Sehweite bed $enfcw gefaaen, wie
;

4<.

jich. Stimmt es (ich tm* uoth gerabeju »ornehm and gegen btr herühmteu firicgotnamt, abltgcn ober bürgerlichen Staube*, «tw
~ ’ ‘ <-

5kftaltuiigö6rief atd Jelbohriften ttcbft einem valent, iwrl^c***
,

felbctt jur ?luivi(hftoig citted 9tegimcutd lieoottmächtigte'. ,

würbe ein bic (Schaffung ober ben OfedUdbratidt, weld>' her üogü
j

lievc gefialte« wiffen loohte, rnthaftenber Srlifctbricf; b” •
I

bic Jaf)( her Jahn lein, ber Cvt, tuo bad geworbene Öolf ‘‘

liiiegöhmu oorgeftclli werben foUtc, würben ctiniialld •gc ,| -v

benimmt. Ser fo Öefdjidte brachte nun unter ynhil'cnahmc fru«*

ttwbilf jutiiiriift bad nothtge (helb aut nnb fehle feincrfeil* w“'

rtcetmbc uub früheren %<afttiigefährteii rton bem ihm gewotbota
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f trf [V^j. Äuflroflf in Ki-iinliiift. wühlte firfi aus bcu (h fahrenjtcn auch Xicfer, mcifi ohnehin ein oinxcfchciict SNaun. bc,y>g unter Marl '

n. ivijf- jlcid) ifiiifn Slcllverlrelcr ober Cbrijllieuleuattt unb bcitclllc bunbertfad)eii SHonatsiolb, etwa 400 ©ulben, imb batte {eilten

ihr !f&, iie übrigen als yauptlcutc übrr bic cin^cTnctt aähiilciu. Xicic ciflcticii Icifflerifcfien .ftofftaat. Xie Borjtcflung «oh feiner SJiirbe

iiMj ljt<;
111,11 »«reu f*. »n«'lffte_ yinädjfl. jtbet jiir fi(t). bic tigcnl imb SWaibtDoflfümmcnbcit war nod) yt Slnfnug be# 3a*>1

i^ '
iiebe Söerbimg befornlcn, in Stabten imb Sieden, nnmentlitft bei (imbertb fine gattj oiißororbeullictoe. (Sin mit bem ©rafen 3Wan#

'*•'
MimiiifK'ii ober ähnlichen Diel Bolf yifanuneumfjrcnbcn Sfnläffcti felb nach Cfliric#!aiib gebrängler Cbrift Haiprym, bilbmijdicn llt

'P.’iffetn.^!
itc „UMfdjlagcu" ließen. CwUc jeber bie uütbige Slitytljl Öf-

;
fpruttgS. lub im Sommer 1023 bic uonithmfttn Offyicte bes Sageid

ui w «ebener beifammni, wobei midi nur ba# richtige ^ablenwrfKilluiß yt Weifte. %idi ber Sille ber 3«* wuvbc fenrf gebechert, imb

iiiiif f,
^ 5<l flirten Süchten unb .fiiileublidifcn yt feßen weiv, fo als bei SBcin bie Sungcn lüfte, ronibe bem Cbtiftcn mitgclhcitt

mt iisi-jt-

*ewUBIll‘ ber Äviefläfterr ober ber bim ihm bcfteUle SNiiftovbevr imb biitd) ‘ieuftcn Oeftäligt, baß ihm fein ®eib, bon welchem er

, rJ
' . min lag bei 3iifmnmcnfunfl an. Sluj bem beftinimten 'fünfte fünf Winbct holte, untren geworben fei. Sllsbalb »erließ ber Cbrift

Vivd' -
' INt<" J,w * Spieße dtifgetiefilel, ein briltcr quer bnriiber qebunbeu. bas (Belage, begab ficb in bas 3fcbeugcmadt, nio fein Sücib mit

, Slui her einen Seile biefe# „Xßors" hielt yt 9ioß ber Cbrift imb aubeien Ciiiyevsiiaucu faß, nnb gebot ihr. fidt fertig yt moeben:

^ ;

&« .fiaitplmmni be# qernbe ;,u tnufternbeu SäbuleiiK' , auf ber er miiffe cilenbs in fein Cuailict jutfttf. Slfjmuigslos folgte jic

anbmi faß an einem Xifdic ber Schreiber bes Bhiftctbcrrn. ihm. Xotl nnqefommcit, ließet foiort feinen Staplati holen nnb»

'."T
11

f\ »eMia felbft nahebei hielt uub linit jeben ein,teilten Knecht an gebot bem (Stfdjtotfenen, bic (Shebredieviit qum Xubc oorjiibereileii,

mterte:
fufi »orbciychcu ließ, bem Schreiber feine Bcmcrfimgeu bilttrenb. er werbe jic enthaupten laffen. SSäßvenb bet Kaplan entfeßt ttodi

iitinb a : jflBj
rj|,„omc jcfcr.j einzelnen Kttecßls warben uebft feinem (Sinwetibmiqen mad)eit wollte, trat fdjon ber herberufene Sdjarf

• (%bnrlvwrl mifqejcidjnct. Sfav bie« qefchehen, fo {triften mmmehr rießler be# Steqiment# ein. 9ftm routbe bem fimbhafleu ©cibe bn
ttWiV r etirf) bie Knedjie bem Dbrificn ihre Ulebittquitqen, wie ,5. SD., baß flanke fdjretflithc (Stuft ber Saqe Har; jic iflcfjte fttßfälliq ihren

«r.jj, nj,tn <ice\cu proteftantifche ober fa'.holifdK yKcidtsftdnbe qefiibrt iWantt um ttnabe an tmb qelobtc, weint et fie qewahre. wofle
tfeS ;-; ipctben füllten 11. bql. Sdsbanu ließ ber Cbrift „ jnr Wemeinbe fie in bie iverite jieben imb er fülle nie mehr etwa# ooti ihr hören,

wäBKo ßhlaqen*’, hielt „im ;)linq
M

eine 9(tifproriie, in welcher et bon Sin qerabe a(# ob fie lobt wate. Xer qtimmiqc SJiami aber fattnlc

.rce^üii laß unb 3ioetf be# .(trieq# barfcqte, worauf ber StrtiWhricf qc teilt (Stbarmeit, ja, al# foqar ber Scharfrithtcr, »mt ©rauen er

t; Jar.‘- leint tmb in bic .yaubc bc# bei biefer ©eleqeuheit uorqcftellten qriffen, ficti weiqerte. bic Unqtudtidie ,511 euthaupteti, ba etthiß ihm
!•*&£' reihtrimibiqcn Schitltheißen befchworcn wuvbc. sSJar bie# qefdielicit. Harpejan ba# lKid)tfd)wett tmb tdjidte fiih au, felbft beu Slretdt

!ifl. r- ‘
io tontbeit bic mibeivu hohen Stein ter üoni Cbrifilieiitcnant unb jit fiihtcu. 5e(M erft etfliirte fidt ber genfer bereit, feine# Stintes

Itlös bett jliitiiibririjru bi# ,511 bem fmriiibaveii tfkofoffui beftellt, unb )ii walle«; er fürchtete, ber Cbrift werbe ihn, wenn er wiber

1tf.11 jeber (Sriiaiinte hielt feilte Slnfpradje. ©anj cbctifo hielt bann fpenftiq bleibe, ber Sra« in bie ßwiqfeit nadjfdjitkn; er forbertc

Atmsr frter .fwiiphumm mit feinem Sdhitleiu eine „©emeinbe" ab, ftelllc baßer feilt Sehwcit unb fd|(uq bem Seihe bas $>anpt ab. 5»
f(k"i fernen Lieutenant, Jtaplan. Schreibet unb Selbfriteev, welche nur eine ciliq qcfctliqte Sahre qcleql, würbe bie Seicßc al#balb 6eqrabeu.

<r ,ju altenneu halte, »or. 3um Sdjfiiffc bitbeten bann bie Sttiemanb, teilt Sidjlcr, fein ©citctal, fein KricqSherv liat ben

fuhrt «mdilc febe# Sähiilcin# einen Sliuq für iidt tmb wählten . was Cbtiftcn jur 'Jictfjeiiidwft qcjoqett. Xod) blieben ißm alle ©e
n; fte al# freie ©eittciiibe feiiii^eidptet, unlcr bes Sclbweibcls ifeilimq miither abqcwanbl, uereinfami unb »erbittet! lebte er fortan baßin.

t isii- WcBtcmweibel tmb aiibevc SkftcUte, welche als Sfertreler brr nnb nl# er naeß {toQaiib tarn, fehlte weniq, baß er »ott SBeibetit

jictii Unechte jtt toirfcii halten, ßnblirii fonberte firfi ber ftaufe in SRottcu imb Htttbmt auf ben ©aßen mit Steinen jii XeK- qewovjcu
1,1,11

l’e Kt Spießen unb wäßlte bic Xiidtliqftett ,511 fHollniciftcrn. würbe. SDtit fdivcdlidjeu büdt au# biefer ©efdticßte bie

3nm Sdiluß möqc hier nod) eine (Befchicßlc 'fjlap fittbeit, welche furchtbare ©ewalt heruoc. mit welcher ber ©eift ber 3eitcu bie

^ si bert ba iiiadjloollrn Stellung bec Cbrifteu einen Ergriff geben taiiu. Siirbe höherer Befehlshaber niullcibcte.
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Vornan von 0-. lUmiffr.

$bMniil trrl-jcrc
MOf UftJUf QC'imsHfX.

if* beim wicber mit bem Stabiiiqer?" fragte ^arlntul, ber.

flleicßfalf# ,;nr Oaqb qerüftet, au# bem Sdtloife (rat tmb bie

hfiteii Sorte be# ©efpväcßc# hörte.

-(fine Xiimmheif allereiften Dlaitqc# bat er qcnmcfitj" «•

qnitbiqften mir beoorfteßt! Sie hat e# jebettfaUs erratßeit, baß
idi iie »011 Stobed fenthalten wollte, meine SKoral ift allerbiuq#

gerettet in ihren Singen, aber auf Atojten meiner SEÖaßtheitsliebe.

.inntmnt , tliu' mir beit ©efafleu tmb laß Xeine galt ^e Stehens
Hatte ßqon. Slher ba laut er übet an bei bem „älleftcu Xieuer wihbigteit qcqen meine hochverehrte Xante 1»#! fOfache nöthiqcu

•J. ki ^ntlicfjcn jpaufes", ber firfi tiefbeleibigl aufridttetc. faU# ein ©ebidtl auf fie, al# Blißablciler, fonft trifit mich bei

galten ,511 ©naben, Xnnhlaiidjt, icf) habe bie Xiimmheit
|

Strahl be# nllerhödifieit „Sorucs!"

„Sinn, idi bäcßle , Xu warft ziemlich wcttcrfefl in biefein

Biinlte," jpoltetc epartimit. „SlKait hot Xic frfjon öfter foldtc

"41 gemacht."

»SKeinft X11 »ielleicht, baß i rf| fie gcmndtt habcV" . .. . . . _ ,, ...

.

Stabinqer quefte feinen .’öevni feßarf uou ber Seile an, biimi Slreicßc verleihen ittüßen. — Xie öcr.jogiu tmb bic jfmqctcu
Klflcgitetf er bebächtiq

..Xa# weiß iri; uirf|t, Xurd;(aud)t aber e# fann feßou feilt."

11 bift ei« ©robian!" rief ber tfiirft ßißiq.

„ Xafiir bcFaiiut im gaiijeu SSalbe, Xnrdilaudit."
.Komm, .fytrinmt, mit bem alten Brummbär ift budt uidtt#

aajiiiaitgtti fagte (Sgoit halb ärgerlich, ßalb lad)eub. „ßrft
Jnnqt tr niicß in Uitgefegettheiteu, unb bann fanjelt er midi nod)
Mm6«üi 11b. ©nabe Xir ©oll, Stabiugcr, wenn Xu nod) öfter

^lOt^öcrichic erftotteft
!"

• -Xflmit^qitiq er in Begleitung >)iojnuotu# jum Sl’ngeu nnb

I -/
l,L Stabinger aber blieb in ftrctiuiurr fjaltiing fteßeu unb

. oovfcßriflOmäfiiq unb „refpeHvofl", beim ber Kfeipeft war
vaiirfm^o. Xeeßofb fiel es ißm inbeffeu nid)l ein. nadt

bum •

H‘ &I, 'J
!
IUI )"

!,C Soilie Xurd)laud)t ,'icrft ©gon thun, er fam
11

‘!'I',U!( uidtt aui gegen feinen Beter Stabingcr.

toili' xL
1 lwK ftleidtfnll# biefer iWeimmg, at# er feinem aveuube

.«& bar [) t * ba.x Bot gern lleue crtähltc tmb mit tomifd)ev
^‘fwciilmtg feßtoß

:

fSvmi fannft Xu Xir beuten, welcher (fmprang bei ber Silier-' jette# unheimliche Säcßelti.

Xamcit werben ber 3oqb alfo ,yi Bleibe beiwohnen V”
„©ewiß. int Sagen ift ja uidtt viel bavott yi feßen. BJcißt

Xu übrigen#, baß <nati von SSallmobcn »orytglidt reitet? odi
begegnete ißt »orqcfteru, al# iie mit ihrem Schweiger, bem Cbcv
forftmeiftev, »011 einem Spajicrriltc ytrüdfatn."

„Stb fo! 3hm, batm weiß matt alfo, wo ber Bloß be#

giirften Slbelöbcrg heul oii#id)ließlith fein wirb."

ßgott. ber bequem yirfidgelcßul faß, ridttetc fuß auf tmb
faß feinen Srcuttb fotfd)eitb an.

„Bitte, nicht fo fpöltiid)! Xu bift allerbiuq# nießt fo ßäniig

in ber 31äße bet befaglett Xante ju ftiiben tmb trägit fogar eine

gewiffc 3i,vlit*hnHmtg ytr Scßatt, aber id) feinte Xidi viel yt

genau, um uidtt yt wiffeit, baß wir nur yt feßv einer SReittung fittb."

„Unb wenn ba# wäre — wihbeft Xu e# mir al# einen

Brncß ber Rrennbfchail au#legen?"

„3il biefeiti Salle uidtt, wo ba# 3icl uu# beiben tmevveid)

bar ift."

, Unerreichbar ?“ — um bie Sippen tHojauow# fpiette wieber
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„Sa. Jöimtnul," fngtc her junge Rütft , halb cvnft. hall'

fd)er,;cub, „bas .jdjöuc falte ©orblidii', wie £u cs getauft haß.

bleibt (einet ©atur getreu. ©S fleht jetn mib unnahbar am
.'öotejont unb bas ©iömeer, auö bem cs emporfteigt, ift nicht ,511

buTchbrecticn. Sie Rrau hat eben fein $>ctj, fie ift jeher leiben

fdjailtiihctcn ßinpluibtuig unzugänglich unb bas flieht ihc bieje

benciöensmcrlhc Sicherheit, ©eftelje es mit. hier fitjeitcrt micf)

Seine fouftige ©Qmadit. bet ©iöhaud) hat ‘Sich erteiltet unb barum

hiiltft Sn Sidi je© fern."

ipavlnint fctjmicg, et bact)te an jene Minuten im Sburm

Zimmer, wo et unt bic „gliilhfotbciic" ©lülhe bat. sie war

ihm octmeigctt worben, aber ©isbauch war es nicht geiuefcu,

was bainalS bau bet junflcn (trau aueging, als fie unter bem

©fid bes ©ittenbcii erbebte, ©r hatte fie feitbem faft tiifllich

, flciehcn. ftcnabt war er ihr nur fetten, aber er muhte hoch, baft

er fie nach wie 00t in (einem Spanne hielt.

„Unb Irotjbem fommc ich nicht las uon biefer thärichten

Schwärmerei," fuhr ©gon mit einem halb (ränntcujdtcn ©usbriid

fort. „Mir ift cs immer, als fbnnte ba einmal l'Hnth unb Sehen

nnfftrahlen unb bie Sdjnenegiou in eine btiibcnbe Sielt bei

waubeln. ©Senn 'Jlbelbeib mm ©Mmobm uodi frei märe idt

glaube, ieft rnaflte ben ©erfurt)."

©ojauom, bev mie in öcbnnfcii ocvlorcii tu ben uocl) uom Rtiilj

liebet ocrichleiertcu Salb Innaiisblidte, monbte fiel) jäh unb heflifl um.

„Selchen ©ctfudt? Sali bas etma Reiften, baft Sn ihr

Seine .yxinb aubiclcn rofirbeft?“

„Sn enlfrpeß Sich ja förmlich barijbcr!" rief her Rürß

laut aitflachnib. „Sas meinte ich ottcibiugs. Rel) habe feine

©orurlhcilc gegen bie .Rnbiißrio“ mie meine nflcrgnäbigfto Saute,

ber eine foldje Möglichkeit afferbiitflS Strümpfe jujiehen roiirbc,

nnb Sn fdteinft merfroürbiflermeife rbenfi' zu empjinben. 'Ihm,

Rhr fönut ©ud) beibe beruhigen, «eine ©{teilen; ber Sperr (Me

mahl hat iid) ben ©reis bereits flejichevt unb bev medt fidicr

feine ©lüth.'iiiuclt mit feinem lanflroeilifleii SipfunialeiifleficfHc —
(.ber ber Manu hat ein bcucibensmevthcs iSMficf gehabt!"

„Man fall nicmaiib bar feinem Xobc glüdtid) preijen!“ fagte

spartnuit halblaut.

„tSiue fehr meife ©cincrfmig. nur ift jic nidil flau,5 nett,

jther Sn haft manchmal ctmas in Seinen ©ugtn, was gcrabc;u

crfchrcden Imin, ©imm es mit nicht übel, spatluMl, aber in

biefem «tigcnblid fahft S11 mie ein Santon aus!"

©ojnnom blieb bie Stimmt fd)ulbig Sic Rohrftrnßc oerlicß

ieöt ben Salb, brüben mürbe Rürßcnßein fichlbav, 100 bie tu-vjt>n

lidic Rohne im Morgtnwinbc flatterte, nnb eine halbe Staube

fpäter rollte ber Sagen in ben «ditoßhof. wo ein bewegtes l’ebcn

herrfditc. Sie ganze Siencvidiaft war auf ben ©eilten, ©citpfcrbc

mib 'Wagen ftflilben bereit nnb bev größte Sheil ber jur Ragb

iHclnbcncu war bereits cingctroffcn.

rfnv jejtgcjepten «tunbe erfolgte bei ©itibrudi. unb in bem

hellen' Schein ber Sonne, bie jept ben ©cbcl burdibrarfi. bol bev

oaghgug. bm iich beit Sdiloßbcrg htnabhemeglo, ein glün^citbcS

'i'iib. ©it bev «bitte ber spcr;og unb feine (heiimhltii, bann bas

zahlreiche ©efolgc uitb bie ganze Sdtar ber (hafte, bie jüngeren

Samen gleichfalls ,fu ©(erbe, bas Ragbpcrfonat . foweit es ben

o,ug begleitete, in oollcr l'ktla — fo ging es hinein in ben

jonnigen .frerbjtmorgeu, in bie Salber unb spobric bes Ragb

veoiers, wo es halb (ebettbig wuvbr. Sott allen Seiten fitall teil

bic Schüße. bas flichettbc ©Jitb bradi halb einzeln, halb in iRubeln

burch bas Sidicht ober jagte über bie S?id)lungeii bin, tun fdilicß

lieh bodt oon ber Äuget ereilt ,511 werben, unb bie fonft jo ftilleii

iWalbgriinbe hallten wieber uon bem Üdrin bes ffieibmerfs.

Set öberfovflineifiec hatte baS ganje Rorjtperfonal bev 11m
gegenb mifgebotcn unb bie ©norbnungen uor;ügli<h getroffen, fo

baft er ©live einlegtc mit feiner Heilung bev Ragb, bic fein

Unfall trübte. (hegen mittag fanb bie ^itfanimciifiiiift in ©iichcncrf

flau, einem fleinen herzoglichen Ragbhoufe, bas mitten im SSalbe

lag unb bei etwaiger uugüuffiger ©Silierung eine Unlerfunft

bieten fonnic. Sas war mm beule nicht uöthig, beim bas Setter

mar pradtiooß geworben, mir etwas 511 hei» für einen CRober

lag Sie Sonne brannte förmlich nicber unb machte t’idi gerabeju

iiiftig bei bem grühitiid, bas im Rrcien eiligenommeii würbe.
'

Sanft aber ging cS fehr heiler nnb zwanglos zu, unb auf

ber weiten, grillten SSicfc, an bereu Saum ©udieued lag. ent-
,

luidelte fiefj ein luftiges Stcibcil. Sic gau;e ^agbgcjellKbait

mar hiev oerjaminelt. Ser .viazog . bev tjeut beitmbnS ghftb

im Svefien gemefen mar, betäub fich in aderbeitu ües«, >.•

Herzogin plaiibevte lebhaft mit ben fie umgebenbett Sam« :e

ber Cberforftmeiftcv ftrnhtte bot ©ergnügeu, beim bet Ruth t«:

ihm in jdimeidiclhaitefter Seife feine tfufricbcnhfll ausgeioufr

Rtau mm Sallmoben, hie fich in bev hlähe ber wcoiia tc

fanb, mar and) heute bcr lhegeuftaub ber allgemeinen SiifmerhcnV

mar iic bodi unbebiiigl bic fdiönftc »ou all ben Samen, bic c::

bes .Merzenfd)inimers unb ber veidien Soilettc beburften, tinic).'

,\u fein. Vier, im hellen (hlanzc bet Miltagsjoime. i» feti 1*

fad) buiifleu Dteifflcibc, bas feine Ratbeit unb feinen <dm!

erlaubte, erbleichte fo manche fonft oielbcnmubertc ©tfifcimi

nur bie junge Rrau behauptete fidt jiegreidt in bieSer ISmiatö.'!

ohve hohe, fehtanfe (heftaft war mie eigens geidjaffeu für

)

Srad)t unb bie blenbeubc Rtifche ihrer £>aut, bas matt idtimiKni

©tonb bev .'paare fameii im Sagcslidtte noch mehr \\\x OWIir

als bei jenem hlbenbfefte. lleberbieS hatte iic fiel) loitfiid i-;

geübte Dfcitcviu gezeigt, bie ebeiifo leicht wie fidler za 'S 1*
ja»; furz bas fchöne „IRorblichf“, mie Jüan oon Sallmebca Ti

midi in ben voffreijen fließ, ba Ritt ft Slbetsberg ben Jfacwn ai;

gepfaiibert halte, mürbe üoit alten «eiten bewunbert unb bwsw :

mehr, als man wußte, baß es für einige Soeben oerfdiwinh«1 » 1 -

Ser Wefaubte halte geftern feiner Okmahliii mitgetteitt bS

jeine bivlomaii’chen ©lefd)aite alferbiugs bccnbigl feien, baß ca*

feine 'Jtnwefeuheit in 9lorbbeutfditanb benutzen werbe, wie pdf ori

ben «lahlbcvgfdtcn Riibufnieionten
;
511 begeben. Man Staate IW

bebeutenbe ©erünberungeu. neue (Siuvicbtuiigcii. übet bicßhH®-

gültig ©cfchliiß gefaßt werben foUle, iinbSallmobcii, alslcftancfö

ooffftreefer unb ©ormiiub bes (ivben, hatte eine enlidicibenb.’ «tiuo :

habei. Seine Wnmcfenbeit bei ben Siluingcii war nncrläßlidr ti

hatte bereits Oon feiner Sfegierung beu uölhigen Urlaub flhri

unb bem .Herzog feine wrfpäfctc llifidfchr gemetbet. (*lcidi)« !1

{teilte er es feiner Wattin frei, in Jyilrftenftein z« bleiben

mit ihm bie Dfeije nad) ihrer .peiinatf) zu machen, meuu iic iriaiih

ihren ©ruber tviebevzufcheii: jept. nndi oolleti uierzcb» Sagen. Ismi

ihre ©breite ja uidit mehr „niißbeutet" Werben. Sic junge Rta*

halle formt bas loplcvc getoahlt mib ber ^erjogin bcmis cm

getbeitt. bau iic morgen abrttfen tuetbc.

©rinzejfiu Sophie mar mit ihrer ,'öoitmmc unb beu »IMcrfl

Samen zu ©Jagen nad) ©udtened gefommen unb ocrfndilc uw

oor allen Singen, ihres bmdilaiirfjtigcn Stehen habhaft jh tcrlcc

©ber biefer eiilroidelte ein nnglmibtidi. s Wcfdjicf, fich ihr zu entjieb ;

Ihr war überall, nur niefit in ber ©übe feiner fiirftfichai
'!«'

bis biefe enblidi bie Webulb oerlor 1111b einem ber .Sputen teml

ben Sürfteu ©beleberg .511 if)t zu rufen. Siefem ©efehl si“P:

©gou nun aderbings nadifommen, aber er gthramhlt bie ©oinw

feinen ..©lipableiler" mit jid> zu nehmen: Dfojanoto war an feem

«eite, als er oor bic ©riuzeifiu trat.
}(

„©1111, ©gon, befonnnt mau Sie wirftich einmal 51t t’ünca

lautete ber nichts weniger als gnäbige Ginpfaitg. „Sie ühun“

ja heut »011 allen «eiten in ©ufprii<i) genommen zu fu“-
-

’.

„;>u bem Sieuße meiner atfergnäbigften Saute bin ii' wu«

I

bereit," erflatte ©gon, aber bie Ificbeusmürbigfeit halt ibm nute-

hie ©rinjeffin maß ihn mit einem mnictjtenbcu ©lid.

„Soweit 3hnen ber IHitlerbienft bei Rrmi oon Ämnie«n

Reit ba;u läßt! «ie wirb biefer ©ittcrlidifeii ein gtäRi111?'“

iJeugniß ausftelleu. wenn fie zu ihrem (Gemahl fouimt — iy

i
fcitneii ihn ja wohl auch näher?“ .

„©erniß, icfj fdiape ihn hodt, als ©fenfih, als Siplomat nn.

©{'edlen;, löohrit bfirfen mir baS glauben." . .

.

.. Rdi glaube Simen mibebingt. ©gon, Rhie SaWü11^ 1

^
ift für mich über allen Zweifel erhaben," fagte bie Same «

beißen bev Ramie. „Sähe i fSHt mir ein, ich fpradj_oor^ejK«F

fällig ben «d)(oß»«rwallcr oon ©oberf, beu allen «labingcc.

muh fehr viiftig jft für feine Rahre.“
. ^

,,©r leibet alter fehr an Wcbädituifi’diioächi'," beeilie w ••

junge Riivfi 51t oerfidiern. „Stabiuger oergißl leibte out»
_**

nullt wahr, $iartinnt ? — er weiß heute nicfil mehr, was er ci'iK

leibhaftig gcfeheii hat." . „
j

„Reh fanb int ('kgeuiheil, ba» fein (hcbächliiiß nodi KW n “

war, iibctbicS ift er ber ältcftc uub trenefte Sieiier Rfnvs V4“!

"

Zütterläffig, mnfichtig — -

„linb grob!" fiel ©gou }fni;eiib ein. „Roheit, Sie habe”

©hiniiig 0011 her uuenblidjcn (Grobheit, bie in biefem sjJctri 3t'w 11
’

Digitized by Google



er

?>

|V
V

3m >rii6fing.

..Vlrt) ja, bie Ciiifamfcit!" fügte Cgon gciiihloud. „Sic Ihn!

i* wohl iuid) bem ftiitinifi()cit iKcifcIcücn mib mir genießen fic in

wffdi äüßiii. gd) bcfdiAjtigc midi houpliadilid)

„SRii ber gnbnmng 3&rer loilben inbiidjcit Siimbtfjicvc."

MwUelt bie ^ringcffiii bodhnft ritt.

..Wein, mit — mit meinen tHciiccriimcrmigeii, bie idi heran«-
ingeben brabjidttige, mib .'cartmiit Didilcl fdiwcriiiutbdoollc Vieber.

l

r
r W i<1't gcrabe ben Sönllnbcnftoff unter bet gebet'. auf ben iljn

orfjeit flufmerffom niatbfcii."

..©io, iterv Sfojnnow, haben 3 io biefen Stof» wivflidt bo
imgi?“ fragte bio fürftlidji* Xante, boroti ('Viülit untloplicb luttlcii

-omifmcfKin jeiglc, nid fie firf> gn bom jungen Xitbtor waiible.

,.C5ewiß, .iioOeit. idj bin ghiteit feftr bnufbar fiir beit ISJinf,"

'ogto -vortinnt
, bot feine Vfljuuitg mehr hatte. wouon bio !tiobc

®i'r. bot ober boeb merfto, bnft or jo(it in Xbntigfeit treten mußte.

.
»Jod freut initb: id) liebe bie '|?ucfie ttnb fuvbcrc fic boi

jeoet ('Gelegenheit.

"

..llnb mit tuoldioni JUetftnnbiiiß!" rief Cgon befleißet!, bo
»u*tc ober frf)feuiiigß bio ©clegenbeit, ,;it entrinnen, inboitt or
niion gremib atd Opfer juriicflicß, bor beim midi einem >ef)r Iminen
Wctifigcn (MprAchc ftnnbbnlten mußte. Xor Stuft fclbfr batte

gcicbmmg non 3t. tßnltner.

beften llcberbtid gewabtte, bnlb nber nnljm bie gagb eine nnbere,
unerwartete tHidjltmg mib bie gujdtaucr jdiicttcn jidi nn, ju
folgen. Xabei Ijottc grau »011 ©a(Imoben einen fteinen Unfall,

ber Sattelgurt iltrcä $ferbcd fertig plöplidi, unb nur bie Weiße«
gcgcimmrl, mit ber fic raßb aus bem SÜiigcI gut Ctbc (prang,
bemahrtc fie mir bem gnöe. Xio Sorlfetuing bcs fHiilc« war
freitid) nidit mögfidi. beim wenn bie bcgieitcnbcu Xicner ber Xante
and) ein $*fcrb batten abtreten fonucii. fo war bod) lein nnbevot
Xanicufattel ju befrfiatfcu. Sie mußte bedhatb auf bie weitere

Xbciluabmo uergidttcu mib wollte 511 Suß uad) löudiencd, wohin
einer ber Ueutc ba« '.JJjcrb führen folite.

Slbelhcib batte ben Xicner ooranegeben laffcu unb verweilte

nodj auf bor Vlitfu'be. wo cd füll unb cinfain geworben war. Cd
fdlicn foft, nl-3 fei ibr ber Unfall wilitommcu gewefen, bet iic ber
'Jfothmeubigfoit üborlwb. ber gagb bid 511m Sctiluffe beignoobuen.
Cd ift jn immer eine Ctlcidilerimg, wenn mau bie SRadfe fallen

laffen tann, bie alle ©eit tauftet, mib aufathincu in ber Cinfam-
feit. wäre cd audi mir. um ,511 fühlen, wie fduoer man au jener

Staate getragen bat.

Si?obiu war bio falle, ftolje tKubc gofommen, mit bet bie

junge grau uor wenigen Stanatcu au ber £aub ihre« (»allen

d-l- tofcsb
ni 0 h 1 1 1 - (fr Inrnnnificrl midi mib .vmu Äojanow förmlich. id> fidj fibleuiiigft toieber in bie »labe bot £>etgogin, bad bei B< V 1

* t («iio roirflid) icbon baran gebaebt. ihn .511t '.Hube gt feben." grau uon ©allmobeii begeben. wo or firfi oiiPdiicbon bogcr jn bc

'!* t; Cr badne mitiirlid) uid)t int Xraiimo batau. Seine Tutdilaiidil finbeu fdjieii, nie bei feiner afletgnäbigfteu laute.

vnt.tn:
> hiiidi jiä) gebiitet. bem 'l

;eter Stobiugcr einen ioltbeu Sforfdilag pi Sind) betnbiglem griibftiid würbe bad ©eibtocif iortg^?t.
>T-u ,im 3.-J: maAeu, unb wäieii and) übel bamil gefahren; aber fftiu.ieffiti Sophie, cd galt uodj ein gogen auf .t>ixhwilb. bad mit enteulem Önet

t1 in teSi bic in bem Sinje ilanb, febr hodmiütbig unb iiiiundliidgig gegen ilue begonnen imitbe. 3lbcr in ben Stadmiiltagftiuibtu änbette gdj bad

jj(,Kr jU fein, hitlbigtc biedmal einer febt inilben ^nffofiimg. bidher fo foiinig flare SSetler ; ber vimmel uiuidjleictte firti wart)

!< w gv: ; „Xad tollten Sie imlerlofien," bemetlte fie. „Cinem HHanue, mib uad) oollig. bnbei blieb cd warm . beinahe (cbwid «nb im

I>.n2.*:to,: ba fdion Der brilten (Moneroiiou ber fiirfilidicu gninilie bienl, tann Ötfleu itieg eine fdiwero töolfrimiaub auf. Cd fall and. ald be

iw J! :: = „an immerhin cimad iiadpeheii. boionbctd im Sfngefidit ber bodi teile iidi cind 0011 ben Spälgewitletn 00t, bie in birfer gabted

ftnw r: etirad genialen Sirlbfiboii, weldie bie jungen Herren bo in IHobed geil bidweilen über ben „©alb" biu.iogen.

ir Rer.: iubren. Cd fdkiul. man fielil borl nicht gern (»äftc. fonbent jicbl Xio -vtergogin batte mif einem Xbeil ihrer Umgebung ihren

ttjrnb >ie ßinfamfeit uov." Stanbpmift auf einer "?liif)ütjc genommen, bie aujeheineub ben
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bic neue .fjiinuul) Kiwi! Jeßt, wo fie fidi allein imb unbeobachtet

mußte, fall man cs beuttiel). E>an fie eine flau; nubere geworben

war. Jener witteuäträftige 3ug, bet fie ihrem fBater fo ähnlich

mad)te, halle fid) nod) gcjdiärft imb octlicft, «bet bauchen prägte

fid) nod) ein anberev, ein 2 linier,lensjuß ans. wie bei einem

ÜRcufdien, bet mit geheimer Ciml imb Aigft ,511 ringen (ml. Tic

blauen Aigen halten beit liiljlcu, feibeiiidmftslnfen Aid uedorcit,

ci tag ein tiefer «djnllen bntin, ber and) oou Kampf uub Cuat

cepibUe, imb bas bltmbe £aupt fenlte fidi. wie unter einer nn

fichtbareo ferneren Saft.

Unb bod) albmete Slbelhcib auf K'i beui ©ebnnfcu, baß biefet

laß bet teßle war. ben fie in Riirflenfleiu uevlebcn iotfte. Worgcu

um biefe (feil war fie fdmii weil weg, üieUeidjt gab es in ber Seme
(Relluitß oor ber blinden öewall, gegen bit fie nun fd)pu Wochen

laug fo augftooil uub fo Ocrgcblid) fämpftc, oielleidit würbe es beffer,

wenn fie nidil laß jür Saß biefe Singen fah imb biefe Stimme

hörte. SBcun fie bem Anmfocife eulflul), mufite and) ber 3auber
brechen, imb je ist enblidi biitfle fie fliehen — ©oll fei Sauf!

Ter Vfitm ber Jagb oerdcing in immer weiterer Seine uub

ocrjtummfc enblidi gnu) : aber in bem Aalbc, ber bie '.tiifmOc

bieftt nin.iog, ließen fid) jeßt 2d)rit(e ueriielnuen uub matiiileii bie

juiißc Rrnu, ba& t<c uid)t mehr allein fei. 2ie wollte ßchen. bodi in

bemSdigenblicf, wo fie fielt mnwanble, trat ber'JJaljcube fdmu iroifcbru

ben 'Aminen heroor .vmtliuul tHojaiioro ftüitb ihr ßeßeuüber.

Tie A'ßeßiiniiß war fo ptößtid) imb uueiumlcl, bnjj bie

Sdbftbebenfd)iiiiß Stbdhcibs nid|t bauor fianbl)ic(t. Sie wid)

jnrfirf, bis an ben Stamm bes Amines, unter beffen 3weißcn

fie oorbiii ßeftonbcu halle, als müßte fie bort Schuß fudieii oov

Sem OTaiuie, bem fie entßcßcufah mit flauem, aiißfttwlleni Aid.

mit bem Aid bes oerwimbelcu Ailbes, bas ben Jäger lammen lieht.

fRpjaiiow fd)icn baS nidil ju bemalen. ISt grüftle uub

fraßte fiaflig: „Sie fiub allein, (Sjrrdleni? Tee Unfall hat bod)

feine fdjliminen Rolßeit gebohl?"

„Addier Unfall?"

„(Si hieß bod). Sie feien fleftmtt mit bem tjSjevbe."

„Addje Uebcrlvcibiiiiß! 'Jim bas Sattel,trug ift ßerifieii,

aber id) hemerde es nod) reddjeiliß imb (prang aus bem Aißcl.

mnhrenb bns Thier vtihiß ftcheu blieb bas ift ber Unfall."

„©oll fei Taut! Jet) horte etmas uou einem Sturze, einer

SJerlcßimß, imb ba Sie nidil mieber bei bet Jagb tijchicncu, fo

fiivdjtelc id)
—

"

<Jr hielt iuue, beim StbcUioibs Aid faßte ihm beullich, baß

jie bem Sforwaube nicht ßtaubie; er tamilc jcbcnfalla ßanj ßcnaii

btn Hergang imb halte erfahren, warum imb 100 mau Stau

«011 SiMinobcii .ßitiidßclofjen halte, bie fehl atlinählid) ihre Soffmiß

wieberßewaim.

„Jd) baute atmen, .y>crv Stojanom, «her obre Aforgnifi

war wirtlich fihetfliiffifl," faßte fie (alt. „Sie hallen fid) fetbfi

beuten löiiiicii, baß bie {tcigoftiu uub bie auberen Samen mid)

bei einem wirtlichen Unfall nidil bilitos im Aalbe .ßiriidgdniicit

hallen. Jdi bin eben auf bem Acge midi Aid)ciied.“

Sie mottle au ihm oouiberfdireiien. er oerneigte fid) imb trat

einen Sduilt feilwärts, wie um fie Porbcijnlafien, babei aber faßte er

leifc: „WnSbigc Krau — id) habe nodi um Arjeihimß 511 bitten!“

„SSerjcihnuß — wofür?“

„g,li- eine Alle, bie id) iinbebadnjamevweife ausiprad) imb

mm fo hart büßen muß. Jd) bat in nur um eine Aumc, ift

beim bas ein fo fdiweics Argeheu, baß man wochenlang barßber

tflmcn tanu?"

Sfbtlbeib war flehen geblieben, fau ohne es ju wiiieit. Sie

war wicbcr im Anne biefer 'Sfngeii, biefrr Stimme, bie fie mag

uetiidi feithietlc«.

„Siefinb im Jrrlfptni, öerr Mujanow," enlgcgucte fie. .. Jd)

türne Jhneii nidil.“

„'Jtid)l? Unb bodi ift e-J mieber ber eisfalle Sou, ben id)

jtets hören mufite, wenn id) 'Vit jener Stimbe es wagte, Jbueti

.» nahen, imb bod) haben Sie jcilbem bas Aerf feimeiißclerul,

für bns id» mir ein jeidjeu erbat. Sie waren ja anmeftnb, als idi

es in Jyihftciu'iem «ortns. Weine .Strioaun
- wurbe übericfiwenglid)

gelobt oou otlfii Seiten, nur aus obrem Wiiubc oernabm id) fein

ikoil, fein einziges — werben Sie es mir auch jeßt oetweigeni ?"

,.Jd) bäd)le, wir wären heul auf brr Jagb." fagle Vlbelhfib

mit einem Serfndic aiifjiiweidteii, „bn ift bod) nidit 3eil imb Crt,

um über poelifdjc Sterte )u fpvcd)eu!"

„Air haben Iwibc bie Jagb oerlaffcn uub fie gehl jtjß ait

bem iHobcder Oöebiel hinüber, .frier ift mir äßalbmr.nilc;

Sehen Sie biefes hcrbftlidje üaub, bas fo fdisuet tsuilhooll au !:

'Vergehen mahnt, bics fdjwcigfaiue tWewaffer ba unten, öieitiV

mitterwolfeii in ber Jerne ich glaube, es liegt uncnblid) o.dt

i;ocfie Kniii. als in Ktu Sälen »011 Snrftrnftein.*

(Sr wies in bie üaubfdiafl hinaus . bie fidi 001 ihnen «u
breitete, aber nidit mehr in bem hellen Somitngtanif. b«

faiigs bie Jagb begiinfiigt hatte, fonbern in bem liitben hita

eines bid)t berfd)(cicrtcn irimmelS, bas jethft bas bunte üaubgaroi!

ber Aalbbcrgc matt uub wett erfdjeiueii lieft.

?Jiau fah weit hinaus in biefe tüerge, bie, 511 beibt« Seiur

furüdtretenb, ben Aid in bie ,vmie frei tieften, aber bns mbliü

'JJtecr üon Aalbwipfetu . bas oor wenigen Aodjeu nod) io ßiin

uub buflig im Aiubc wogte, trug jeßt bie Korbe bts i'irtii.T

liiom buntleu Övauu bis jum tcudjteubeu OtolKtelb fdhiminn« <•

nah uub fern in ollen Sdiattivimgeu. uub bafwifdicu leuAtitc «

rolb aus ben (ikbiifrfieii. Sas fterbcube üaub fdinnidle fidi usi tia

mal mit trügeriidjer 'firadit, aber es war bodi nur bie Karbe b»S«
geheus unb Anodfeiis. es war -gt (fnbe mit bem UeK’ii imb vÖlf-Vt.

1

Sief im Wriinbe lag ein deiner AnlbVe, ber, biitlfd un>

leßiiiißStos. ’,u träumen fdiieu in bem Hraiife »011 Sdhitf un>

iWiebßias. ber ihn imißali. (Sr glidi fo fellfam einem outetö

Wewäffer, Kis fern in 9torbbeutfd)iaiib im einfamen Kohrcmwß;

lag — bem Uhngsborfer SSeiher uub wie biefer enbigü n

tu einer Aiefe, auf bei üppiges ©rillt winde, genäbit »011 kn

Sumpf uub Auotbobeu, bei fid) liidifd) banmtcr bcrbaig unhln

Unfunbigeii rettungslos in feine Tiefe .fog. (Sr fdiieu iibon l<^

im Sageslidit, 'Jfebet imb Tämiueritiig aiisßiathineii, imb wini

bie 'Jladjt tlicbetfaiil, begannen wobt aud) hier bie orrtiebter ibi

geifterbafleS Spiel.

Stm ^orijont aber, 100 bei darer Aitlenmg bie Wpftl

.'OodigcbirgeS jiditbar waten, tbiii'inlc fid) eine blinde Aoltemoad

gewiiterhaft auf. Dtod) ftaub fie in weiter Kerne, ahn ihr Kwirftr.

fdnofiler vaiid) lagerte bereits über bem Aatbe, unb bisiwitw

judte ein fahles Üewftten aus ihrem Sdwfte auf.

Vlbelheib halte .fiartimits Krage iiid,it beonlioovlet, fie fah nah

immer in bie X'anbfdinft hinaus, um nid» in bas dnllib K*

tWaimeS" fehen )ii müfien, bet ihr gegenüber ftnnb, unb bod) üibtli

fie ben blinden, vcrjchreiibeii Sölirf, ber auf ihrem Wefidile mö:,

wie jie ihn ftets gefühlt hatte in ben teilten Aodien, wbalb

9iojaitow in ihrer 'Jlähe war.

„Sie geben ja morgen fort, guäbige Krau,“ hob er Wie*«

an.
.

„Aer weift, wann Sie .ßiuidfebuu, wann idi Sie wiebemh

Xaii idi wirtlid) uidu um Jbr Urlbeil bitten, nicht fragen, ob wo«

Aevt ©nabe gefmibeii hat oov ben Vtiigcu — Stbas?*

Tas war wieber ihr 'Jtame auf feinen Sippen, mieber jaw

weiche, bcrfdjtciertc imb bod) fo leibenfdiafttiche Klang, öeu ' i;

fürchtete, uub bem fie buch loufdiie wie einer ’Joubcnnjtt®™-

'Jlbelbeib fühlte, bafi es hier fein (Sntrimieii imb feine Sfudii

mehr gab, fie mufite ber Wefnhv ins ?tnge fehen. Sang»11

wnuble fie fid) bem Rrngenbeii fu, aber ihr SliilliO tteiridn

baft fie eiitfd)Iofieu war, ben friiwereu Kampf aiiS.iiifoülcii

ben Kampf mit fid) felPev.

„Sic treiPeu ein teltfames Spiet mit biefem Äanicn, i,ftT

tHojanow,“ faßte fie ernft uub ftof). „(Sr ftaub über bem Ülcbiditf.

bns mir in ber lefttcu A!odie auf rälhfelfiaftc SSeife äugepdu

wurbe, oou fvember .vianb, ohne Uiitcvfcbrifi
—

“

„Unb bas Sie Iroßbcm gelefcii haben?" fiel er iriiiiiiphiw|l® <IK

„ Ja — imb oevhvaiint!"

„Aibraimt?“ Vtus .^artiimts Jtiigeu ,ßidte wieKv b'ii'f

imheimtiche tülid, ber felhft (Sgou erfchredl uub ihm bcu Äiistut

cutriifeii hatte: „Tn fiehft aus wie ein Tämoii!" 'Sie häumt«

fidi wieber wilb auf, bie Tänumeii bes .fiaffeS imb ber tNadjwtM

gegen ben Wann, ber ibu fo löblich befeibigt hatte imb bm er

töblid) bafiir treffen loottle, imb bod) lieble er biefe Krau, im‘‘

ber Sohn 3alifas eben liehen tonnte, mit witbec, ucrjcbieitAi

Scibenfdjaft. Vtber was er in bicVui ?tiigenbtid empfaub, bas toar

nieftr bem .paffe ats ber Siebe oenoaiibt. ...

_
„S'as arme Aatt!" fagte er mit imoahehlter Slitum’ 11 -

..'Jttfo ben Rlnnimeiilob hat es erlitten — es hätte oiettcicfit
(I!J

befferes Sos oerbieiil."

„Taim hatten Sie es mir nicht fenben muffen. J<ft
,wli

unb barf nicht iotdje Iftoefien aimd)iiieu

"
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81A tai buHQ .. 3 it' biirfcn nid». giwDige Rrau? Gv iit bie .vtilbigun» Sie jchaueifc »dämmen nub inactiK* eine nbwebrenbe '$t>

««in «iw» ?irf»er« ,
bir er einer Rrnit ju Rügen legt, bo« ifl fein »(gütig,

ith
fl
oroo,

'

OH ^(rn »*kil«n — »nb bnd werben <utrt) Sic ihm „Süd» bicftti 'Flamen ! Irü( Sic bin irii mit Slbrlhcib oou

(ei! ~i " iugrffrhcn.* Jie SJorlc (amen mir halblaut, aber fo bei» mib Süolfmoben — id) bin Dermal»!. Sic imjfcn cd!"
«t mtwir

j.j[,ni;(j l)f||idi oon feilten Rippen, baß StbcHjeib erbebte. „Sennabll an einen SWanu, ber nn ber Sri)welle beb Wtfiicn

j, h!£

f
'

*
“ „So bulbigrn Sie bei! Riaitcn Rbrer frcimalb in folcfjcii oller« fleht, ben Sie nid» lieben 1111b ber Rbiicit (eine Vicbe geben

I Mm «UTii-, asiofidi!" feilte jie. „(fine beulfdie irrem verfiel» fic nid».“ (du nie, feibfl wenn er noch jung wäre. jicfr (olle, bcrcdjm-nbc

*'k • « «Sie haben fic ober bod> Derftaiibrn !'“ (ließ §mlmnt ftfirniifd) Tiplumnlcmiotiir (eiml jo feine Meguug ber Vcibcufcbafl. Jcr
k'*"'1, «*>i* «"* berflonbeu oud) bie (Üliilh mib Rfammeulchu- Jjjof, feine Stellung, fein Slufflcigcn ift ihm olle«, fein SSeib ifl

aiävinr.» fcj meiner .Slrionua', bie fifwr alle SPtcnfdjciifaÜuitgcn beit Sieg bauon ihm nid»«, ei prahlt böcbftcii« mit beni 'ifeiihc eine« Wleinobe«,
••'e Sdiv. R») habe e« »cfeheit an jenem fflbtnbe, wenn Sie mir and) bo« er nid» ju fchä(tcu weiß uub für bo« onberc ihre Scligfcil
»tw ffn St}» s. onftheiuenb fall ben Sliefen ivoiiblen, wribrenb olle mibereu midi biiigeben würben."
'ei iPfitiiM StCe mit S'ciuinibcriing ftbcrfdjütlcfcn. Xäitfd)t'ii Sie fid) nid», Slba! Ü*u Slbclßeib« Vieren »ictteu — »e muhte nur ,511 fetjr, baß er

«,( jf» ti: «t jyf ^ütHieör Rmifc in gwei Seelen füllt, bo flammt er auf, im red» halle, aber fic antworte!« nid».

•tihtoitciidjSt-j 5- heißen Siibctt wie im lallen 'Jlorbcn. mib er flammt ja in mi« „Itnb wo« biiibet Sic beim an biefeit SMann?" fuhr iHojatiow

itflfn, 1» Jene: «eiben! Rn biefem Rencrathem fterten Sille nnb Itrajl, er lüfd» noch btin»cnber fort. „Gin 23ort, ein einzige« Ra, ba« Sie au«
ibntb'Vial’ttif . : alle« an«, ton« »rtoefen, nnb nid»« bleibt .»iriief altf bie hei(i»e, fprmhen, ohne feine oolle üßebriitiing . ohne jicb felbft »1 (ernten,

•«mnbidarfe« tobcrcibc Rlnmmr, bie nod) lendttet mib bc»liidl, felbft wenn fie Soll c« Sie biuben fiir ba« »mije Vcben, foll c« 1111« bcibceleub

tiutv n« brni.-i wniirtiirt. Sie lieben mid). Slba, idt weih c«, oerfudjen Sie machen? '»ein, Slba, bie Viebc, ba« ewige unftcibtidie Sied» be«

-’inet &!)», itr nic^t. e« mir ab,;n(eiigitcii, nub icf) — idi liebe Sie grenzenIre!“ tOienfchciiber.ieii«, beugt fidi nid» baoov. »»dgen bie Sütcnfd)cn

II Cm tag: »i Gr ftanb oor ihr, in bcin ftflnnijdicii Jrimupl) bc« Sieger«, e« Schulb. mögen fie c« ^erfidiigiiih nennen, wir flehen mm
a!ib fe »!! ü- nnb feine büffere, bämonifchc Schönheit war oirllcid» nodi nie fo einmal unter biefem SlcrfMugniß nnb muffen ihm folgen, ein

ilaub in arii: ; huueihenb gewefen wie jepl, wo bie' GUutfj, bie in feinen ÜUorlen bloße« SVuri trennt mt« nicht!'“

— nnb tu .v. webte, auch au« feinen Singen, feinem gan;en SSefeit herbovbradi. Rctn am .«ipriiont bliplc e« auf mit io grellem, hlcnbenbcm

•r« yc Hnb er fpradt ja bie SJahrheit! lic Rrait. bie ba fo (oblenblcid) Viehle, baß ber Süicbcrfcheiit and) über bie .'öuhc htnjlammte

idi'iibtnimJt; am Stamme be« ^Viiiine« lehnte, liebte ihn, wie nur eine reine eparlniiit ftanb nur einen ÄugciiPlitf lang in biejem Scheine, er

vüe joi ft i : twtje Statur lieben fattu, bie bi«her in bem Dahlie gelebt hat, war jef» fo gaiij ber Sohn feiner S»ntter, ihr :,um Spredicn

nn tüCjHd» ihre Cmpjinbuugcit würben ewig in bem Schlummer liegen, ben ähnlid), fcööii uub oerbcrbcubriitgctib. wie jie c« gewefen war.

! jjit ba bif Seit >jer;eii«(dltf iinmite. 'wßl iah fie fidi enoachenb einer '.Iber war c« jener '»tip , ber Stbcthcib ;nr 'ikjimiiing brad)te.

Vribmidtatt gegenüber, bie ein tnmcubrachc« Gdw in ihrer eigenen ober hatte er ihr ba« bninomübr Rener gezeigt, ba« in ben

er Stfaint 'üuft raub, jegt umwehte and) fie jener Rlaminenathem mit feiner Singen not ihr loberte, fic wich mit bem 'Jluebrnd mioerhiilltcii

fii ra.-ci t Ofrfcngfiibeu Wfmfi — jef» (am bie $rohe. Ofrouen« ,}urficf.

na »rt ;»• „Sfctlafieu Sic mid;, t&err fflojanom — auf ber Stelle!" „Gin Tfierlich gegebene« mib cmpfmigeiie« Sott ift ein

.\nito. N*« Äbelheib. G« (laug halb erffieft, foft uiihörbnr, nnb c« wnrbc Schwur," fagte jie lnngfam, „uub wer c« briet», ber bvid» feine

ijupecii
«ffein SWann gefugt, brr uidit gewohnt war, »1 weichen, wo er Ghre!“

Ätfcaumni- fnh bereit« n(« Sieger fühlte. Gr wollte ihr heftig uößer treten — §artmm >udtc jufammnt, jäh uub grell wie jener $lih

1 mir it W- “ ni> 6,106 Ploßtid) flehen. G« lag etwa« in ben Singen, in ber flammte eine Giiimcrnng in feiner Seele aiti. bie Griitnerung an

tibi tu» 2S" 6fc jungen Rrnu . wa« ihn Irofi allebeiu in Sdiraiitcii jene Slnttbe, wo and) er ein jcictlidsc« ifiJoit, ein Ghrenwotl ge

n6cc olr fpweh wieber ihren '»amen an« mit jenem Jone, geben 1111b — gebtodjen batte.

3 (cfticS*
6(^on ®fwW er am beften tamile: „Slba!"

!
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„ Pcs flrulfrficn 3t«i(fiti inritrr «ianifrr. ;ju brm '»iltmin 5 .

ifii brmabc jioaniici Rainen fiel» iiniet imig« ScuifdK« Sfeidi aiiffle

uditri. gfiidiici, nioljt aintj gffftrdnci uaef) außen, orrioadifrnb uub üdi
mnjnib im Rimerii. llnb «iric gniije ;{en »Oft war e« ein Wann.

?
1« brdjSfidir« obrrflec i»eaiiiiri Xeiuiditaub« (Sridiirfr knlir. brr

jrt imirn Schultern eine tiefige (»efdiäfi«laft mib eine nedi rieiigere

waal»<ii(iiiiii iriia. unb ber bie Rüben ber riirooüiidicn '»oluit in ieinei-

miornni vanb ftreifr imb feft «iifauiiiiriibirlc ein SJfaiui, beifpietto« in
tet (»tfcfmhie unfete« S* etfee, beiioietto« fnft in be: öejdiichie ber
3Vfll|^hfi|i

.
'6L'Ü heule nid)l meljr )(an»er bc« Xciuidteu tKeidie« ' — G« ifl nidu

«
,f« ,-nf«. bie Wiiiibe nub Siimumngeii cn crbrterii. bie ben Rfiiiteii

‘M oKnard beioogcu, ieiue '.deinle t in bie .flüiibe ieiue« Maifer« iinud
aygra. «einig, er fchirb uub uül munmer Gluiiirdti idiaui Guroon

«
* gdoatligeu SPaiiu, wie er Innaiieirfireilei an-> feinem SlmWjimmeT

mib bie Ihiif hinipf feinem nolinfdim Vcbru iditiefn._

.

”" r bie Meli (Irin nicfn flitt, audi wenn bet grbßie dWaini frriwitlig

- . rnilreiipjOßi bie X'iinbr fiufrii leint. Ru ben tüalaft an ber 'ISitlvlni

R
,0,io 'fn.Sftrtm bat ein auberer feinen Giniiig gehnlieii: ©eorg Veo

fj1
.
^npeioi be Gaornra be 'jWoniecnculi firtßi be« Xrnlfchen dicidit«

Weiter Jtünjler.

, 3x*.
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:
malt *hnbc idireibrn, um ba« 'üert be« jdieibenbeu Halt.»««

6if Wefthidne be« ncimi i» taft nod) ein luibeiduiebrnce
.mi. ihn rolbal. bet- ein Vchrn taug feinen Xieuft mit SliiMeichiiiiiip

niMit, <m SPaini, ber audi in meiiigei oerirauirn Stert)cilluiiieu einen

eioM
**?* 1,116 0'"e tiäilige .Vaub bemiefen bal ba« ift ber »ndiiotger

n« Siefen, bei einem Rahrljmibrrt eine aiibrre Weffali gab.

- . 0011 Gaorioi i» am 21. Rebriiar 1KH1 su Gharloiieiibnrg nl«

tberlribininlralli« 0011 Gaoriiü geboien. Gr iraiiim IK Rainen

,, ,
mar feine neun Rahie Setoubelieiueiinnl, (am aber tatb

»'elfte be« ©riieiaffiab«. Xen Relbjmg 0011 l»i'c> bni er al«
„a.or im moKfu («eiicic»ftal>e bei ber 1. «nitre ('»tili,! Rnebruti btnrl .

„ " bau 1 .S7(I gl« einer be« (ifenerolflab« be« X. 'JlinirMorp« mit

ioa *bihrilnng«c6»f im »reußiirfieii Hriegsiiiiiiiiteriiim Hai er

groBen Utiege eine wichiigr SleUuug Orlteibei imb ben »rolteu

arrii.tvÜ*

1

~l(l frauibfiidien SUanooem al« beioiibem Slbgeianbier bei
' I,nsl- 0.01111 fetgieu (ich bie libtiereii Momiminbo« be: Shigabe 1111b

ber Tioifiou. bi« ihn Olbblich — e* war am 2<>. IPiärs ISS.», genau neben
Ratue uer ieuirr Grltebimg nun !Neidi«(an»er eine (aiferlichc Ctbu
an bie Soibe brr Slbinienlität (lellie. Riii» Rahce lang hm er birleu

'Vmjeu bftl<ibrt, bann aber ließ ihn «aiiet SSilhelm II. feinem SSimiitjr

ruliorrdieitb in bo« Vaubhrer .imndtreteu imb gab ihm ba« «oinmanbo
beofetbrn Ottiiieeroio«. al« beß'eu ©niera»lab«(h(t er einfl im jleb.iiger

«liege, befonbrr« in ben Jagen bet Sdilodiien um Weh. wrirmliihe
Xienftr gctriltet haue. Itub nun tun ihn ein neuer SSiUnioatt feine«

obrrflen Mrieg«bmu oon [einem Weuerattammaubo $11 fpanmmer weg
auf bie höchfle SteBe berufen, bie bem Xeulicfaen Kai[c: ,\u oefleihru ge
geben ift, auf beit '»tag oon „be« leiiiifbeu Striche« ocatjnenirngtr".

'JUiaii fiiibet, Gaprioi habe Stehutiihteii mit Stiemarrf, feilte \nriien

geftali, fein ftäfugrr, nntber, loarfam behaatcer Mopj mit weißem Sthnntr-
Pan nub mit llait atwlabettbeii, buidiigcii Sfiigeiibraucu rriimtrn lebhaii
an ben „rifrnieii Sau»«", linier Ü'ilb hefl&iigt bicic Vlebnlichtcii, nnb
fic mag. äußeriidi wriiigfteu«, ba»i beilragen, ben Uebergang 511 rrleidileiu
oon br« Striche« erftem »1 feinem gweiien Äon,»er. —

)5an ber bttlfC 95afla. nj;„ «tbbilbuug Srile 2«».) Wcihrrub
ber größte Iheil imfeier ärumerituchllinge iieh bie .'Hioicra »1111 Steife,»rl
fort . wählen anbere, welche bie wriioe Strijr uub iii«bcioitbrrr bie Ser
reife nidn »1 idieiceii haben, gern eine ber ÜXiiielnirerinfclu at« Ricfind)!'
(leine, lliuei ihnen Iwi ani norjifa ba« flnubfrric Hjaccco eine (teiig

luadifrube tlmgrmriiibe rrOatiru, uub nun iolgi ihm iiotfu mii feineit

hmlicheu Clioeniodtbaii uub innen umiberiioifnicci lanbidiniilichrit Micuni.
«icilien ift im Stüdgange begriffen; al« oietie aber ifl in bru i»imb bieicr
Riffelu iWiatia eingelreleii.

Gin ftarter Oegmfab »1 allen Giubnlcfni. bie mau auoRtalini mitbrittgt
ba« ifl ba« enie. wa? brm Otnlbnimliiig in ber mallefififirn $>auoifl«bi
Vavaleue anffciUi. Giue ualieiiifdie. mit arabiiehrn Üluichlnicten geiiiffchie
'»eoolfetitun unter enplildirr Vterricbafl ! Stall be« teichifnßigeu ge
waubieu tderiagliere mit ieiurm limüenben Reberbufth. flau bet ichmucirii
Garabuiitri in Rt ad mib Xieiwafter iichi man hiev mib Nt auf brn
»aflioueu Wrttnlini aufgcoilau». lang, ichlaut mib toll) wie eine Stange
Sirgrllad. mit weißem Velin unj bem Hopf e« finb bie riiglijriien

Molonieiolbateu. Xie tBooielenle, bie tut« att« Vattb rubeni, iprecheti ben
mallefrr Sialett. ein («emtidi Oon Rlaliniiidt mib »tobtfeh, aber bte

»litten 'J'eilrtiiut um ihren ianperni üavajellen |iub bc« Rialimifd)etl
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ootlftäubiß ntddltig. Statt einer £ica verlangen Üc .,im cillii"“, tmft

mms imiB (ich erft Ixfiimni, baß bos ein Shilling fein fotl. So wenig
ift alle itn Setlau) Don 80 fahren bas lEugltfdic uon ber SrPolfcrung
bet crubcrteii ^Xnicl angenommen
worben.

Stiu ©nufer baber, baß bti

Scrittdi ber (SngUtubtr, ii)ie Van

•

bf$fprathc als flmisfprndie ein

.(ufilhrni, gldnjritb grfdKitrrl ift.

•Jim für iaubrtc Straßen 1111b

gutes Sffafter hat man überall

geiorgf. Siet größere (Haft

imitier [leben uns gur Ser
füguiig. 3bre innere liintirtjmiig

ift niitii briiet als bie ber ita-

liriiiidiru (Hafthöfr jineilen San
gcS 110? bes finbrcubcu • Iber-

momrlcrs ,
ber fid) im «»eile

(immer beiinbei. Sou bitiem [\n

ftrnineiit fid) gti trennen, iibeint

beut (fiigtönbrr flerabtgn 1111

moqlid), it>äl|ieub bie meiften

Itiaiioiien liingft bie in bev

Süfieufdiaft allein gebrditcblidie

bunberilbcllige Slala nach (Sei

jiuä angenommen haben. Sou
bereorragtnber Önle ift bie Ser

Pflegling. S.!et fid) an bie 'Sit«

iptitibolofiglrii ber iialiritifdiru

«liehe gewohnt batte, lieht hier

mit SciWliitbminß, loa» bet

eiiglifdie Wagen orrltageu fami.

atir ben ficiiiioiiSptciS »011 e

bid 10 Shilling nigliifi etbiilt

mau außer 'Bohnung :! Wahl
.reiten, bie in ber Segel um 11,

I 1111b ß Uljr ftattfmbcn. Sdiou

bas elfte frrübftüd, lueldjco

neben Thrc au« »erkfticbenen

©etipriien. gebadeuen ffifdteu

uiib gebratenem irleiieb beftebt.

giebl uns eine ,'\bre von bem,

ioaa mir weilerbiit jii eituarteu

haben, 1111 b in ber ihm fami

bantit mich ber uerwbbu leite

(bridimad tinb ber atugefpco

cbenfte .veiiibniiger befriebtgl

toerbeii.

SaS Mlima von 'Kalla bat

(eine i'idit ttitb Stbatlenieiteii.

;iui regeiilofcu Sommer iiitb

hibe uiib »allftanb unetlrüglidi, uiib 10er irgetib latui, Octlaßt bann bie

jnjfj. Jiefev ilnftatib bauert an bis in ben September hinein . tvo

nodi tuvrclne Slößr beb etfd)laffetibeu Scitoeeo bte ilitfel treffen. Saint

tammeii bie verbftregen, bie. vom porbiett llallbobeit begierig attfgeiogeit,

beit Staub lofdirit: bie bodigrabige 38ärme mäßigt lieh. bleibt aber

jmmer auf einer für beu 'Jiotbluubrr gaut bebaglidien Stufe. Sei lügt

iiir San 'Jlriuo bie miniere (Temperatur ber •' Sointeinionate ft
1 r, für

Vljaetio 11°, für Snletmo 11 Vi* fo erbebt iie fid) für SMonletic auf

I.V- uiib bnbei ftttb bie taglidien Särmefdnvanlungra, tn Jiu-

br# jhiiclflinia« cnlfpredteub. feltr iiiibrbeitirub. (ffegett Witte bet 5
irr# erfolgen neue Segengflffe oft von iropifitjem Cbarafter. mb m

bi» in bat iftübidi: Inn
leibet bif 3nft! unter ihm Mb
ilüubigeu Sdjnbloügfm jejnth

’Jlorbrpitibr. Wan liebt, hg e,

gute ‘feit Walto* für Urin:

iitsbcionbere für Sruftfarir, b
auf Anfang Cltobn bU H
Xrjember brfdiränft.

lfm fefir tcefemlidin Sca

tfteil Knlta* ift bie r<hr

lofigtetl. Zer bnngenbii fit:

toetibiglril. ftdi übetaü gtgn :

Sonne (11 ftbüpen, ratfptuh b

allgemeine Iradjt ber Sur
toeldie tinfetr AbW&uag tr

auidiaulid)t. bie ffalbetta. r

net fdjtnarjfetbene Sepntbemtr

eiltet Sd)üt|e nergleiibat, tetr

oberer .iiifamtneiigetajiter fv
über bem rinnt Cbtt ftft. tül

tenb ber umete ntalrmü t-r

beu Hopf brrabfOBl. bat Wrii

'diülienb ttitb ttitf in mir

iduvarjeit Salnnrn rinfaffntb it

bat liier am Weftabe bet Simi

niffte-.' bet qrrobbnlidie Sitten

ipenbrr ber.^elgolänbeitmunbe«

attiiiiilbigcrc irorm augenmmei

'.'»int befitibet fid) (war u hi

Umgebung beb borantfthrn tot

teito pon Vaonlrtte eine 3i

pllan.ltllig ,
imierbJlb ttvtdr

taugen, Clraitbrt , SorfNnt

tinb '.liliobobrnbtru einige» Sim
aett'alireii , aber eine «rnfttte

Sat Faulagc ttifir man ent

S. yiimniui im (Harten bettot

Ui'tneitr«. ber 7 jltloutetet^se:

ber Stabt emieiut ift. c-’tu

iit mau itberall batattl t»
ioirfrn. gmiidint giaitaelteuO*

'rill tinb 'Kauet:! auf ben btnfu

(teil aiifteigeubeii Sirsgen '/

iranbelii .
uiib oft genug um;

nno bet ftujeiiiball m ben nein

tiifiigrn ;limmern bef Wailtn'i

ben Vtiftgemif) im Sreieu ctiefee.

Vermnuii Seisret.

-ftfeiner 33titlf.nnrn.
15.

1
il . ln 2. T-e emattf :::it Jcr CÄlaig Ir: ItJi'.rf J Iii:ii: wm Sminirm bn: tu

t>: Ni I c ..if.ineiiliatf irle tu allen iUsiinneu fllbitein rjiönetüft. nnl w
mit r.ete fcs'ue eia qmrr ntni? let 5>:II<t rnnyiun.: n-ertre tonn, tem Ntn e"][

DlrrSeuNT. talmtieu ta '£ : i- : e i fr ntTitiert* leite leiOti abruNtfen. ate» na« >« :tr’

tsrelr N\> «Um« aeeie» 6,:e Vtdlt rtwai- itioltl
vangiatinne nbimneatin m 'i'eilitt. L‘W beranire «niMU lue nultes tri

n“t’i" bat Üle^sltijiiftif: Irr 3 mm peirus lireal linieren titlet in pelOetl I ne

..tAiteeiilmilte'' ihi».

Ütrattelrrin mit btr »albell«.

r.

V

jlrofeflor ßo&'s ialeiite (fier«nbl)ettfllfl)rc> (Sin Dolksüitd) in neuer jBmrlieitoni

3n bem uiiterjcidjneteii Serlage ift foeben eifdiiciien ttitb bmd) bie weiften Suibb.iu blmtgen m bejielieu:

/tfeine ^cfunb(icif$ie^re.
5«i« Kcnnciilentbit, (ßcfutiborlHillcn uuJ> (ßc|'uuöma<ffcn Zfltitfchcit.

Von Sßvofciior ])r. 6arf ßntff 2Joift. »ic&ciuc Auflage, bearbeitet oou I)r. ^Srtjr »ott 3immennanrt.
—

« Urei* in rlrnatttrni WaiMlrinrnbnnö I 4)lnrf. r«»-»—

Xoö eilte it tth tvtdingfte (Hm beo Slmfdiru. -,ii iciiicm Vebeuogliuf bn> SSeieuilidiite, ift bie (Hcjiiubbeit: auf bie (Srljnliiiiig tinb Sefbiberunl

beiielbeu fodtcit nur piel mein bebadu fein als auf ben Sefi? aller iibtigeu Wüier. Sur m einem geiunbeu Seibe laiiu ein geiunber (Heift, ein «»*'

liehe» iemperameitl, ein fteiieter mib äintiebeiier aiiui luoliueii.

“(lies uteiiid|lld)C Wllltt berilftt auf ber (Hefunblieit: mit ihr wiib Stiles eine Cnelle bes (Hemifits : hingegen ift oliue iie fein liuiteres CHst gemefiWt

Um (Hefimbbeit bauetnb ;it befiehl, ift bie fteniHiliij um; ber (fiiiridmmg mib iiaiiirgemäfini Selmiibiung bes mcitfdilitfteii nörpers, vo". ^
fdniblidieu Ifiitflüifeii. loie Pon beu iiiiembrhvlidien Kebeusbebürfitificu, liier von ben Sebingimgeii bes (ileiunbfeind (fteiuiibbleibens mib ®dr.m^

ipetbeiis mibcbiiigl HOlmenbig. SBeiin irgenb cm Sudi bie (frreidunia biefer «eiiiiiuiK in imifafieiiber Sieiir permittelt. io ift ei Sort'S über cs

oait.gr Seit oerbreiteies »iitb Pom gefuuben mib [raufen Slcufdieii. Um aber ainfi ben vielen Xaiifeitbeu, ipeltfteii bas große SSrtf ffltj^

etrridibat ift. lflelegeul;eit ju geben, fielt über bie genannten ipidnigen fragen v.i milfriiditcn, hat bei berühmte Seriaiicr eine fiirgere Stnleiimtf ,1“

.(trnulniß bes nienidiliiben Jloipers unb teiner Sil ege im geftmbeii uub lianteii ;(iiftaubr geiditiebcn . meldie foebrtt unter beut Titel r'* ,f'

Wefiinblieilelehre“ neu beacbciiet von fr. v. jfiiiiiiierniauii. fdnm ousgciiaiiri mit ginfiem llaiem Xtutf auf gutem Sapior in eleg»"" 1 '

(finbanb fn beui enorm billigen Steile Poll I Sliirl rtiefiiriiru ift. Xabunli wirft bas uiiplidtr Sud) jebennitittt ritgünglitf). '
.

„Sad’a »leine Mefuitblieitolclire“ ift in ben meiiieit Siiibhoiiblmigen ;,u haben. S<o bet Se.tug auf viubeniifie ftbßi .
briunt

nuler 'Beifügung pon 1 Karl uub it) Sf. (für Sorte: tu Siiefmaifen birclt bti ber

l?fi'I<iii9l)anMuntf non drillt Itcirfi HJnrfifolocp in iT.cijijip.

vi:ts rcTJiitT.'ct*Iwf»;r *Jic?ATticn neu PnJnfi. $cvtc^ vtt. tfrnfr is Jtuf reu fl. 5?utc in
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jSta&onita tm ^ o fc

n

0 ei n.
^cfibroS orrtotm.

ZVt jHnfctt ecrbrtxlim.

: ;/*

1 ?!;

jar tr

(Roitfrtmtlt.) Kommt oon 5$cittO>?fö tSvlmmt

YTotf) rinnn flehten Sdjwcigrn jitglc her Glctteral mit Blnftrcugiing Icr olle ^terr

v * fjinju: „£abcn Sie and) bereit? bnriiber nadiijebarfjt, n'ic —
»ie Sie firfj fünftig nennen

riirffc etwa?

U'ihbigai '^crtraulirfifeit, wie er

saivtiV"

SBotfgang faf| ifjii mit gi

' gezieltem CSrfinimcit nti.

.Sie iefi mid) neimei
twrbc?— Ja fu, Sic glatt

Ivit tiicllcidjt, bau hier ,51

‘‘«nbc ein afftbemifrficr Xiie

"nctläjjtid) fei. Sun, id

habe nie aflerbing? brfibeti

üonjotbnmtgjmäjjig meinen
Jottoröiit erworben, nbri
ba mau mir fngt. bofj bic

•eutfiftcn C'lerirfiie einige?

'•Ponirlbcil gegen nmetifn-
niftbt Xoftoren hallen, werbe

freiwillig barnut Der
i|^cn, ihn anfjufefcen Bim

Ji^, Silbe fommt c? bod) mif
bif ®eid)id(idjrcit on, uirfjt

wf btn Xitel, unb id) hohe
",nt Soft, wegen be? ollen
-Sopfe« in einen ^wiefpnlt
MH ber wohlmrifen Tbrig
™ *u gerntfien.“

f^r ridjtig !* ftimmic

f$.
"rt .®eneral mit gefteigerter

“rtijIWl jn. „Biber cn war
«jmllidj nicht ba?, was id)

oft « benn in
•larnfti fd)on etwa? Me -

Mebnlidira, Safjnärglc rum
allem Bibel bcrnf?mnf;ig Ihn
"fl }u Men?"

»Ctatad Olewöljnlidifv ge
fabenidji!' crwibcrlc SUolf
Sang biiler. „SHatt finbet

S^mbrndiigen flu4 nn
'-mWefcDirfioft^freifcn bot!

unter ben Jt'edneiit
trnb

StynlntfAcrn. Biber
l

.

ai ll »<ltwbl)itlidic fnm mir
<(,fn ju Italien."

J)n Sifbanlien. Btodi einen« SVmiilbe »on V. Öl reue.

?6i'!.jre*tlr Is :
J:rrt.ijr u-t Clirti'.irviraitWm Union io Ul .ntUrn.

näher, unb mit einer lieben?-

fic im biv'hftigcn SJeilnnfc ber

Unterhaltung itidtl gejcigl

halte, fagte et:

„ipier liegen bic 3)inge

ualiirlidi anbei?, unb id)

bratnhe wohl nicht baran

,gt jweifcln, bag Sic ben

lliüitiidjtcn auf 3h« Samilic

ein wenig fHoehmntg tragen

werben. Xa? Blbelöprabifot

wenigfteit? biitftc 3hl,(" in

3hrctn neuen löcrttf eher

läflig al? jorberlid) feilt.“

Büoligaug nahm bie tut-

uerfcnnbarc üMeiorgttifj bc?

General? nod) immer uou

ber idierjhaften Seite.

.. Jd) fann ba? nidtt gerabc

ein jehcii
;
aber id) wiitbc auf

bfl* fleinc .uon‘ nnb ani

nitinen oitgeftommlcu fttei

herrnlitel uielleidit mirflid)

fein belonbere? Wewitht le-

gen. Wenn mich tiidit gerabc

bic Btiidjid)! auf meine Ra:
mitic ucrattlajitc, beibe? bei

jnbchaltcn.“

Xcr öcucrat lehnte fidi

in feittrit Stuhl jltrüd, unb
bas wrbinblidjc üd^clu war
plbfclidi gatr, unb gar uou
feinem (befiehl uerfdiwunbeit.

„Sie cutidinlbigcn, wenn
idi ttiri)l mehr bas '-Bergungen

habe. Sic ,;tt »crftchen.“

„Biber Sie werben mir
S«ftimmen, lieber Cntct, fo

halb Sie midi twrftoiibeu

haben. 3dl habe eine S timte

fter, bie feit bem Xobc im.

jerer (Silent aiic-idilic);tid)

auf mid) ol? an) ihren na
türlidjen Bleiftanb angewie<

fen ift, unb bereit bercdjtigi.n

INDO X 3 (
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Slnfpriichcit an ba« Stbeit icf) not nßcm anbercn bic gebüfjrcnbc

©tfiidfithtigung wriben taffen mnfi."

„.'pinn ! — Ja — gair, vcdjt ! — 6iu allerlifbfter Heiner

©lonblopj! — Jd) erinnere midi ihrer fcfjr gut! Sic mufi etwa

in bnn Silier meiner Soditor Gäcilic fein."

„Slemyehn Jahtc — nnb mit ficbjcljn Jahren bat fic (ich

bereit« auf bic eigenen Jüfidicn gcfictlt. Sic miifilc c« wob!,

beim id) b«ttc ja felbft noch um meine Stellung in ber Seit vi

fämpfen, nnb c« war nicmanb bn, bet ihr für ba« uevforenc

Unterbau« einen Gtiafi geboten biitte."

(fr fprneh ohne ade Slujügtirfjlcit; aber ber Oicncrol hatte

bod) SJiiifjc, feine ©erlenciibcit 311 Oerbetgeii.

,,«b — roa« Sic jagen, lieber Solfgang! Jd) glaubte bic

Kleine rmtürliet) wobt aujgcboben nnb gut berforgt. Senn c« fo

ftanb, warum in alter Seit bat fie fi<b bentt niemals an niirfj

gewenbet?"

„Glcjtatlcu Sie mir, al« Grwibctuiig botauf ihre eigenen

Sorte anjufüljten! Sind) id) richtete geftern eine äbnfcdie jjragc

an fie, uub jic antwortete mir etwa : .Sie ©crwnnblen finb reich

nnb icf) bin arm! Jbre Sad)c war c« barum, mich ju mcbeit.

nicht bic mehlige, mich ihnen oufjubrctiigcn‘."

Sicfc fftimtitbige S(n«funft fonntc ben (Mnietal nidit (ehr

angenehm berührt haben; aber er war eben ein Storni »on an«,

grjfichneter Grjiehung.

„Seine fleinc Stiebte ift, wie c« fdjeinl, eine febv d;aralleroo({e

junge (Dame. Uitb fie fiat red)!, »ollfommen recht- Jch werbe

mich beeilen miiffen, ihre ©etgcbuug >11 erlangen. Sa« Suchen

aber, lieber Solfgang, werben Sie mir wohl erfparen!“

„SJleine Sch'weftcr ift feit jwei Jahren in Statin! Unter

ber feierlichen Scrfidjetung, baft fie leine Siotb .511 leiben habe,

oerbat fie fid) fiel« auf« narftbriicfli<f)flc jebe Welbunttrftüfjung.

bic idj ihr anbot, nnb ich foimte midi geiteru bnrrij ben Singen

fcfjeiu überjeugen, bah fic mich nidit belogen hat- Sie leibet

leidlich feine Stoib, beim fie bemalt ©hotogrophien nnb ©nfffäehct

jfit irgenb ein hiefigcS Gfcfdiäft."

Set GSeucrat rildlc unbehaglich auf feinem Stuhl; ber junge

. Jahnar.d aber fuhr in feiner leichten, gclajfcncn Seife fort

:

„2afi mit eine gorticljnng biefer crfpricfjlirfjen Sljätigfeit

inbeffeu nicht erwimfcht fein tonn, ift wohl begreiflich! Jbrc

Jiigenb, ihre Gv.fieümig uub ihre .fxrfimft geben meiner Sdjwcftcr

ein «Recht batauf, fidi in bet WcfeOfchafl 311 bewegen uub bic

SliiHchnilidjfeitcn be« Safcin« ju foften. Senn icf) fie jept in

mein ipnucS aufnehmc, wie ee borii ba« Siädiflliegenbe uub Statür-

lichfte ift, fo fann ich mein Sibeiepräbifat nicht oblegen, ohne

S.'larie 31t gleichem ©afidil 51t jwingeii, uub ich ich* wahrhaftig

leinen aiietcidjeubru Gkitub, ihr ein !oldic« Cpfct gugumuthen.

ta« ift e«, liebet Cufel, wo« ich unter ben tRnefjiefiten auf meine

Somit ie »erflehe."
.

„Sehr ehrcnwerth unb feht brüberttch! — Slber — aber

fotllc fid) ba nicht bennoch irgenb ein annehmbarer Slue-wcg

jiubeii laßen?"

„Gin Shibwcg — idi wühle in<ht

„«)!uii, in bem $anfc eine« Jnnggefellcn — unb Sie finb

bodj linDerheiratljcl? — ift am Gäbe taum ber rcdjtc ©tafi für

eine junge Same. Sie bebat? be« Slnfchtufic« an eine Jamitic,

ber miiltcrlidjcu Sörforgc uub Leitung. Sei bet mifrichtigeu

Sreimbfchaft, bic mich mit meinem »aderen ©etter Perbanb, ift

(A jnfi felhffpctftSnbtidi, bafi idi mit Rrenben bereit bin, ihr im

Mrciie bet Seinen ein mlefie« wiiit ju bieten. Seim fic fclbct

eimwrftaiibcii ift, toll fic mir al« liebe äanfigcuofjin hod) will--
:

fcmincu fein, unb idi glaube raff, fic wirb unter nuferem Schuhe

iafcher beit gebflhrenben IfSlafj in ber öcfcdfdjaft erhalten als

unter bnn Jtjrigen. Sufi id) Sie Ocvfidjern, bafi ich mit

folcbctu Gebieten nicht bi« -,11 biefer Stcinbe gewartet haben
|

würbe, wenn id) »ou ber Sage ber Eilige auch nur bic teifeffc

Üljimm] gehabt gättt?“

2er blonbe ISotlbart vevtKiig bem ('niicral b-.ic (eine Sacfieln,

ba« für einen Sliigcublirf um bie Sippen be« jungen SIRanue« jiidle.

»Jd) bin auf« freubigfte überraidit »ou einem fo grofimüthigen
f

«Beweib obrer ocrwaiibtjdjaftlirficn öejahte, lieber Cnlci, uub id)
!

uociile nidit. bafi SKarie biefe Gmpfinbmig (heilen wirb, «ber idi

»cctmtlfic fajt, bafi Sie geneigt finb, mir eine SJebiugung gu flellcn." 1

„«Senn c« Jhucn gefüllt, meiner S3ilte biefen Stamcu ,511

ßrt«en"— ja! Sie flefcflfc^ciflfi^cn SPejichungen, welche mit

meinem mililiuifdjrii Stange uolhwcubig »erfniipft finb, legt: c:

gegen meinen Sillen, gewifie Stfidlidifcn auf, unb —

“

„Unb e« »ertragt fid) nidit mit biefen Siüdiichfcn, tufi jrtr.

fpoflafni fid) bei einem Jljrer Steiwaiibleu fünftliche fjäfnie e;;,

laffen tiinnc, »oranegefcht, bafi er iinftanbe fei, fie ju k;eii:-

Sinn, id) bfinorlle bereit«, bafi id) nur um meiner Schtwjür trü-

bet Sfreiljcrr ,)u lilciben wünfdjlc. Silligt ä'taric ein, fih ku:

Jhren Sthufi ;,u ftelleu, fo braucht meinetwegen nicmanb ;un

fahren, bnf; bet „«fahnorst SBrentfenborf ein Steife Seiner (fpd.

be« fomiimubicreubcu Gteneral« »on iörenefeuborf fei. JA SüiK

nlebaiiit, wenn auch natürlidi mit fdiwerem .fierjeii, fogat ot? te;

'Bergungen »erdichten. Jhrer f tcimblicfien Ginlabimg ;,u Mnn:

Stcfud) Rolgc 31t leiften, unb id) würbe mir nur bic Sluefeitfc

meiner Sdjwefter mit einem augemeffeneu Siifdiengetbc »üitidie'.ie:

Gr hatte fel)v ruhig nnb Icidiffiiu gcf»rocheu; e« soc ca!

nidit b.ii geriugfte Slii)cid)en bc« (»elranftfcin« in feinem Srnfor

'-Bei ben fehlen Sorten war er aufgeffauben, unb oudf !<:

IMcneral erhob fid), um ihm mit inimfennboret Grlciclilf.r

bie .'paub 311 fdiiittcln.

„Sic armen fSfeufdjeii finb eben jeberjeit bie Sflacir. bei

IBcrhciltniffc," iagte er. „nnb bem bcfcheibenften SürgertiBi;

mag c-3 leidiiet jallen, fid) 311 ihrem f'crrn 311 machen alv mif!_-

Sic werben alfo bie öüle haben, mir bie Slbrefft Jhrer

311 geben uub fic in geeigneter Seife auf meinen baldigen l1«:

»orjnbercitcn. Sitte« weiiere muß fid) bann fügen, wie bie Uniferb.

c« dien genauen. Siur wäre e« »ieUcicht Pon allfeiligeni SSortic!

wenn meine fleinc Stichle in Jljiem fo lobeii«werlh<n

nidit gevabc ba« Gigebnifi eine« jinifdjCH un« getroffene» 3 !

fommeii« crblidtc. Sic »evftebeu midi wohl. liebet SSolfgon:

-

„'Botllommeii! — Unb idi bin gnnj Jbrer Slniidil; K«

e« unterliegt nicht bem minbefteu Zweifel, bafi fie 3bte Soli

uubcbcuUid) abtehucn würbe, wenn fie »on bem Jubelt tntftts

©cfpräihe« .Vleimtuifi erhielte."

Ser ©cnetal mochte finbeu, bafi ba« etwa« grob fei; «ln

wenn ihm eine Gtwiberung auf ber klunge gelegen hatte, fo fcÄlpfc;

ec fie bocfi imau«gcfprod)cn hinunter. Gr madite SRicnc, feimo

i'efudjcr hinan« 31t geleiten
;
aber fie hallen bic Stylt wo niir

erreicht, at« biefelbe jicmlidi ungeftüm »on mificn geöffnet sri«-

tun Gidij« lierlicfic unb bcfjcnbc ßjeftalt l)ereinfd)lüofen ju leb”1

Sic batte ein afterliebflc« 'iUü’dijacfdint »on feht lebhafter Kaim

(färbe, ba« mit bem getf be« Silbertudife« bcfejjt war, aitgc
'.'3

unb ein bojn paffeubc« S'arett fafi fed auf bem bmiflcn, f«i

lodigeu .Uopfd>ni.

„Süi foltft 3 d)ieb«rid)lcr fei«, 'l
;apa! Sicfcr miartigc 2rc

goncr, ber bod) fclber fo blau ift wie ein wattbelubcr SBergifitneitmioi

flraufi, behauptet, bie blaue ifatbe flänbe mir cntfcfitich jii Olciiibr
—

Steh, SJerjcihuiig! Je!) habe nicht gefehen, bafi Su Sfuih h°fi-

Jn lebhafter iBawiming wollte fie fich 5urüdjieijcn; cot

1 Solfgang »erhi)iberte fie baran, inbem fr iadjclnb fagte:

„Ser and) immer ber ungalante Sragoner fein

Goufiite — id) behaupic auf jebe ©cfaf)r hin, bafi er nun «dpi 1

heil«tid|tcr ganjlich unlauglich ift."

Sie fmigc Same madite gtofie Singen; ber Gfenecul^afc.

bev feinen '^erbrufi über ben flrinctt ,3wifci)cnfat( bei affet«w
bcherrfchnng nur unpolllommen 311 »erbetgen pcimochtf. N‘(

Poiftcllcub

:

„Solfgang »on ©vendenbori — Su crimicrft Sich weh1
'''

Wime Mochtet haben Sie jo. Wie id) feljc, bereit« erfatml!'

Giflii betrachtete ben ©etter, ber fo tinerwarlcl in«

gefehueit war. mit einem neugierigen ©lief.

„SJatiirtid) erinnere id) mich' Gr fiat mid) ja einmal j»t-

Stunbcn lang in bie Speifefammcr cingcfpcrrt, weil idM®
SdiWcfler itJatic gclrap! haben foßlc. SU« mid) bic Saale begn«-

hatte ich an« Städte einen gaiijeit Sopf Poll cingcmoc^let Äfi'wt' 1

leer gegeffen uub war bann 5Wei Sage ftcrben«franf.

Grcigniffc oergifit man nicmol«! Stbcr erfannt haf,c i<f>

frcilid) nicht!"

©icflcidjt crfchien bem (Scnctal bic Slujfrifdjung biefet ß1

inncrungen ans ber äinbc^cit al« eine nicht ganj ongcme|!«e

©crtraulidjfeit, beim nodj che Soligaug eine Slnlwort fltotu

lonnlc, beeilte er )cch, eiiijiiwevien : ,

„Unfcr junger ©erwanbter ift »or einigen Sagen ob»

«merifa gnrüdgclchrt, weil er bic Slbficht hat. fith in ©«Im aw

Jahnavjt nicbergtilajfen."

Digitized
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Sr ßotte bic {egcitßmmg bei {emfd iinmilllürlirfj nodi

|

„Unb Xu romßjl nod> eine üigorrc bei mir, nidjt waßr? —
bü.'.iH; tcä&- rftwä jtdrfcr betont, nli ei wollt feilte X'/bficOt getttefeu fein motßte,

j
Meine Slbfettung tomt fo bringen» fein, baß Xu mit bicic etftc

“^usKK.usb um ISoffgaugd Sippen gutfto wicber bad »orige leidst fpiltlifdje fetbe Stunbe eiitjicbcii niüßtcß!"

Rrt tiifet5;Xdi^elM.

tunte fei; „Sffd 3a(jiiargl?" — GilK) ladjtc ßcö nitf, io bnf) ißr eigene-?,

(t uisulrii'ptiicfiligfi ©ebiß clfcnbrinroriß gwißfeit ben frinlten, votlicn Stippen

mrmj!K.Mr<»Mf<fiiniincrtc. „Xnd iß ja furdjtlvir broflig! — So toerbtii

SBitjfc' Sie affe einen Saßen uor Sem efioufe ßnbcit mit ber ?(iiftdirifl:

SSotfgang fo() auf bic lll)r.

„Segnügcu mir und für bicdmal mit gtoaniiig SWinutcn!

SJicitt Seßrocßerdjeii ermattet midi, beim fie ßai mir uetiptoefen,

mit mir ju fpeifen !"

(ft folgte brm ßtcgicrmigOnffcfior in feilt attffaOciib ciitfarfi

tl uttW^tinc äabnßfenergcn iitcßr.' — Unb fiiufHidjc Jfaßttc fcfipii oon niidgcßalloicd, mit ©iiffetn übrrjüKtcd ;fimmer, nub genau

tvtititfafpci Start an!‘"
:
gwaugig IWinutcii jpätcr geleitete ißu üotljnv bid juv tpaudtßür,

rSrainvi „®attg fo woßlfcil werbe idj e‘- afferbingd jißwerlidj tmirfjcn — um jidj bort mit ßcrgtidjcai .fränbebrud von ißm ju »crabftßicbeu.

dtrtafo JMögcnommcn für meine wriblidjcn iöcrwanbten, bic id| fclßßocr- „9fnf SBicberjeßen ntfo!"

\% fr'ü
ffciiiMreö mit Vergnügen mufonft belmitbfc.“ „Äitf balbigc« ffiicbcifcßcn!" jiiglc fiotßar ßittgu. „Unb grüße

RKntlr' .3<Ü battfe für bad frcimbtidjc «»erbieten, nnb tdj werbe mit Seine Sdjweßcr! Sie tja! midi ßoffentlid) nidjt in gar gu

ivn bedfefben feinet Seit erinnern — fo »adj uiergig ober I fdßcdjlem Anbeuten beßntten!"

fie ccnx i,l,,!)ig Sfljren. — Älter wod nnidjt Jfnc Sdjweßcr? Jß fie ?H« 29otjgnng auf bie Straße ßinaudtrnt, ßonb ber Sagen

ftj&ipv.- #*4 minier fo btonb nnb bat fie nod) immer ein fo cifcrnr« bed '{ringen mit ben beiben feurigen ©rabißer £cngßcii, mit

yfeiiijc
^pfcfitJi wie bornald?" bem iiiibewcglitfjen , mit in {rongc gegoltenen Shitfcfer auf beiti

.’f „Sir werben an einem ber inidiften Sage bad {ctgniigen SHotf nnb bem gfatlraficrlen Xicner am Sagcnfdjtage, nod) immer

'feb.it, sie otd ©aß bei und ,51t fofien," ß'el ber ©encral ein, „ba tior bem ©artengilter ber {itla.

n uw •
. rwröcl Jßr Tfeit genug bnbeu. oon (fnrcii gemcinfamett «betiteltem :

"ffi^ubim"
‘

'

, . .

r , .7... „W(ß, bad iß reigenb! — Sagen Sic ißr, {etter, baß idj „Älfo cd bleibt derber ! — Gutweber idj fami Sie beute nod)

Rssbncbmenb barnti» freue! — «her cigentfüß iß ed bodi
1

bei bet Stevierpoligei aiiuielbeu, wie cd fid) gebürt, ober Sic »er

ri wrar
footißb, baß tote und fjier fo fönnltrf) — " laßen bid ,511m Stbcnb bic Süoßming!"

„SSad biibeit Sic, Sriebrirft?" berrfdjtc ber ©cncval ben Cfjiic eine (Srwibcrung abjunarten, raufdite bad Keine feiere
1

•

rtmt ciiilreletibeii Xietter au, unb feine Stimme war ob»e jtbeit frräuteiu (fngdbarbt and bem ifimmer , unb man loimtc bna

(isidilüdicn ©nuib mit einem ’.Walc fo faul, baß fie ben Sdßnß tHajdjelu ifned SeibcnKeibed »eritebmeu, bid fie an bad (Silbe
Wasex- Mn (jidpj t,3({ig iitcfjonif. bed fiiißereit ©aitgcd gelangt war, wo ibte eigene juugfriintidjc

-Seine Xurd)laiid)t ber {rittj damoral »01t SJfllbbitrg fiemenatc tag.
!

;^V »mifdien Sjereffetig feine Ättfioarlmig 511 niodicu," ftottede ber : Sofepb tpiibeg ftarde ifir tiuBetoeg(id) naefi, ben fioyf gegen
c
) £

:

. v’utfdje in großer Stcftür.jung. (füll) aber fließ einen Keiueit i bic redße S(butter geneigt nnb bie tifrempc feines weiden Sitg

^iftn'i ber Ucbcrrafißitug and tmb fliirfitrte Ijiitler ben großen bitte« in ben Jämnbcii getfttüOrnb. Xie äugfttidjc Syauming in

w «cbm'btifdt bed {aterd.
j

feinen .fingen loidi altgemarf) einem '-'(iidbrud miibec $offmmg«>
„‘-'aß ißu um ©ottedwiKeu nirfit bicr bevciii, {apa!“ bat loiigfeit, nub er faß fo oerfotleu nnb greifenbafl and wie ein

ßc. „ muß nn-(fj crß uni.iieficn' Si!emi er midj bei Sterbeuber.

isdlf ©rab Sänne in biefent winterlid)eii Jjtufjiigc fießt, glaubt „?Ufo weiter!“ innrmette er enblitß. „Seiler! — ©olt
ryiy fr J« jsßne Zweifel, idj ßabe ben Serftnnb verloren." weiß — tvoßitt!"

ä
_
2 ie fette ben jaßniirgtlidjen {etter offenbar voflßäitbig »er-

,

Gr fing an, bad SBcnigc, wad oon feine» .^abfeligfcitcn im

®?! ' Ul|b Solfgattg war großmütßig genug, ben ©etteral and B'sumcr nmßerlag, in einen Keinen, mit grauem SrgeUeiuru
cimr peinlidjett {crlegenbrit 511 befreien. übergogenen .yniibfoffev jn padeu. {iirften, Stamme, ein {fidcßcu

„Jdt ßabe ntfo bic (Sßre, tuirij 511 empfeßten !“ fagte er rafrit S-'eibwSftbe nub ein Stoß bcßßnebcnct {IStler bitbeten augen-
' *«b tvrtieß mit einer Keinen, mibcaeßtelen {etbcitgmtg gegen fdttinlid) feinen gangen {cjip, tmb nur auf bic Unterbringung
»-'• (Siflfg nwß uor bem Xicuer tsid (ßemad). ber tclitcrcn wrwenbete er einige Sorgfalt. ?lld er fertig war.

Ja bem ßmpfaiigdfaot, itteldjen er burdifefiieitcn mußte, faß ging rt gur Xfiiiv unb lanfdjle auf ben ©ang ßinaud. Gd toav
.:a- (i bin ©emetbeten in ßrammer biettßlirfter Zwilling fteßeii. Ju gang ftilt, unb man ßörte beutlid) ben Sdilag einer Jabrifußr,

ber glängcubeii , viltcrli(ßen Uniform, mit bem blißenbeu Silber- bie irgcnbwo tu ber tWäße bie abgetaufenc Stimbe^aiigcigte.

f'-
ivim unter bem Stau, marlitc brr ©arbeFüraffier (roß feiner etwa« „fiwolj Hßr!" fagte .ßnibeß uor ßä

ht Midi unb »erlebten Jügc unb bed nllgii gierlid) aiifgrfcßteu ßnaiidfommeit.
ß(ß ßiu. „Sic wirb gleidj

-ißsiuiTbiirtdiriid eine Grfrfjeiiiung, bic immerßiu geeignet war.

()
’- daibßtb nub beßedteiib auf bad iicrg eine« jungen SWäb(ßcnd gu

«ber er mußte faß nod; eine {iertetßuube lang in feiner

____ ^ _ _ _ tmbegttemeu Stellung verhalten, bad 2(ugc bidtt au ben ftßmatcu
mrffii. Seine audbriirfdfofcii, Wäfferig blatieit Äugen glitten über Spalt ber nur wenig geöffneten Xßiir gebrüdt, eße iDtarie von
»icOicftalt bed ihm tmbefamueu Gioilißen ßinweg, ald lüäre ftalt {reittfenborf brttbeu and ißvem Jimnict trat. Gr rüßrtc fid)

heiclbfii mir ein Sdmtlen burd) bad Sfimmcr gewoubett. unb uidit imb ßiett jogat beit Sllßcm an, atd ßird)tetc er, fid) burd)
Älfgang [aß jidj nicht veranlaßt, beit {amt bieicr fürßlidjcn bad ©eränfdt bedfelben gu verratßeii. {01t fernem {loßc aber
limmßferfcit gu bnrdibrcdjen. wid) er nießt cber, ald bid er troß ber gclpatmteßcu Äufmcrffam

^ Gr ßofte beu töurplaß fereild erreidjt, ald ißm rajtficn feit ben Jllaug ißred leidtlcn, auf ber Xrcpgse vcrßaQcnbcu Sdjrittcd
cißritW btr ällcßc Soßit bed .fraufed nariteille. uidit moßr venteßmen fonnte.

-Sic, Xu wiffß gefeit, ohne mir and) nur bie .\janb 511 .. ;!um (cßteii iWale!" murmelte er, bad £taar gurüdßreidjeub,
luideit? — Jß tmd frciinbtdtaftlid), mein alter Junge?" wetifjed ißm wirr über bic Stirn gefaUcn war. „CO fic cd woßt

®it einem freubigett Sltißetidjteii in ben iltigcn wanbte firfi bemetfeit wirb, wenn idj uidii meßr bn bin?"
Sjlfgaiig unrfi ibm um; ober er gügerle geßinentiitß, in bic bar Gr ßcdle beu Keinen Mojferfdilüffcl ein tmb ging, feine
Siboteiie Äetßtc cittgufeßlagcu.

\

i’abe »orlätiffg guritdlajjenb, mit ben cigcntßnmiitß lautlofeu.

'/•••( bad irgenb etwa« mit nuferer olicit Jrennbidjaft gu fogcnamilen äScbbiug, iuhcle. $icv in ber 'Jtadjbarfdia’t bevWW?“ großen ÄUajdjtitcnfabiifeii lebt eine faß oudßßticßlicß and Slrbeitevu

, "Sla, gang badfelbe iß cd jn uieKcirfii nidjt; aber wenn imb rieiiicu ^nnbwerreni befteßenbe {evätfctmig; bie Käufer fiiib

i"
™ ,rfli«ß fiubeft. baß bad mit imjerer grcimbjdjaft uidjtd gu gum größten 3 feil gewaltige, fünfßödige SWicIßdloferncu, unb

Rfe'it ßat,
fu Urf; Xiri) brüßcrlitß umarmen, mein alter, cßrliißcr wenn bie iiari) ber Straße gelegenen Jajjabeu ßier nnb ba jogar

'wfet!“ 1 beu ßeudßerifdjeii ?tußrid> einer gcwiffcii Qictbe unb {cßnglidjfcit



204 »

haben, $o rjiciuft bajüc nuJ jcbcm uuii bat gohlloieit ircnftcrii
|

bcr himmelhohen §intrrfjäufcr bic nadle Vlrtmilh in ihrer nb* !

floycnbftcn öejlalt.

§nbcß bcrließ feinen bofjcu Siß unb ging tnnflfam an ben

•V>ü\ifcni be« 33cbbiitgp(aßc« unb einiger benadibatlcr Straften
]

öahiii. Saft übte jcbcm pamMhor ninr eine llngaftl *>ok Zetteln
j

bcfefhgt, auf betten Sdflafftclleu für 9Häunet ober fWäbcfjcn nn=

geboten mürben
;

ober nur oereiu$clt fnnb fid) bic vornehmere
'

?tnfiinbi(ju)iß, baß in bein ober beut Stoefroerf ein möblirtc«

3 immer jn uctmiclhcu fei.

©Jo er eine folrfic ?ln(imbigmig cntbedle, blieb 4>ubcß jau>
j

bernb flehen, muftcrle ba« 4iait3 nnb feine nädijtc Umgebung mit

ätigjtlirii mifilrmiifdien ©litten unb idiub jid), wenn ibn nidit

au« fdjwer jn errathenbeu öriüibcii irgenb eine feiner 33abr-
;

iicbmungeu abfdtredte. rafdi unb id;cn in ben überall unocr

fdjloffcncn Sljoriücg hinein. über mit ber !clbeu mübeu nnb

nicbcrgcjd)(agcucii ©tictic. mit roeldjer et eingelrcten twnr. fcbric

er jebebmal unef) ©erlauf einer feilt ftirjen .'ieit auf bic Strafte

gurüd. (Sine unbegieiflidie, vätMcIbnfte lltfadie mufttc bie Sdiulb

bavan Iragen, baß ihm leine« bcr angeboteneu Cuartierc jufaglc,
,

obmobl if)m bod) große unb Heine, bürftige unb behagliche, wob!

Obgleich ba« {{imitier ,gwei Scnftcr balle, ließ ficfi beä sf

bcr braußen ftcrrfchcubfii Sämnirrmtg mir itiibciillidj edtta,

tuie c« mit feiner Giiirichmiig befeftaffe» mar. Saß bitülbe da

berjeuigett in ben Ü5cmäd)cut be« Srditlein Gngclhatbl not) ar

ein fflclrnd)tlid)ra nacfjftanb. unterlag troßbem feinem ffueifd

„G« mürbe für meine 31nfprüd)c genügen." fagte £sbcß, k:

lief) uicKeidtt nur {um Sdteiti umgefebcit batte. „Wattn itb iE

beule cingiebenV"

(Sin bfit'flfi Srnffcuanfall binbertc bie Sille, ibm foglticf «:

ouliuorleii. «l« fic roicbcr ,511 Vlibem gefommen tttor, meinte f.

obne auf feine leßlc Stage cingiigtf)cii

:

„Sie ©lictbc wirb im oorati« für ben gaitjett äRcml

.gab». Vluf SSinfeljiigc unb hinten taffe id) mtd) nidit ein. $•

bin eine arme Statt , bie fielt für SBinbbcutcl unb faule

nicht nbraeferu fattu."

(Sr uidtc mit freuubltchcr ^uftimmutig. at« batte fic ihr

bet hbflidlften Sorm ihre ©cbingungeti mitgetbcilt.

„Sa« ift nur natürlich! — Sic werben lieh in Skefee &
jicftuiig über midi gewiß nicht .511 beflogen haben, übet —

*

„33a« aber? - Sft wobt fonft etwa« niebt in Crbitunj?’

„Sd) warte auf meine y|itowci«papicrc, bie wir oue b

fjeiiimth jugrfdiidt merbeu foüeti. G« fömieii ttodi einige 3afeile unb Joftfpicligc gegeigt worben waren.

Scr SRadmiiltag mar weit oorgcfchtittcn , unb brr glimmet, orrgeheu, ehe fic eintreffen, unb weil id) nicht gcinc Sntlär

bcr au ben 53od)cntagen biec überhaupt mir burd) einen feinen leiten mit bcr ©oligti babeit mödflr, wäre cs mir lieb, »tut •

3d)tcicr bon Sunft 1111b ©auch gtt erbliden ift. begann fid) bereit« yimnclbuiig bi« ba hin unterbliebe."

mit beit Sdjaltcu ber Sömmerung jn verhüllen. ©och immer Sic Vlltc ließ einige Haute oernehmen, bic wie <m Sofie:

ftßlid) ber Sucßenbe 0011 Span« gu jpetu«; aber e« ftanb ibm Hangen; aber ce bewegte fid) babei feine ©tuöfcl in ihrem falliu

beutlid) auf ba« blaffe Öcfirfit geichticbrn, baß er leine Hoffnung

mehr auf einen Grfolg feiner ©cmfibungen habe. Sa, an einem

ber ciltcftcn, hnßlidjfictt ivuikr. beifen nripriingtidie gelbe Sarbc

längft unter einer bidcu, feit Sabrgebntcu nidit mehr entfernten

Scbmußfrufte oetfthmmtben war, feffelte ein neben bern Shorweg

befeftigter 3cl tfl feine Sliifniedfamleit. (S« war feilte oon beit

fonft üblidicit. mit gtoßett ©uchftnbcn bebrndten Warten, wie fic bie

;{iramcroenuietbft für wenige Pfennige bei beit l'itcbbiiibcrn nftehen

lönticn, fonbent ein nncegeltnäßiger Seßett fehiedüen gtaneii Rapier«,

auf welchen eine ungefenfe, gitterige |>anb gefebrieben batte:

Wefidit.

..Sa« feun' id)! Stitj 3h cc Sfktpicw würb' ich tooK !

gutit breißigften Sebiuat warten fönneit. 'über ba« ift mic gltu*

gültig. Um bie 'üolijci fdjete idt mid) ben Itufci, unb »s-

Sie püuftlidj begabten, braud)eu Sie fid) um ba« onbete fok

grauen .paare wacßfcii gtt taffen. — ÜiJaiin woHcu Sie benuf^c

Siebeufadictt bringen? Cbec haben Sie feine?"

,,'jtur einen £>anbfoffer! — 9Jtit Obrer Grlaubnifi jl>-( ü

mich in einer Stunbe wieber ein."

(Shc er ging , legte er ben füctrag uou iünfjeßn SWatf

ia« fic. ging ganbetitb ein paar Sdtrille weiter unb fehlte wieber

um, um ben geltet aberntal« unb noch genauer al« jnoor

jtt betraditcit. ßr ftubirtc bic fteifen Stbtiflgüge, ol« loniie

er fid) an« ihnen ein Öilb ber 'fferfuit enliuetfcu, Pdii welcher

fic httriibtlen. ttttb nad)betit er wohl fünf SDlinulcii im 31itfd)aiien be«

abgeriffetten Stßcu« gugebrad)! batte, ging ec mit größerer Gut

fdjloficitbtit nt« biJßer in ba« §au«, um auf ber allen, ausge

iKtcuen Steppe, bic poii ben fd)malcit Sturfeuftcru nur liimmer-

Srütilcin Gugetbarbt legte bem Slueguge ihre« octtöih#

lUtictber« reine 3d)wicrigfciteu in ben 33eg, tun fo weniger. C<

er and) hier für ben ga'ttgen SKonat gablle, ubwobl er bic Öt :

ireunbfdinft ber (leinen fd)tefcu Saute (auni halb fo lau?

SlitjDtuch genommen batte.

„Sie werben begreifen, baß ein alleiiiftehenbc« 3Jiäbb ::

fidj leine Unannehnilidjleileu mit ben ©ebötben bereiten b>tr

jagte fic wie gut (Siilfdmtbigiiug ihrer Porigen 3cf)roif6eit."«••TT’' 1 ’ v 1 tr 1
- ” '/ iuiii 7 , .

lidie« S?id)t empfing, bi« itt ba« brüte Stothocv! einpotjiillimmeu. wirb einer fthtißfofcu Same obnebin fdjtocr genug gemadil, l
lfl

Sie Ölode, bereu hölgerntti ©riif er in ©ewegung feßte,
j

anftänbig burd) bie Seit gu bringen."

gab nur einen beifeten, ftappcmbcu Sou. unb er mußte benfetbeu .'öiibelt inodjte bie« UolKommcn cinichen, beim et toiberffeofi

tiocß gwcintal erltingcn taffen, ehe ihm geöffnet würbe.

Gin große«, hagere«, flarlfitodjigc« Sücib oon wenigftcu«

fiebjtg Sauren ftanb auf ber Schwefle ber cngcit, nichtigen H iichc.

in weldtc man oon ber Stiege au« juerft gelaugte. Ohv weiße«

Vaar war am ^interfopf nndjtäffig itt einen Knoten jufamineit»

geftedt. abrr einige wibtrfpenftigc Slrdfittc hingen wirr um ba«

jattenieiehc, finfter bliefenbe GK-fichl. Sie Sicrincl ber groben Sudi

jade waren bi« weit über bie Gflbogeu mtfgcfireift nnb eilt» __ . .. ;u , .... .. _...

blößlett gwei rothe, Iitod)igc VInur, unter bereit melier 41011t bic : riappernbe Ölode feiner' neuen SSohmtug in ©ewcguitg I
J

;

Übcnt wie fittgetbide Streitige tagen. 1 Süiubin mußte feinen i'chlcichcnbcit Sd)rilt crfaimt haben, b»n

33a« miiufd)cn Sie?" fragte fie mit rauher, faß männlich fic begnügte fid) bieemol. ein lurge« ...pecein!“ ju nifen-

ihr nicht; alve e« fdiiett, al« hätte er uodj einen 33untdi Mt t
1-"

bergen , al« wollte er ihr fchr gern irgenb einen üufltaj c

theilen. Stammclub unb unfidter Inmen einige SJotte übet l
t,r-

üippeu. 311« ihm Sräuleiu Gugelbarbt jebod) batauibm :-

ihren Keinen, bo«hafteit ?(eug(eiit neugierig in« (Mcßt W« *?
1 '

(tummle er pliißlid) unb mad)tc fid) wieber au feinen

feiten gtt ftßaffeu.

G« war fri)on längft Slbenb geworben, al« er abtnual«^

tiefer Stimme, ohne bem braußen Slchcuben ben Gintnft frei

rugebeiL „0<h fiabe nid)t« gtt wrfauffti.*

„Saturn ift c« mir attdj tttdji 511 tipm; aber wenn id) nicfjt

irre, wollen Sie ein ^immci permielhen."

Sie lief liegettbeit, bnnfel iiniränberieu Slugcit ber ?llleu

befielen fid) auf ifiit mit einem mißtrnuifdieu ©lid.

„Oa," fnurtle fie. „Sü'tf Sßalrr uioiiallid)!''

„Set ©rei« wate mir nid)t gn hodi. Sari id) bie Stube feiten ?"

Chn« weiter ein 33oit ,gu jagen, lieft fic ihn ciiiiretcu unb

öffnete" bie Ihne, tocldx au« bcr ft’iidje iti ba« Sllcbeugcniad) führte.

<rj 0 flgohuintg beftanb aiigeiifdjciiilidj mir an« bieftn beibett Stänmcn.

.ptibeß eiutvat, faß fic oov ihrem ©clt am Zifdjc. bte ttacficc

Slrmc auf bie flaute brffetben geflößt unb ben grauen Koff I!i

’

mit ein bidleibtge« ‘©udi herab geneigt, ba« fic jeßt Ijaß'Ü i
lM

.

al« wimfrfilc fic nicht, ben iiettgicrtgcn ©lief eine« anbereii aut

.geilefencn ©lütter fallen gu feften. ©or ihr bramtlc eine Keine.

jclige flüdjeitfampe , unb ber ©clroleumbtmit berfelbett »_et«"^;

fid) mit bem immtgenehmcii Stift be« fd)led)teii Gidjorifufaffce«.
& ;i

in einer gewalligrn Safie bmnpfenb neben bem ©udjc flau®-

„«ie fällten bie Sijiic nidit uuvctfdtlviicti laffeit, 8MB
'

Sinn — “

„4>abcrloub!" ergänzte bie Sltic.
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„grau fjabcrtanb — baS ift in einem folrfjcn a}niifc bod)

wo()t einigermaßen bebenflid) für eine fdjugtoje grau."

Sie lief) wicbcr jene cigenthümlichcn, (jühnijef) flingenbcii

faule »ernefjmen, bic »mitfjcn ©runjen uub Siodicu bie Söfilte hielten.

„fllcbenflid)? 23aium beim bcbcuftid) ? — 3 11 flehten ift

bei mir bod) iiid»s! Uub roenn'S etwa einem Scrgniigcn macht,

midi tobljufdjfagcii — immer ju! 3<h fjallc flill, beult mit fiinj

unbjie&jig ift man fdjon riet 311 fange auf ber flScft."

Gr wollte in fein Zimmer gehen, boefj ihre raut» Stimmt
fjiclt if)ii jurütf.

„$cbo, mit heißen' Sie beim mm cigeii(lid) ?*

„Öubcg — gffcPh $ubeg."

„fltuch ein fonberbflree Siainc! 91a, $err fpubcg, bann

fegen Sie jtdi mal hierher! gd) mädjtc nod) ein paar SBortc

mit 3§nen reben."

GS mar etwas in ihrem SBcfen , bas ihm jebe ÜKöglidifcit

abfdjniit, ifjr ben öchutfam ju uerweigern. Stitlfdjweigcnb ftctlte

er feinen Koffer nieber, uub ba er außer bem Jpofjfliilit, wctdfcu

fic felbft eingenommen halle, fein anbercs geeignetes Sigmöbcl ju

erfpähen ocrmodite, faucrlc er firf) auf ben nußerften SRanb bcs

jdjmaleit cifcrnen JBcltgcfiefls.

„Sic roollen alfo nid» angemetbei werben?" begann grau

jpabcrfaiib. „§m — bas mad» nichts! Tafiic fanu man mau
djcrlci Wrüubc haben. Uub ich melbc meine Slficihcr niemals

an — niemals! Sie $olüci braucht ihre 9iafe uidjt in alles

ju jlctfcii. Unb id) haiic bie '{alijci — ja, idj hajjc fic!"

ÄuS ihren tiefliegenbeu Äugen fprühtc ein unheimliches gelier,

uub fie fcfilug mit ber fnodjigcu gauft auf ben Sitdj, baß bas

läilaS ber Campe erllirrlc.

öubcg «erhielt fid) gan; ftifl; aber feine unfdjciubarc öeftalt

jdjien immer mehr in fid) jufammciijufinfcn.

„91a, warum reben Sie nicht?" fuhr bic Stile fort, ihn mit

einem buvd)bringcnben 5Mid betraditenb. „flöenu id) fage, baß

ich bie ^ofijci hafie, fo habe ich batum bod) noch fange feine

Cujt, jebeS Gkfinbd bei mir 511 beherbergen. Cafjcu Sie fidj’S

gejagt fein, $ro — wie war bod) gfeid) 3br 9lame?“

„imbcg!“ wieberfiolte er jnoorfommonb. „Alber, wenn ich

3bte SBortc ba^in oerftcbni folf, bah es gh'tcu leib geworben ift,

mir bas gimmet abgetreten ju fjaben —

“

„Seib — warum beim? — SBcu'S nicht judt, ber brnud)t

fich nid» )ii fragen. 91ali'itlid) gaben Sic ?d)0u gefeffen?"

Sie gragc war ganj lmocnuiltclt unb in bcmjelbcii poltern,

ben 2on herauSgcfomiiien, in welchem fie alles übrige gcfprodicit

halte, #nbe& iiidte jnfammcu, als hülle man ihm hiulerrücfs

einen gauftjcfilag »cricgl, unb feine Äugen inten fdjeu in alle

«Eintel ber Kiid)c. fltber uadj einer flcincit Seile fügte er ganj

leife uub wie non einer miwibcifichlidKit (Jlewaft baju getrieben

:

„ja!"

„.f-nill'S 3hucn auch nid)t geglaubt, wenn Sic .nein
1

gejagt

hätten. 5dj habe einen i'lid baffir. SBnS wav's beim —
|

he? gälidnmg ronbrfdjcinlid) obcrSJetrng! Tenn und) was £>üiib- I

jeftem fehen Sie bod) uidjt aus!"

yubeg fihfittelle ben Stopf. 3" feinem fdjmalcu Gkfidjt judtc

es uub feine ijpäiibc waren in beftänbiger ueroöfer Bewegung.

„3d) würbe »c fedj-3 fOfonateii ©efänguift »crnrthcilt wegen—
j

wegen Ticbftal)kY‘ flieh er licioot, au jebem Sorte wiirgenb unb

beui) iid)tlid) auher jtanbe, mit einer Ciige su autwotlcu.

Sie flUlc wiegte bcu Jtopf hin uub her. Saun würbe fie

cuifS neue oon einem ihrer heftigen .frufteiinnfäde heimgefucht unb

fie muhte ein wenig von bem abjchculid) bnjtenben Sioftcc triiiten,

(h< fic wieber ,fu fpvechen üermoditc.

„Scdjs flfllonate — h'"! — Unb Sie haben fic abgemod»?

3u $lögcufce?"

„9!cin! ®teiue Sßcvurthciluiig erfolgte in SStcSlau, uub bovt

habe id) and) bie Strafe uerhüfit. 3<h war bamald Stubeut."

grau tcabcrlaiib faub nidjts UebevrofdjenbeS in ber tegteveu

Scittbcilung.

„Stubeut — ja, bas leimt man, unb ein armer Ctcnfel

Pd-u — uidjt wahr? Jtcmcii SJiffeu törot im Ceibc, unb babei

bie üiibtrcu mit ben bunten SJönbem fdjtemmcn uub lumpen fehen

wie bie — na ja — ; bei mir wohnte aud) 'mal fo einer, ooe

jehu 3ahrcn glaube ich! Gr muffte im 3onuar mit einem bfmnen

Äommevsoddfeii laufen, weil alte» beim ^>faub(cif)cr war. .»affee

uub 2 aljlud)cu uub immer wicbcr ifaffee — unb babei bis jwei,

brei Uhr tmdjIS über ben alten Sd)molern. 'S war ai4 io c
:
jämmcrlidjes Jleildjcti wie Sie, uub er ift uatiirtidj in tehhm
au ber fllnSjehtimg geftorbeii, ehe er mit feinem 2(ubim;i rat:

j
war. fltber gu ticvimmberii war's nid)t gewefen, wenn er gneftr

hätte, um firf» mal fall ,511 effen. Hub ilbclgciiomnmi hört' ii'i

ihm wahrhaftig nicht."

Gs gab ein fteines Sdjweigcu , währenb beffen ipufc? n
ruhig hin unb her tiidte. 2anu fagte er pUigtiri):

„3d) würbe niemals aus junger gefioblen hal'cn, jm
;
fpabertaub."

„flflirift?" — Sie fah ihn wicbcr mihtrouifefj an. .3*’

warum beim fonft?"

„3ch hatte oon 3»gcnb auf eine leibenfchaftticht hni< hi

bic bilbcubc fiunft. jjältc i<f> audi nur bie geriugftc fljegahuj

befeffen. fo Wäre id) offne 3Weifet ein iWater geworben. ü«

woDtc ich wtiiigftcns bas Stiibinm ber itnnft nnb ihrer Öeüidr.

|

,51t meiner Schensaufgabe machen. GS ift mir fchwer gcacibi;

batjiu ju getaiigen — fcljr fdtwer, beim id) war brltelara. ift-

id) foimtc bodi cnblid) bie Uniocrfität bejiefjcn, 1111b wttm cSr::

ba and) nicht beffer erging als bem Slubenien, oon welchen Sn

jpraebeu
. fo war ich buch fehr gfiicftid) — wahrhaftig, <i »u

bei junger unb 9ioth bie gltidticiffte Jjcit meines ÜcbctiS. Äu
bemerfle meinen Gifer unb war lehr gütig gegen mich.

nur bie öffentlichen Sammlungen burflc id) ju einer .Heit

wo fie anbem verjdilojieu waren, fonbern auf bie Gnwichtam

beS 'inojefiorS hin geftailete mir auch ein reicher Itriuataonn fe

fllemunuig feiner fofibnrcu Sd)ägc an fclleiien iHcibirmigen nrf

Stidjen. Unb id) hatte bas Unglüd, mich in einige biefee flitmcc:

jn ucrlieben."

Tie flllte hatte feiner leifen, ciutöuigeii Grjäbluug, bic üi

ju weitläufig fdicincit mochte, mit unucrhohlencm 9Sigc«tgafcj<'.

jugcl)Jrt. 9(1111 aber fiel jic ihm }d)tofi in bie Stebc.

„Sdiwnpen Sie bod) feinen liufiim! 3<h “ein nicht.

Stidjc unb Dlabiruugcn finb; aber baff man fich nidil in ;

oerlicbeii fanu, weuigitens nid» , wenn man feine gtfunben fia;

Sinne hat, weif) id) am Gnbc bod)!"
_

l
..Atieltcid» war ich wirflid) uidjt gaiij bei Sinnen," jagte «

immer in bas töthlidje gtämmdicii ber trübe brennenben ßühee

fampe ftarrcnb, „wie heilte id) fonft bie Grbärmtichlcit bcgcbcc

föuiien, bas fBcrfrmieii ju tiiufdjeu, bas man in mich fetf*»**9

aus btoficr Schitfud» nad) bem Slejtg nicht nur baS »iienttiüe

Üupferflidifabinelt, fonbern and) ben eblen 3Kami 511 befte^lcn, btt
;

midi in baS SlUerheiligfte feiueS .vmnies cintreieu ließ, weil •'

einen red)tjchaficncn fl.tiaifdjcn ju unterftilgcit gebad)te."

„9(a, mm hören Sie gefälligft mit ben ii&cqpaiintcn Ätbrirt
c

arten auf, wenn mau bic gaujc Wejd)id»e überhaupt uerftch11

joll ! flüfo Slilbcr finb cs gewefeu, nad) betten Sie lauge 3i»Jd

gemacht haben?"

„3a, einige ftimfUcrbtude oon Iwdlfter Seltenheit. 34 ^'
nicht, wie idj juerft auf ben föebaufeii Tom, »e 3“ enhwabem

aber idi ging umher wie im Sieber, bis cs mir gelungen tws,

einen uad) bem anbcrcu unter meinem fRode linbcincrit hiw»

ju fdjajfcn. Alls idi fie oor mir in ber Slubc halte, tauge nt>

00t Sreubcu herum wie ein fll'almwiyiger, unb cS fam nur an«

nid)t in ben Sinn, bafi es ein gemeines SSerbredjen fei, bciieit w
mid) (dmlbig gemacht hatte. 3d> war nur überjetig in bem x't-

wufitjciu, bie imocrgteid)lid)eu il'tätter mein eigen 311 nennen.*

„flia ja, fo gellt cs immer, bis baS bide Gilbe nnd)!o«w
!
-

All» Sic ben Krempel au ben flJiami bringen Wollten, nahm man

Sie uaiiirtieh beim Kragen — nid» wahr?"
Wubcß fah ohne fBcrftäubuig in bas l»itte, faltige @tW:

„fllu beu flKann bringen?" wiebcrhoUe er, „Sttlaiife«'.

;

3a, ich wollte fic bod) nicht »erlaufen!“
_

„fltber was, jum genfer, woQteu Sie beim foiijt?

1

tnaii hungert nnb friert, »ich» man bod) nicht jum btojra W
I

gniigen."
!

„3dj hatte in bet Ttjat feine aiiberc fllbiicpt als bie, »'

Tag für Tag uub Stuube für Staube an bem fllnblid metitw

Sitblinge ju weiben. «ietteid»
, fa, wahrMjciiiUdi hätte ih W

ilftcn tedftmäijigcn Gigeuthünicrn freiwillig surüdgebracht. i
oW '

mit bie Tragweite meiner jpanbluug jum fljewuhtfein gefommu

wäre. Äbcr bic 3uf»i war fdfneller als mein Öewifien

Ticbflaljl würbe fdjou nad) wenig Tagen eutbedt, unb bet

badjt fomuc fid) auf feinen anbertn lauten als auf initg.
*'
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«

•’ßnäiaj^
»m voiiiiii^mifl 31t pallfii, imb |ic funbcn midi Sic'« norfi erlebe», baft e« fertig wirb f Hub jc(u geben Sie ju

WifoiMii »ncincä SJaubc« VcrfimFtii. Vllle* lociIm 9c- ' 2)clt .' G« ift nirfjt 911t für Sic, bi« SDlitlcntadjt aufjiifiDcit."

Ob)
bnmi, wie r« eben rn’rfil mibcr« gcfrijcficn fonnle.“ (fr folgte bem neuen Vcjcbl efenfo geborfam wie ihrer vorifltn

»Unb find in ein 3rrcn&aii«, wie fid;'« gehört finite, fperrte SBciftmg. Vifer al« er fenm bei bei« flodemben Sicht einer Swje

a svV '
H,a,t ~'c Gfefingniß! 3», ja, ba« ift in bic iSJeibjeil ber in feiner arrafcligen Stube ftanb, Midie er Beneirr: umher unb

ütttrii^'
Herten »011 ber Volijei unb »um grünen 2ifdi! Ucbrigeii« griff fid) mit beiten Hönbctt an bie Stirn,

ujj
*rj

v"
fe«nte id) bie ganje Öefd;ichle ja rbenfognt fiir Schwiiibet 23a« ftalte er gclban! 23a« war über itjn gcfomr.ien, baß

‘ int len: ober id) tniCf fic glauben, weil — 11a, weil id) fic eben er fein ängfitirfj gehütete« ökbeimnif; einer wilbfremben 'Verfem

. .
gtiuibm will. Sie filnncn alfo meinetwegen mobilen bleiben! in ber erften Sinnbc ber Sefannlfcboft preiegegefen — baß er

'•••' apa: j,,$ — mobloerftanfen! — wenn Sic piinftlicb be,jal)len fid) auf ©nabe ober llngnabe in bie tpönbe eine« toben, unge-

.. unb »tan Sir fid) nicfit wiebee in wo« oerlieben, bo« 3b ||C» bilbeten ffieibc« geliefcrl batte! Senn fic nun morgen binging.
uv m-i-j. „j^t min« tiur&ci ift. ift vorbei! ©n SÄaubmörber, ber

feine Strafe abgefeffen bat imb ein auftänbiger Sierl werben mitt,
L

ift mir lieber alb ein reicher $aleabfd)neiber ober Sentefdjinber,

jfrj feine fßolijri unb fein (fkridjt wo« imlßiil nnb Uor bem alle
,

n 18213: gcIl auf bem Sinn die liegt. Vlbev feine neuen Streiche, ba« will

m ti tx Jt; id, mir auSgebefen haben.' Fiebrigen«, wovon leben Sie beim
'

taitikäj eigentlich? Sit bem ©liibicren ift e« jcjtl i>i>rfi Wol)l Gffig V“
HiStts s- $nbf(j balle feinen tülirf wieber bem fdjwefeiibcn Ämtpcm
fi - Kfc.-. Ciubi jugcwcnbel, als wäre es biefer, ,511 bem er fprädje.

kit rav:; „Vll« idj meine Strafe verbüßt halle, wnrbe ich vor einen

1'.;:;"'-' lieferen Volijeibcamleu geführt, unb biefer ervffnete mir, baß idj

:f uc;; innerbalb viermibiwonjig Stiinben nicht nur bie Stabt fötfelau,

iatOci fimbrrn ba« ©ebiet beo preiijjifd)cn Staate« überhaupt 511 ver.-

tfoä

j feS

«**
n i: rl

sflEi

riärr

uri.

aif
tf'-

Initen habe. 3<h Diu fa in einem fleineu gal^ijcfjeit Sliibtdicn

gehören unb öficrrcichii'dier Staatsangehöriger. 3« 2eiilfri)lanö

ii~; .itier wirb, wie mir ber Sknmle fugte, SluSlünbcrn , bie wegen
rin«? gemeinen Verbrechen« beftraft finb. ber Vlufentbatt grunb-

liiflidi nicht mebr geftattet. (i« nutertiegt feinem j(weifc[, bafi

üb wie ein Sicrbrcdicr in meine .veimntb gefdiafft werben Würbe,

iofeafb bie hiefigen Vkbörbeu uou meinem ®afein >Teimtni» er«

:8 Inuptfii."

,J<inmi alfo bic Vtngft vor ber 'l
!olijei ! llnb wcofinlb

qeben Sie nirfit freiwillig babin, wo Sie bergefommen finb?

Öiben Sic beim feine Jyamilie?"

.Seine Slfulter ift (fiiigft lobt: mein Ülatcr war ein um
»eitcffnlidicr Zrinlcr unb fiel feil fahren halb Möbfimiig im
Ärmenfemfc, meine beibeit älteren Sdjwcftcru, bie ol« 2'icnft- I

mäMjeu nad; 23icu gingen, finb auf fddedjtc 23egc gerutbeu unb
tängf! verfdioffrn."

Sie Sitte füllte bie Vfrine wieber auf bie Sifdifanle nnb
!> (i|b bie fnodjigen Jvinger in ba« nnorbentlidje weiße ^aar
Viibif afer fiibr fort:

„23(i« föniile id) in meiner cleiiben Sfatevfiabt hegiiuicn? ,

adi müßte unfehlbar verhungern, bemt idi tauge iiirijt 511111

ömbclcinami
, unb für fiirperticfie Vfrbeit bin id) 511 fdjwadi.

oict fammfc idj Vfn.jcigcn für bie ?nge«,jcitimgeu unb fdjrcibc

!ietegeiitli<h fteine i.‘uF:t fuacfiriditeii , bie mir von ben SRebnftionen

ihn aiijiijeigen, um ben uornu-tgqnblten 3in« behalten unb ibr

fjimmer oon neuem vermietben \u tonnen! ©11 3'Hern überiief

feinen Htirpcr, al« er baran bart)te. 2lfer fei allebcm fühlte et

bod) etwa« wie eine ©Icidiletimg, batte er eine imbeftimmie

©iiviiiibimg, nl« ob feine STäflc ptößlidi gewaebfen feien, llnb

bie jiili aiilgefliegene töbliibc Vlugft wid) efenfo filme!! unb uu.

:
crflovlid) einem 2kwußlfein fofl bcbaglitfier Siebctbeil, al« er

biirdj bie biiimc 23niib ben tiodenen, beßenben §uflen ber

Villen [>brie.

(ix legte fid) uieber unb feine blaffen Stippen gudicn wie jii

einem itädieln. — Jmn erfleii 2MaIe in feinem eiufamcii 2eben
halle et ja eine Vertraute, eine SKilwijfctin feinet gchcimflen

^loffmmgeii unb Sorgen!

Sdnielf unb nngenchm, fafl wie ein fdjöticr, lebhafter ÜTraum

vergingen V.Votic von fiJreiKfciiborf bie Slimbtii ihre« etjfen 2k
fudie« im §aufe bc« ©eneral«.

2er alle ^im balle uid|t gefüuml, fein Sotbabeii jtir Jlu#

fübriuig ju bringen, 1111b e« waren faitm vieTunbjwanpg Siunben
feil feinet Uitlerrebung mit Soljgang Verflridten, nl« er bie mv
begiiemen Sreppen ju iWarien« Sobmuig erftieg. Seine weiß
mäimifdje Siebenbwiirbigfeit unb ber hcrjlitbe 2on, in weldjein

er fidi über ihre ftolge ^vdidboliiuig beflagle, ballen bic erfte,

leidjl begreifliche aferlegenbeii ber jungen 2ame rafch befiegt unb
ilir 3»lraueit gewonnen. Uiibebenllid) unb mit einet ffrciibigfcit,

weldje vielleidjt nodi beutlidicr, ol« jie e« benüfidgigt batte, ver-

rielf), wie ibr bomit nur ein tauge gehegter .feerjcuewimfd) in

Grfiittiing ging, b ftlte fie feine ffinlabung angenommen. Unb
mm war bic Vtiifimbme, uv I die man ibr in brm febbnen ,'pcim

an bet 25 iftorinflra6e bereitet batte, wabrlid) gaiiä bauad) angetbau
gewefen, atl ihre ©Wartungen unb Hoffnungen $11 ilbertreffeu.

2er öeueral war trojj feiner weißen Haare ariig unb ritter

lief) wie ber jfmgfle ülaPalier, unb in ber fdjwetüilligen , Wort
Farge» Stube feiner Wohlbeleibten ©cmafjlin fonb Ultnrie viel eher

eine geiuiffe aiiheimelnbe ©cmilthticfjlcit al« etwa« Slbftoßcubc«

imb ©Fällenbc«. ©fit) ober oifenbatle bic gnti}e überfpmbeliibc
fefabll tverben, vbne baß man midi viel um meine fjjnpierc unb t'uftigfeit imb fyrifdie ihre« ipräbcuben 2emperomenl« , unb ifjrc

'«1 meine Serbällniffc befragt. Vlbev ba« ift fditiefjlid} mir
j

frvblithe 9tu«gelaffenheit wirll

Vcbenfoefie. 2a« Sidjligfie ift, bafj idj mein 23erF boheim in

Öofijicn nimmermehr voilcnbeii föniile.“

-3br SerF? — Sa« für ein 2üorf?"
..©iicn SCcrfud) üfer alfnicbcrfä'nbifdjc SVtalerei, iii«befonberc

«ber bie 2früber van tsiid. (Sr wirb o6nebie« imvoHFommcn
ttmgg bleiben, wo« bie gcfehid)!lid)cit Unterlagen anbetriffl, beim id)

«'vß ja febr vorfirfitig fein bei meinen Slubien, 1111b viele wichtige

~«[?eii bleiben mir bc«balb Pcrfdjloffen. Viber bie fierrtidjeu

ber SSrüber von lWaa«end in ber föniglicfjcn (flemälbc-
'

il:rie finb mir bod; immer .jiigänglidi. (S« achtet ba nicmanb
(

f!* befonberer VFiifmerffamfeil auf einen von ben Hunbcricn, bie
!

«11 iiimiifbörlid) burch bie Säle bewegen."
-so? — Hub wenn mm ba« 23erf fertig ift. werben Sie i befinbeh fid) bei guter ÖJcfimbljcif.“

‘ flnn ci" orbeiiiticfte« Stücf ©etb bafür befommen?" „3d; bebanFe mid; in ihrem 92umen für biejeu tübtenben
..«elb? Sohl Fmmi! 3dj werbe e« vielleicht fogar auf i 9Fii«brud 2eiuer Sbcilnahme. Ja, e« ge!)! ihnen gonj gut.

•«eine eigenen .Stoffen britcfc» Inffrit müffen. Viber e« ift mir ja Gngelbert floht bei ben 2ragotieru. © ift ein wenig gciuatlileu.
«am nicht um ©etb ,511 tf;mi, fonberii um meine fHccfuicrligiing — feilbnn er 2id; bamal« bei ber Fleineu Uebrridjivcmimmg über
• m ben 2fcwei«, baß id; Fein gemeiner Verbrecher bin — um bie bie Straße trug."
•Muiijttng meine« Sianien«!"

wirlte halb fo anftedenb auf SDinrie, baß
bie beibcit jungen 2ame» verlraulid; loditen unb idicr.jtcii

, «l«

biiileii fie niemals onfgebörl. im ciigficn oenvanblfchaftlidjcii Vor
febr mitciiiauber :,u leben.

„eigentlich ift e« nicht fcljr fdjmcidjclhaft jiir meine SBrüber,

baß 2u uod; gar nid;t nach ih|iclt gefragt Fmft." fogte Gilli), al«

fic Skaric in if;v Zimmer geführl balle, um fie bie borl in tei sil-

bern 2urd)cinonbcr aufgcflapcllc Sfillc ntlcrlkbßer VlidiligFcilen

femimbcvn ’,u taffen. „2u unb Gngelbcrl, 3hc Wäret hoch feinet

jeif bie bieffteu Srcunbe."

„SJirFtich? Gin wie gute« ©eöädjtuiß 2u Ej«ft, liebe Gilln!*
erwibertc Winric

, fcfjr angelegentlich ein paar jicrlidjc SWcißncv
Sigiitchcu belradjtcnb. ,,'JJun, idi hoffe. 2cine Herren 2k über

«eine eintönige Stimme war nicht lauter nnb warmer gc>
roen, er n i>or pc„ lebten Sorten jittcrte

£. wie ein niühfam nnlcrbriicfle« Sd)lnd;;oii. fvrmi Haberlonb
nv 101 ) bcrivmihwy» AI. ....V X*..

VVtoric vermieb es uod; immer, ihrem 23a«d)cn ba« ©efid;t
3iijmveiibeii.

„Unb i'otlmr?" fragte fie rnfeh. ..Wein Vruber fogte mir,

baß er im Segriff fei, bic rid;tcrlid;e Öaufbahn ciiijmM;lagen
'‘

3a — leiber! G« ift unbegreiflich! Hub er war tchon

••v mim wu/iuii' uu. il»”M V * ' •'")» “ • i * 7 v ^Miiivnyn viuyi
mn Petwunbtrl an imb fcfjiillelfe ben ilopf.

I

„0« — leibet! G« ift unbegreiflich ! Unb er war fchon
*9ta, bami beeilen Sie fid; mir mit Stiftern 23 crf , bamit nahe baran, i'anbralh 311 werben. 9tbrr er läßt nicht mit fid;

/I

. V*
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rcbcn, in bicfer Saeß: fo wenig wie in allem anbern! gin großen

mit» gmijcn ift er ba unten, wo er bad Sanbratßdomt «ermattete,

ein wenig fonberbar geworben, ber gute S/otfjar ! 9hnt, Tu wirft

ifjn ja beul* noeß wicbcrfcßcn : ober icß wette, baß Engelbert Tir

l)unbcrtma( beffer gefällt old er!"

„gft cd geftottet, boriu 511 blättern?" warf Marie ein, auf

ein Sllbnm fiir !J>ßotograpßien beutenb, bad ißr ölet Kblcnlungd-

mittel für biefc unaufhörlichen öinwei'c auf ifjren Setter Cngelbcrt

iefir wiDfomincn freien. Unb old Gilli) bereitwillig bejaßte, lieft

fie ißre ©liefe jiemlid) gleidtgültig über bic Silbniffe ber Tomen

nnb Jperren ßingleitcn, bic ißr fommt unb fonberd uubefnnnl

woreu. Stur bod «abincttbilbniß eine* in gaujer gigur borge»

»teilten jungen Jpcnit , bet bad fleibfome Ofcwanb eine« ilolieiti--

fdjen Gbelmonne« au« bem fetßjthnlen gaßrßimbert trug, feffelte

um bet Sdjünßcit unb fRitferlieljfcit ber ganjen (Erftßeiming roitleu

ibre 'Mufnierlfamfcit.

„Gin prächtiger ßopf!“ fagle ftc; „ba« Urbilb muß fielt in

ber Madfcrobc feßt gut ausgenommen haben!"

Cid!) (cßatitc ihr über bic Schulter unb lacßte frößlicß. ouf.

„Tod will icß meinen! — Unb Tu erfennft ißn nicht? —
Cd ift Gngelbcrt. — 9Iun, er wirb fiefj feßr gchßmcidiclf füßlcn

inirdj Tcinc Witerfennung."

Marie blälterte rafdj weiter.

„Tu Wirft ibm meine Slcußetung bod) nidjt wiederholen?

gd) bilte Tid) inftänbig. liebe Gitti), bnd jn unterlofien."

„9!un jo, wenn cd Tid; beruhigt — meinetwegen! Ucbrigcud

hätteft Tu Hießt 311 fiirdjlcn brauchen, boß er Tir bormifhin gleidj

eine Üicbcderflänittg «rochen würbe. Sein §er,$ ift jmat ent«

•1,nblich wie Sprcngpuloet, aber, wenn idi niclit ine, lobet! ed

aiigenblidlicf) für ein onbered gbeat! Miß ©iftoria — bie

Ifönigin ber Suft — fjat ed ihm augethan mit il)tem tnng noch-

webenben roihblonbeii §oar nnb ihrem Micfeuboppcl'attomorlale

bureß ben halben Saal. Sic icß ißn fennc, ift er wößrenb ber

nädiftcn »ict Sodjen filr olle anbeven Pfeile and ?(mord ftödjcr

»ottftänbig nnwtwunbbar.“
. ,

SDlit' großen, ttcrwimbctlcn Singen faß Marie ißte Ser*

wonbte 01t. „ _ _ . _ ,

„Tod ift natürlich mir cm «d)tvj? Senn Tem Stüber

wirKitß foteße Steigungen hätte, miirbc er Tid) boeß woßl fotim

nt feiner Scrtrauten modjen." M
„Unb worum nießt? 'Sir modjen und gegenteilig fein ©c>

beimniß oud fo ßormlofeu Tingcn.“
. . .

„Öatmlod? SScttn fein frerj tut eine Suflfprmgetin tu

glommen fleht?"
, , ,,

«Iber ücbfter Stßaß, 100311 wate er beim cm Sicutenonl?

Siedle' icß in feinet §aut, id) würbe ed genau fo moeßtn! ’Mnn

ficht d on meinem Stüber üotßav, wod für langweilige Stifter

oud ben tngcnbhoften Tticfmäufcrn werben."

war in einem Tone fo fclfcnfeftcr Ucbcrjciigung ge*

fproeße« boß Marie rmwiltfürlid) läcßclu mußte.

Ciuc redit ßüb[djc9liiftß<nmngdrocifc für ein junge« Mäbcßcn,“

rcrate fie feßerjenb, „unb bo' cd waßridjeinlidj nießt Teinc Slbjicßt

iit einen «on ben langweiligen Sßilijtern 311 ßeirolßen, fo Würbeft

<2» ed atfo ganj uotiitlid) fmben, baß Tein (hatte mit »ict»

wöchentlichem Sccßjcl Tänjcrituren unb SufUilnflleriitnen feine

fiulbigungen borgebraeßt ßert, eße ed ihm cinficl, iieß in ben fcafrn

ber Cßc 3« reiten?"

Cilli) feßoute cm wenig nacßbentlrcß btem; ober ber alte

Uebcrmutß ladjtc ißr bod) vaftft genug wicber aud ben bunfeln

Singen.

„gcß würbe mieß einfad) gar nidjt um bic Sergangenßcil

meine« Mamicd fümmeru," cutfcßicb fie mit großer Scfiimmtßcit.

„To fiitb Tcinc Süufptücßc atterbingd befcüeibener old bic

mcinigen! gd) Würbe 0011 bem Manne, bem id) mein ganjed

Tafein 311 eigen geben fotl. nidjt um ein Titcldjcn weniger fotbetn,

iTld er »on mir »erlangen ju bürten glaubt."

„Sie lauge wirft Tu bann nad) bem SRcdjicu fueßen muffen,

arme "Marie!" meinte Gitta mit einem brolligen Sludbtud bed

Mitteibv. „9lur im Sßantofrelanb leben folcße Männer.“

„So hone icß eben gebulbig auj einen ©rin^ctr an« bieient

fdjöncn üanbe. Sfbct »ietteießt fießft Sn trog Teiltet bewuirbctnd*

wiirbigen ScUfcnnlniß bic Unlugenbcit bed ftarlcn föefdjteißtd

Icßwärjcr, ald fie witllicß jittb. Muwtcft Tu berm »orßiit nießt

jelbft Teilten Srubcr Sotßnr ald eine tiißmlidjc Slndttaßme?“

„fra, ber!" larfttc Citttt. „9Iber er ift baffir omß dncc r-

bcncit, bic nie eine grau befommen. Cber hätteft Tu eltoi f;;

Ticß feiner 31t erbarmen? Cd wäre wnßrßnftig ein matib:

jreunbticßed Serf!"

Ticdmal würbe fOfarie nidft rotß wie »otßin, ald ii;
-

rafd) über bad Silbuiß iftred Setlerd Cngelbcrt bintPfggepjr:.

war, fonbern ftc ftimmte ßcrjlicß in bie luftige Mdcrri ih

Saic ein. 9frm in Jlnn »erließen fie nach einer jSnic t*

^immcrdieu, unb ald ihr ©lief sujallig auf ben glägd tm

jragte Gill«: „Sollen wir ein wenig mufijirtn?"

„gdj ßabe feit 3Wei 3aßrcn feine Tafte meßr berüßtf, nbu

müßte fürcßlcu, mieß nießt gcrabc mit tHtißm 311 beieden.*

„C. wir finb ja gan; unter und! — Sfomm, Tu begl«'*

mieß, unb ich finge einige »on meinen üieberit. Tu iw) nt

311 beforgen, baß Tir ailju Sdjwicriged jugemulßel weri«; !«

bei Süaguev bin idt uoeß nießt aiigefommen.

"

Sic blätterte in ißten Mufitalien unb fegte ein (vfl

Jiofdjatd Uänttnerlicbern auf bcu ttlolcnftänber.

„Tod getraue id) mieß atterbingd noch uont Slatf ju fpi*

meinte Marie uadi einem fleincn Scrfud), nnb halb tönte Git-

hcOe, jitgcnbücße Stimme jri'd) wie Screhengc.jwitüßet butß k.

tSaum.

„Cd geßt ja prächtig," fagle fie, ald ba« erfte Sieb 311 fri

war. „92od) eitted. Matiedtcn?"

„CScwiß! — Cd tft ein waßred Scrguügcn, Tirjiijußnr

Sie gab ein Sorfpiet unb Gißt) fegte ein:

„f?ab bi amol blöd fl'kflcii,

91 ©tid unb ’d war att«,

Unb fibrr brr 3fi* her war
tto 9iimb mehr in -tmu».*

Ta fiel »on ber offenen Tßiir her ber fräjtige Sariton r::

uugejcßullc!i, aber woßlfliitgcnbeti Mäimerftimrac ein:

„3«® Selb bin i jogen,

’a hat müaiiru jo ftin.

Tenn ber llo»f war frit'n Ifaifet,

Tod) ba-3 ^erj, bai war bein!"

Marie fiatle ißr Spiel nidit woßl mitten in b;r ittW-

unterbrechen löuiten; ald fie jept aber bad Söpfcßen "

fttoten etfjob, waren ißre Sangen mit einer ntlcrlicbfteit Sc..

nberljMußt.

„Cätnß Watt, mein licbed Sadcßcit ! — .Temi ber K-'U

ffir'n Sfaifer, bodt bad epex,5, bnd war Tein!’ — ttutmtc «? «£

einet 3ärtlid)ereu Serjicßerimg nufere alte greunbfcßaft eriKucn:

gu liebeudwütbigftcr Unbefangenheit war Cngelbcrt ne,

getreten nnb ftredtc ißr nun bic vaub entgegen, 0011 ba k®-

ben weißen fjaubfeßuß abgeftreift ßatle. Mit einem leifcn

legte Marie ißte £>anb hinein, uub ber Tragoncrliculcnant «»-

bao jagßafte yuriiefjuden ber idilonlen ginger, ald er fie t,!m

ließ an feine Süppcu ffißtle. tteucßtcnb hingen feine «»J«1 J ’

ißrem lieblicßeu ©efießt. .

.

„9Ufo eine fiiinftlerin finb Sic geworben, Sädcßem’

et jorl, bn fie ißm feine Slntwort gab. „Sie miifien miiß gelegeh“

eine Srobe 3ßter Mcifterjrijajt feßen laffen ;
beim ich bäte W-

ßaftig eine ücibcumäßige Gßrjiirdit »or foldjcn Tinge»- "•

malen Sic beim cigentließ? oebeiijnlld bodt wohl Sbim<a w-

appclitrciicnbe Slitlieben mit tobten Scßnepfen unb emgdW

yiepfcln!” .. .

„giß ßabe überhaupt feinen ftniprueß barnnf, Wf
Malerin 311 gellen," erwiberte fie, ißren ©lief n®jß

.

geflißentttd) auf einen bet an ber Sanb ßäitgenben HW»,
ricßtciib, „unb Solfgattg ßat feßr uureeßt gctßnn , Pen *”• ”

unbcbcutcubcn Setfudjcu ,3» fpreeßen.“ .. v . 1

Hunt erften Mat hatte fie eine ßeiß auifteigenbe i

[
ber Sd)am bei bei« öehaufen au iljvc Arbeit um® tag •

|

©rot. ga, fie ßatte fieß fiir einen 9lugenbUcf »erfuebt gd»
^

troßig 51t »evlengucii, was ißr fonft eine Cuettc ber t'xnugw
_

unb ftoV)cn Sdbftgcfüßtd gewefeu war. Gugetbcrt aber,
‘

’

exnfte. faft herbe Ton ihrer Antwort »ictteidjt fiircßtcn ut»'

Uugcfcßidlidifcit begangen 51t haben, glitt leicht über ben »cm

9Uigcnblid ßinweg.
_

„Sotürlicß finb Sic feine 3iiftäubigc Sicßleriii »tba 0“-

eigenen Stiftungen,“ meinte er täcßclnb. „Tocß muß «h ß
r

auf jebe ©efaßt hin offen betauten, baß meine ganjt Sewun

in biejem 'äugenbüd einer ftilnftlerin gilt, bie größer iß 0
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unb nl-J ad; männlichen unb mribliclicn Sinkt tum Apeflri bi;

mir iwni iWofnrt — ber Sünftlcriu Statur nämlich, bic au« bem

(leinen, flacfrjhüniigcn Stäbchen, ba« in meiner Erinnerung fpulte,

eine fo niunbrrfchönc junge Same gemacht hot-"

SBatic tjiitie (Jifltj bafiir umarmen Hünen, bah fic fit jcfl

brr Stothmenbigteit einer Antwort übertjob.

„C. T« bift jo feilt hübfeh im 8ugc,“ halle Gidtj mil einem

deinen Anflug uun 45c«heil gerufen. „Unb IWiß öilloria —
bi; fiebjehnjahrige IJJeile oder Cuflfpringcriiincn? 3ft fic fdjou

cct'r&rr entthront?"

Ser üieutcuant jtigle nicht bic minbefte tScrtcgcnhcit

„Crinnere mich nicht an biefen fReinfatf!" fagle er heiter.

adern jii glauben! Sie uifenbatt nämlich in bet Strgcl in ihren

Berichten über meine Scbmibiholcii eine ^tjamafic, um h'c manch«

Sichter jie betieiben finnle.“

(lidp blieb ihm bie Antwort nicht fd)ulbig. unb wenn and)

Sfiaric bie-smat ihre tUcrtegenheit uiel fdiwerer übermanb, nt« r«

bem Oieuerat gegenüber ber oafl geweien war, fo üble boef) b;r

heitere, nedifchc ^taubertun, ber jtoifchcu ben (iWchwifteru ilblidi

war, enblicb audj auf fic eine anfteefenbe ÜSirfung. Sit« Cngelbcrt

einige luftige ttaierncngcfcfjiAten , bic tr mit unnachahmlichem

Junior borjulragen wußte, jum beften gab, ftimmtc |ie ohne

tfuritdhaltuug in (Jiflt)« muntere« Sachen ein, unb wenn er

gelegentlich an paffeuber ober uupnfienber «ledc eine $utbiguug

;. oll W .nS
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Sind) einem diemälbe eon Joui Aron.

.‘Jiie wicbcr taffe id) mich bnranf ein, ba« Aller einer 'foerfuu
w fchabeu, bic fidj m einer SBolfc uou Gigarreitbninpf fünfjig
nuB üb« meinem .pniipfe befinbet. Sic .Königin ber Suft* ift

**! beiläufig jwan,jig fahren bic gtiicflichc (Maltin eine« Süirluofcn
auf ber freifichenbeii Seiler, unb fünf ihrer fiebert boffuungouolleii

fpiößlingc arbeiten bereit« nHabenbtich am brcifadieit Stecf. 3bnt-
“W * nicht wahr?“

«fine Selbftücrfpottinig ftang fo brodig, baß and) über
tWanett« <fVcfirf)i ein flciur« Säd;elu hnfdite, unb Engelbert be-

trachtete fic noch immer nict 5U aufmerfiam , a!« baß c« ihm
batte entgehen Hünen.

-£!ie ich meine Sdjmefter fcmie, hat fic ohne Zweifel bereit«
’ T mbglithfte« gethan, mich bei 3h" 1'" an,iiifchwargcrt

," meinte
u

r „aber Sic müffeit mir oerfprediett . ihr nur bie .'palfte üon

1890

tiir fic mit einfließen ließ, bereu tiifjuc '-öcrtraulichfeil fic au«
jrbcni anberen ’SWuiibe mit Gntricftung criiidt haben würbe, fo
war babei in feiner liebcuewitrbigcn 'Jtatürlichteit fo uiel (Sin
fdjnieichcliibe« unb («ewinnenbe«, baß fie nicht bie geringftc Steigung
fühlte, ihm ,511 tiirneii.

„Su reiteft bodj aucfi, SWarie?" fragte (iilti) mit einem
ihrer unbercchenbareii, plbhlidn-u EiirfoUo , al« ibt trüber eben
eine ergbplidic Auctbolc uou ber tttcitbatjn erzählt hatte. „tSugel
bevt wirb ohne ^weifet einen uiel aufgeräumteren Jlaualier ab
geben, wenn ec fnuftig bei linieren SJtorgenritten and) Sidt au
feiner 5eite hat-"

Sie hatte gewiß md)t bcabfiditigt, ftd) einer Uugarttteit fdiulbcg

,;u machen; aber ber forgto« fröhliche Auobrucf ucrfdtwanb fo jäti

au« aWaricit« 8ügcn, at« hätte biefc plöplid) wie im Sidite eiueo

35
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grell aufjudcnbcn SMipitraljli bic gäftucnbe liefe bei Stbgrunbes

erfamit. bev fic oon bieten gfüdlicheu. auf ben fonncitbefdjienenen

-V>öfjcn bei Sehen* wanbdnbcn Wlciiüftcntinbeut (rennte. Sie tuar

nahe baran gewefen, über betn bchaglidjcn Sujrui t^vev Umgebung
bas biirjtigc Sfiibefieti im brilleu Stod ju pergeffeu , in welche*

fic büd) itaefi Sktlaiif weniger Stunben ^tiriieffcftrcn mußte. (fine

luilbidjmerjlidK (fmpfinbuiig namculofcr Sitterleit, wie fic ihr

gleich graufam unb überwältigcnb lanni am Sarge bei Malers

gcloiunicn war. preßte ihr bai .fScrj jufammen, unb in einem

faft rauben Jim. beffeu tropige .verbheil bic ahtiuugifoic (Silit)

iioihwcnbig auf« äufterfte bcfreinbcn mufttc, gab fie jutiid:

„Wein, idi reite uidtt! SWau pflegt fidt bcrgleicheii in meinen

ilaftältiüfffn nicht $u gehalten!"

Xa* «ermähnte XScftlerdjen bei ©enerali, bai fitf) burd) bie

unoerftäiiblidje Unfreunblirfifcit feiuei 93ä*dictt* eutpfinblidj ucrlcpt

fühlte, oetjog fd)moOenb bic ftiidten Rippen unb perfid in ritten

mitfigei Schweigen. Sie auigclaffciie gtöblichleif bet brei jrws

Heute batte ptöplidj einen drgerlidtcn 9tiß erhalten unbßngdbm bei

mmonft alle feine Heilten Ucinfte auf, um bie Porige aujaiin:
^

Stimmung wicbcrbcvjuftcttcn.

iBiellcicht begmfite bntnm audi er ben GiulriU feinWSalm

ati willfommcitc Befreiung aui einer unbehaglichen Sagt. Ie

Woneval ciitjdiulbigtc fiel» in ben oerbinblidiften Stuibrädeu bei «iw

')tid)tc, baß bienfttiebe Slngelcgcuheiten ihn für eine Beite jeWir.

batten, jid) ihr 511 wibmcii. unb tiadj einem fnrjen öeplcisbic tw

etwai gcjmuugciiem CSfiaraftcr hatte er iomot)l fiiv Sitgclbnt al« iit

ISiftn Heine Stujiräge, welche beit Wcfdjwiftern teilten 3®ciid bfo ;

tonn len, baft er mit fOlaric aUein ,ju bleiben wüniche. Wcfjodam fetgvt

fic bem leidtt octtlanblidicu Sin!.

i.Sort jfpmig folgt.)

(S t iu a 5 00 m „3t 0 1 tj e n $ e fp e n ft“.

£>ic Srijtriftrtcllcv her Varifer jtammtme.
3ton '2Sifl>efm -Säufer.

SidOnvl «acta
Zt: Si-Mr rirJrtdia

I.

cbtrmaiin fennt bie jafjtreichcu Serie ber Silgticbcr jener

_ niebertänbifthen SNaletfamilic SBtcughel, welche mit peinlicher

Sorgfalt unb Irene bna Sönnern leben ihrer 3eit, bic JÖorftcHungen

oon bat iWarteru in ber jpöttc, bie 'Jioth bei Kriege* nub bie

yeimfurijiiug butd) gcucribriiufte wiebergeben. Xic Wcnauigfcil

unb ber gleiß , womit ber eituefne atlei sufammenfttflte, wa*

ihm irgenb ,511t ^oUfidnbigteit feiuei SSorwurfc* 511 gehören fdjiett,

hat bem einen ben kanten bei ®aticni^rengl)cl, bem anbern

benjenigen bei .fiülten türeughel eingetragen, nnb man jpiidit wohl

audi oon einem Krieg*-- nnb gelier SJvcughel. Save nun bie

,'Jeil, in welcher biefe Äilnftter lebten, io veid) wie bic unferige

au Uinrofiljungen uub $ulf*aufftänbcu gewefen, fo würben wir

gewiß aud| oon einem iKeOoliitioni Srcughcl gu «ben haben unb

itad) feinen Xntfteltuiigcn etwa ettneffett fömteit, wa? bei foldieu

grfthülteriiiigcu bei Staats- uub Solfsleben* nie bas fiele

SSiebcrfcbrenbc unb fid) gleich Sflcibcubc, wa* bagegen ali töc

fonberheit, Stuinahmc, feltfamc (iigcnthümlidiletl ,ju belrathlen

wäre.

tSin in foldjcr Vitt gewiß nie wieberfehrenbes Scobadjlungs

uub ?ltbeilsjelb war mm Pur bem IReoolntion* Sörcugbcl anfge=

thnn. ber fidi in ben etflcii '.War,(lagen be* gaßte* 1B71 in bie

iorten uoii ber laugen Sclagenmg crfOftc fraitjöfifthc vanplftabt

begab unb etwa Feine Schritte über bie ^outeuarb* uad) bem

tBaßidepiah teufte. Xai „heilige fario", beffeu uiibefiegbaree

•Vclbenthum SiHur f>ugo uor lutyiii noch fo heulidj befungeu

tialte, bot ba einen hodift mibcUigcn Sfublid. Mau in hatten jid) bie

Ihore ber Stabt geöffnet, fo ftröintcii ganje Rauben binaui, um

alle* bcmcfllidic Wut in ben Vanbhäufeni an ber Seine 1111b fWatuc

ftchten uub fliegeube »färtfe mit fold)cu ©areii ber Strafte

riitlaug jU errichten': bie feltfnmftc »efeuditnng bei Wardieua nun

bet Waubnidit ber bculfchen Sieger.

Janfenbc 1111b abertaufenbe oon SWüftiggängcrn unb ®cftfcrii,

taub für ben 9iuf bet Wefdmitaleute, welche ihre Wcwölbc wieber

cinriditeu mtb bic Sfrbeit wieber aufnchineii wollten, lungerten

herum, unterhielten fid) mit beut bei ben patiier Waffctijungcn bc

liebten Stöpfclfpiet, belagerten bic Sdinnpibiibcii ober fchlicfen

out ben tyniifen, audi wohl einfach am 4'cbeu liegeub, ihren

Waiifd) aui.

.fiier rüdte, bieWarfciflaifc Prütlenb, eine iehat ber fogeiianiiteii

Seinemoblot* heran. Sie fofffeu jept ihre Wetuehre abliefern. Xai

flimmerte bie lapfern freilich nicht fo fefft; aber fie ftieften wilbr

«ctwiinichiingen gegen bic Äegicruug bei vo rn Ihier* auo, welche

ihnen beu lagelofm oon anbertftnlb grmifeu fiinbigte, bem iie

ludhreub ber Mriegijeit ein io bequeme* 'Jfid)l*lhuu oerbanft ballen.

Tort eriihienen tu phanlaßifchen Sluijügen, mit lobtenfopf llappi,

im rolhen Waiibatbiner .&emb, mit biinttaebigcn gcberbnftheii, in

ieftfain perfchmirteu iRodeu, bic iiiauuigfalligitcn Saften jd)lcppeitb,

jene h'iiibevtnamigeii greiidiätter. Sie waren Pom S'anbe, bai fic

wähtenb be* Mriegei unfidjer niadjten, heteingefommen, um nun

mit ben Wationnljaibiften oon SRontinmlrc uni» SfelfcpUte, bie man

wahvenb ber SWageruug oon i;ari* nie hatte oor ben ent*

bringen finnen, übet bic geigliugc unb ißerräther ju fchiapim.

bie granftcich burd) bic Ucbergabe entehrt hätlen unb jept eün

moiiarehifchen Weaftiou ouilicfcm mufften. XajwijdK'n bt»ep«t

lieh Stbiheitungcn weift bclniufcuct Sotbateu aller Safteijgaituiiir.r.,

bic mit bem SSotf au* ben iBorftäbteii ®riibeifcf|aß nadeca:

feierliche tfiige uou fKatioualgarbißcii , bie, Iroinmler, frounix

unb lede lüfatfcteuberiiiucu poran, ju bev feit bem 24 . gehruar, b»

Jahvestage bev „gebruarrcuotutioir, mit omiiiortclfenfranjcs neb

vothtit gähnen gr'chmiidteu füafiittcfäulc wafliahrtetcn. «» :eu:

Miau je bafelbft uieberjutegcii, ju taiijen, SWnfil ju machen *»nb Ke

fffebnet aujuhoceu, bic ba* Soll oor ben Sln:d)lägcn ber ißeyiifiitintc

gegen bie dfepublif in Serfaiffe* warnten nnb baJfellic aufforSKrte».

bie Steuern .ju omocigern uub bic Weweh« bereit ju halten-

'Jioth fah mau jwnt hiev uub bort rolhe SXnueranfchliflf.

bie „Jott'cpiing be* Mrccge* " 1111D beu „Sibcvftanb auf* auEecf|,
‘

nertaugten. Stbcr jept blieb c* fdjon mehr bat oorncbmcit Soufc

oacbhlättcru unb beit Iheatent ubeclaffeit, ben $afi g(dcil

Xculftheit weiter 511 unterhalten. Xic oon beu fpetbrn oon SM“

uitlc nnb Wioutmartrc angeblich Pot beu Xeutfdieii auf ihr: höh* 1

hinaiifgerettclcii Maitoucn brohtcu jept fdjou auf bie SfaM ft®J

herab, (fin fDtaueranfchlag ber fogeiianiiteii „3ntcnialioi::l (l1

erflärte. jeber Eingriff gegen bic IJJreufteu würbe ba* 8olf Nr

ihipuardiifteii auiliefern. Unb über 'Jfadjt war bie aügeinctnc

X'ofung ücränbert, fie hieft jept : „(i* lebe bic 9iepubfif." ©ne iWuni

unter beu obwaltenbeii Umftänbeu uou mit fo gefährlicherer -If
'111

ale außer bem arbeit*icheueu Ökfinbel mtb beu betufimoM111

ftküoftiliouärcii, weld|e bie Straften behctrfchlcit, auch wiefc Scf-'

gepmntc oon ä)fiftlraucu gegen bie fRegieriiiig unb Hammer, bi-

tten Sip in Serfaide* bemjenigcii in Saviö uor.jogen. crfüUt waiee-

:Wan miftbilfigtc ba* Scilcrrcgieven ber Herren (S.'fficarb, g. esine

3 . gaorc, bic ba* ganje Soft burd) ihre Scripcechungen fo

gelauscht hatten, unb faß oief mehr bofen Sillen af* bloB S-iw1^
uub Uiiuerftanb bariu, baft mau beu oolliaufwühlenben gai4**i

auf ben Straften uub Slapcn unbehelligt lieft, aber bafür 0»
rabilafcn SMntter unicrbrüdtc nnb burd) bie Serfügung. c* ie-ft

11

fept mit einem fl'iale bie fämmtlidicn feit bem SJcginnc berre

lagerung Uou 'pari* fälligen fPiietbjinfc nnb Sc d] fei
bejabll nwbnv

§mibevttniifenbe tu* Säger ber Uujufncbcnrn trieb.

gebet SDliftgriff, jebc Sdiwäche ber Wegtening aber, bic

iliminuiig unb Cntimithigung ber ruhigen Bürger, bic Woth

l»)c|(haft*teiile, ba* tWifttraiieii ber iiberjeii gleit SRcpiiblifauir, h- ?

beleibigtc lihrgefüht ber 'parifer, ba* ,'iufammenßrömeit
oon

vccrcit oerwöhnter iWiiftiggänger, frcmbec uub einheimif<hcr

teurer nub jiiriitlofer Sotbateu, ber Untergang jebc* äfnfeßm* w
SXadithaber tmb bie (Srmattiiiig be* gaujen SJollei noch

Mvicge, alles bie* inoditc ben aiifinerlfameu fücobaditcr loohf b- 1

«ieg Porausahneu taffen, we(d)er ber Homniune in 'i
?|iti -5 ori

1 B. 9)iär,j in beit Sd)oft fiel.

Sirlteu alle Umftäubc jiiiaiumen, bai Welingen ber gtaeeu'

hafteften 1111b wnhnwipigßeii WcPotiition, welche bie 'Sei*

«I
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l’iüfv» gcfeim, citldilirf) gu imutjcii, .fo ballen audigiclbeiöufit unb gcfcbidt

^niffiätikwrr )
r,,c Miuftiirgmänncr fid) vorbereitet, welche nad) bem dujammcn
biurfi be« Staifcrrcidi« am 4 . September beim SSeftbetoert um
Sie Scflicrungdmndit 311 fur,j ßcfommen waren. ©ie bic ffiepubli

fmict bas* Unßlücf »oh Scbait lief) 311 nute gemacht mib für ihre

ftailcigmccfc octwerlhet ballen
, fo galten fic mit ber Ucbcrgabc

ton We(i gclbaii' fic gogen am 31 . Cflbbot oot ixic Stahlbau«

mib ocrlaiigtcii bic (finfeijmtg bev reooltitionärcii Sfommmic. Sic

boileti midi bev SKicberlngc oon S'ngcuüal am 22. 3nmtar einen

blutigen 'Jint'di aiigcgeftclt unb cnblict) nach ber llebergabe bev

©auoiftabt Km „(£eiitraloit«fcbnfi bev vcpnblifanifdien Sßcr&riibmiug

bet Utoltonnlßaibc“ gcüilbct , um uor afler 'Hupen fänimflidjc

orbimngofcinblicbcu Strafte um üdi gu faimudu.

’i’Jtirv lpcnii bev tHeoolutioti« SUctigbcl and) alle bicie fliige

in feinem Wcmälbc bereinigt fiällc, fo mürbe ihm bod! ein loefcnl

lidier fehlen — über bcm törgiime. bev Sauer unb bem jammer»

uclfcn Gäbe biefe? tffufjlanbr«, über feiner $(anfofigfcil, feinen

$erirniiigcH, Nii«fd)rcituiigcu unb OSrcuellhatcn mürbe manche«

migelöffc iXatfafel fitsoeben, wenn uid)t neben allen aubetn be

fHnnncnben unb Ccwcgcnbcu Strliflcu oorgugenictfc auch bie Schrift

fteller bev Stomnmitc in« Hiigc gefafit nub nad) ihrem cigcmbiim

lieben ©iilcii gclcnngcidnict mürben.

3«iar bie Giwarlmig ettoie« fid) fefiv halb nl« Iriigcvifd),

Mfi bon bieiev Seife bic S’oiiimiinc, bic fielt mit einem Wale im

iviiftc ber Wcwalt fab, eine beftimmle Soiuug, eine firftcce SXidv

lur.g, gcifligen unb fittlidieu Wcbnit empfangen werbe. Senn bie

itämliebe 2?eimirrnug unb (Rcbonfenanunffi, mcldie bie neuen (fic-

HMltljabcr im Siabtbniifc bon einer 2kgtiff«brftiinmmtg ber Rom
numc jur auberu taumeln lieg, betrübte and) unter ben Sdjvifl

ftcflmi, bie banialö bie Stimmfübrer bev öffentlichen Wciming
fein follfeii. Hub aufierbem war bie ,'fabl bcvjciiigcn Sdiriflftdlev

aufietft gering, welche c« überhaupt ehrlich mit ber Moninumc meinten

unb mir uotieni ©ctgcit 311 btvfcibcu ftnnbcn. Ser ebriidfflcn einer

twv jebenfadb jener (St. glourcn«. beffen 'Jlatnc feit Jafirearrift bri
j

iebem Hufftoubc genannt movben War unb ber at« ba« Uvbilb jener

“Hiev ben Stubeuteu beb Snfciiicvoicrtclb nufgeiuaebfciicii Stell«

beglftder gelten fann, bie alte SliilTet ebne weitere« ot« unter

briidte trüber, olle dürften ata Xl)tannett, bic ganje $o(iti(

lebiglidi ata eine Sache be« IJjitloci« unb bev !Bavrifabcn be

ltad)teii. rtloiiren« hatte bic toUfteu Jlüenteiiev in tßolcn nub bei

bem Stujftanbc ber itreter gegen bie Surfen miigemadit, non ben

banlbarcu Wtljencrii einen (Sbveiireoolbcr jurürfgebrad)t, nnb geuofi

Kfd unter bem ourftäbtiieheu Stolle neu 'fJariü ba« '.’tiiielien eine«

©eilaitbr« nub Reiben. Seine politifdjc 3ured)uuiigäjdt)igfeit aber

famile inan und) einem foeben bon ifim ocvörieiiilidttcn Seit
-Säe freie 'fiavie" cuneffeii, mo er gaiiß unbefangen er^ahtle, er

babc nadi bem Söcginue beb bctilfdj-jrniijbfifdjcu jfviegeb ben fßlau

ftebabl, und) OSricdienlaiib 311 reifen . sStfieu nuhuroiegeln, beu

bortigeu Sfbnig 311 oerjagen, bic Mveter 311 befreien, mit ihnen

natft SBarfeille 311 jdjinen, 'Jliavfcitte gleidifallü aufjuwicgelii, mit
b™ gan.feu Silben ffraulreidiü 311m Cfuliab 0011 ifariü 511 eilen,

bic Jlvbcitcv 0011 Stettin, SSien unb L'onbon 311m SJavrifabcnbau,
bie Spanier 511 v ISerfreibung Sn'im-J, (%vibalbi 3111 Slcfcßung
tJtom.? aiiffiiiorbevii, bie 'Hveuseu über bcu Wficin liiuüber bev

wbolulioii im eigenen i’nub in ben IRadieu 311 jagen unb in

Sari« enblidj bie Slervatfiev Xvodiu, Sfafaine unb Sucvol ab',11

'ißen! So unjinuig bie« ift, atoiivenö mar ber Wann, bavau

iu glauben. Unb moü fiimmecle er jidj jeßt barum, bafi mau
lull im Stabtlioufe bcu Stopf über unniöglidic Slufgaben .fcrbradi

V

.“adie" mar bie einfache Sofniig, bie er auügab, „Mlniftc an
bcu Skrvätfjcm

, bie baü Stolf an einen neuen tWonavdini
^vfanfen luollen"! Samit 30g er am 3 . 91urit 311111 Stampie
gegen Söevfaitleü auö nnb fiel, tapfer ferfilenb, au ber Soibe
inner Sfagiun.

. 3« bemfelbcn PScieditc mürbe »011 ben Scvfaißern ein üDfann
gelangen genommen, ber ein ebenfo begeiftevter Sfolfafreunb wie
atourenü, aber in allem übrigen beffen audgcfprodjene-J 2L*iberfpicl

'i l< e dtecluo, bamala idion bcfaimt bnrdi treffliche

'Je'l°Wid)ct
, beule aiunfaunt alo bev bebciitenbitc (Meogvapb

öronfreieba. (Sine 9iatur bon ibeater Weinfieil, bade er aus
auteciier 9Ecnfdjcuficbc fchon in ber Wille ber fccbjigcr Jabre
"•v gang ber fittlidieu unb geifltgeu Rebling bei Ülrbeitcrflanbei
‘"b mibefonberc ber Ginfiilituiig be-j Oleuofienfdia ftimefenä ge*

|mmet, 001t bcm man bomali attei §eil crmavletc; unb icf) halte
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itin mit feinen gleidigefiiinfcu sörubev (Stic, bet crfl (iivgli.b

micbcr ein febr lebtveidie« SScvl über „Sic Uimcnjdini" berauJ.

gegebm, in fo mand)cr ?lvbeitev»er?nmmluiig unter bem Slaticr

reihe getroffen nub fdiiH'eu geleml. Gnttäufhmigcn mandievlei

ülvt, nanicnlücb and) bie SJabvuelimmig, bafi früfievc polilifAe

rtveunbe wie S!icarb unb Simon ihren fdiönfteu 'iüovtcn nicmatü

Sfiateii folgen liefieu, ballen biefe beiben cblen SdimSrmer bcu

UmflunmSmteni immer mibcv gcrüdl. SfaiBen fdjicu nun mit

bcm 18. miivf bao Wovgcnroib einer neuen Scttovbmmg ju

leuchten; unb ati bao ^ciibcn 3U jenem img(üdlid)c» 91 uifalle

nad) SBcrfaillci gegeben mürbe, hielt ci ber ’diwiublidK unb furj

fidiligc (rlifee, ber nie ein Wotocbt getragen batte. Wie fein Sörubev

(Stic für Sfiflicfit, mitjumarfebiren. 33ic bnrdi ein Süunbcr bem

Sob enlronnen, aber tnivrti bie granfamc Söebaublung rnäfirenb

ber Ueberbnugung nadi ben Wefangnififdiifien in Slteft bnn Sllfabu

finu nabe geüvadit, hatte er fidi faiim micbcr etmai erholt, ali

er fidi uciirrbiiigi gang mib gar ber 'llufricbluug unb 4tclehriiiig

feiner SWilgcfangencu wibmclc. Sai Jlnerbicten ber TOiiabc feiten?

ber Regierung, menu er urripreibe, nicht mehr bic ©affen gegen

biefelbc 511 tragen, mie? et ftolg guriirf; unb eö blieb bet ftanfij

fifchcu Jlfabemie oorbefialtcn, fpäter bem bcrübmteu Sdnijlfteßer

nub Wctcbrten bie Grlnubiiifi gut SHiidfebt in bie \icinmtb 311

«wirren. Söiclleidit fühlte fidi (Stic bnrdi ba? Sdiidial biefcc-

fcineS S'rubrrs min bopprlt uerpfliditet, bei brr Hommimc auf

gulianen.

3m übrigen wollte er cö, uaefibem biefe fchon anbertbalb

Wouale geberrjeht batte, mit gegenüber nidit Sl'ovt haben, bafi nicht

alle? gang gut gebe. Gr billigte e? iogav oollitanbig, bafi er jclbii

mib feine arcunbc au? bem Söiirgerftaubc oou allen böbercii Remtern

niiogeidiloffen feien, unb er faub and) bie Söerwaltuug linier

ben nueriabreueii Dleutiugeit gar nicht fo übel. Weincm Ginmanb
abev. bafi bic Kommune ja feine cingigc bev oou ihr augetiiubigleu

fogiaten SHcformcn ernftlid) aiiüfiibte, begegnete er mit bem ©in

l

meid auf bic Slolbwcubigfeit, alle Sltofl jefit nur bem Stampie

giijumenbeu.

Sab lefjte Wat fab ich 'b" bri brr ffetfibrniig ber Slenbbme

faule. 3d) foimlc midi nicht enthalten, ihn 511 fragen, ob ce

nie Wann ber ©iffenfebaft unb arennb ber Wcjdiidilc nub ber

St iinft and) eine fotdie ’ffritöniiigewuib gegen oaierlanbifdie

Senfmäler billigen fiinne. „VUterbiugc-," erwiberte mir ber 1111

ocrbeffcrlitbe Sdimdvmer, „beim bnf fcböufte Sentmal für nufer

2lolf bleibt bodi bie Gvllnrung be? VImteblnttcd ber Stommmie, .bafi

mit fortan gcfdiieben fuib oorn Wilitaridmud, bieiev blutigen Ster

leugnung aller Wenfdjenrcdite, uub bafi cf eine S; ilid)t gemefen ift,

biefe? Sinnbilb bca Scöpotifmn? 511 oernidileu."' Uebrigcu? fonntc

(Slic meeluö ber S'siifjenfdiaft notfi im|diä(jbate Sicnfte leiften, ba

er, jum Slorftaub ber weltberühmten Witionalbibliotbcf ernannt,

ben mioeridjämteii Sirbftäbfen, bie feit bem S'egimic ber ftommune
bort begangen würben, ein (Snbc madite mib IdiUcftliib bie ifim

miBcrlrautcn Sdmpc mit 2eben?gefabr oov beu ^ranbftiftern bev

Slomnume rettete. So erfnffte c? midi beim mit grofier areube,

nl« mir nod) mafiiviib be« SUnnbe« 0011 fßarij bie ÖSetuifibci!

mürbe, bafi e« einigen aremibeii gelungen fei , (Slic Sfaclu« an
einem fidleren Orte oov ber Grfdiiefinng ober (Siernugeiifdiaft 311

bewahren.

Gin ronhrbnft tragiidjc« ölefdiid uollgrg fidi bagegen an bcm
Sd)riflilcllev fing u ft SSermovel, bem ciitgigen iogialiftifdjeii

Scurev, ben bie Sloinmuiic unter ben «brigeu gablle. SJermorel
mar wie bie beiben Dicclii« immerbar ein eiditer Rreimb bev iftei

beit nnb mierfdirodener Slmoalt be« Sfotfaredite«, aber 311m Unter
fibirbc oou jenen bcitx-n ianfteu OSetehrtemiatiircn ftet« ein Wann
rüdfidildlofen Stampfe« gemefen. iHacbbcm er bi« gut gmeitcii

©alfle ber fedigigcr ^alne nl« Wilatbeiler bev „S;refic", ,,2ibcrtc"

unb be« „Goiitricv .fraiKai«" in beu erfteii 'Jiciben bev (Regner

De« fiaiferrcid)« getdmpft nnb fich gabtreicbe (Siefnugnifiitvafcn nnb
beit Sü'tlnft feine« Sfcrmügen« giigcgogcu batte, wnrbe er oou
tllodiefort einmal iu offener Silmiig be« ©efebgebenben Slürpcr*

al« „Spion be« Sfaifcrtcid)«" oerleumbet, blofi weil er iu mehreren
Rlugfdjrijien befien bamnligc ^artcigeiioffcn i'iearb,. Simon uub
jfnore al« falfdie Solfafreuube 311 entlarven oerfudit hatte. 'Hin

4 . September 00m Sott au« bem Wefäugitifi befreit, befanu fid)

Sermorcl feinen Sngeiiblid, biefe ©erren, bie er jeßt at« Stegicrcnbc

üorfinben mufite, mit erneuter ©eftigfeit augugreifen, mtb bicfelbeu

Wiifitcu fid) feiner nicht nnbet« 311 entlcbigeu, at« inbern fic ifiu
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nad) bau Äuffianbe uoi» 31 . Cltobcv bi* jum Gubc bet sbc

lagcrung uoit öari« in Utilcrfu<limig*bail fiedle». 3» tiefer

unfreiwilligen SDlufeo uerfnßle et fein '-öurfi „Sie fojinliflifdK

Partei". 9lu« biefern SJerFc nun Itii! bcutlid) feine Ucberjeugimg

hcruor, bafi ti unmöglich fei, ba* Fo.jinlc Sbcal burd) eine plöplidK

Öoltecrbthmtg 511 üeewitfiidjcn. Uludi fob '©ermord fu flat al*

irgenb ein anbeitt ein, bajj, alb <bu bic Uvfiekcr be* 9(ufftanbe«

«um 18 . Wiirj in bic Kommune betau jogen , bic* nur gefd|ab.

um bietet ben jidt junädjft batbielcubeit Srdmantcl be* Sujioli«

um« umjubäitgcn. SBic mochte et öltet bamal* feinen Öcritf*-

genoffeu Arthur JRanc beileibe», bet iidt glcidi wiebet jurildjicben

iDimte, als et ctfannl balle, weld)e« ©clitbtcr jc&t im Stabtbaufe

feinen Sit' aitfgetrfjlagcn balle!

Jab Utlbeil 91 . 9lanc«, „bic flanke Kommune .^aljlc nidil

webt alb ,;wci ober btei Sojialifteu, oerftänbige, ehrbare, nntev

tidjlele Wannet mit einem Schimmer oon 2 iaat«ücrnmifl, bie

übrigen fieberen fnmmtlid) bet ,v>erc beb ©olle* an. fie feien

nnwiifenb, unevjabrcii, ungezogen, obue polilijehe* Sciifucrmögcii

unb fic Kämmet» fidi al« gedenbafte Gmporfömmlingc an bic

'.l'ladit an" : biefe« lltibcil war and) baJjenige ©ermord«. ?lher

auf ibm loflelc eben uodi Sotbeforl« fibnöbe ©crbädifigung, bie jepi

lein Wcgncr getijr ‘Unat in bet Kommune ,511 miebcrbolen wagte; unb

io glaubte et, bon bcrKommiuif, fo au«jidit«lo« fie ibm 0011 '.Inbeginn

5'djicit, fid) niefit loofagcu 511 bnrfcii. Gr beroie« feine Eingebung,

inbent et in ben erften Kämpfen gegen bic ©crjaiUer miifodit, gegen

»bet ber Kommune felbfl abet feine llnerfdirodenbeil , inbem ev

bffcnllidi fort »nb fort eine iiicblirfie Höfung befürwortete, in ben

Situingen auf bem Stahlbau* alle Ungefeb(id)leileii »nb inebefoitberc

bic oon bem Mulbiitfiigeit ©mit öorgeidjlagenen Sd)tcdcii*majjrcgdii

unb bie ©crfolgungen aiibet-Jbenlenbet Scbriftftellcr bcFämpftc.

Jn ben Irblen Sagen bet Kommune würbe ©ermord halb f|icv

halb borl linier ben ©crtljcibigern ber am meiflen bebrobteu

©arrifaben gefehlt; cd war, nie ob et ben Sab betanefotbern

modle. 3111111« enget fdilof; fid) bet eiferne '.Hing um bic Kämpfer.

Julcftt blieb ifinen nur uodi ber hochgelegene Jrvkbbuf ©de
t'adiaife. yior füllte beim ©ermord uodi ein lebte* SWal imnillen

bet wijiueijclleften Komtmtimrbcn Staub gefafil. ©odjmal* ein

faubfeii ihre Kanonen Scvjtötmig auf bie mm allen Seifen

Oteniieiibc Stabt Ijinob. Sie ©rannten ber ©crfnitlcr riffelt fort

unb fort llaffenbc Huden in bie auf bem Heidtcnfclbc bidjt 511

'ommciigebräiiglen 3(baren mtb jerfdmiettertcu bie Wrabbenfinälcr,

hinter bene» fic fidi bergen wollten. Steiner naher rürftc oon *

Hilten ©cwclniencv nnb Jfompfgcidjrci. Sa btadtlc man uor

©ermord bic Hcidic feine« gmmbc«, be* '1*0 len Sombrow*fi, bei

in weither baigctba» werben füllte, bie menidilidjc GiieSidc.

habe gegen bie jjnrften nur eine ©flicht, ben SHorb.N Sa bie* Kn
bod| mandicn feiern bamal* notfi etwa« ftotf crfdiim. fo ti

gab fid) für Hougiict bie tierbriefilidie ©otbwcnbigfeit. felbft je:

gebet 511 greifen nnb nnditrogtidi 511 erflären, jener Äuffaji hib

mir bie Weiniing eines einjefucn wiebevgegeben, bic übriges* iit,

wol)( aiifredit 311 erlialten iei nnb im ganzen ?l!terthum. ab« «6
bei neueren Staatbpliilofopbeii ©dlung gehabt habe.

38a* at»er jenen ©nidont betrifft, fo blieb jwat Km ilroj

»bet ben Siirftcumorb bie einzige fdiviftftellerifdic üeiitung ffint;

ganzen Heben«, ber Wann ift jeitod) nebft feinem miieittumüiK

Begleiter Äriflibe iHeti. mit weldiem er au fie r l!avie ardi ä.

.öodijd)iileii .fSeibelberg, Sitbiitgeu unb 5?icn befndit ballt, (in

für unfern iHeuolmion* Hfreughrl uiibebingt in« 3lugc ui iowiK

Grfdicinung. Sie beiben balicn fid) an* ben wilben uibilifHöhr

©ebauFen be* iHiiffeit 9'aFuiiin, au« mifiuerftaiibeiieii fßroubbonfdei

Hebveu mtb an* Griiinermigeii ber etilen iWcnolniiuit eine flu

38ellüHi(ftammg juiammeu gebraut, bie im wefciillidicn bino'

biumi* lief, alle«, wa« al« Staat, it irtiie. (''efefiftfinft, Gilt unb öigt»

ll)iim beliebe, fei Fratif unb imnatüriid), unb bie HHenidibttl «w;

babiirdi, bafi mau alle« gcrftöie, wa« an bie 3*crgaiigenbeii etinnnt

Sbrone, Atirdien, SeiiFniäler. KunflwerFe 1111b iüfitfier, fut.i babxji

evtöft werben, bafi man ein allgemeine« Gbao« fierftdle, au« ben fc!

neue, gefunbe Giuriditiiugcii berauebilben mürben. So war Krti

iHei) and) fcincfweg« mit ber Höfling .^lifrirbcn, bie Konmnuit mt’

fiegcii , ober 'ifari* mifböreu 511 befteben : ev meinte int fitettr

tbcite, wenn bie Kommune fiege, bann gernbe ituiffc 'i<ari« i«P«'

werben.

33ei beiben 9lpoftetu ber ^crftöruiig war übrigen« Ber cigert

38iUe rum Heben biureidjcnb au«gebilbet. 'ifaidant entfloh bi&i

im vediteu Sliigenblirfe uodi bind) bie bentfdieu Hiitieu. loäbrent

fidi bicjenigen, bie feinen Hehren gcbordit batten, iiiebetftfceB«”:

tieften. 9;on SRei) werben wir uod) fpäter hören.

Set nämlidir Okift ber „'{etftövuiig wie in bieien beibm ki

lunmiielleii Sfnbenten wobnte and) in bem Stbriflftefler 3 »lt«

3< alle«, bem 31erfaffer be« merfwürbigeu 3bidic* „Sic Sttdim}«

gtiiditliiige". öier werben in eigreifenbfter 38eifc bic Gullaiifibiiäiit 11

«nb ba« Gtenb ber oieten UiibeFauiiteu gefebitbert, bie au* ta

•Vörfälen in ba« Heben treten unb mm crFennen iniiffen, bas

3fegabimg uid)t aii«rcidje, ihnen lörot, geFdjlocige beim Huh« i
E

erwerben, unb bie fidi mm, mit fid) fetbft nnb bcc Seit jeriafitr

in imfnnbtbaitii ffuflagcit gegen bie Wcnfdien, bie ©efrilfihai1

1111b ben Staat erfdiöpfen. G« ift ber lieffte 31tufitoirbfr llet«

pugung. beu man hier »eniimmt, unb mau 'fühlt mnoilKütiid.

iriiberen ©eicb!«baber« ber Komimme. Unb nun ergriff er au ber Serfaffer habe hier bie 3kid)te feine« eigenen Heben« nicier

unb ba« StubenFeu biefe« Rrembeit ju pveifen, ber begciftcuiiigfootl uor. Sa« ©efiif)[ biefer feiner £lnimad)t unb be« Wibe« *«l

unb treu brr Sadie eine* unbanlbareii tSolfe« gebient. Äuf ben feine glndtidieren Wenoffeii oei wanbetlc fid) fehl mebv unb w'br

lob uetiuiiubel. wmbe Sermotel wenige Sfugenblide baraiif ge in tfiafi gegen ade«, ton« bic Wenfdjcn fonft aditeten. gegen Sie

[
grofu’ii Weijier ber 3fergaugenbeit, einen .fwntcr. Sanie nnb

fangen genommen.

G* wäre imgcredjl, mit uölligem Stiüfdiweigeu beu Sdirift

leitet be* 3lml*blatte* ber Kommune gi übergehen. Gh- H 0 11 g u e t

,

ein bemoofte« Stäupt oon vomijig Semeftevn an« bem Hateinei-

uierlcl. Serfelbc galt wie äcrmorel al* guter Kenner bet fojialen

fragen, inibejonbere and) ber Itioubboiüdieii '{.'bilofophie. 1111b er

ivfäiiipitc bi« flieht au SJermorel* Seite bic befonher« imfiimigcn

Waßiiabincn ber .Kommune. Heiber loar feine 23i(lcn«fraft nnb

'.'(rbeil-Muft nid« auf ber Spöbe feine« Siffen« unb ber SJegabmig,

bie et früliex al« Witaibcitcr uttftbiebciier 'ölälter au ben Sag
j

rtc. beneu er ,5111111'!: „Sdiweigt. ihr alten gebauten! Sietci

?en Sobten!“: gegen bicflniifi: „Sdjlagt ollen StanbSüb» 11

Woliete,

mit ben Sobten F"; gegen biciTunfl: „Schlägl f

|

bie fltafcn ob, ,5erfdmeibet ade «cnnilbe in ben Wufeenf“: tmb

JFbgeorbnetenfij). Seine wülheuben Jliifrnfirprebigleit im „dfi

peiiplc" liciK» itjii cublid) ber 3fiifiiabme in bie .Komimiue nniibm

erfiheineu , »nb feine öcrachhmg gegen K'imft nnb S-'iifenfmai1

gelegt hatte. Wiijle ei bod) gelegentlid) felber cingeftehen, bafi
j

empfahl ihn oon fetbft ,511t llehetnahme ber — Unterriihl*

u »011 ihm geleitete ölalt nid)t einmal gefefen li

wie waren glcid) in ben erften Sagen ber Kommune ^

iiberraichl, al* fic an hetuortagenber Stelle bc« Jlmtdblalte* fiatt 1 Wiiiberheit hielt mib gelegentlid) gegcn aitii'i greflc ©tfcpo*WL

GnthiiUiingen iiter bie neiiefte Öolitif bei Wadilbaber eine 31b< lehmigen, gegen ba« Hiigenfpftem , burd) weldtf* man ba* 8«*
™

tdufrfiic, unb gegen bic Hiebertid)Feit GinfpriKb erhob, j«

iip inan bic öffeiiKühcn Ibcfäiigniffe gennnht hatte.

hanbliing über • Sdjttfbeii unb 9Joiwegcu fanben, bic ber

bequeme Honguel eiufad) an* bem flehen gebliebenen Sa(ie be«

«ImWblalte« bet frühem iHegierung herüber genommen batte!

38nbtf(heiidi(h mehr au* Öcqucmlidifci! al* mit Uibcrtegimg

batte er gteidj 111 beu erften Sagen feinem Stubienfremib öa i I f a n t

ßcftnttcf, eine lange 'JtObanbtimg im ?lmt*b(atte ,511 Der8ffenl(icheu,

berti'

Sn fehlerer SSgjiehung batte fein Schüler nnb früherer

arbeitet, ©11 ft au SHavotcaii, fd)un ein weitere* -veej
Äuih

ev oerlaugte in feiner Sd)rift „Wänner 1111b Srahlptippf'*'.
,ml

Öollf« flberciitflimmenb, man müffe ba* UiiterTirf)t«wefeii nmjli»^

H
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& snjjfc smb mit filtern Strich alle Griunevungen bes ßlllerlljumS mir
-3' i/rg««; lufdicii: „Jtmmnt alle, Sidjlcr ober Sinter. Wdehrtc ober Sdjrift-

öm :• Tjjjv jteffer: fttjfoflt brein, beißt, pririimmert, feit» gtaufam ober mi-

5% hisay
r
- geregt . . . roaS ließt barait, wenn mir ber 3*®cd erteilt wirb."

in aSxa, , aber im Mnterjeßtebe von ©alles erbebt er bic Sicbetlidjffit gerobee-

i; .

svgs auf bie £iüfje eines StaatsgriinbiaßcS. inbcui er aueruft:

‘«Äfflpfift ®»tt, (iebertid) loirb, ift in SBahrßeie feiner Rettung iet)V

luw nfeitia "Jbf Gs wirb fuß uad) unb naiß von ofleit ©oruttheifen befreien»

iS( öjj^ Ä bie man ifnn anferfegt bat, nnb es loitb burd) bie ©ctbetblßcit

Wtklmfc;.- 1
UI ßin|id)i ßelmißfii. Jas Gnaden bet (i^nmpa^iictpfrövfe ge

. »tfbut bas Cbv an bas Önatten ber 'fSiftolcnfefiiiffc- ©lau tüprt

fu •; (!j. (- bie gfafißen ben ©ßitifteiu unter ber Rafe. (Sine Drinmfenc Sirne

mb Sh >.v-
Plvßliiß mit ifjrcm gufjc bem gahrfjmibert feine Sdjlaf

bebipi

f

" M“bc ^wbflogen.“ ©olilit war eigentlich nie bie 3acfjc ©lato*

Ajf jjjfr, icuiis gemefeu, ja er fagte noeß fpätcr frcimiilljig. biefdbc fei ihm

; im Wiunbe langweilig mib bcrßaßt. Mein bo feine Romane

^ unb ©ebiißlc nidit cinfcßtngen wollten, fo grniibcte aud) er, um

bV'is '7'- l^ 11^ uns^iel feines G^rflcijr« .511 gefangen, ein eigenes Statt

:

(i,
-Hfl SVonlagnc", in welchem er burd) unerhörte Rohheit feinen

tmivc,v ^rer Saffrt unb fetbft ben SWarat ber großen Revolution ;u

bete furfile.

rx'tfä--

ineVät i '

JI.

1

!

wieber jenes Stellten ptabgegrifjeu , bas Gomiffc

'

^ JcSinoalinS fefjon in feinem „Vieux Corclelier“, feinem „ alten
:

; rdiiiftei“, gcfdjilbert hat: „wenn ein Statt Ieibeufdjaftlid) ift, fo
i n; m

cjj, lln^.rf5 malinfnmig pi fein ; man fjiilt es für eine Schaube,

t'idl in Ucbertreibung 1111b Ueberljegiing von einem anbertt entboten

m laßen." So batte man beim and) bic Hcitßc beS beriiditigten

‘ -fie« Judjene" aus ber großen Revolution loiebet ,pt fünftlidjem

Heben crioedt. Jcigticß lonfbeii bie ©arifer aus ihrem ©lorgcnfcßlafe

burd) bas ©efeßrei ber Ausrufer gewedt : „Irr große 3urn bes,©crc

lurfK'w: er ßat heute wicber einen jurchtbarcu ^Jorn, bet ,©rre

Jiidjenc'." gm ftonc eines ©laimes ans bem nicbevften Solle

irutbe hier unter enlfegließcn glfußcn, Scßimpjworteu 1111b goten

täglich bas ©lut ber geinbe ber .Kommune geforbert nnb über bic

tVctb bes ©olfes nnb bie Hiebcrlidjfcit ber Reichen gefeßimpft. Jer
j

uamenlofe ©tarnt aber, ber foIcßcS fcßricb, bei ben Bcibcrn ber ©or

via fe

Xm.r
Um

• HÄM'

VÄTit

tief, bas fPßat an „bas ßeilige Sttcgeldjen" richtete. toeldicS Uubioig

Rapoteon bnnßboljt'eic unb bie Stell 0011 biefem Jnrauiien beireien

werbe. Jer grimmige 'Jntaiuwubaffer glaubte oicUcichl. mit bau

Rbfeubcn biefer Sdicijt eine öroßlßai 511 ooübriiigcu
;

baß bas

ßmbiangeii berfelben irgenbwem gefährlich werben fiimle. flimmerte

ißu weniger. So recht in feinem ffafitionfier btjar.b iid) Rnat,

als er iraljccnb bei 4'elagening 0011 Ratis aus bem fidjeien 23er

fiecfe bei ben S.Viimietn ober vielmehr bei ben Seibern bon Seile

Dille in feinen SMätlein „liombat" unb „23cugeur“ („Stampf*

unb „Siäcßer") gegen bie Regierung heßen nnb bie Rufflänbe

oom 31 . Cflobet unb Vom 22. ffanuav mit fachluiibigcr .fianb

oeranftalten fonnte. 3n ben elften ÜKärjtagen vrebigte et jo-

bann auj beu ipoßen 001t 43ellevi(le, ber Vertrag jwifcfjen Jhicis

unb ©ismatd habe nur bie Siebetßerftdlung bes HönigthumS

puii jfweefe, unb fobalb bic ilommmie gebilbet unb et jum
iütitgliebe berfelben ernannt war, erfdjöpfte et iid) in ben wahn

loipigfleu Einträgen uub SJorfdjlägcn. So oevlßeibigle et nutet

nnberm bns Reißt, l'liiglieber ber ttommime felbft bann pi vethajlen,

wenn bieic bie 23ethaftung nidjt gut heiße. 21m uiioerjohnlidißeii

tobte er fteilidi gegen bic gemäßigten ©lütter, bie jivor oor einigen

iRoualeii noih gegen bic Unlcrbtüifung feines „©engem" Giujpvacße

erhoben hatten, mit benen er aber, troßbem et allen niebtigen

SeibenfißaftcH ber Rteugc ?ißmcid)cttc, ben ©leitbewerb nid)t ans

pihaltcn vermochte. 21ls auch, piiotgc ed)i leootutionaver lieber

licferuiig. ein „fflohtfahrtSausf^uß* ciugefeßt würbe, nahm et poar

anfangs feine Gmenming in benielbcn mit ©ergnügeu an, allein

bie Sreubc würbe ihm octbotbeti, ba mau gernbe in bem Rugenbtid.

als cS mit ber Mummiine iicßllidi bem Gnbc pigiug, bie ©eißanb
(uugen bcSfclbni pi oerbpentlidieii anßng. ©ec beu bebenttidicten

2(bftimmungen blieb er unter itgcnb einem ©onoaiib abiocjcnb,

unb er mußte es fidi gefallen taffen, baß ihm ©ermord in offener

Sißuitg oorioarf: „Seitbcin gegen jUpen Bitten unb auf mein
Vtnbringeii nufere Sißungsbericßtc öfientlicß geworben iiub, haben

Sic jicß bunt) ein faft ootlftünbigeS Stßweigcu bcmerlticß gemacht

unb iid.i ausfdjließlich für bic geheimen Rnsfcßiiffc aufbewaßrt.

wo Sic ftets bie mibutbi'amftcu. gcroalltfmiigfteii, fcßarifleu ©laß
regeln befittwotldeu. 3ugtcid| jeigen Sie iich in ohrem ©lau
jeßt als ©erlßeibiger ber Mäßigung unb ©erfblnimig. ohr Spiet

ift leicht pi buitßfcßaucn. Sie roaten cinerfeits auf ohrc ©eliebt

itäbte ein blinbes Skrtroueii genoß unb mit feinem ,fluchhanbwerf heit bebaeßl, für ben ilnll, baß bas ©oif fiegreid) bliebe, unb anbei

Sng für Jag nadnoeisbnr feine füiifphiißnubert granfen oerbiente, icits hielten Sie fitf» eine .fiinletlßür offen, um im .Vatte bes Siege;

,$1

mürbe enblicß als jener Gngeii ©ermerfd) entf)iittt, ber iid) früher
cts ©«faffer unfauberer Romane, als ©iograph nnb greimb Don

iRfdjöpfen ber jpalbioett uub als Jicßfcr ftjbarfttftfjeii Vcbensgemiffes
(inen gewiffen Ruf gemacht feilte-

Jiefcm ©ernierfcß ftanb, was geigßeit nnb fimilofc GJraiifamfeit

teirijii, ioot)t am iidchfteu bas Stouimiinemitgticb get
i

f

© 11 n 1 .

©bat, ber voriges gnßc in ©atcS flarb. ift bas Hrbilb

!CKtr 21 hart oou Revotiitiousvriefteru, wcldic pttnicßft beu über,

lieferten Spradjfcßnß ber großen Reootution in ihren Sdjriftcu

eenoerthen uub. wenn ein gläubiges ©otf fic beim Borte nimmt,
,;(h als altes nubere eher entpuppen, beim ots ©tiiiiner ber

?ßat ober ©idttnrer einer feftcu Hcherjeitgung.

Rodibcm ber früher beu Crfeans ergebene efeitungsfchreiber
'«» ©tiirf mit ettidjen ©oltS- unb Sdjauejffücfcn gemaißi hatte, in

iwtßen bie Sehrecfeiismcimier ber Reootution verherrlicht, otte Jugeii- I

hm beu ©cotetürierii ptgefdjrieben, alle Haftet ben ©efißeubeu unb
gelegen nufgeßalft würben, fonute es nidit fehlen, baß ißu bie

»o/fsgnujt bei ber gebruarrevolutiou in bic tßefeßgebenbe ©er-
ammiimg berief. Rber fdjou bamals ftanb bic lieber,pugung

!

/
lm gaiijrit Hebens fefr, ©oriielit fei baS beffere Jßeit ber lapfcr-

-eil; unb in bem Rugenblicfe, ba er feinen ©tarnt jteRen fotlte, — - . ..— — .....

’-ah er nts ©Vib vevtteibet ins Äiistnnb. Slncß fpäler erwaißle llnb ber alte Jrmnatiirg Hagle biltcrlicß, baß iinfcr (fSefdjteeßt fidi

'“«er in ber Stunbe, ba es Gruft würbe, nur ber alle Xramaturg nießt meßr auf bic Sumbolit von 1 793 "verfteße : eine gamilicu
'u ’hm, uub er trug btnlbiirftige ©fonotoge aus nod) tingebnufleii mutter halte beu erften H>ainiiierfd)(og thnu, ein Miub bie Weicßidite
rtüden oor, wenn man eine reftenbe jßat oou ihm erwartete, bes ftaifcrrcidjsjoetbrenncn, bas gan,ic fran^öiifcßeSolf niitgricbeus*r n berfeßwanb in einer ber vielen von ißm ftets bereit ge- gevätbcit bem Sehaufpicfc anwoßueu füllen!

Sic (eßteu Sage ber Hommunc waten ßerheigefommen, alte

©efißev von 3d)Wefet, ©ßospßor uub aßnlidicii Gr$cugniffen büret)

bas Rinlsbtait ber Jtomniune oufgeforbert, jiiß ju mdben: ©ans
foUtc wie einft ©losfall „roftoptfdjiairl“ * werben; unb g. ©nat

icges

von ©erfaittes ben ©ctjofgtutgen pi entgeßen.'

Sief« ©onoiitfe madilen beim boci) aut gelijt ©pat einen

iolcßeic Giiibnid. baß er bie erfic tMetegeiihcit beniißte, um fidi

bicrcß befonberS heftige RebciiSarten wcißpiwafcßeii. öS that andi

feinem bramatnrgifcheii .'öerjen äußeeft wohl, als am 30 . 2Ivtil

bic greimautet oou ©aris, choa 3(KK) an ber gahl. mit Crbeus
ahjeießen, Seßiirpn, Schärpen, ©änbern unb ttreiiprn unter ©tujit

begteitung oor bem Stablßaufc etfrhicncn. auf ber Ghrcutreppc

bcSfclben ein weißes ©amtet mit ber Ruffcßrift „Hiebet Gucß unter

cinniiber!" neben beu totheii gähnen ber Stommune aiifpitaiipeu uub
gelobten, burdi ihr Grjcßeineit vor ber gront ber ©erfailtec iriippen

©erfößiumg uub grieben ,pi erwitfen. gn fd)wuuguofIer Rebe
belobte ©pat biefetbeii ob ißrer eblcn 2tb|'idit uub feuerte fie an.

wenn ißre frieblirfjeit ©erföhnungsverfneße fißeitern fottteii, ben
Borten Shafeit folgen pt (affen.

Roch meßr aber als bic Rid)tbead)tung biefes feines ©tabu
Wortes feilend ber greimauier, betrübte cs ihn fobanu, baß bei

ber oou ihm beionbers ftiirmifcß begehrten ^cvftoriiiig ber ©enbänir
fnute auf alten jenen Sbeaterappnrat verpehtd würbe, beu et aus
gefomien halte, llmfonft hatte er empfohlen, einen Ungeheuern
©tififlüiifcn herpiridjten, auf beu bic Saute gcftiivp werben foltle.

wltenen ©erfleibiingen als ©rieftcr, ©loud; ober aftes Beib, fo
-‘ab er angefüiibigt batte, er werbe iiir bie greißeit fleiben.

. ^ war in ber ©litte ber feeßpget gahre, ba erhielt ich eines
wgee wie viele oubere, bie baniafs in ©ariS lebten, aus Honboii
••r ltreujbanb ritten Slbbrucf von gbiielüiiS „Sdcmacß* pigefeßieft.
s nß vcrwnnbctt bas Sing betrachtete, itaßiti id) mit einem
l, f u,<1hr. baß ber ßnrnifofe Sejt in ein fcßtvulffiges Glebct nue-

* ®caf ©oftopiidiiii hoc als ®onvenieut oou SWoSfan le<li bic
'Rieberbremimig ber Smbt angeorSnct.

1
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biutjtc im Stile teiltet Seftauerftüde: „ 3ft #crr Xbicr« Ghemifer.

jo wirb et un« Berftefjen.“ Unb nod) riej et in feinem Statte

t>en cingebtUHgciicii SSetfaillcr Xntppcn ju: „Uobetnll Snrritobeu!

'Jladi unteren Seftungsmaucru uniete Käufer, und) nuteten .fräiitcrn

uufctc Velber
!

3cbcS lönus niitb eine ifcfititig fein niib jebet

Storni ein Wann! 3b r feib in bic Spohle cingcbruitgcu. nehmt

euch not bem Höwcn in Ad)t! .pikt bie Slimnglodo, ben ©cncral

marfeh, bie Kanonen! Xa« iit fein SriiUcn!" Sprach'« nnb — Dev

ichwanb. SKait wußte tauge 3*ii "icftt, ioo et fielt auibicU, nnb

nod) beute loitb bntiibrt geftritte», in loeldiet ©eftalt et übet bie

©renje fam. Sejcid)uenb füc biefen bramaturgifchcn Scftredciie

mann nbet ift DottciibS, baft et, obgteid) (beiter begnabigt unb

fogat Don bcu Marjcillcrn in bie Kammer gewählt, nod) julcpl

auf einem Xörfcfteu bei S«ri« fidi uerftedte, bott einen falfdien

tarnen unb, wie ba« öeriieht wiiieu will, nud> getegenttid) fotfdir

Satte trug. Sie c« ftbeint, bat man ibu wcuigftcii« gut bc

graben: beim bi« jept ift er nid)l wirbet in neuer ©cftalt aut

getaudn.

©et halte jemale beufcii fotlen, in ber ©ejcttfcftofl foldier Aiorb

gefetten eine« jage« auch '4? rt « di a l ©rouffet ju begrniteii. bem

bübfcfieu, hatmtoteu jungen Mann, ber. nadibein er bic Mebijin an ben

Saget gehängt hatte, iit bem 3ounialiftcncajf „Mabrib" iiiiö immer

jo liebeneioiitbig von feinem Wind bei beit /trauen oorieftmabronierte

unb fo gauj jiiiticbcn war, wenn er wicber einmal in irgenb einem

republifaniföcn, boiioporlifhfchen oberaucfttegitimiftifchen Statt gegen

tKilbwcge anftäubige (Entlohnung ein Aujfäpcftfit untergebradil ober

von einem Sudihänbter Sufirag jut Serfcriigung einte fdiliipfrigen

Soman« erhalten hatte ? ©rouifet erlebte jimächfl feine Selcftnnig

;,um Ärpubtifauiemu«, ali ihn Aocftcfort jur Mitarbeiterfcftaft

an feinem Statte „Ha Mnrfeitfaifc" cinliib. Xic Horbcctcn bee

leideren lieben ibn oou mm au nicht mehr jur Siipo fommen.

(St ahmte ben Mcifter nod). wie er fid) räuiperte unb wie er

fpudte. Xeitn warum fottte nidjt midi er wie bicier teid), mächtig

mib berühmt werben bürfen? Tue ©lud begiinftigte ihn and) im

'Anfang ganj aufterorbcullid), inbem ce ihm ben berühmten Slanbat

mit Stier Sonnpartc unb bic ©ctcgcii heit öcrfdjafftc, einen leibhaftigen

Sottet be« Maiier« ttcrousjuforbcm unb beiinit feinen Samen unter

bie Staffen ber Sorftäblc ,;u bringen. Sou jept ab hielt er fidi

oottcnb« ju groben Xingcit benifen. Al« Sodicjort bic Veitung

ber „Starfcittaife" iiicbcrtcgte , übernahm er bicielbr in lübncm

3c(6ftoerlraueti. Allein fRwftcftrtl, ber n!« SSitglicb ber September:

regierung jeigte, wie lonferbatio aud) er fein fomite, lornn et

im Scfipc 6er Mocftt war, wie« ihn wegen feiner Angriffe gegen

bie Srgiceuug eine« Sage« fo bemiithigenb juredjt, baf? er c

«

uotjog. iein Statt mifjugebcii unb feine ü^utirtfeit währcub ber

Selagtnuig ganj in bie aufnihie rifchen K(uM ju Perlegen. Sad) bem

Mrieii oergönnlc er fidi aber ben Spaft, Sochcfort jur Mitarbeiter

ftfjaft au feinem neuen Statte „V 'Jtffrrturfii", „Xcr Scjrcilc", einjn-

laien. ©v loimte jept aud) ben AcgicrmigSmmm fpieten, nnb ec fühlte

fich auf ber gcfcllfdjafttichcn .‘öbfic eine« Metternich ober Sigra, at«

ihm bie Kommune bie Heilung ber auswärtigen Angelegenheiten

übertrug. 3u bieiem hohen Amte halte ihn freilich jiinädjft bloft

6er Umftmib empfohlen, baf) et ftet« Wofttgefämmtc Dinare, ein

jicvtichc« Sdjmirrbärldicit, .tyanbidjutje, neiinio6i'cf)c Kleiber nnb

insbefonberf eine oict bewnnberte .fjofe, ein miübertroifene« Meiftcr-

ftiid br« Sdineibcrtonig« Xujauton. trug, ©rouffet fetbft aber

tonnte feine Scfiigniffc nicht «ruft genug nehmen. ©Icicfi am

Inge feinet (Ernennung richtete er eine Sote mt bie nueioärtigcii

Serlvflcv, bc« 3nfialtf«: „Xcr Unter,(eidjuete, Mitglieb bet Koni:

munc ooii Sari«. AbgcfatiMet fiir bie auswärtigen Angelegen

beiten, hat bie (ihre, ohne» amllidi bie Silbung ber lommunoteu

Scgictimg oon Saris anjugeigen. (St bittet Sie, Jhm Scgicnmg

hierbei! Kenntnis) ju geben, unb ergreift biefe ©clegcnficit . um

'Xbnen ben ©unfef) bet 'Kommune auSjubiüden, bie briibctlid)cu

Sanbc enger ,;u Iniipfcn. welche bnS Soll von Sari« mit bem

Sötte .’c. k. uerbinben. ©enctimigen Sie . . (funi Scibwefcn

©roufiet« blieb aber ber Scefehr mit ben auswärtigen Sindjtcn

ein recht Uefchcibeiter; nur einmal tonnte ein SSitglicb ber Slo»

mime berichten, er habe einen ©ebanfenaustaiifdi mit einem Scv

„eiet ber Sepubtit Gcuabor gehabt, immerhin hat ©rouffet

barauf getehen, bafi feitenS ber Kommune nicht ber biptomatifebe

Serfehr überhaupt unmoglidi gemacht werbe; nnb a!« einige läge

midi feinem Amtsantritte S'fatioiiatgarben in ba« betgifche Jton

julat fingebiochcn waren, um ju pülnbetu unb einen Satt 511

ueranftaltrn, iepte er e« bind), baft „ein ftreiigcr Jabel m Sk
blatte gegen bie Schutbigen auogefpttxhen würbe*. 3m önpi

wiithetc ©rouffet in feinem Statt uiiautbörtid) gegen bic ttlir

in Sans, bie. wie er behauptete, geheime Setbmbueja t:

SerfaitleS unb ben 3enbliugcit be« Sapitf« unterhiette«: wün
beimtidi genug (outete bie amttid)e (Srtlarung, bieergejcnX'

3 diliifi ber Kommune nbgob, bie ©enfet Konocntion (pitfr *6

über bie Auweiibmig ber jurchtbarcn Kräfte nicht 011*, »eiche b

SJiffciiidinit in ben Xienit ber Scuotulioii fteDe.

'Audi Soechal ©rouffet ift wie bie ihm (uuadjit intern:

ichriitfteUevifetien Serufsgcnoffcu beim Untergänge ber Kjrnim

mit bem Heben baoongetommeu. CSt ift heute bei feinem bnim

Samen unb feiltet brüten (Sutwidtiiug«ftuje augelniigi. Als n

fdiulbigcr Stauberer hatte er fidj „Xottor Stnfiui' lmtcrictdce

al« Komniuiiarbe „©rouffet"; jept fdircibt ce unter einem ws
Samen, wenigen befaimt, fchr gemäßigte Auffdpe in eint tm'n

oatio repiiblilanifdie Leitung oon Sari«.

Xiefen fdirijtftctlevifchcn ©röfjeu ber Kommune gegraut« ?<

faub fidi ihr eiuftigr« Sorbilb, ber Üatcmenmanii ^enri Atä:

fort, in ber iinbetiagtichften Hage Pon bet ©eit. Ict ei|<7ii!ir

3pafjinad|cc beS „Sigaro" unb „Xiiitainacrc", ber mit feimt.&u

ternr" einen imerbörteu (Srfolg gehabt halte, inbem er in birfrcb
-

Sprache be« Sarifer ©affenjimgeu bic XuileriengefeOfihaft alt ei*

Sanbe oou Abenteurern, Xieben unb Spielern bcbmiNUt, K:>

fid) in ber Scolnubetrcgicttiiig unb bamt in ber Saliombn

fnmmlung oon Sorbcaup al« eine oöttige politifche Aull cruirri

Unb nun muftte er oollriib« fchen, bafi ein ©roufiet, ein Stoff

tcau. ein Scrmerfch. ein Satte«, bie er al« miltetmäfeige ttür

»erachtete, ihm feine Kauft, auf bie Staffen ju wirten, mit gtcjw

(Srfolg abgelernt hatten, fo baft er mit feinem Statte „2e &V

b'Crbre" nicht gegen ihre Slattcr aufjutommeu ucrmodttc. Xexto

weldteit er bem Souaparte gegenüber angcfchtagcii hatte, pagn*^ 1

bie« uid)t recht gegenüber feinen frühem Jretnibcii 3at>n 1111

Sicarb; unb wa« wollte c« befagen, wenn er gelegentlich Ibc<

einen Xruntcubolb nannte, ba ber „Sere Xuchöiie" fiir bmft;>.i

nod) gan,i anbere Xitel bereit hatte? Xie Schtngmortc

3oynliftcu aber waren ihm gäii,lid) fremb; unb fo blieb it«

Wenn er fid) aut ber Cbeifläd)c behaupten wollte, nic^tÄ übnt

at« eben auch mit immer neuen Seihepuitgcn unb Hügnt io !«

©ettbewevb ber Komimme Sdjriftftctlcr eiiijutrcten. Unb roahtho

fauer genug hat er e« fidi hiermit Xag für Xag iwibcii laüf:

Seine Srcuube Ilagten halb , man fönnc über nicht« »ihr ^
ihm foredicu al« über bie .'polje „feiner Auflage", unb r.etn

'

einmal fab ich ihn bc« Abcnb«, wenn er auf ben Soutewnb« wc

Kio«f gic Mio«l ging nnb ängftlid) bei ben 3citMiige»ct(äuj<nr.w:

undtfrngte, wie viel fie oou feinem „Slot b'Crbre" aMiJiP

Um feine Stuftagc 511 heben, war ihm fein Mittel ,511

abgefdjmadt. Gr erfnub unb fchilbevte bic abichculidiftcn ©rew

Ihaieit ber Serfaiöcr Xruppeii, um bie Scrfiidje 511 einer V ;

fohnnng ju vereiteln. Soll ihm ging bic Anregung an«,

bewegliche .'pabc ein,(u(iriieii unb fein .pau« bem Grbbobcn 9
'«“

ju machen. Seine Aufforbcrung, bic Kirchen ju ptünbcc*. k

j

grünbelc er mit bem Sape, Ghriftu« fei in einem Stalle geben' 1

baher biirfe ber cinjige Schap in 'Jtotrebame bloft «in

bünbcl fein.

Xa« Unerhortejtc aber hat er in jenen Auffapen (telitfed.

in weldtcn er unter bem Xitel „©eheininiffc bc« Ktoftn« en'

Siepu«“ bic f^aiiberhatteftcn GiujclhciteH 0011 tangjahra"

Ginfdilceftiitig oon Sonnen in Käfigen, oou goltetwerfjeugcn. n«

einem ©ebeimgangc 511 einem Möudj«f(oftcr imb oon oerfchann' 1

menfd)lid>en ©ebrinen er,johlte. Am 21 . Mai enblich bracht*

„Mot b'Crbre* folgcnbcn Abfd)icb«gtuft an bie Kommune : „**;

geiidite ber ber Sreffe bereiteten Sage hält «« ber .Mol b'Dwcc

für anftäubig, fein Gvfdjciucn eiujiiftettcu. Stil tirübcrltepen

©rafte .penri Sodicfott."

Sun halte fid) in ber Hage ber Sreffe gar nidd« ocranbcd.

bie Kommune hatte ja tnngft alle imabljängiflen Slättec uotcc

briidt. G« war alfo flat, baft Sod)cfort lebigtich ben Auicnttw»

in ^Sati« nidit mehr geheuer fanb. Sefanntlich wurbe^ er ab.'-

mit feiner rilurtit ergriffen unb oor ba« Kriegögcricht in Set1«1“ 1

geftetlt; unb wir wiiieu jept au« bem jüngften Untcrfuch»^

Vrojeifc. bet gegen itju al« .velferihelfer Soulniigcr« gri11?
11

würbe, baft er baniol« auf bie gragc bc« Sichter«, temum et u

obfdjeutiche Xiuge vcröffenltidjt habe, bic er boep fei®*1
nl1’ 1
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gjj. glaitbtn foitnle, bic miiimwtmbciic Sliilwort gab: „©Io ft, weil itfi

Sffllt fi für meine Sefer braudfte!"

Ivfwnptrte, gj-u-r >
(frfdjcimmgen wie bic eben <irfd)tlbcrlcn eine« JRucficiort,

wjat tw Jyfrj

,

SRaroloau . iöerni ctfrf) mtb bet übrigen, beiten bic ©er*
'

attiliift ffdfe-;
*

füfirung bc« ©olfe« Icbiglidi ein (Wcfdjäft ober ^citocrlrcib ift,

sbib, äir Oi-ifj . lehren ohne Zweifel bei allen Uiuroäljmigcii unb Sfiifftänbcn,

nrthtot« ihjfeJ trenn midi biefleid)! niefit in fo nbftoftcnber ©cftalt, wicbev. Slbcr

^Jfcwlmjiifc tie'di nie- jtioor nxu ber Revolution« ©rcughcl wie bei ber ©arifer

:t >fj o» te üsz-
Honimmir in bic 'Jiolbwenbigleit Uerfcjjf, ,511V §nuplgejialt feine«

•’iim
üt-.-rsa, 8cro^r ben Sicintt ,511 machen , ber felbet bni Ursprung,

n«, (ft ito*' &*f §atiptpcrfötiliefifcitcn unb bic »fiele bc« Slufftaiibc«, fofetn

nHoidlmuÄre-i-
1,11311 Dtm Mcn fpwdjcn fann, auf« cnlidjicbcnfte miftbidigte unb

'54 enfe biltciflc ftafitc unb, tinefjbem er viicftt eil« eigentliche Seele

: fefl fdteüt n
be« Slitfftnnbc« ijatlc gellen fbnncn, mit einem glue!) auf bcnfclhcn

r gtunitr IKh-
111 iHI1 irci

n, '^'ne ,> 2ob ging. 5« geib nie einen abgcjaglcrcn

277

Untergänge ber genijcn \x'ir1 i(1ifcil , umrbe ber frttbnfie Irmiiu

feine« Sehen« erfüllt: Selcfeliijc, ein ciufndjcr Sd)ttflffc(lcr nub

©iirger, warb ein bie Spipe ber gmtjeit itviegeoerwnltung gefiellt.

SJlutbig, fieser aber gegen fein heilere« Siffcn 1111b ©ewifien,

wcijfagtc er ber Natioualgarbc in einer Sfufpradjc ben Sieg, bet

ba« ,t>cit aller ©blter fein loetbe. Um biefen uiimüglidjen Sieg

nn bie Sohne ber Womtmntc ,511 feffeln, lieft er bann bmdj gon,\

©nri« von ymi« ,511 von« und) ©Siberfpouftigen fnhnbcn nub bie

lluglneflidjen, bie fidi bnrefj gludit entjieften woüien, »ur bn«

Wricgfgevieht ftellen unb läglid) neue erlogene Siegc«nad)tid)len

ber Kommune verbreiten. Jja, er forberte, nt« bie ©erfailler fdion

in ©nri« ftmiben, bic Siolionalgarbc uodi nuf, fid) bi« auf ben

lebten SJiami ;u vcrlhcibigcii unb im Diolbfalle fogar, um ben

Sciub nnfjuftaltcn, biefe« unb jene« .vxiii* mit freuet ,511 jerfloren.

SSiatt weift, wie bie Woinmunnrbeu biefen Söiuf befolgten. SU«

ftn te
*es« Intujit.

btr Stimme
ft;

ege wt I« £ü j-

-Zinsimur'.Jsr

UÖeft aiüe, rrtrrii

:tn !w lulmapv:.

fit snb i'.-ia >;.

tti Mir n fcri

nt icffijt bäfeL

tn, Mj m fe»:

:

, iW«ß!)*2i;

te iVwr j»n£r

et mi via8r

lijölmciMsc

jensriflifst-'

frifttt «ta* :

r, oac a pfcs

ifte? ?* 8*

ui ftewf: id*:

biakn •*. f-

•KgiW nie.'

er eirritrÄt •

fteinb ber So.jinliften, einen ftpeftmiilftigeren ©erdtbter ber 'Tilnffen, Sctcärlujc nber erfuhr, bnft rann midi freuet an bie luiletieu, bn«

eiiitu cnlfdiiebciteren Olegiter bc« ('iebniileitie, ben Slnnl in un-

el’biiiigige Uommunen 51t .jcrtfteilen, n!« ben Sd)rifi(eiter bc«

Sewit", (5 ft. S eie« ein ,;e, ber c« oielnietjr immerbor nl«

feine Scbrndmifgabe betrachtet batte , bic wahre eentraliftifdic

Sicpublil midi ben öebnnfcit feine« Slügotte«, bc« ffnfobincr«

Slobeepicrre, 511 griinben. Jfu feinem ©lalle halt« er nur immer
ftrnnfrcitfi 511 uberjeugen gefnd)l, er nUciu fei berufen, 9iobc«i

Pierre« 2'Serf 511 Italien: für bic Sojinlifteii aber hnitc er, fo

Icibtnfiftnfllidi er fonff bic SJioiicu 51111t llmftiirjc be« Moiferreidi«

unb bann ber ihm nidit miiiber ner()aft(en Seplemhctrcgietung

enfwiegeltr, nie ein gule« SSovt gehabt. Qm ÖK'gcnlheilc Imitc

er ncdi wenige Sage uor Grriditung ber Montmune im gmmbe«-
freife gegen bic Sojialiften gebonnert nub crflart, man fomie

biefclben mir bnrdj Slintenfdjüffe juv ©ernunfl bringen.

©nlai« IRotjal unb bn« Slablhan« gelegt halte, rief er üer^weiflmig«»

boll ben um ihn uorh oeriammeltcn SKitgliebcrn ber Kommune
511: „3hr feib ein Jpnnfc 91ud)lofer, Jhr habt midi entehrt, midi,

einen alten Sieoublilancr; idi habe jeftt nidit« mehr 511 tliuu nl«

511 ftcalie!!.
-
’ .Weiner hielt ben jiirncuben 0rci« auf: et ging und)

feiner 'Sohmtng, legte ftifefjc SSäfdie unb Kleiber au 1111b fdfritt

wnffculü« auf bie vom .«»eere befdjoffene ©nrrilabc am ©onieuarb

©ollaite, wo er atebaib ben gefmhteu 2ob fanb.

Sfod) rninhlcn bie Sritmmer be« Slablliaufe« unb fo vieler

anbecn affenllieftcu Webnube; nod) horte man nu« ber Wafenic

Sobau bn« Stnalicrn ber ölewehre, weldie bic befangenen ber

Wommunc huuberlwei« hiuflredtcn; SDfae Äliiilum war, von ber

©cuaiferung ehrerbietig hegtüftt, mit feinem tWcncvatftnbe baljer

geritten, unb eben fab id) Shier«, Von feinen SHiuiftctu umgeben

Sinn war aber iiirfjt bloft ber -I. September, fonbern and) unb Von 80 berittenen (Wcnbnrmeu begleitet, burdf bie Stabt
Per IS'. SJüir.i hingegangeu unb hatte ihm nicht bie SJiadjt \uv fahren, ia rebet mich auf ber Strafte eine belauntc Stimme 011.

il) tit i«^
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Siieiühriuig feiner ilebriismifgobe gebrncfti. So glaubte beim ber

figfnjimiige alte ©fann, nidit tanger ber verhallten ©imbeege

icofinifdjoft pon Sojialifteii unb Söberaliftcn enltalheu 511 foflen.

Gr iibcrwnnb feine alte Slhncigung vor ben fdiwieligeti füinben

un> ruftigen §cinbcu ber Slrbeiter, bie ©erndituug gegen bic Uu
iniü.iihfit unb ©lumpheit ber neuen SRacftthnher unb idimcidieltc

fidi bei bcnfelben junäd)ft mit einer allgemeinen ^uftiinmuug«'
früiiruiig ein. (fublidi in bie Wommunc jiigelaften , lieft ec e«

nin ftfte« fein, al« rechtgläubiger fHobeöpicrrift alle militärifdieu

Silelmisjcichnungcn
, an bencit bod) bie Wommuitarben eine fo

fiiiNidic greubc hatten, 511 bedampfen unb iusbe'onbere ben b<>

tüdpigicn (heneral Clniercl 511 ftürjcn. Sowohl fein ©erlangen,
bie mililärifdic (Vtcwalt iniific nur bic bliubc ©oHflrederin be«

Sillen« ber ©olfduertreter fein, wie feine forlmnbrcnbc Klage, bafi

bie geiftige tlujurechimugöfähigfeit ber mcifteu Wommimemitglieber
nidit bie Slbhnlluiig offeuilidicr Siftnugcn gcflatlc, bvadjtc ihn

nicbiBia!« in (Hefahr, verhaftet ,511 werben. Uebrigeti« bewirb er,

B,; i feine Öen offen wicber 51c veifolmen, bie llnerfdirodcnhei! be«
nhien gafobiuer« boburd), baft er jebcu, ber etwa uud) 5Weifeltc,

e« blühe jeftt bic wahre Freiheit in ©nri« , liit5weg at« ©er

Qi ift ein nach ber neueften '.Oiobe gelleibcler Stiifier, mit einem

,
5icvlitftm Würbi«hüt<ftcn auf bem Wopfe, ein gcdenhafle« SHoiioclc

im Singe, ifacficluö fliiftert mir ber ®fatm feinen Slamcu ,51t.

Slriftibe Stet) ftel)t vor mir; ec hot Schlapphut unb ©oKbart ent

fernt nub fid) fo sugeriefttet, baft ihn lein Spähetbficf 511 erfennen

vermag. Souft ift er unverfiubert, lmbcleftrt bnrd) bic grauen

haften (Sccigniffe ber jüngficn eieit. ©(cichmitlhig berichtet er mir
ba« (5ubc ber hervovrageuberen W'ommunemitglicber; bie ©raub
ftiftnngcH unb iWorbthntcu heitren ihn nicht in ber Uebcrjeiiguug,

mornlifdi habe bic Wommunc geiiegt imb biefer Sieg werbe eine

©rwegnng über gntt5 öuvopn bringen, bie nid)< früher ruhen werbe,

nl« bi« bie ganje gegcnwätlige gcjetlfchaftliche unb ftnadiche Orb-
nitng nufgelijft fei.

Sinn hat befannltich ourfi dhicr« in feinem ©crmäditnift au
bic graujofeu mit einem heftimmlen Seifenblid über bie ©ogcfni
hinüber gcwci«fagt, bic M raufheit ber Woinmune Werbe ihre

©Säuberung nod) bnreh aitberc curopäiidic Sauber antreteii. Sllleiu

cd) halle au ber Uehet5cugung feft, bic ieft einft im ©otworle ju
meinem „2agcbud) unter ber »Unrifct Wommunc" audgebrüctt habe.

baft ba« erft im redjten Sluiftrebeii begriffene b«it»cfic ©iuger
“iher Vernrtheille, nUe miftliebigen ©Hättet iintcrbriidic mtb ben tljum unb ein an ©ianubjudit unübertroffene« »>ecr muibet
h«uivifäd)tith auf fein ©etreibeu eittgefeftten SiSobtfat|vi«flU«fdmft winbütfte öinberniffe für eine Nachahmung ber winmnuue fein

j« immer rfnffid)t«fvfcrem Sluftretcn ermunterte. würben. 3ebenfall« würbe biefe aber nicht auf SchriftftcUer rechnen

Cnblicft, c« waren allcrbiug« nur uod) jwei SJocfjeu bi« ,511111 Birnen, wie fic ihr in ©ari« ,51er ©erfitgung geftanben haben.

«V;

Ki ^

i

^ f a m nt e n $ c i d) e n

2?omctu von <ß

.

ILUvuev.

(ffortfepmifl.)

Tjb.llpiih vuu SBSnlliiiobeu richtete fid) empor, ihr Slntlip ,;eigte

^ ’.'f'b immer Sobteiibläiic, al« jie in Icifein. aber nerven*
'nrihjittcrnbcii^ 'Sone 5» Nojanoto weiter fprad)

«vaffen Sie ab von ber ©erfolgnng, bic i

K.-vitr.iit mbrim.
Cltlv* aioitc Vfrtvtoltni.

%) . ..** vv.. wi ©erfotgnng, bic id) mm fthon feit

^cdicii fühle, ©iir graut vor ;'ifmcu, vor 3hreu Singen. Sliren

,

P™11 * *<h fühle, baft e« ©erberben ift, 10a« von ^>t)iicu au«ge()t,
"b bn« ©eiberbcu liebt mau nidit!”

.
"‘'Iba!" (ff (aß ein leibenidiaftlichc« gfehen in bem ©Sorte,

ir ue bebeubc Stimme Slbelheib« gewann jiifehcub« an geftiglcit,
“ !* Ke fortfuhc:

18P0

„Unb Sic liehen midi midj nidit. G« ift mir oft gcrvefcti.

al« fei c« 3ftv fiiaft, ber mich verfolge. Sie uitb Jbrcdgicirfjcn

lonnen überhauvt nidit lieben."

Noinnom fdiwieg betroffen. SSer lehrte biefe junge, mit bem
Sehen mxft fo unbelanntc grau io tief in lein gnncie« bilden?
Gr balle c« fid) felbft nod) nicht Kar gemacht, wie untrennbar

fid) i»aft mtb Siebe in biefer Scibrilfdiajt einten."

„Unb ba« jagen Sic bem Siebter ber .Slvionu.v?" ftieft er

mit ©itterfeit hervor. „SMon hol mein ©Sevf ba« ^ohclicb bet

Siebe genannt "

86
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„2ann I)(il man fitfi tdiifdicu TojTcii btivdj bm Schleier bcr

oricntnlifdicn Sage, in ben Sie Ob*1* OVtitüllcii bülllcu, man l|ot
'

nur ben möifriien ©rieft« gricben, bet mit feiner beliebten einem

cijcrncit, unmcnjdftidicn Gcfcpc erließt. Sic finb oießeidft ein
|

großer 2idjta, tmb oießeidft iibcrfdjülU-t Sic bic ©frlt mit SRubm,

aber mit faßt fte etwas nnbcrcS, bie <JMutt> unb gtammcnfprad)c
|

obrer .Äriuaua', mich hat Sic ihren Sdiöpjcr fennen gclebrt : einen

©lanii, ber an tiidfts mehr glaubt nnb bem nidus mehr beitig

lir in bcr Seit, feine ©ilidft unb fein Wdiibbc, feine 'JDIaiincS'

cf)tc nnb feine grauentugenb. ber fid) nidit bebenfen mürbe, bas

JÖiKtjjfc in ben Staub 511 reiften, sunt Spiel feiner SeibcnfdiafL

3 <b glaube iwd) an ©fiidft nnb Gbrc. glaube und) nti midi fclbft,

unb mit biefem Glauben biete id) bem ©erbiingniß 2rop, bas

Sie mir jo fiegtSgeroift cutgegcnfmlten.

2ob treiben *— in obre ‘ilrme nidit!“

Sic ftanb iftm gegenüber, nidft wie uorliin in bebenbet Slngft,

in bem guatboBen Siingen eines geheimen Kampfes, es mar, als

ob mit jebem bicicr »erntdjtcnben iiiurtc fid) ein IRing ber Mette

löfte, bic fte fo gctjcimniftuoll umfpanti. Ohr '-Inge begegnete Poll

unb frei bem bmrticn ©litt, bcr iie |o lange in ©amt gebalten

batte — jept mar ber Sann gcüvodien, fte fülftlc cs unb atbmete

tief anj roie eine Gtlüftc.

Sieber bliple es in ber Rente auf, lautlos
, ohne 2ouner*

großen. aber es mar, als ttme iidt bet Fimmel auf in aU feinen

liefen. Rn bem ätufenbcu Südftc (al) mau plKiutaiiiidic Sollen*

gebitbe, ©cftaltcn. bic tnilcinanber ju ringen unb 511 fampfen

tfbienen, mit uom Sittnttc getragen, nnb bod) ftanb jene Gewitter*

toaitb unbeweglirf) am ftori.jont, uttb cbenfo mtbetoegüdj ftanb bcr

SBiaittt, beffen bunfteS Vlitlliß jept eine fable '-Piaffe jeigte im

Sdjeine bes ©JclterlcudftciiS. Seine tdngen rnarett miPenoaubt auf

bie junge grau geviebtet, aber bic toilbe ÖHutb barin war er-

(ofdicti. unb feilte Stimme batte einen ircmbeit Mlang. als er jagte

:

„2aS atfo ift bas Urtbcil, bas id» mir erbat! 34 bin in

Rb reu Klugen nidft« aitbcrc-} als ein — SScrworfcnct?“

„Gin ©crlorcucr oießeidft! — Sie haben midi ju bem 05e=

ftänbuift geswungen.”

ftorlmul trat fangfam einige Sdicitte juriid.

„©erlowu!” wiebetboHc et tjetb. „3n Obrein Sinne tuafic-

jchcitittcü. Sic fünnen rtibig fein, gnabige grau, id) metbe Obueit

nidit toicbcr naben, matt oerfangt nidit ,511111 streiten Slate foldie

Sorte 511 büren. Sic jlcben fo jjod) unb ftol> auf Obrer lugen!)

warte unb ridileti fo ftreug^ Sic haben freilidi feine Stbmiug

bnooit, was ein bei|V-\ milbcS fieben aus einem iWcitfdien matbeu

faiin, ber unftet, ob»c ftcimallj unb gamilie bttrd) bie Seit
,
sicht.

j

Sie ftabett vedft. id) glaube au uidjts mebr bort oben in ber I

ftöbc unb glaubte an nichts auf Grben — bis 511 biefer Stunbe."
,

Gs tag etwas in feinem Sone uttb feiner pausen Gattung, I

was Ütbcfbeib ciuwaffnelc. Sie fühlte. baft fic feinen hlusbtud)

feiner Stibcnfdiaft mebr ju furebteu baue, unb ihre Stimme

mitberte iidt nuroißliitlid) bei Cer Äntrour!

„Odi tüftle nicmanb, aber idi gehöre mit meinem gansen

Sein unb Sefen einer anbent Seil au, bie anbere ©efefte bat

afs bie Obtige. 3dl bin Cie 2odftcr eines über alles geliebten

Syriers, ber fein «aujes Sehen lang nur einen Sieg gelaunt bat,

ben bcr <rußen, ftrengeii ©flirfil. Stuf bleiern ffikgc bat er ficb

cmporgcrnugeii aus Slruuitb uttb Gnlbebnutg ju ftleidftbmn unb

GUce, liefen SBeg fjat er feine Itiuber gejiiftrt, unb fein ©itbcnfen

ift bcr 'djilb. Cer mid) bedt in jeber fdjnieren Stunbe. 34

©betfteib Pcrftaub iftn uid)t, fte fab nur, baft fic einen jimf:

betitbrt batte, bet leine Gtötirruug oerltug, aber fic iai ow
baft ber SPiann, ber jept Por iftr ftanb mit biefem büiteimSül

mit biefem Ion bet Sterjweifluitg, ein attbercr war als jenu, tc,

por einer ^icrtclftunbe Por fic bingcltclcn war. (if wat in:

bunfte, ratbfclbafte 2 ieje, in bic fic blicftc, aber fit flößte :tj! hm
gurdtt mebr ein.

„Saften Sie uns biefe Uittcttebung ettbigen," fagtt fit tif-

ernft. „Sie metSen feine 5toeitc fudtett. idt gtaube tS Sb30 :

aber ein Utfort nodt, cbe mir tdiciben. Sic finb ein 2(11)1«, '4

ftabe cs tropaliebem gefütjlt, als id) 3pr Uifcrf fciuun timt

nnb tiditcv finb Sebwr bcr ®lenfd)beit. iie fömictt jmn .(vit ve
sutn Sferbetüen fitbreu. Tie mitben glammett 3bItc .Stiwnr

Gs fann midt itt ben fdifagcn aus ber liefe eines ScbcitS auf. bas Sic fclbft ;u befr

fdiciuctt. Sehen Sic bortbin!“ fic beutele in bie gerne, tro«

! eben wiebet aufleuditetc in tobernber OMutb. „2ns finb ant

|

gtommenjeitben . aber fie ftauimen aus ber .fföhe unb fte mii:i

: einen anberen tßfeg — leben Sic wobf!" - •

Sic war längft Perfdimunben nnb $artmut ftanb nodt tmret

j

wie au ben tfloben gefefictl. Gr batte fein Söort ctwiCnt, lein-

Ufcmeguttg gcmadit, er bltdle nur inil ticiftcii, ftarten Singen beit

bin, wo jept SWip auf tölip bte Stfolfcu .jcrtiß uttb bic gut):

Sanbfdtaft in einen feurigen ÜWantet fiiitttr. unb bann stieb« 511 bm

Heilten bunfkit SJBotöfec, ber jo feltfant bem iPurgsborf« Sein

glidi. mit feinem webenben Stftilf unb bet trügerifdten, nehilatliiK«

beit Uöiefe. bic fid) aud) ljrcc fo biebt an bas Wewäffct fdimwi:

Unter fotdicnt ftüiternbeu Sifttlf baue bcr Mnabc ernft t«

Pott geträumt, empor,jufteigeu roie bie Ralfen . oon benen fnn

05efd)ied)t Ccn 91amen führte , in fdiraufenlofcr gccibeit, inmei

höber, bcr Sonne entgegen, uitb an bentfclbcn Crtc war hieße

fibeibung über fein Sdftdfal gefallen, in jener Cmtflen .vtctbiiwiti:

ba bie 3‘rlidilcr ibven Wcjpenfterreigfu führten. -Ib« bet

glfubtling mar nidit .5111 Sonne geftirgcit, bie Gebe batte it»

feftgcbaltcu. bie üppig grüne SSiefc. unb iim tief, tief biiiabgeiopre

Gr batte es mufft btSnieilett gefühlt, baft bcr beraufdtenbe Itnl

ber greitieit tmb bes Sehens, beit bte .ftanb bcr SDiuttcr 4«

|

reidfte, ocrgiflct war. aber ibtt fdftipie fein theuves Ccinnaniifl

' bitb — er buritc es nidtt wagen, an feinen '-Unter 51t benb,
n.

Ommer bunller 50g cs fidi jufemmeu bort in ber hviw

umtagecteu gerne, immer roitber fäntbflen tmb laugen bie Sollm

geftaften mitciuouber, unb imtlcn in biefem Mampfe nnb bi(fen

Stutfel leuihtetcu fie immer toieber fiegreid) auf — bie rnädjfigrs

gfammeiijeidicn aus ber ftobe!

3n ber ftatipl unb ÜRcßbeiijftabt bes San&eS batte Errett#

bas winterliche (fte'elffdialistebeu begonnen, in bem bas fünftlwitb

Gtement eine berootragenbe Stoße iptcltc. 2er fterjug, bcr bit

Muitft liebte tmb fdrbedc, fepte feinen Stol; barcin, bebnitenbr

Vertreter bcrfelben in feine 'Jlnhe 511 sieben unb möglidiii an

feilte ftauptftabt 511 feftclu, unb bie (öefeflfibafl bnlbigte gfüfttm

tbeits bcrfelben 'Jlidjtuug. 2er junge 'Siebter, ber oou bew i'W

fo fcftv begftuftigt mürbe, unb beffen elftes grüneres ©«f i-’f
1

auf ber ftofbübuc anfgefübtt toerben fußte, war baßer »011 sm»

herein eine inlrrrffantc $erfönlid)feit für alle Seit, uttb was ma«

fünft über ihn ticrnabw, biente nur baju, bieS Oiiteveffe 5U fftigtrn

Gs war idion ungewöhiilidi, baft biefer Sojaitow als Stuo-öa'

ein Sifcrf in beiitfifter Spradte bidftele, wenn man an4 «W !

tctmalmeiibem OSnoiiftt bie junge grau feilte Uthmmg batte, unb aber 'Auf ftortmuts ^erfönlidifeit i&m eine beoorftigte SieBonn

fein Ußid bohrte fid) in heu ©oben. in aßen Streifen, wo er ocrfcbrlc. 2er junge, idjünc unb ftenml.

„-itciit!" jagte er cubtidi bumpf.

„?tber Sic haben bie Griimerung an iftn unb an Oftre

©imtcrV"

„tVlcinc ©iiiller?* fnbr 'Jtojaiioiu jäh unb

„Sproßen Sie nidft oon iftr, tn biefer Stunbe uidft

Sie mir nid)t pon meinet 'l>!ntler!

grembe, ben eilt halb romaiilifdjcr, halb gebeiimüftooOfr

umgab, braudile audt tjier nur aufjiitreieu, um afler Äugen an;

,

ft<b 5U tieben.

beftig auf. 2ic ©toben 511 „Ärioni!a ,v

batten unmittelbar itarft ber Äu®‘

fpretben
|

febr bes ftojes in bie Stabi begotineu. unter perfüiftidifr 2bn>

i
nähme bes Tiiffters unb bes güiften Sfbrls&era, bet fiiö in f« 11«

Gs war ein erfdiredeaiev Vtiisbunft, ein OKinifdj bott grenzen ©egeiftertmg für bas Sücrf feines greurtbes ,;u einer ÄH W*

ti>fer ©itterteil, üon Slußagc tmb ©ex5W«jfuitg. 2 ie iWmtcr fßegijlent limwaubeKc unb bem Onleubanten bas Sieben

nmrbe geridftet oou itircm Softnc in biefem 'Jliüfrnf, er wies iljr machte mit allen nur mogliAeu ÄnfovScrmtgen 6infidftlü&

Sliibciifcu #011 fnb als eine Gnlwcibung biefer Stunbe.
j
©ciepuug Nr Bloßen unb Nr Äiisftattiiiig bes Jiamas. Gr »«F

))ct

k
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feinen SBiflen aut$ burdijufeßcu, bic äußere 3urfiftung trat eine überhaupt nie btbcuflidi gewefm tvat, nnb modle nidjl baran et-

glängeiibr, bic Dioden »urbfii burdiivcg mit ben erften Sräftcii innerf fein. Nebligen« jditicb ec regelmäßig fl» feine ©raut unb

b« yoftbenlcr« befept, uub jogar ba« Cpctuperfonal umibc heran erhielt cbcufo piiultlidi 9fmwovl. 2c t ©riciwedifel mar aflerbing«

gegogen, ba eine ber Dioden eine gicmlidi bebeuleiibe (Slcfaiig«pax!ic mehr prattifdjer alt* gäilticbct Diolur unb brchie fid) hauuifürtitidi

enthielt, (filier ©(houfpicleriu fomilc man ba« uidit ;iiimttlieu, um ©Jubrnmg« nnb ©JiitbMiaitecimidiiiuigcu. aber man ct'ab

fo itnirbe beim eine junge Sängerin. Wariella ©ulfmar. bannt bodi bnvau«, baß ber junge SJtnjoralfhcrc feine iicicatt), iiit twldie

betraut. 2ic StufmUrung, bie nvfprimglid) mcit ftiater flattfinbeit ber 'ßcitpnntt bereit« feftgefept war, nie ielbftvciftäiiblid) btltadjlele,

lallte . mürbe jept fo oiel nie moglidi befdilcumgt. meil man bei mib grau Dieginc, bie c« al« ihr uubeflietlbare« Diedit aniah. bie

Öofe fiirfllidjcn ©efudi erwartete «mb ba« neue (Drama, ba« iid)
j

©riefe be« ©taulpaarc« gu (efen, erllärte iid) gujticbcn mit beuiclben.

io oofliidi unb tnärdienhaft auf bem yintcrgruube ber iubifdien
j

Sitlitmlb erhielt alja bic odcrbixtiftc Gtlaubniß. ieiue ©raut

Sagenwelt ab’vieltc, beu hohen (Säften ooriuljtcii wollte. äffan ' bejudicu gu biirfcu, wo« um ja weniger bcbeuflidi war, al« bie

rerfprod) iid) einen ungcwöbnlidjen Grfolg booou.
,
getahtlidie Heine ©ecjon, biefe ©tarieüo ©oltniav. jept in ber

Ja« war bie ifage ber Singe, al« yeibert oou Skidmobcn
|

Stabt Weilte, wo ihre Slcflung fic jcfthietl. Um aber gang jid)cv

iimidlebrte, ber iialiirlidi babuid) auf« peitilidiite riberrajeht gu gehen, (teilte irrau von (iidicnfjagcn ihren Sühn unter ben

würbe. Gr halle aderbing« auf eine lutge, wie beiläufig hin Sdjup ihre« ©ruber«, ber aui ber Diiidrcifc von ben Stadlberg

gewürfene gragc oou feiner grau erfahren. baß SRojanow nodi
j

f<t)cn ©Jetten mit feiner (trau einen turgeu ©efml) in ©urgebotf

i« gftrftrujtciu wrfehre, ober er hatte audi uidit auf ein ptoplirtic«
j
abgcftaliet halle. ©Jeiiu ©Jillibalb wohveub ber gwei ober brei

Uerfdnviiiben be«felbcn geredmel, ba« nothweubig hatte auffaden Soge feine« Sliifcnlhalle« in bei Slabi im '©Jallmobeiifdjeii $>aufc

nmifen. Sogegeu war er ber fefien Uebergcugung, yarlmul werbe, wohnte unb an«<d|ließtid) bott verfehlte, war nidii« gn befolgen,

rop feiner bodimiitbigcu Gtriätmig, bleiben gu wollen, iid) eine« Ser (SefanDtc fab nun freilich ' ü f l
‘n uad) ber '.'lulunft ein,

©eiferen befiuueu unb. fobolb irfirfl ?lbcl«berg 9tobed verließ, feinen baß er genothigt fein werbe, feinen Steffen aufgullären, beim ber

Stidgiig antreten. Jebenfad« buvfte er e« nidit wagen, au ber

Stile be« Kurilen in ber Stabt gu erfdteineu. wo mau ihm mit beu

angebroblen „91nfttäruugen“ba« Sfufivctcii unmöglid) mndieu fonnle.

Ülber ber öefonble Italic nidit mit bem uubcuginmeu Jrope

be« SRanne« geredmet. ber in ber 2hat midi hier ein hohe« Spiel

Stome jciartnmt Üiojanow nmrbc fdiou am erften Sage von vet

fdjifbcuen Seilen genannt. Sidp. ber ieiucvjcil bei ©erlvaulc ber

geheimen 3ufammcutünf(e iparlniut« mit feinet iöiutter geiocfcu

war unb bereu Stamcu utib Slbftammuiig faunte, boulue auj

bnbei, unb bie ©cmcrfmig. baß c« fid) um einen jungen lltumäucit

wagte. 3ept, uad) wenigen &!odicu, faub er iliu bereit« in einer haubele, mathle ihn vollrnb« finpig. Gr (ah in äußerjlci ©etroifen

nadi allen Seiten hin beoorguglen Stellung , im engften ©erfehr

mit bem \aofe unb ber GSefeBfd)ajl. SJemi man jept. unmittelbar

vor Per SluffOhrung eine« Seife«, ba« ber ^ctjog fo oufjaffenb

bcgiinftigte, von berii bereit« bic gange Stabl fprodi, GnthiiQuugeu

«ber Sa« ©orlcücn be« Siditer« brachte, fo mußte ba« in allen

dreifen cbenfo peiulidi berühren a(« gehäftig etfeheinen. 2et

erfahrene Siplomat verhehlte fid) nidit. baß bie liefe SWißftimmung.

Sie Sann gmeifcllo« bei bem ipeegog eintrat, auf ihn felbft gurnct

heit feinen Cutcl an, ber ihm und) redugeilig einen ©Jiu! gab,

nidit weiter gu fragen . mtb bann ba« elfte ©Uriufein benupte,

uiu ihm bie ©Jabtheit gu enthüllen.

Gr tljat ba« felbfiverftaublidi in bei ilidnd)i41ojefteii Seife

unb ftelltc jaartmut al« einen Slbeuleurer bev fdilimmfien 91vt

bar. ben et fdiou in ber nädiften 3c it gwingcu werbe, bic Diode

mifgugcben, bic et hier fo imbcrediligterwcije fpicle.

2cm atmen ©Jillibalb wirbelte ber Stopf bei tiefen Sladv

S:t:
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jai
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fallen würbe, weil er nidit rcdjljcilig. bei bem erften Gcfdgeineu ruhten. Sein Stigcnbrrcuitb. au bem et fiel« mit iict.glid)er 3u
Äojanoio«, gefpredjeu hatte. G« blieb nidjt« übrig, al« cinftwcilcn ucigung gehangen halte uub nodt immer hing trvp be« ©er
midi abguwärteu unb gu fehweigeu.

j

bammuugsurlficil«, ba« matt baheim über ihn fällte, war hiev, in

Satlinobeit war weit cnilernl, gu ahnen, baß gcrabc ihm feiner unmittelbaren Slähc, unb er burfte ihn nidit wtcbcrfctjcn,

von jener Seite eine fthweve PSefofir gcbrofjt hatte, beim er nahm nidit einmal (einten, wenn ber 3nfa(t eine ©egtgming herbeifühtte

!

an, feine grau tennc S'artmut hötbften« al« ©eglcitct be« Surften 2aä teptere fipärfte Sallmoben feinem Siefjeu befouber« ein. mib

9Ibct«brrg. Sic hatte ben Slomen nidit wicber auägcfprodjeu, biefer, gang betäubt, oerjpvad) outh (Sclmfam nnb Sd)wcigcn

feit iie bomot« bei ihrer Slnfuiift in ©erlitt auf eine anfdjciitciib fowohl 9lbetheib al« feiner ©raut imb bem Cberiorflmciftcr gegen

ilüdjligc grage eine cbenfo ftiiditigc 9ttuwort gab, imb er hatte über, aber begreifen lonntc er bie 3 adle nodi tauge uidit. Gr
ba« gicidifad« niipt gclßan. Sic foltlc nnb burfte nidit von jenen

,
brauchte Seit bagu, wie überhaupt gu ollen 2iitgen.

alten ©cgiehungcii erfahren, bie er ihr von Slufang au ocr-- ! 2er 2ng, au welchem „Slrioann“ auf ber ©iihnc etfeheinen

fdjioicgeu Ijottc. fodte, war herangefommen. G« war ba« ctßc Serl eine« jungen,

9!ber feinem Sleffen Siflibalb gegenlihev burfte er nidit al« 2id)tet nodi gang unbcloimlen ©etfaifer«, aber bic llinftänbc

fditocigcn. wenn er nidit eine ähnliche Gr(eimuug«fccnc erleben mad)ten e« gu einem lünftlcviidieit Greigtiiß. bem man mit all

wollte wie barnol« auf bem ^toriibcrg. 2er junge ©Inioralepcrr feitiger Spannung cntgcgcnfal). 2a« «Joflhaite» war beim ©eginn
hatte feine ©erwanbten nodi Silbbcutidilanb begieitet. iodtc ober bet ©orftcffung bi« auf beu Icplcu ©lap gejiint, uub jept crfdiicn

nur einige 2age in ber 91ciibeiij)tabt bleiben unb fiel) bamt nadi and) So« fürftlidie ©aar mit feinett iMtcn mib nahm in bev

«örftenftcin gu feiner ©raut begeben, beim bev Cberforftmeiftcr großen epoftogc ©lap. 2ic 9(uffi'ibtuug hatte, obgleidj ba« uidit

forbede rtadibvirefliefift , baß bev im September fo plöptidi ob-- fovmlid) ougcfiinbigt war. bod) beit ßbaratter einer Seftvoritcßimg,

]

unb ba« in ad fernen Staunten btcnbeiib erhellte .(Sau« uub ber

reiche Sdinmcf- ber 2amcn trugen bem Slerfimiiig

Surft 91bel«bcrg. ber gicidifad« in bev .yoiloge erfdiicu, war
fo aufgeregt, al« habe er felbft ba« 2rama geidiriebcn. Ucbrigcn«

bcfatib er iid) heute in einet cbenfo fcltciicn ol« ccfieultdje«

Sebrodiene ©efitdi nunmehr noehgeholt werbe.

~3hr feib (aum acht 2oge hier gemejeu," frtirieb er feiner

3ihwögeiiit, „imb jept Pitfe idi mir meinen yerm Sdjwiegcrfohn
bcdi auf etwa« länger nu«. gu Gutem vielgeliebten ©mg«borf
ift ja nun gliidliih ade« wiebet in Crbnuttg gebradit unb gu Ipuu

liebt t« oudi uidit viel im Slovcmbcr. 9(lfo fehiefe uti« wenigften*
Sen 2SiUn . wenn 2u nidit nblvmmeit lannit. Gin Sleiti wirb
iiiipt angenommen, 2oni erwartet ihren ©räutigom — ©imltum

grau von Gfdieiihngen fah ein. baß er redit halte, uub
wor and) geneigt, ihren ©Jidl) gu fd)i(fen, beim fic bcftimmlc
ufllürtitf] allein über feine Weife. Gr batte (einen ©etfud) mehr
itnnortit, jidh gegen bic müttevlidie $>euid)aft oufgulchiicn, uub
iihien überhaupt vodftaiibig wiebcv gu ©eruimft gcfommeii gu

Hebrreiuftiimmmg mit feiner adetgitäbigflen 2aulc. bie ihn gn

fid) gcruieu halte unb gcrabc jept mit ihm übet bic 2id)tiing

fpradj, bie fic mit ihrer hodiiteu 9(iifmerfiamfcit beehrte.

„Uufer junger 2iditer ldieiiit i’aimcn gu iiabcu wie ade
©oelrn," bemalte fic, „©Jetdi ein Ginfad, nodi in leplev Stmibc
ben Slamcii ber yetOiu gu anbern!"

„Jn leptei Stimbe geithali ba« gcrabc nidjl,'* enigegnete Ggon,
bic 9tenberimg würbe jdion in Slobeef uorgeuommeu. Jöartnmi

fein. Gr wor wol)l ftidet al« fünft uub ftürgte fid) uad) ber halte e« fid) auf einmal in ben Stopf gejept. bet Slaine ,9tba‘ fei

;Hitd(cbr mit gang migcwohutem Gifcr in feine !mibwirtbid)aftlid)e ,gu tuW uub rein für bic (SSlulbgeftaU feiner §ctbiu. uub jic würbe
©hötigtett, benahm (ich ober fonft mufterhaft. Slur in einem ohne weitere« umgrianft!”
viuifie blieb er hartnadig: er lvolile feiner iWultcr bnid)an« nitfjt „©ber ber Stame 9lbo fleht bod) hier auf bem Xheatergettel,“

,tf^en iibcr i«>« „Dummheit", wefdie bminrl« bie plöplitpe warf bie ©riitgeifin ein.

•tbwife veranlaßt hatte, unb vermicb jebe Grörtevmig bauitwr. Gr „GJcwiß, ober er iit auf eine gang aiibeve ©erfon be« 2rama«
fdjaaitc fid; offenbar jener f!ild;iig aiijlobrrubcii Steguiiß, bie Wo hl übagegangcu, bie überhaupt nur in einer einzigen Srene aujltiit.“
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„Tonn fjnt SRojonow nlfo Mciibeningcn Potgemmintcn feit

jener töorlcfung in .ffirttcmlcm?“

„Kur wenige, bao Sliirf felbft ift ganj uuoerSnb.nl geblieben

bi*} out beit 'Jliimcu-Maiiifti mib jene« fucjc Knilietcii flboo, ober

idj OCrficpnt Sie, yolieit , bieje Srene, bie youmtil bo hinju

gcbid)tct bot, ijl bo-j Sdu'iiftc, wab er je gcfcbticbeu bol."

„So, Sic fiiiben noliirlitb olle-} fet>6u , wab nnb bet Sebcr

Sfjre-J gteiinbC'J flammt,“ fagto bie ^rinjefiin, ober 6ab gucibige

Säcpeln, mit bei« jie beu jungen (fiirflcn entließ, jeigte . baft Sie

fo jicmiid) bcticlbcu SWeinung mnr.

Sn einer bet $rolcrmumblogcii beb elften SRaitgcb etblidle

mau and) beu picujjijcpcn ©efonblen mit feiner ©cmotiliii, ber

«ft oorgefteru oon feinem II rtaub jurüdgclrprt war. Sein Ijcu •

tigeb ßrftbciueii im “Silenter mar olletbing« lein jreiwifligeb, jouft

wäre er biefer ttnfjüfjning wof)t fern geblieben, fonbeni eine

91i'itf|i<t)l, bie er feiner Stellung idiulbcle. Ser ßerjog halte über

einen Xfjrit ber Sogen betfiigt nnb nutl> bie ftembeii Xiplomatcn

mit ihren Tomen cingelobeu
;
bo gab c4 feine fDiöglicpfcit, jurnd

Subtcibcu, um fo weniger , alb yetr unb ffrau uou KMmobcii
nod) oor wenigen Slunben on ber (fefltajct im Sditofjc theitge

iiommen holten.

Sm $arfclt faft SiDibolb, bet atio ber Sfnwcfcnbcit feine«

Cnfela mirf) für fcd> bao Seiht Verleitete , wcnigjtcnb bab ifsfctf

jeineb S'Wt'bireunbeb fcimcn ,511 lernen. SMImobeu wor jroat

nidit cinocrftanbi'ii bomit, foiiute ihm ober bodt jügiidi nidjt »er-

bieten, wa4 er felbft tfiat. 'füi(h), ber fid) mit uicler fWiipc noch

einen $(ap »erjdjafft holte, bodite natürlich nid)! borau, bofi in

einem Tramo ond) ein Kiilglicb ber Cper befdiiiiiigt fein lonntc:

eift jcpl, al-3 er beu Tlxaterjctlel entfaltete unb urpWptirii auf

beu Kamen „SHorietfo Sottmar" fließ . würbe ihm flor. wen er

IkuIc abeub roiebeifchrn werbe. SRil einer hoftigen iöcroogimg

faltete er bcn$c((cl jufomincu nnb barg ihn in feiner Tnfrtje ; er

bereute cb in biefent Slugcnblidc bocti, in bo« Theater gegangen

,511 fein.

Se()t begann bie Sotftclluiig, ber Vorhang hob fid) mib bie

GingongWetiteJi gingen ta'd) »ouibet. ®4 war eine Sri Sorfpicl,

Wclrtjcb bie Suidjauer eift mit ber feltinm phoiiloftifd)cii Seil »er

traut nmdjcn iolllc, in bie jie eingcfnprt wnrbcii. Kimono, bie

uralte, geheiligte Cptcrftcille, jeigle fidi in einer prod)U unb

ftiminmigbuofleii Kuofiottung; bie yauptgeftalt beb Stkrfc4 , ber

junge ifkiefter, ber im ?onolibmub feine« ©tauben« oltcb Sebürtio

•tinrlmiil SRojatiow oerftonb unb Übte, mit feinem ungtjsjilia:

Süllen . bob fein Wcfcp unb feine 'ifjiidil anerfannte, beute

eigene Sfh allein bob .yodiftc war
Xa4 Gnuadicu biefer Seibcnfd)oft. ihr iihcrmäd)tigeb ©üb«,

ihr ciiblirßer Triumph, bob nüc4 wurbc in Inurcißenber Sprctr.

in SKorlcu unb ©ilberu gefthilberl, bie batb oub bei winen pik

beb Sbeolb mtb batb oub ber Tiefe beb Kbgumbc« 511 ftoamic

fdiicnen. Ter Tidjtcr hotte feine Weftollcu nicht nmfonfl ie te

Sthlcicr bet oricntolifdieii Sage gebullt; unter bitfem Setilcir.

burfte er fagen nnb vertreten, wob man ihm fünft idiwuliib w
Sichen holle, nnb er ipat eb mit einer flitpiipcit, bie tSÄefc

ffinifüii in bie Seelen ber 3«börcr warf 1111b fit bomotuicb tcpdir

Schon nach bcin siueileti VlMc war bet Grfolg „SltiüaiiM'' tri

fchieben.

ÜtUerbingb wiirbe bab ffikrf uou einer Xcuftetluug getragec

bie ju beni tüefteu gehörte, wob bie '-Bühne je geteilte bnr

180t allem fpicltcn bie SJertreler ber beiben ftaiiptrotteii mit finra

Scncr uub einer SBotlenbuug, wie fir nur wirtliche ^gciiinm.

geben füinite. Tie yetbiu biefj freilich nicht mehr 85a, te

'Jioiiieu trug jept eine anberc C'leftoli, bie feltfam fremb in bitte:

erregten l!ilbe ber ScibcnSdinftcn ftonb, cincb jener halb nmt6r

hofieu Seien, mit beneu bie iiibiichcn Sagen bie „ Sihiiecitiühiumi'.

bie cifigcn i'ii'heu beb .yimalinia bcublfcrii, fiihl uub rein wie btt

ewige Schnee, ber b»rl oben leuchtet.

Kur in einem einzigen Kuflritt, in ber ßiilfiheibuiigb««.

fdiweble fic wie mit ©eifterfiltigen burdi bie ftiinuifd) bewegte

iung, mabuciib, warneiib, uub tigon holle recht: bie ©orit, I«

ber Tid)ler ihr auf bie Sippen legte, waren wohl bie '(beujw1

ber gmiscn Tiditiing. tVfittcu in bie lobcrnbc Wlutb eine? Hralaf

brad) eb ptbplid) wie reiucb yimmctblidit , aber fo fdien Ju

Seeue war, fo furj war fic auch, (flüchtig wie ein £aud> «!•

wich bie (definit wicbcr pi ben Sdjiicewohniingeii ihrer .vetrcnd

unb bort unten, an bem monbbcglänstcii Ufer beb fffußcb, «

floiig bob Sieb beb ©iiibumäbd)enb — lUfariettob wcidK iimßcrJe

Stimme -unb unter biefeu tocfcnbeii, fchmeidielnbeii Tbncn w
wehte jener 'SSorunngbriif mib bei .vtobe.

Ter lepte '.HU brachte ben tragiidjen Schfuji: bab Öcrcir

brechen beb tUerhöiigiiificb über bob fchulbige tjjoar, beu leb

ben fflommeii. “Aber biefer Tob war feine Sühne, fonbeni

Triumph, ein „teuditenbeb, göttlicheb Sterben", uub mit b*

(flammen loberlc midj jene bäinonifdjc Sehre »on bem untvbifigtcr

unb lliiheilige weit bon fid) weift, «ftfiicn, uub in mndjtigm, 1 Kecht ber Scibenfchaft ,511m glimmet empor,

fchwiingootlcn Skrftn etflong bab ©cliibbe, bob ihn jür Seit unb 3111" tepteu 'JWatc fanf ber Korhoug , unb ber ÄkifaH **

etfte deichen gab. Cb ftonb jo otlcrbiugb feft. baß ein i&jetf, holten gejüubet. hob fob uub fühlte man ou bem Subü. mit Je»

bob io uou otlen Seiten geftiipt unb getragen würbe, einen ge- bob goujc yaiib einfliiiimig bob Grfcheiiieu beb Tidüerb onloMi“>'

wiifcn Crjulg hohen mußte, WcnigftenÄ an bem heutigen Vlbeub. Cnblirij trat .{mrtmni bur. Ch»c Scheu mib itcraiigmtn-

'.'tticr eb mifdite fid) bodi noch «wob anberc« in biefeu SJeijott, ftrahlenb oor Stolj unb ffreube neigte er fid) banfaib roc N1'

'

beu et in fchu»

carn:

unb

bcraufchfiibeu Siegebbewtifitfein btidre ber ÖW*1*'

nun bem 3»hoU beb Tramob, ber fid) bereit« in beu .yaubl jept ,511 ber Krofeeiiimnblüge einpor, bereu Snfoffen er längü «

jiigen oerticib, uub olb bei SHorhoiig fid) uun neuem hob, log fniint hotte. Cr fonb freili'd) nidjt, wob er fiidile; 8b<l&e«b

gefpaimteb . etwaiuiugbOoUeb Schweigen tiber bem goiijeii tfu frei) jiirücfgctehnt unb ihr Kntlip »erichwonb hinter brm tsW
fchaucnaumc. breiteten ffadjer, er faß nur hob rolle, unbewegte ©efi^| ^

Unb nun eiilrolltc fid) bob Tromo, anj einem yimergrunbe, SKmmcb, ber ihn fo lief beteibigt hotte, unb ber nun ,feu'i|c femw

ber cbenfo gtiitjenb uub iarbcitreidj war wie feine Spiocbc unb Trimiipheb war. äöotlmoben oerftonb eb nur ,511 gut, was te

feine Weftolten. Tic müchligc Statur S'ibienb, bie mordjenhafte ffufhtipen biefer buiiflen '.'lugen ihm fogte:

ihad)\ fein« Tempel uub 'Uotäfte. bie DJiciiid)(ii mit ihrem mitheii „Sept wage eb nod). mich ,5» oevtichlen!"

.bmffen unb Sieben unb beu jlancn, eiferneii ÖKfepeu ipteb Cb war 0111 aubcrii Klargen ju uodj jiemtich fräßer Sto"»

©fauhenb, bob alle« war phaulaftifdj, frembortig; aber wie biefc atb ÜSittibalb oon Cfcpeupageir bttrep bie Kutageii beb fWWjj*“

Ktenfchcii fühlten mib honhetten, bncs war jehcni bcrtran». Sianbeu tparfeb fdjrilt, bie er fid) „beiehen" wollte, wie er feinem D*W

jie bod) im SJomie einer «Viadji, bie fcfiou Por Soörhiiiibrricu beim ffovigchcir etfliiit holle. Ter aiibgebchnle wotbaitige

bicfelhe wor wie peilte , bie unter bem heißen Ttopeuhtmmc! bie ber unmittelbar »ot beu Thoren ber Stob! tag, war otfribi»?-'

glciriieu USiirjelu fditdgt wie in ber fallen iwibifd)cu 3one -- fcheiibwetih. ober asjitly od)tete nicht auf bie Äiitogeu, bie

i>;r Scibciifdjafl im 3»enftf)ciip«jcti. heule, an bem trüben Koueniberloge, wenig eiiifabenb erchj«« 11

Cb war in K't Ihot eine „Wlr.lh mib fctommeiilihic", unb Chue teditb ober tiufb 511 btiefen, fdiritt er boftig borni.irib,

fie prebigte ohne Kitdbolt bab Kcdit »er Scibeufcftail. gegen alte plaiilob batb biefen, batb jenen SSeg ein unb inerffc eb nicht.

Sihranfcn oiijiiflfirmen, pinweg über ©efep unb Sitte, über er bulvi mcpnnaf« au biefetbe Stelle )iirüdfehrtf. W1*“

©clöhhe unb Sdjwur üib ju ihrem 3iefe; ein 3t«pt, wie eb beiuahr, otb luufflc er mit biefem Sluniifchrilt fine
,lnnI^

i
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fccläubcti, unb et tont ja auch mit flnäßcgoiigen , um im Sreien

unb nllciu ju fein.

'S« junge SKojoraHberc rebele fedj aJlcrbings ein. cJ fei

nur bet3 Etebetfefeen bes Suftcubfrctuibcd, bas ibu jo mi3 ber

Saffmig brachte. ’jcljn volle 3abrc balle et nidus von ftnrtnmt

gebärt, burjle et ihn nicht einmal nennen babeim, unb nun fob er

Öen tScrdiolIcncu plilpliri) niiebct, im (hlan.zc eines atifflctgenbcii

Xidjtcmihms, wobt tief nnb iniid)tig oeränbevt in Gtfcfeeimmg

unb Auftreten, aber itob oUebem boiti ber .{larlmut, mit bem er

io oft bic ituobenfpiclc getrieben, Gr batte ibn aiub unvorbereitet

im erfteu Augeubtid mieberertnmil.

EaUmoben jreilidi feftien burrf) beu geftrigen Grfotg iebv

Vcinlirti betübtl zu fein. Irr batlc faum gejptodicn auf ber SRfid

iabtt, fo locnig loie feine grau, bic frt)on im '-Wagen crflärtc, Öic

ViCc im Xhentcr hak ihr einen bejtigen .Uopffehmcrz verurtnebt,

unb jid) fofott midi bet Sfoebbouiefmift äiitildjog. 2er (hcfnnblc

iolgtc ihrem ©cifpiel . unb als er feinem Acnrit, ber ihm gute

Aaifet miinid)te, bie iwnö teiebte, fagle er lut;

:

„Gs bleibi bei miieter Abrebc, EiUibnlb. Tu fdirocigft gegen

jcbeii, wer cs and) fei! sieb jzu, öafi 2u 2idi nidit uerrälbfl.

beim ber Marne SRojauom wirb in ben tmdtften lagen wobt in

alter SMwnb fein! (ft bal and) biesmot (hliid gehabt, wie alle

Abenteurer."

Sillibalb balle öic ©fincduiig jdnoeigcnb t)i»flcnommcit.

aber et fühlte buch, öafi es uodi etwas anbercs war, was bem

Tidjlet ber „Avivnna" bieftn Griolg fdnif. Unter nuberen Um
ftiiuöen kitte er öic-.' Erd als etwas Unerhörtes. Unbegreifliches

migcjlaum , ohne es -n verlieben, aber geftern war ihm merf

wiivbigerwcifc bas ©eritnnbnife bafur ouigegnugeu.

fflian fonnle jidi verlieben andi ohne bie ieicrlid)c jjnftim-

iming ber geehrten Gltcrn, ©ormiiubrr nnb ©erroanbten, bas tarn

nidit btofi in C'Ubicn vor, bas gefdiab bisweilen and) hier 311

«aube. 'Dian tonnte fidi audi miuorfichtigcnoeife mit einem Ule

lübbe nbereitcii nnb es brechen, aber was bann? Jtd. bann tarn

bas Acrbniigiiife. bas tpartmut fo gvaufig nnb bodi io fdjän ge

jdfelbcrt hatte! Eilln war im vollen Gruftc babei. ben hoch

ronmntifchen Inhalt von „Ativntm" in 4'utgsborfer ©crbnllitifie

,|ii itbcreftcn, nnb bas ©evbotiguife nahm babei nnvcitennbav bie

;}iige ber ftrau von (ffcbnibagcu an, bie in ihrem tforitc jtbtn

falls norfi grimmiger war als eine wiuhenbc ©riefterfafte.

2er jimge mtjoralshcrr jctifjlc tici auf. (fr badjtc au beu

yoeiteu Alt bes Xtamas, wo aus bem 11 reife bet £>inbum8bd)cn,

bic tue Opferjtällc zogen, eine )nitc (hcftall bcrvorgetrcteii war.

uncnblich reiteiib in ben weiten Sd)(cicrgcioänbern nnb mit bem

iölumcnhau.i in ben Soden. «eine Angen halten wie gebannt

an ihr gehangen, bic nur jtvei< ober brcimal iliiditig auf ber

ätfibuc erfefeien; aber bau» erhäng ihr Sieb am Ufer bes moub

fdjiramernben «vlufecs, bann erttaug bie helle, füge Stimme, bie

iduui bnmais in Ealbljofcii ben 3iif)i>ier fo beftridt halle, unb

mm war bnS alte Unheil, bas er nicbcrgcfäinpft unb vergeficu

wähnte, auf einmal wieber bn. Gs ftaub ricfcngroS vor ihm, unb

bas Sdtlimmfic war. Öafi er cs gar itidtt mehr ol? ein Unheil anfah.

2ev mievmiiblidie Spaziergänger tarn nun fdion jum btiltcn

DJaie au einem Keinen Stempel vorbei, ber an ber ©otbcrfeilc offen

war mib in befielt Eilte eine SJiiftc ftonb. mr.hrenb im hinter

ariiube eine ©auf jum Sigcu cinliiö. Eillibatb Hat biesmal

iiu unb liefe lieh uieber, weniger aus Diuhebcbütfuife, als um und)

uiigcjlörtcr feinen Olcbnntcn nadizuhängcii.

(fs modele .zehn Uhr morgens fein unb bic Anlagen waren

um bieie Sluubc jaft gan,; leer uub einfam. 'Jtur ein einzelner

Spaziergänger, ein junger SHann in vornehmer Äteibung, jdilcn

m-rtc laugfom unb fdieinbar abjidililos in beu '-Wegen iniibev.

(fr nmfele aber bod) wohl jcmaiib erwarten, beim er btiefte mit

offenbarer Uitgcbulb halb nad) ber Stabt unb balb uadi ber

©orlftrafir, bie in zicmlidver ßnlfcnmiig bic Autogen begrenzte.

'4Mo(jiid) aber jcbrilt er rafd| auf ben Jcmpel z» uub fafele an ber
,

yiiiitcrwaub bes'elbcn ©often, wo er nicht gefeiten wetbcit tonnte,

wäbrcnb et fclbft öen ooriibatiibn'nben ©fab im Auge behielt

Dah etwa flitti Zinnien tarn eine junge Xante oott bet Stabt

her, eine leidt'c, zietlidic (heftatt. in buiitlem Dfantei unb itel.z

tragen, ein 'fVIzmubdteu aut bic hauten Stoden gebtndl unb einen

jginfj in bei .’f-mnb, ous bem eine Diotcntolte bnoorbtidte. Sie

iooUlt rafd) oorftbetgehen, liefe aber vliHitid) einen Ausruf ber

Uebcitüfdjuug böten, bet freilich nid)tö wenißct a(« fteubig llang:

„Ah — ffitaf Ecftcrburg
!"

2er junge fliattn war hervorgelteten unb ottneigte ftfi

„Eclcb ein glüdlicher ifufall ! Eie fonnte ich abtira. :f

Sväitleiu '.yiaridta SSolfntat fo früh fdion in ben AitUga Iti

tvanbelu wiivbc!*

IWaridla war ftehengcblicbeu unb fab ben SptfdKttb.t:

:

j
oben bis unten au, aber ihre Stimme hatte einen Wb
halb veradjUidjeu Sott, als fic onlworlele:

„Jdl glaube nidit au bicfeit Zufall, yctr ©rar, öi;u ‘:-"

Sie z>< oft uub ,z>t beharvtidi meinen Ecg, obglcidi ;4 jta

bohl hiuvcidicitb gezeigt habe, wie luftig mir Jbrc Aumrf::

feiten finb."

„3a. Sic finb tmcnblidj graufatn gegen mid}!' fi;t:

Ölrnf vorwurfsvoll, ober bod) mit mmeilennbam 2rr.Tr!::

„Sie nehmen meine 2(cjiidjc nicht an. uerfehmäben turiwe

5

IIl-

gabcit , envibettt nicht einmal meinen Wrufe metir b:i timt i:

gegmmg. Eos habe id) 3h |'eu benn gclfenn? 3h Wr
wagt, 3hnen eine vutbigtmg z» AiiBen ,511 legen in W.-fült sti

Sdtmndes, ben Sie feiber .zuvitdiaubten
—

“

„Eit ber (Srflütimg. bnfe idt mir folriie Hmxrihcu-nkm

ein fiir allemal verbitte," uulerbradi itju bas junge A&vu

heftig. „3dl »erbitte mir überhaupt 3ferc fottwäbienben itah«

feiten. Sic haben mir ja hier förmlich aiiigclaiicif, wie <t ii«1
'

„'.Wein (hott, td) wollte ja nur um Ücrzeihmtg bitten

jener Itithuheit,
-
' verfidjerte (hraf Eefterbntfl, atiftheincnb ttw

Wiirfig, ober babei trat er jitglcid) mitten in ben fdtmaltn Sji

fo bafe es nidit möglich war, au ihm vorbei.zuIonwKti. ,5t

holte cs freitirit wiffen fdnucn, bafe Sic unnahbar fiilb fär iefcr

uub bafe feine ihren üRitf jo eifcrffictilig hütet wie Sn. 'i« :

Earielta !“

„3<h beifee Ataulciu 'itolFumr!" rief Easieita jm}

„Sporen Sie foldtc vertrauliche Anrcöcii fiir fciejemgen, bie fä

öergleidKU gefallen taffen. 3dt Ihne es nicht, unb locniijtbt

3ubringlidifeiten nidit aiifhörett, fo werbe id) anbcn»:ili|)t» 2i«}

in Anfvrud) nehmen."

„Eddjen Schuh?" fpotlete ber (hraf. „SSiefleicbt len fc

alten 2amc, bei ber Sie leben, unb bie fünft minier uni

au 3heer Seite ift, wo Sie and) criehcincn? Am bei

(hange 311 bem fJrofcffot Earani bleibt fee .zitriid; bic wnw
ftubieu bei bem alten tjjcrrn jiuö ollerbiitgS nicht gefährlich'

'
•

ift aber and) ber einzige Ecg, beu Sic allciu machen

"

„Sie wufelen es alfo, bafe id) um biefc eU'it nah b;t

ftvafee gehe? 2as ift ja ein voUitättöiger Ucbcrfall! heben

mir ous bem Ecge, idt will fori!"

Sie vcrfudjtc an ihm vorbei,zufoimncn, aber bet jw>

uit breitete beibe Arme aus, fo bafe er Öen fStg

vetfpeerte.

„Sie wetbcit mit bodj erlauben. Sie 311 begteijeu,

(fräuleiu? Sehen Sie nur, bie Anlagen finb ganj «niat« nt)

vctlajfcn; es ift lein Ecnfrf) in ber Aal)»-, ba tntife ih

wirflidt meinen Shuy anüiefctt."

2er Aart feftien in ber 2hat völlig mcuidieulcer ju n-

nnb eine anberc wäre bttrd) bicfeit Hinweis nur ih« ~ uJ ‘

lofigleit wohl cingefthüd)lert worbcti: bic Heine, tnpieie SVarctu

aber richtete fid) imerfdwodcit auf. .

„UntcvfU'hen Sie fid) nidil. mir auch nur einen Shuü
y

folgen!" rief fee in voller Guipörimg. „3fere tSegleilung tij
Cl1

ebeniv uncrtröglidi wie 3&re 'Cerioulid)feit — wie oft ?o« M

3bneu bas noch Jagen?"
.

.

,.(£i, jo zornig?" fragte bet (hioj, mit einem bo^W”

Sadteln. „Ami. ganz umfonfl will id) bicfeit .llebeunS

nicht gewagt tiabeu , weuigfieiiS foll er mir einen Hufe ciniwu

von bicfeit rei.zetiben, fcinblidieu üippeu." .. ,

Gr madtlc wirtlid) Eietic, feinen Storfaij mtS;u|iif) i;i: - u

nobel le fid) bem baftig zuvitdwcid)enbcn SJiubdicn ,
aberw !•••

felbeit Augeiiblid flog er and), von einem furchtbaren «toBC 9-

troffen, feittoärts uub ftui jie bnttu ber Ümtgc uadi aut l<n ictth
‘

'-öobett hin, wo er in einer (ehr fliiglichen Stctlung liege« m-,'

Eorietta hatte fid) erfettroden nmgewenbet bei biejem dwu-

unerwarteten als ftürmiidtcit 'ikiftaube, unb ihr von 3*nl

Hränltmg hciftgerölhetes (hefidjt nahm beu Aiisbrud einer gmnci

lofen Ueberrafdmng au, als fee beu jjjelftt crfüiinte, btt an u» •

Seite ftaub unb fo grimmig auf ben 2alicgenben blidtc. “•

habe er bie gvüfetc Öuft, ifem beu daraus ju mähen
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jsiiO; „Herr Von Gfrfjeiihngcn — Sic?*

y /r^T-v
j

©rnf aißjicrbnrg fjiiltc fich in.;iuif(f>(ii mit einiger Siiifio

licCer ouigeroßt unb trat jept wülhfiib feinem Stngreifer entgegen.

„Hetr »an Cfthcnbagen, muß rö bcnti fein? Saßt »4 bie

Sadjc niefit auSgleidjen?"
_ .

Schwerlich. id> halte bem ©raten einen feljr ausgiebigen

(Irr titfüw »SIcin Herr, was nnterftehen Sie ßd)? Ser giebt '\t)uen Oouitfdßag berfept 1111b ibn einen frcdtcu !0urfef|cn genannt unb
eu.x. u ... ...v . ...iAjtx v .l .

:

n.c ... OfiiAinti.inSM'
;as Sfedtt —

bleiben Sie mir 1111b bem üninleiii gehn Schritt uam
eik, idi ralbe re firnen!" unterbrach ibn Sißibalb. inbem er

«nmv fcj;n3

«fcwte;

»O «Äjj^
,.'v tb »ui bae junge ©läbdjeu fteßte. »Sanft fliegen Sie tiodj ein

sie i™ i Ml Bäume, nab ber jweitc Stoß mödilc niebt io gelinb
' K,c

Befallen wie bec erfie."

. Xer ©raf, eine ftftmäibtige nnb nichts tucitiger nie hraflooflc
3 v,

^ s:
k^aU. maß ben »ov ihm ßrbenben Hünen, beffen {janft er

“
sl
*y

:
' erette gefpfirt batte, einen Sfugenblitf laug, aber bae war genug,

«r Jtrfts
j„ j

U fiiicrjeugeit, baß er hier unbebingt ben förderen gießen müßte,
f'.m i n; » g|{ ipc,^!, m j r dViiugtbiiiiug geben — wenn Sie über

; . aus! fatieiaftianefäbig finb!” fließ er mit bafberftidter Stimme
'*** ? j" enwr. „Sie wiffen ucrmntfjlrrti tudji, wen Sie »ar fidi babeit —>*

"rt,a - „ginen fredjeii ©mfehen, ben man mit Vergnügen .uiduigt,“

4 mt
oflte Sißt) mit großer ©emüthsrufje. »©leiben Sie gefalligft

w.b tV <c foiift Ihne idi es gteidj ouf ber Stelle. llebrigen* heiße
ej&ekea-^ JüifliPolb uon Cffdjenbngen, ©lojoratsfjerr auf ©urgsborf, nnb
;4«i»:at.-|jit m »«• Sohunng bei preußifeben ©ejanbten ju finbeit, wenn
r ur feßr. Jif mit nodi meßr ,511 fagen haben. — ©ilte, mein griiulein.

rÄit :::
:
" »einem Sdjupe fönueii Sic fidi nnbeforgt auuertraiicu, ich flehe

nistio.
•
Jbüfn bafür. baß Sie nidji mehr belriftigt werben.“

sin sir. Uni nun gefdjah clmas Unerhörtes, Unglaublich«, iicrt

ioavr.- m (ffebtn (tagen bat, ohne tu ftotlern aber irgenbwie in ©er-

,u< br: egmbeit ,;u gcralftrn, mit einer cd)l rilterlidtcn ©ewegung brr

«ngeii Same ben Sinn mib führte fic jort, ahne iid) um ben

f* «# : «tudblcibenbcn ©raten weiter .511 flimmern.

Mt >e : fRarietla hatte ben bargcboteneii Sinn angenommen, aber fic

e? tvt = ’pictli (ein ©fort: erft als fic läugft außer £u<rweile waren, lie-

ft jflwi fic mit einer Schiidilernbeit, bie fonfl gar nicht in ihrem

Beten lag: „Here »an (ffcltrnbagrn —

"

M» £ ..(Wein grdulciii?“

•;« ..orfl — idj bin (Ihnen fcftr banlbai für Obren Sdmp, aber

ax£ i bfr ©raf — Sie haben ihn betcibigl, tbatlicb fogar — er wirb

i: mi ®e forberit nnb Sie werben ba-J nunelimeti muffen.

“

yj ri »Watnrltdi, mit bem grüßten ©ergnügen,“ jagte Süifftj, nnb

ii::
bibti ßrablte fein ganzes (hefidtf. als ob bieje Slusfidtt ihm
fiiWdi bas allergrößte ©ergnügen machte. Sein blöbeö, (rnftfdjc*

’S
' Sei»« mar auf einmal »erfchwunbcn, er fühlte fidj als epelö nnb

Setter mib gefiel fidj außcrorbentlid) in biefer neuen Stellung.

(,t
SBancüa blicfte ihn in fprachlofcr ©rrwunbetung au.

ij». ..Silier cö ift ftnditbar, baß bab um meinetwillen gefdteßen

laß," fcab nc wiebev an. „llnb baß gernbe Sie ev fein miiffen!"

. ^110 ift (ihnen wobt gar nicht einmal rcdjt?'' fragte ber

iMigc ‘.Waforaic-beu, ber in feiner jepigeu gehobenen Stimmung

werbe natürlich babei ficheu bleiben . wenn a jtt Slubeiuanbey»

feffunge« lammt, tßber ängfligen Sic fidj nicht batüber, bie

©citfiiebic wirb morgen aber übermorgen boifenllidt mit ein paar

Schrammen abgemadg werben.*

»llnb id) fall ,)Wci ober btei Jage lang in biefer SIngft uitb

Ungewißheit bleiben? ©Jollen Sie mir beim nidit menigftenf

'Jlad)rid)t fenben?"

Sifilln fab in bie buuflcn, Ihräutnetfüßlen Singen, nnb babei

trat in bie feiiiigeu..wiibcr jene» Seiutjleu wie bamalö, alb er

jum elften lUiale ftie Stimme beb fleiuen „Singbägelchtns“ hiute.

„SSSenn all« glüdlich »orftbet ift. fommc id| fclbft unb bringe

Ohiten Wachrieht." erwibetle er. „2öri ich bae?"

»D gewiß, gewiß! Slber wenn « nun ein lltigtiid giebt,

wenn Sie faßen?"

„Sann bewahren Sie mir ein befferca Sliibcnfctt alb bibijer,

mein ffräiilein,“ fagle ©üßibalb ernft unb 6etjtich. „Sic haben

mich wohl für einen rechten ircigling gehalten. — C, jagen Sic

nichts. Sie hallen ja recht: id) (»bc bas fclbft bitter genug ge-

fühlt, aber es war meine ©fultcr, ber id) gewohnt bin $11 ge--

horchen, unb bie midi lehr lieb hat- Oept aber foßen Sie fcf)cu,

baß ich nndt weiß, wie ein 9)(ann iidi $u benehmen bat, wenn
ein jehnpiof« KÄfibcften in feiner ©egenwart beieibigt wirb, jept wiß

ich jene fditimmc Sliinbc bei (Xfjtrcn aus!öfd)cri — wenn es fein

muß, mit meinem ©Inte!"

Chue ihr ’jeil ju einer Stutwort ,511 (affen, rief er einen ber

tinrrcubcn ©jagen herbei, öffnete bm Schlag nnb wieberhotte bem
Mntfdjer Straße nnb Hausnummer, bie ©larietta ihm nannte.

Sie flieg ein tuib firrdte ihm nodt einmal bie deine Hanb ent-

gegen. bie er einen Stugcnblid laug in brr feinigen hielt , bann
wart fidt bas junge ©läbdten mit einem lauten Vluf'rtjliidl teil in

bie ©olfler guriid 1111b ber ©jagen roßte bnooit. ©!ißn biidte

ihm nach, ’ö lange, bis nidjts mehr ba»on 511 fehen war, bann
ridtteic er jicb auf unb fagle mit einer Slrl »011 grimmigem ©johl

behagen

:

„Slun nehmen Sie ßd) in adit. Herr ©raf! ©lir ifl es

jept eine wahre Sonne, braut lobjiifnaßen, baß Ohneu §8rcn
unb Sehen brrgeht!“

fiepte ©emcrlung übcliiahm. „ (ja , mein Sräulcin . in foldtec

piK hat man aber feine Sabi Sie mußten midj nothgebrungen
eik ©tfdiüper oiiiicfjincn , wenn icß nnef) nidit gerabc fehr hDlh
m Obrer Stcfjlung flehe."

Heber Stfarictlas ©eficht floß eine gliiheubf Äötbc bei ber

sÜHUirimg an jene Stuube, wo fic ihre galt,je ©eroditiiug über
™l ~'-“i"' auSgefrfjüllet hatte, ber jept fo tapfer für ßc eiulrat.

,
-3<h badjlc nur att Xcni unb ihren ©ater,“ Uerfepie ßc

i

1/- »34 bin ja fchnlblos an ber Sad)e, aber wenn idj bie

*“^4* frin foßle, baß Sie Obrer ©taut cntriffcn würben —

"

-»•«n muß '2oni bas eben als eine Sdjiduug hiiiiiehmen,“
'i(tt( ©üßibatb. auf ben bie ©nonhmmg feiner ©raut feljr wenig

it 'ötiid machte, „©lau fanu feilt Sieben überall oerlieren unb

^
3 ii ouß iiidn immer gleich ben fchlimmften gatt »orausfepru.—

foß j(j| 3jc fitsten , mein Orautciu? Wach ber ©a vf-

34 glaube gebart ju haben, baß Sie baßin wußten."
«ie ’<hfit|fik heftig ben .itöpf.

.-lein, nein! Odj Wußte aUerbingS
nur eine neue Wolle cinftiibirt, aber
m unmöglich. Saffen Sie uns ei

1D,r Clm'n ßiibcn, idi m»u,,v

’Vi,’
1

•cirFtoy fofort feine Sdjritte uad) ber nngebriitcten
* "nfi f«c gingen fdiwcigenb weiter bis ,511m Wanbe ber

Sie Dämmerung bradi früh herein an biefem Hüben Wo-
üeiiibertagc, unb bas Wbelsberg'd)c ©alais war bereits crleudjtct.

als ber Jriitß, ber »ott einer fitcjen Wusfahrl beimlcbrtc, an ber

Wampe uorjubr.

„Of* Herr Wojauow in feinen 3>'»mctn?" fragte er beim
Gintreteii einen hcrbticileiiben Xtener.

„3n ©cfc()t. Xiudilmidit !" etwiberle biefer mit einer ©er
beugung.

„So bcflcHe« Sie ben Sagen auf neun Uhr. wir fahren

nach bem Schlöffe.“

Xamil flieg (Sgon rafrf» bie Xrepyc hinauf unb begab fid>

in bie Sohnung feines grcimbes, bie lieben her jeiuigeu im erftcu

toef lag unb wie bie fommtliefmi Wäume b« fürftlichen Hanfes
mit olterthiimlidjer ©rächt eingerichtet war. X’luf bem Xifche bcs

Sohii jimmcrs brannte eine i’ampe, Hattmut aber lag ausgeftrcdl

auf bem Wuhebctt in einer Stellung, bie ©rmübung mib 91b

fpamutug oerrieth-

„Xu vuhft wohl nui Xcinni Sorbecrcu?" fragte ber junge

Oürft ladjeub. inbem er naher trat. ..©erbenfeu (mm id) Xir
bas nidit, beim Xu haft heute feine Wliimtc taug Wuhe gehabt,

©s ift bodt ein etwas aiißrengcubrs ©efchiiit, ein neu nufgebenber
Stern am Xidjterhimmcl 511 fein, es gehören wivflid) Werueu

ju bem ©rofeffor ©larani, bagu. Xie X'entc reißen ßd) ja beinahe um bie ©hrc, '>'•»

r mir eine neue Woße einfinbirt, aber jept fami id) nidit fingen, Sd)meid)f(eiei) fagen ,511 büefen. Xu haß (K»t eilten förmlitöen
111 unmöglich, ©affen Sie uns einen Sagen juchen, bort (fmpiaug abgehalten."

hoch locrbeu wir einen finden, idi mödite noch Hanfe.

-S einige Wlicihwageii hielten. Hier blieb bas

'Ji.ilci ,

“*c" W*n nnb blicfte biltenb unb attgfUu'ß ju ihrem
empor.

ga, unb nun miiffen wir nod) jn Hok!" fagle Harnmit
in einem mallen, gleichgültigen Xone. Xie ©usfidjt fdiirit ihm
nichts weniger als angenehm ,511 fein.

„Xas müficit wir allerbiugs. Xie hohen imb hödifteit Herr“

fchaften wollen bem Sauger glcidifaßs ihre Hulbigmig barbriugen,

meine aUrrgttöbigße Xante an bec Spipe. Xu weißt ja, ße ift
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fo eine Slrt Sd)öugcift unb glaub!, in Sir eine ucriwmölc Seele

Qcfunben jii haben. (Soli fei Soul! Sann befiehlt fie mid)

Wenigften# mclit fortroabtviiD nn ifitc Seite nnb uicdcirf)t vergibt

fie bariibev audi bie uiiglnrffeligen $ciratfjdplänc. über Sn frf>eiuft

mir ieljt uiicinpfinblidi jii fein gegen bie fncftliefjcn l'icbcndroürbig»

leiten, bie fdjou geftetn oon offen Seilen auf Sid) einregneten.

Su anlwortcft ja faiini, bift Sn uid)t wohl?"

„od) bin mübef Jd) modle, idi fönnlc all biefem l'ärm

entrinnen unb midi nad) bem ftiden Stöbert fliid;!en."

„Sind) Stöbert ? Stirn, ba nnif; cd je&l lieblid) fein, im

Staoembemebel unb in ben naffen entblätterten ÄilDctn. s5rr —
ein roalirer Wefpcnfleranfeiilttalt!"

„(Slcidjoici. iefj habe eine förmliche Seljnfnrfit und) biefer

bfijteren Ginfamfcit imb id) gebe auch liiidiflenä auf einige Sage
borlljiii. Su haft bod) hoffentlich iiidjlv bagegen?"

„Sehr tiiel Ijabe iit) bagegen!“ rief (Sgoit enlröftel. „Jd)

bitte Sitf) um OfottcdWiUcu, road ift önd für ein Ginfad! Jcgt,

too bie gnnje Stobt ben Sidjter ber ,Slriomin
-

auf ben Sdjilb

hebt, wiilft Sn ihr Seine fmtjc (Gegenwart entfliehen imb alt ben

Sriiimpbcu nub ^»ntbigmigcii entfliegen, um Sidj bei lebenbigcm i

5,'cilv in ein fpnlliaitcd Heine* SBalbneft 511 vergraben, ba* bödiitcnd

Lei Somicnfthcin crltüglid) ift. iVton wirb bad nnerlibrl tiiiDcn.“

„SKeinclwegen! Jdj braudjc jefl Giinomfcit unb Stube —
j

id) gebe nad) Stöbert!"

Ser junge giirft fdjiiltcltc ben Stoff, (fr mar cd fliunr ge»

mobnt, bnfi fein grcmib in biefer berrifdjen titdjicbteloicn SJeifo

l'criflgte, meint i!m gerabc bie ünimc aiimanbeltc, imb ljotte ibu

(clbft und) Straften bariit verwöhnt; biefer Giufad aber ccfchieii

ibui bod) gar ,511 fonberbor.

,,Jd) glaube, nufere SlUergndbigftc bat rerijt," jagte er. bald

ftfjcrjctib, batb Vorwurfduod. „Sic meinte geftern im Sbeater:

.Unfcr junger Sidjtct hot Sannen, wie ade Ifioeten!' Jd) fiube

Oft-3 and). SSJnd ball Su beim eigcutlidt. .vuiemuit? Cieftcni unb

beule bei! gaiiwn Sag ftrablteft Su uor Srinmph imb oreube,

unb jct)t. Wo id) Sich taiim eine Slititbe adein gelöffelt habe,

finbe id) Sieb in einem förmlichen Sdjwcrniiilhöaitind. £>abeu

Sich etwa bie äeitiingcn geärgert ? Stiedeidjt irgeub eine bod

bajte, nciöifcfjc Shilif?"

Gc beutete nad) bem Sdpteibüfchc, wo bie Stbenbjeituugcu

entfaltet lagen.

„Stein, nein!" cnlgegnclc Stojaiiom bnitig. aber er maiibte

babei ben Stoff feitmärld, fo bafi fein Ükfirft! im Schatten blieb.

„Sic SMüllcr bringen ja erft vorläufige Stc'prcchiingcH 1111b bie

«ab fnmmUidj fdiäicidjclbnft. Su weißt ja. id) bin üidmeilcn

jüidjcn Stimmungen imtenootfeii, bie niicf) ojt obne jebe lltfad)c

überladen.“

„Ja, bad weift ich, aber jebt, roo bad CGIfctf Sid) non allen

Seiten übevftrimt ,
fotUcu fie Sir bod) fern bleiben. Su jiebft

mieflid) augegtiffvu and. bad fommt uon ber Slniwgung, bie mir

heibc in bat lebten 2Sod)cu biudjgcmacht babcit."

Gr beugte iid) befotgt über Den gtcuitb . ber ihm, wie in

mifwaUcnber Uteiie über (ein fdiroiied Söejcn. bie \'anb hiuflrerttc.

„SJcrgicb, Gguu! Su mußt Gicbiilb mit mit tjabeu — cd

wirb uorübergeben."

„Sad b»ffo id', beim id) will bod) beut abenb Gl)re eiiilegcii

mit meinem Siebter. 3c(jt aber werbe id) geben, bnmit Su Sid»

audiuben launft. Saft Sich tjeul uon uicmaiib mehr jtöicit, mir

haben 110dl brei volle Stiiubeu bid ,mr Stbfahvt."

Ser junge giirit ging. Gr balle cd uidit gefeiten, wie bitter

e* inn fiartmuid i'iopai fludtc, atd er uon bau „übcrfltömenbctt

(518,1“ jrradi. unb bud) hatte er bie SBabrfjcil geforodjen. Siiibm

war ja Glind . vielleicht bad hödiiic im Sebeu, uub Der hailigc

jag hatte Den Seiuumh beo geitrigen nur iortgcktjt, bid pKibüdi,

our einer Sluiibe, ein geeiter SNijjlOlt in biefe id)meii1jclnben \

Stldnge geinUcn mar.

Ser junge Siebter balle, old er in fein Himmer juriidfebtte,

hie Heilungen biitibitogcn, bie er auf Dem Scfitcibliiehc janb. Sic i

brachten flwae nod) leine auc-m'nrlicheii 4‘e'pvertnmgeu bet „SCrioaim“,

erlaniitcu aber ciuftimmig Den großen Grjolg uub ben mächtigen

GiuMud bei SHcrled au unb verhießen cingebtnbc Shiiiten für

morgen; überall war von$arlmut iHojauow bie Siebe. Sa fließ
,

Dk’'cr, als er bas lebte SülaU iimwanble, aut einen anberen

Siamen, bei Dem eo ihn mit jofycr, fdjrertcnsooQ« Uebcrrafd)img

biad))iicf!r. Jm iificfiften Slugeiiblirt erfamile er freilich, kf

nicht bnmit gemeint war. Sie betreffenbe ')loti; bmiblu;,

jicugfte Sfeifc bed ptciijjifdjcn GSefanbten nach Berlin idniotk

bebeutimgdoodcr gemefen jii fein, old mau aemebmt. öm t.

SL<a(Imobeu habe in ber Siubienj, bie er glrid) uacb feiner Si
:

bei bem -V>cr,;ogc gehabt, offenbar wichtige Singe ,(iit

' bracht, uub jcjit werbe cicc höherer prcii&ifdicr Cfiiji« mm
ber Sräger einer befonbrren Senbnug bei Seiner .irnfml fei ü
bnnbclc jid) ,;wcife((od um inilitärifchc Ängelcgenbcitoi, unbCfes

ianrtmiit doii Salfcnrieb werbe fdiou icc ben iiacbflc»

eintnffen.

.(anvlmut halte bad SBIatl faden loffeti , ald fei «
gliibenbed Gifen geworben. Sein silatcr fam hierher oü ar/j

bann fidjer burdi Söadmoben nded, muhte alle* eräfic.u:

Stöglidjfcit eiueö 3 t,!amineutre;jcnd war ja bann micnblidi

geciidt

!

„38cnn Su Sir eine grolle, ftol^c ^iifunil enungee 1
'

bami tritt wieber tor ihn bin uub irngc. ob er ei nod) re

Sidt .511 üecndjlcii!" hatte Hnliln ihrem Sohne jugeflSflitt cü

er iid) gegen bie gliicht, gegen ben tluiidi feiiicd ßhronwb

fltüubie. je(tt war ber Slnfang ;n biefer fjiilunfc gcnieili. i'

Sänne Slojanow trug bereit* ben l!orbcer bc* Sicblerd. nnO Dxr

war bie ganje Sfcrgangeiibcit aiidgelbfdit; fie foüte unb tnii&v

(ein, biefe lieberjeugutig ftanb in bem SlHid, ben yactaiii tri -

fo triiunphierenb ber S?oge bed Wcfanbieii eniporgdihiil k

Sther jc|)i, wo cd fid) batitm baubelte. bem Singe bed

311 begegnen, erbebte ber Sro(iige bod), bied Slugs lote

ciiijige. was et fftrd)teic auf ber Slklt.

Gc war halb unb halb ciilfdiloffcu, nad) Sfobcrt ,;n pp-

imD erft itiriidjitfehren, wenn er bitrd) bie ^JcrJiucgeu ctiih

bag jener „hohe CfiUict" wieber abgerefft fei. Uub b« '

ihn etwa*, eilte geheime, aber brcnticnbe Srhu'iidii. Sceflce.

war gerabc jept, wo fein Sicblercubm io glStijeab^

bie Stiiube ber Serfithnung gefomiueti , oiefleidtt iah Salbettr*

ein, bat! eine foId)c straft greihoit unb Lieben branditc, uw
''

511 entfalten, nnb ucrjieb ben uitfcligeii itnabenfiteich, ber üjn l

feinen Slnfdjaiiuugcn ficher tief uub febwee getroffeu haue -

war ja Doch foiri .SiinD, feiet eiitjiger Sof)ii, Den er bantd 1 -

jenem legten SJbcube in UfurgdDorf mit fo leibenfdwiiliibn ä ;

lid)fcit in Die Sinne gcldjtoiiftt hatte. Ju Der Seele $atbr-

wiichd bei biefer Griiuieriuig übermächtig Die Schnfmbi

biefen Sinnen, nad) Dec jpcimatb. Die ihm ja bann aiidi i

•

mebt verloren war, nad) Der gaiijen, trog De* amlcren 3“B!
,:

Doch fo gtiirflid)eii, fo reinen 1111D fd)iilbloien M naben
-
,eit.

Sa öffnete iid) Die Sl)ür, unb ber Sinter trat ein mit
«f-

:

Starte auf bem SeUer, bie er übevreiriicu wodte. 'Jfojnnoio iwo

eine imgebulbig surfirtwcifciibc iSewcgung.
,

,,Jd) fugte Jbucn bodi. Dag ich beule nicmaitb mth> ;I ' -

i<h will Mitgcftöri fein."

..Sch habe ben s>crrn auch abgewiefeu," berichtete Dir rif,;

„aber er bat mid), tu biefem ifalle .'t'caii Wojonow «ot#'--

feinen Slameii 311 nennen — SäidibnU) von Gi^tnbageii.*

$artmut inije Plogiid) and iciiiec liegcnDcn Stellnng enb-e

er glaubte nicht vertu gehört 311 haben.

„SiJie nennt iid) ber .vevv?"
„Sion Gfcheuhagcn, hier ift feine Statte."

„S(b — taffen Sie ihn ciulreten! Sofort
!“

Ser Sicuer ging, uub in bet näd)ftcu ftKiuule trat

halb ein, blieb aber uugewiü unb 3ögernb au ber 21|ö*

£iar(mut war aujgefpruugeii unb blirtte ihm entgegen; i°<

waren nod) Die alten ;iiige, Dad liebe vertrante t’Kmcbi. b|c

liefen blauen Singen feine* Jngenbfreinibed, unb mit iem_l«‘ [•

idiajttidjeu Siudtuie: „SUiltn ! fOfciu aller lieber SBiDg.

cd! Su loimnft 311 mit!" warf er fidi ftilrmifth an fei«- v ';
'

Ser junge fDäijovatobevr. ber nid)! ahnte, wie fcllfot*

i

IS

gegen ihn gezeigt uub ihn feine geiftige Uebcrtegciibeit her !••

(Gelegenheit hatte fühlen Inffcn; er balle gemeint, Der tp^ ;

hoch gefeierte Sichtet D.-t „Slrivaua" minie nod) viel Ijeieiutsrf _*•

;

hochmiilhiger fein, uub nun fauD er eine iibetfträmcnbe Järtliq'
11-

lo'onicgung folgi-/
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ganger als ein Jahrhuiibcrl laß bic Gitljdjribmig fnft aller

** Stiege Guropas in bon ynnbeit bet bcntfdjcu Hniibefiirrtile.

,\ ; Wi$l mit auf bem bliilgclräiiftcn, £>cerc ocrfchlingciibrii Sobcn

Jloliene fochten ftc für bes tömif^cn iHcidjes öemirfjct Waliun

! ßb« uub Wndil, milmiler auch gegen beibe; nein: bas bamals

ic&oit lieft iinieciiift mehr nnb meftr lodetnbe Slnntcugefiigc ocr

feftmenbrie feine nnerfeftäpflirft fefteiiicnbc friegerifef)e Jlrnfl, roeldie

SVafimilinn lebenbig gonindit ftntto, an frembc Snlereffeii nnb

Sitetungen, meint biefc Straft nicht gar, uon Solbgier ocrlcitcf,

gegen iftr Tiatcclaitb lieft fcftrle. SSJenn beulfdie HonbSfnecfjtc

',1
.

Ungarn eroberten nnb gegen bie Tiirfcu uerlfjeiöiglcn , io fehlen

. Re. freilieft ohne fieft beffeu immer beioiiül 311 fein, iftr Heben für

bie eiiropäifdje (Sioilifotioii, fiir bes «RcidjcS Cflmorfeii ein. Slber

[dien gegen bas Gilbe ber jmaii jiger (fahre bcS H>. .Johrhnnbcrts

Ruten mir im Hoger Jranfrcicfjs Bor bem tapfer bnrefi beulfdie

?antsfn«ftte »ertfteibigien Wenprl beulfdie ämibwctfsgciioffcit bet

iclben, roefefte unter bem Hilieiibnuncr iftr Will miber ben bculfeftcit

»laifer Bergoffen. beulfdie Saiibsfiicdjfc waren es, welche bem
lüasfowiler Jiomt IV. ober bcm Sriiredlidicu es erniöglicfttoii,

giflm bic jJolcu boS Selb ,511 fjnlten, meldic Schweben ber Union
-nfertDaifrn

, in Gnglattb gegen bie Sadjc ber ?forf» mit feit

amem Jenereifer fömpftcn, welche enblid» ber fraiijöfiftftcn Sironc

ljn
05

tie (Bretagne ftreilig machten 1111b unter firmifreirfis ftönigcct

ftein'o lopfer als rühmlos bie SSojjen führten; rubmlos, bo bic

arcitibc gefliffenllirf) iftec broocii Jfjateu toblidiiBieg, Scrrölhcr
an ®citerlaiib, ober treu bis ,311t Vtufopferung bem ftemben 2 olb
^' Irn, J6!obl fndileu Jraufvcidjs Möuigc bie bcutfdjcu Solbncr

• “teifliiffig 511 machen, inbem fic miterncfjmcnbc fconjflfifd|c Stiller

wanloBien, mis frau^öfifcftcni SÜolfc ähnliche Schoren 31c bilben,
enr Serftieft, bei welchem uamenilirf) jener Bon Schiller in ber
v-aliatr »Ter epaiibfcftiih'' befungeiic Filter ©t. Tclorgcs eifrig

Bitio.irfie. CES blieb inbeffen bei bem SJcrfuche. Tic „iiucr

tiftöpjlicfte »Winter ber Solbnteif ftieg ben ÜWIfetn Gnvopas bo
»als linier gtalcrlanb.

. _ '•'rieftt wäre es nun, wollten wir rin oerfdjöncrnbcS Süilb

milchen «riegswefens im 1(3. (fahvfjuiibcrt cnlwerfen, bem Slonbc
1 frommen Hnnbsfneeliie einen StuhmcSfcan; ftrohlenben gelben«

.[f™* i" ffctfticn. Tenn ber Sloum biefer gcbräiiglett Sfi.3>e wiiibe
‘du oiisreicften, um nur in größter ft iirjc olle biejenigen Jlriegs

r[v
CM

-i" fifjilbern, bitrdj weldic bie Solblmcfcr, über fidi fclbft
n erhebenb, beS Hobes eduen Siiiierthums fieft wcrtl) gcnmd)t

®°Ulcn wir bas Hmibsfncditsthiim in feiner idwnfien,

!j*ne..lWicf[„„
fl geigen, wir brondjien bloß jenen „tonig

,ra um »IJouin jii fcfjilberu, fo genannt, weil 5raii} I,

1090

buii rrranlrcicft mit bem il bnige uon Waoarra mib aiibercu fiiuig

(ccftcii $velbcu in ber botligen GHiid)ribungsid)lad|l Inmpjlr. .

Tie Sdilachl Bon »liauia an bem benlwutbigeu Hl. fvcbrunr

1525 würbe jo and) fonft fiir bie .Meuu;eid;ming bcs bamaligrii

JiricgsroefeuS fieft befonbers eignen, weil in ihr bas alle, vornan

tiidie Wittertbum uodi einmal in mimiitclbcircn ScJetlftrrit feiner

Bcifiinticheu Tapierlcit mit ben Wlaffen namenlofrr Jufitiiedue

trat, in einen ©eitftreit, weither in beiberlei ftimidjl, ob nun bie

Haubsfuedile als ©eguer ober als bic iWilfireitcr jener .ftnrniidi

reiler auftraten ,
311111 »Jtcidnbrilc ber leftfeven ausficl. (5s möge

hier nur ein 4'cgcbmfj angeführt fein.

ülls bic Maifetlidieu in ben ummauerten Thiergarten Bon

T!oBin eiubrangen , geridheu juerft ihre beiiljdjcti uub fpanifcheu

Eitler mit bru fran^öfifeften aneiiiaubcv. Tie franjöfijdjcn Wiltcc,

bie fiel) in ber Uebennacht hefanben, bradueu ihre thrgner in hartes

Wcbräiige. Ter faifcrlidie Jelbhevr aKardicfe bi 'Ccseara metlie bie

»Jfolft. Schon fein (’l 111311g fcnnjeichiiet ihn im Wegenfatic 311 ber

in bunt geflicften Sammeltöcfcn , oergotbeteu Slablrüftnngcn auj

gepaiiietteu , wiuiberlict) gepichten, idiweren $cngftcn ftncitenbeu

Witterfchnfl als Vertreter bes neuen JtriegtWefens. ttnf leichtem

Werbe, in Hanbsfncditstracbt, ben Spieft in ber £cuib. fliegt er

311 ben fponifdjen „ülrrabuccroe", bru ftönbiflen Weführteu bet

im faiferlichcn Tienftc fiiblidi ber Wloeit ftreiienbeu HonbsluedUe,

uub giebt einem .ftatiBimann einen tur.jeu SJcfeftl. Stuf beffeu ÜBint

fpringen einiflcftiinbert mit langen Huutenflinteu bewaffuclc$qrcnaen-

fdiiihrn aus bem iiaufcu heiBor, umgehen im Hmijc non hinten

bie franjöfiftben :Hi(icr 1111b fciiben, mit befonberer Hunft rafefj

feurrub, einen Stahl 1111b Gifcn burdildimeiternben Mngelregcu

auf aitaim uub 9tofi. ^efiiiijl feheii bic Gifcnteiler einen ber

Stnmpfgcfährten nadj bem anbern boii uufichlbarcr Wewalt bahin

gerafft. Sic ftupen, wenben iid), bcrtftcilcu fid) in Heinere

(»huppen uub werjeu fid) auj bic reifen Sdiiihen. '.'Iber biefc

Webirgsfinbrr fiub beftcnbcr als bic idjwcrgcpmijcrtcu .vtengfte;

wie leiifttes Wewölf thcilen Cic fid) oor ben htuforengenben, faffeu

fic wieber in ijlanfe nnb »Jtücfcn, bie Wuthidjaumeubeii 3iir 'Iler-

3weifluiig bringtnb. Ta fanf ber »,’lbel <5raufrcict)S Bor ben Mugclu
gering geariiioicr Jufifncdjte 0011 beit boheu Stoffen fiegloS in ben

Staub, uub bie unter bem Sdmhe bes oerheerenben SdiucUfeueiv

(und) bamoligen JÖegriffen) wieber gefammvlten faiferlid)cn Sliiiev

uoOcnbetcn bann bic Wtebevlngc. Ten entfchciboibcH Sctilag aber

führten bie beutfehen Haubsfuedile unter Weorg boii fsrnubsbeigs

Sühnmg, inbem iie bie „Sdjwarjc Sdjar“ crfdjlugcu nnb bic

Schweizer in ben Teffin fprengten, beiieu Woffev 0011 bereu '-Blute

fieft rotljrte.
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SJfctjr iiotfi at* bicfe Jhalcn verbinde bie 9(u*bnucr ber uou

gtnitj in ©ouia cingcieblofkncu bculfdjen Snubsfucchlc gerühmt

Vi werben, welche webet burd) bic üiihcrftc $mtget*nolf) , nod)

bnrcb b<4 gcinbe* Sodungeti. obgleich fic fnft gäujlich ebne Solb

blieben, uon ihrem Gibc nbgebrodd werben fonnlen, bie «lobt

bi* 311m Gnlta^c 311 halten.

Sir könnten au*fübrlid)cr noch bie finblidie grömmigfeit bei

2anb*ftic<hlc febilbetn, bie nicht gans umfonft bie „frommen"

Benannt würben; <4 genügt ber Hinweis auf ihren ©rauch, uor

jebem Sturm ober 3» beftebeubeu Vtnflrific auf bic Mnicc ,511 fafleu

mtb ein geifttief) Sieb ,511 fingen, 2tucti uor bem 2(uiftcbcit uom
liebet brei tjanbooO Grbc und) uralter Sitte rüefmäti* liber ba*

joaupt $11 werfen, Derfäumte feiner brr ‘Sobgcwciblen. Tie Selicf)rii

begriffen fotebe* Xhun nidjt, itnb ielbft ©aut 3ouiu* meint einmal,

bie Xeutfdicn hätten lief) wobt au* gutttjt uor ben ftanonenfugetn

niebrrgeworfcn

!

Sic tonnten enblich eine Sleibc uon Siufelricb*tbntcn er-

wäbnen, beim foldie Sufopfcnmg be* ein-,einen finbet fidi in ber

geit ber engijcfdjlojicncn, mit taugen Spielten bewehrten Scbladit

häufen wiebetboU, wenn be* ©alcrtanbc* ©ott) ober bic friegerifdi

nationale Gifcrfucht bie ©emidbet mebr nt* gewöhnlich ertegie.

gn bet Sdiladit bei Sfaucnnn , 1512, opferte fiel) fo, um in ben

„ggel" ber Spanier ©tcfdjc ,511 legen, ber ftarfe $auptmaim

gabian uon Sdjtabemborf, ein Sachte.

Soffen tuir tui* hieran genügen! Gin ber burdjidmitttidicn

Sirtlid)teil näher fommenbe* ©ilb bietet ein anberer gclbjug:

bet be* faiferiidjeu tpeetc* in ben fahren 152fi 1111b 1527 gegen

9tom: er jeigt tut* ba* Saiib*tncddimefcn in jener Gnhoidtnng,

bie e* nehmen muffte; war c* bodi, an* bem ©crialtc ber mittet

olter1 id)cii Stuffaffung be* flriegebienfte* at* einer an Sehen ge

fuüpftcu Gbrenpiticht entitaubeu. eine gegen Solb geübte banb
wcrf*mähigc Saüenleiftung geworben, ^ug(eid) atxr »irfteu

gcrabe in bem eben erwähnten getb,;uge bodi and) Antriebe höherer,

mehr ibenter Stet auf bie rauhen ©efetten ein. bie unter ontereffe

für fie bod) immer micbcr beleben, wenn mir un* eben uicllcidii,

empört über barbariidie Sln4fd)rcituugcn, uon ihnen wenben wollen.

Itnb eitblid) finben ber uolfdlhümtidn'te alter Sanb*tnedit*fiihier.

bet tuadere, ehrenfefle Öfeorg uon gruntwbrrg, unb ber glängenbftc

bctfclbcn, bet burdi feine fiirftlidie £evfunft wie burd) fein (dauere*

©efdiid mtb (eine Sdjutb breijadi an.iielxnbc hart uon Öourbon,

mnhrcnb besfelben ihr tragifthe* Gnbe.

gronp I. uon gronfteidi , 1525 bei ©avia gefangen ge-

nommen, batte, im gräbjabf 1B2I1 wicbet freigetnffen, bem Haifer

Hart V. alebalb Gib unb ©ertrag gebrochen; gwei ©tonale uad)

feiner grcilaRung bradue er mit bem ©apftc Giemen* VH., mit

be* ©eiche* Scticnemmm granccöto Sforja uon ©toilaub, mit

ber ©cpubtif ©euebig k. bic „Zeitige Siga" 311111 Vtbfchlufi.

$cv faifertid)c (Beiictaffnpiloti üt glatten war Hart uon

©oiubon; et warb halb eng umlagert in bem burd) bie enb»

loien «liege ueröbelen fKaitanb, befielt Ginwohucrreft nur burd)

bie graufomfte Strenge in ('Vliorjam gehalten »erben Founte.

Hart uon ©ourbon, ber ©ebnet und) ber erffe ©rin,; uon

©cblüt in graufreid). ragte noch uielmehr al* burd) GJebnrt burd)

füblänbifthc SRaunWfdjönhcit unb ritterliche Gtfchcinmtg über feine

Umgebung empor; fein Uuglüd war, baft er mit biefen Gigcn

fdjajteu unb mit feinem ©eictiifuim jogar ben Honig überragte, unb

bafs er fid) befielt bcnmiit war. (Bcfliffcnttiib cntmidclte er oft einen

übertriebenen Wtaiiv unb wenn er bem Heuige in Siebe*hänbetu

ben ©ang abgetaufen hatte, tuie* er befftn citctfüdjtigc Sal

limgeii mit bei&enben ©emerfmtgen jiirücf. So würben ©er

bnliuiffe unb Gigenfdiaiten, welche ihn 511 befunber* gtiidiidiein

Scbcndgeniiffe porherbeftimmt erfchcincn tieften , bic Cuetle feine*

ltnglüd*.

Xie Scnbnug in feinem Scbctt trat cm, at* feine gläu

•enben Gigenfchoften gcrabe ben fcheinbat ftotjeften Triumph er

taugen, at* b:* Honig* ©futtcr, bie »eiwifwctc .'fxrgogin uon

gjugoiileme, bie allcrbiiig* icbou im uierjigftcu Sctxndjabrc ftaub,

jidi fterblich in beu breijebn gahre jüngeren Wann oertiebte unb

ihm gerabevt ihre Smnb autiol. ©outboii, bamat* bereit* Gonnctnblc,

ba* heifit elfter Mronfelbhen, wie* ba* licbeöhaiife Scib, ba*

itnii gegenüber bi*hev at* iörbetnber Sdjuhgeift gewivft hatte, fall
(

ab 1111b ueq’chärjte bie Hränfnug noch, inbem er fid) gteid) borauj

mit ber ichwächlidicn. unfdiöneii, oerwadp'eueii Sufanna von

©omboii ©eaujeii, einer Gnfeliu Subwig* XI., ucrinählle. 'Jiur

ber Smifd). ba* gefammlc Gebe be* .ftanfe* ©oiuben ia

.fraiib ju uereiuigeii , founte ihn hierin bewogen haben tc

Gonuetabtc hatte in innndjcit stränfimgen halb bic Se& M
©erfd)inähten gu ipiircu. aber in beu böfen lamon feine« £*«
uerwanbette fic fid) erft, at* er fed)* gahre fpättr, 1522

uachbem ihm Miub unb ©attiu geftorbeu waren, abemnilj, w
puar mit unuerhohleneiii Sibertuilleu. bie .fiaub ber in Sehrt;“

uad) feinem ©cfifte ficti ©erichrenbeii nusfehtug: uni tefas

hatte, wie behauvlei wirb, ber Honig felbft ben utcieerHi ir

fic gemacht.

DI1111 folgte Hränfnug auf Hraiituiig. feine Gintünite Serie;

gclürit, unb iditiefdid) würbe ihm bie ©eiammteebfotge b.4 •

©ourbon flreitig gemacht ;
e* brohte ihm bet ©crluft fcifl du

feiner (Unter , beim feine hohen geiube fauben willige Sitte

gu ben finiteren Stunben, wctdie ioldic ©erhättnific »t fc

brachten, war e* min, baf) frembe Ginflüftenuigeti Ginjon) n

feinem ^erjen fauben, baf) er. Ghrc unb ©flicht rereepa'.

jich bem Uaifer Hart V. mtb bem Honig .fteinricfi VUJ. w.

Gnglanb jufd)Wor ,jn einem Slnfdilagc auf graii(oiith. »eftaJ

grau; I. auf einem bamat* geplanten Hriega.juge nach 3telr

abwefenb wäre. Sn* ihm ber Mnifer bot, war nidjt* Okiingcic;

al* bic \ratib feiner Sdiweftcr Gleonore, ber uerwilwetCR Hönir-

Uoit ©ortngal, nrhft 200000 2 haleru 'l'litgift außer iheta gnk

©ermugen. 2t ber bic ©erfchwörmig fam au beu lag. nnl He

Gonuetabtc blieb nicht* übrig, nt* fid) grnnj I., welcher fid) jwi

miilhig ,?eigte. reueuotl ju güBeu ju werfen ober gan; «*b H:

immer in* Säger ber geiube 311 geben. Gr euliditoS p<6 V**

leptercu, unb inbem er, Hranfheit beud)etiib. ficfi betn ju 3 -

jieheuben Hönige fern hielt, gelang c* ihm inner beit gteft"'

©efobren. über bic (Brcnjc ju entlomiiien. 2t brr et, wrtd)n

uermeffen hatte, halb grnnfrcidi bem Haifer 311 giißen ju legen. bf
jept atlein, al* nngftcntftcUtcr gliichtliiig, in ber greifimiih'.e

©iirgiuib an. Rranj i. gab ben geplanten gelbpug auf. ©omba

aber muhte bntb erfahren , bei» ihm iiini ein ÜlÄafcl anhirg.

fein .ftetbeiiihnm 3« uernüfeben uermodite unb btn feibft

geiube feine* Uönig* ihn cmpmibcn liegen. Sogar feint Jriuml.

würben ihm burdi feinen ©errath ucrgnllt. 211* ficgreidin bik

liehet ©cncrnl initleibeuott 311 bem (üblich uerwuiibeltn. Bub-

unter einem Saum an ber Scfiabrüdc liegenben ©mrntb Ixetot

inuftlc er ficti uon biefetn mit herbem ©orwurie unb watnnbu

Seiefaguug wegfd)cucf)eu (offen. Gr erlebte 3wnr ben Irimist

al* Sieger mit ben aubercit Innerlichen ©encralen uor ben bei

gefangen geuommciicn Honig grau; treten ,311 fönucn, aber Unm

imb ber anberrn ©enerntc ©erhalten verbitterte ihm auth birer

2tugenbtid befriebigter Sfadje. Selbft uon ben eigenen Xtupren hu-

er Hräufciibc* ,511 ucrncluucit. !Kitt er auf bem SRatfd) bie Sab-

ber fpanifcfjen 21rcabucero* entlang, fo iangen tiefe nad) it)in

wohl Sieber auf ihn, in welchen fie feine Hricgethatcn mit bwu

eine* gutiii* Gäfar, .ftanuibat unb Scipio verglichen:
f*

fid) aber immer mich Strophen in bicfc Solbatentiebcr, in >re!©i:

auf feine 2frmiiih, fein bcfijjtofe* tmibftüditige* Solbritterlhma m

betbec Seife hingebeutet würbe; er, ber öencrat, hieß f* k

wohl, fei fo arm wie ber ärmftc Xeiifet unter feinen

unb er— muhte uerbiubtich ba;u lächeln. Xie herbfte©erba*uiuw

aber warb ihm uon jenem fpauifchen (Wranbcn 3« thfü- b;t

©eicht Haifer Hart* ihn in feinem ©alafle beOerbctgcn metu.

Haiim mar ©mirbou weiter gezogen , fo lieh biefet Gbclrmm-

feinen ©alaft in ©raub ftedeu 1111b bie Irümmer bnn © l

hoben glcidi machen: ba* $>au* feiner ©ater war ihm bureb teu

2lufeuttmlt be* laube*ueträtheriid)en ©iaunc* für immer cnliwb

''tuet) um bie sxmb Gleonoren* würbe ber ©oiirbon bctcognu b-

Haifer fagte fie in feinem giieben*id)liiffe mit grait3 1 -, bm*

welchen tiefer an* bet (Befaugciifchaft ertöft würbe, bem
>

uoii gtanfreid) 311, mit freilid) alabatb felbft uon tiefem »:(K:

betrogen 311 werben.

Weben Hart uon ©onvbon hatte fd)on im „fönigtichen

wie erwähnt, (Beorg uon grtmböbcrg, ber ..©niev ber •

Iiiedjtc", mit hödjfter 21ii*3ciihmiug gcfodücn unb mit ba*_~^-

gnr fiegteidjeit Giitfdjeibung gethon. Gr batte feitbent auf 1«""'

Sd)toffc ©finbclheim in Schwaben gefeffen. 9tur einmal,

ben ©anerufrieg, war bicfc feine ©tifie unterbrochen werben.

Vllgäu unb in Satjburg hatte er bic aujtfih«rifch<H ©amr»

(Behorfam 311 bringen. 2lber voll Grbariiien mit bem uuglüd 11® 1 “

'Sötte vermiet et gewallfame Guljdfcibniig unb ftettte Sutie um

\
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ft Cf&Mtui butrfj lÜcrhaublimg uub unblutige .fiiiegSliff

iit hny fcr- ®«n firiegühembwerft war et hrv;lid) ginnt „wegen

jjß^, ‘f bft Sttbftbmtji unb Hnlerbrütfuitg btt armen mifdjulbigeu Stufe,'

tlttl-'' ^ 1"10t!,cnl1'* 1
'
11 11110 fttöMirfjeii Sehens bei' Jfriegsüolfs unb

„7.7 '; b(t Unbanfbnrfeil ber gut fielt. bei betten bie lliiQclreucn buch

, i

' tonixen unb rcidi werbt«, unb bic Süoblocrbietileii mibclubt

bleiben' — balle er bodi nad) bet Stfilarfil Won 'flneia ein

r rii
'

•
•
Äloflelifblein übet bet gütftcn Unbanf" oerfnßt, ba« et fidi oft

J,! .
. wrtifdi non eiet Stimmen mit ^nftrumemalbegleiliuig «ottingen

yöSJs».:(j(j önj nodi erhalten iff.

3" folcßtr Stimmung, mit foldien (Erfahrungen mar bet
;il ( vte

2niunbfünfiißjä$Tifle nidit angenehm nbenafdtl, als im iicrbfte
wiwutis.

j 52ü Grifft non ilarl non Sotirbon. bem Srjherjog gcrbiiianb
wUt btfcunb Wrorg« Sobu Mafpar, bet in »failanb mit 'Üourboit be-

muV tifc

|

a<it | wurbr. auf Sdiloö SWiubclhcim cinltafen unb ibu ju

fddeunigem Jujng t»iber bie Viga aufforbcrlen, bei et ber
e tefti:.;- Äaifetlid)cn einige fpoffnung fei. $or bet in be# Sailer#
/tc «1 fc Hamen au ifin ergangenen Hnfforbcrung balle ber Gulidjtnü

ÜitpjER gruiibsbcrgs, bem .ficrrciibicnft ferne ju bleiben, feinen ©eftanb.

nt jit «it: Sn übet ihn unb aitbetc befonber# anfeuerte, bicSntnl bem Stufet

'er Hx- ibttit Sienft uoit) weniger als fonft gu nerfagen, war bet Umflaub.

: ix. *;: tag e# oudi gegen beit ixtpff ging. griiiibsberg boffle, bureb befielt

rt. tr.^n tSicbcmicrfuitg ben bnrdi ein ©ünbniß altgläubiger dürften be

Sftgbnjrr tiobicn (ftangelifdieu in 2cnl>'d)(anb Unit
,51 t maefjen. ffinr er

’ia i! teb aiidi nodi nidit fbrmliefj gut neuen l'ebre iibcrgclrelcn, balle

>:,t; r:. er, allem ©ronelje gelten, trog be# Spotte* ber Spanier unb

wv.i : aialiener, and) iiod; bei i!awia über bem ,f>nrnif(b eine groit,}i#

11 fc.-r:. laneifulle getragen — fünfter fclbfl fegte erft im .öerbfie 1524

ä!ti. !.*;• Die Huguftinrrlritdit ab — er, ber greunb bes (Reformator#, war

.< fr w
n fei-'

•t ü «i*.

ber fitdjlitbeu Scitauug bod) won .fjcr.icn jugrlbau. Rür foldien

;(wed btadue et grobe Cpfer: ba Dcfletreidi« Mafien leer waren,

Iie6 et bei rridjen Hugibnrgct Maniftcncn Weib auf bcrfdjiebenc

feinet Sefigungen, uerpfänbclc fein Silbetgefebirr, feiner grau

! Mlcinobiett . ueifauile feinen Hntbeil am ©ctgrerftl ju W offen fag

unb benubte feinen Jftrcbil bei greunben.

günfunbbrcifjig gäftnlein SauWfnedjle , über jwölfloufenb

. „rcifclnftige Wefellen", bradite et in Sdnuaben unb lirol mit

ben fo eibat teilen Wclbmiltclu guiammcu, batunler nmueben, bet

in ben fpäleren (Heligiunsfrirgcu auf tuaiigeliiebtc Seite iid) berwot-

gclbau bat; fo Sebaftian Sebdrilin won Öinlcnbad) unb fiurt

w. Simmelberg, ilepterer. ber unter feinen Sl'afiengefähtten ben

I

'Hamen „bet (leine £eir führte, mar namentlich buteb S9ib unb

fdjnellc Junge befanut. Klo bei einem Welage einmal ein bod)

geborener i'crr änftrrle. bie gürfteu haben unlct alten Umftänben

im jjimmel ihre Stühle unb Scffcl bereitfteben, unb, ju bem

Cberften gewanbt, „nidit lmibr, Jtnrt?" beifügte, erwiberle biefer

alObolb; „Qa, gnäbiger .t'crr, idt habe eO nudi gebötl. baft bie

Seifet ba fein ioltcii, aber ber mehrere 2bril gar beftäubt, baß

ber Staub hoher beim fpanuenbid barauf liegt."

Xie gaujc abligc Sippfdjaft gtunbObetgO fibfofj fidi bem

.fitere an, fein Sohn ÜDfcldiior, btt in Söitlcnberg ben Slubien

oblag, eitle Ibatenluftig herbei, unb unter ben ijauptlcutcn ftnbeu

fidi gar maudtc betannlc ftiilteruameu auO gauj Sübbeulfriilanb,

bao (ilfafj mit eingcfdiloifeu. Kber and) wiele Stamen bürger-

lidjet fiauptteute unb giihnbridje. mcldie weilbefanutc Sriegoleutc

waren, weift bic 9Hufterrol(c auj, mandie barunter nicht ohne

humoriftijdicu st lang, wie 5 . S. ben beO .fiauptmanuO Stephan
39einunbbrol. llub fo giug’O nun twm Siibcn ju.

£6f<ßiet> von |3erfin.

\ “ _ Stil Silt Seile IS».

a; l/eorn flärter uub über.teugenber fomile ficb bem aufmerffamen IBeob' .fjerberl oornnfabreiib, eridiien. idiollen broufmbe Öothrufc ibr entgegen.

2 016:17 dir ewige Kraft aller öabrbriirn aiifbrängen . al« in ben Kber eo blieb babei nidn. Sipon in bei SJilbelmflrobe bolle ficb baJ
. logen, wo rt irfiftanb. bafi brr grofie Jlaugler bie WciipDfcber otil üfublilum flürtniidi mib begtiflerl au bru giirften bcrangebrdngt. äjänbe

bei ilonb legen werbe uub ju bem lliilid)liift gelaugt fei, in länbliiber firerflen fief) ans, biducr jog fid) bei 1t 1 eis, ber Sdmbleiilc nidil adgeub.
;pinidgf,;ogeul]eil .311 gricbviduriifi fein ficben 311 befibliefien. ttiiie ewige I a jeber twd) einmal 111 bic Hdlic bes nun für immer edwibenben ge
Sfobtbrii aber Weibi , bau nirfiio io WroimrligeS in biefer mednelubeii laugen wollte, waib brr Jüagen umringt uub gehemmt unb neimodne (id)

Seit geidielieii lann, bas nidn bnr* beit Ifuibriirf brä Heuen, uub fei’s nur im laiigfamen Sdiritl fortgubemegcii. giauen übctfrtuäucn ben
n«4 mir biudj bas, was beb Jagei Mrllr idgli'16 uitoerdnberl au ben ftürfleii mit 4fliimen, sielen rritfti er bewegt bicimnb. unb erft aOmdhlieh
snoub fpill, in feiner iBebniimtg heiabgebrüdi wirb. wiib bie Stalin frei uub meidu bet .Manger, bis gum "fiel son beu

'üdfirenb ber Ungewiiheil über ben Kudgaiig birfcS gioficn gefdiidn Icbbafirflen «mibgrbiiugcn bcgriiiii, ben #nlmt)of.
In6m tfreigniiies haue fidi allerbingd ber berliner Stesbltenmg eine ftartr ijirt aber gefiaüele fidi bie geicr in nodi weit groftatligcret Säeiie.

llüwMimg bemdWligl. SBeuii es feiiieswegs bicfrlbe lieflige unb leiben Jablreidie lamen, bie fd)on feit faft einer Slunbe be» Xommcnbni ge-

’iiofllidif (firrgung war, weldjc fieb ,;u 1/rb,teilen Alaiier gricbridib bei Imul Hauen, überreidilen beut Jtaiula abmnald tlliimcnßcduhe, unb be
'ifeiihnn Bnlap fuiibgah, io ifl bin ficfiet auf beu llmiiaub gmüd.liifühteu, idiibnibe i'uiraü uon ieiicu ber birtu aufgeflauten Waffen erfüllten bie

015 rinrrfeil# burtli iriie «orgäiigc ber (Hebanre an bie Hiogliditeil eine« Hilft. Salb nad) fünf Uhr nahm bie öbreuwadif bet OlarbeHtafficrc in
yiidtriries brreiis ©nr,|rl gr|rf)(ngrii halte mib bnbuteb ber nuberorbenl ihren fehiminembeii Uiiiforuieu mit gejogeuem Sdbel Slcdimg auf bem
Ode (finbnid nligcfcpwdrfil wiirbe, anbrrerfeeis bie itrsölfrrnng Sou ber ^jlmflrig ; sor bem 4lieniardfdien Salonwagen balle fid) ein aitset

lfeberjeuguug biirdibniugrit war, brr Kanzler wolle gehen. 1111b ber wdhller Kreis son brr fürfllidieii {yamilie nahrflebeiibru 'ßeiionen ein
»joifer emoüiibe feinen (ftitfdiluh in gleicher Stiiife wie brr begciflerifte gefiiitbrn, Vertreter brs KaifcrS, OWaiibte, hohe SWililärs, UJliiiiüer.

V Snbdngrr bes Seheibeiiben. hdhere iöeanile haUfii fid) ihnen angefdtloffen, unb aiidi ber neue Heidis
Hoeh ber eitbgülligen Zhdlfdtbe trat aber eine liinialürlid) ruhige tan,der uon CapriDi ragte unter ber 'IWetigc prroor. Jn ber .volle bes

«igebuitg in ba# tluDermriblidie ein, uub wenn and) bie Hteinimgrii fid) löabubofs übcrrrid)ten ribgcfaiibte beb Staifers uub ber Haifrrin bem
Ihrijien, wenn muh bnd iüngrre tHefditedii. inSbefonbrrr bie Siiibeuirii güiften 'Sismaref wuiibersoUe Blumen, ein Scitdicutiffeu , in befieu
(Mit, wenn aiidi bie giauen, Siililiirhetioneri mib Prämien sielfndt eine 'Mille fidi eilt pradnooUer fiorbecrirotu mit ithwotj-weifi rother Sthteiie
•ou ftiirmifihr Sumsaibic diiRcrleit, wenn and) in ber übrigen K*roblferiiiig bcfatib, unb rineu Korb mit buftetibem Jifiebrr, ber pon rotheu uub tscibcu
(l,

i mandieii fi<h eine Stimimmg t>einfiflinr madilf, bie nabe baran war, .Hofen umgehen war. Sfis gut (finflaitgspforie idirittcn bie lUcriammeltcu
Heblmfiigfeit bes «efnhls uaih beu Irniirrfnhucii ,t» greifen, bie I bem üiirftcii euigegeu, eine Fanfare ber wftlilätnmfil ertbute, jubetub üel bos

'f
oft in flirjer „{eil bao i'eib ber SWenge über bas Viiifdieibnt eines Ifiiblifuin brausen uub btiniten ein, unb ein langer HttSlanüb Sou i'änbe

Vohetiäoarot jiiin Kusbnid gebradit halten . fo blieb bwh im brüdeu erfolgte gwiidien bem Sdieibenben uub ben Klfdiicbnchmenben.
«hgemetnen ®erlin in bem gewobuleti. rubigen Sdjrill, uub gegen bas Iffrini Iftefdireiicn ber Ireosenftiifrn tniherle fidi nun aiidi bas übrige
Wort Witmaid ntiifdile fidi Jebigliib ber Haine tfaurioi. Hubliluui bem Sanjler; abermals boten lauieu hmlidte «lumeu bar.

Ilnb bemiod) wdie es fnlfili. woüie mau glauben, baf; Tantborfcii, uub faft erbrüdt son ben Sewcifeu ber Verehrung ftaub tnitteii in
vtitbrimg uub Sewunbrrmig für ben '.Wann, ber Xeiilfdjlanb fein gr bem Knduel ber fvuift, flredie baiifeub bie i'diibe aus ober nahm bie
Wtlenbe» «udip serlieheu, aus bem Verteil ber Kfeoölfrrmig gewitheii fei. Slumenfpenben in lfmpfaug. Huf feinem mätbligen Hmlip faft man bie
«(' bem Sdheibfn bes groben Kanzlers finb ihm vulbigimgeii bargebrarfn wediielnben ttmpfiiibiinfleii, bie aut ihn einbrangnt, als ftürmifdje Hufe

bie ciiirii übenoitliigenbrn uub gngleid) riihreubeii Ifharallrr „Huf öieberfeben" an fein Ctn fd)tugen, unb in biefeti Hiigenblidrii
.**> Süeflni Äbreife aus IPerliu wirb bie Wefdiidile in ihre einpfing ber Sdieibeube fidter ben ßinbnnf. bafi nusrcfdlfdttcs , son

£-0ri f
,?d^fbnfn, mib Wer Ihrilgenoinlneti hat an bieieu lief aus bem feinen Hebcnabfidjtcii beeinflnSles (üffiihl biejeiiigen tciieie. bic ihm hier beu

'e^ni brumenben Jtimbgcbmigni, wirb ben (finbnid nie wieber sergeffen. teoteii Hbf(hiebsgru6 ober eine HPfdiicbsgabe emgcgeiibradiieii. tfublidi war
. ™ an Somiabcnb beu ‘JU. SHär.i bie Hadnidii serbreiieie, baft ber Hugtublid gefommeii; bas gtseiie Jeidien Warb gegeben, mib ber gmfi.

f* ,

<™9 ,Mfcr au biefem läge Berlin für immer »erlaffen werbe, war begleitet son feinen Hitgebötigen, beftie)i beu SHagen, nadjbem er bie ihm

Vs'.'

1 ®,f SSillogiflunbe bas Hafnis in ber SSithelmflrafie umlageit. iiabefte6eiiben Hiinifler umarmt uub nodimats sielen bie Sodnbe gecetdit hatte.
Segen 4’/f Jjhr maditen ficb bie Hii.tetdien ber Hbrciie bemerfbar, . HbermatS betdtibenbr. nidn enben woUenbr i'odi mib .^mrnhnife.
ö|e mit bem ehepntf ber fiirftlidien gamilie belabenen SSageu ein leptes „Huf 39ieber[ehen'', bem ba# „Hieb Äurrlanb, ttiagft ruhig

„ ZF1 fjjtm. Hls bie gur HbfdtiebSehrenwadte beftinuule Sdiisabron . Irin!“ in mädiiig braiifeubeiu (üeiaiige fotgie. Xer „Sufl fehle fid) Inngiam

)rib
r°^tofnere mit Stanbarte unb HegimeutSmiifif an bem SJnlais in Bewegung, mib ba. wir ein adrS bitidibirdjrubfr Strom, ftür,|ie oa?

Sf
f "ddl beot liehrter Sähnhof gog, brgannen fidi auch bie i'inbeii bis 'Itiiblifiiin nochmal« au ben Salonwagen unb begtcileie ben „ans Hmi unb

ml1 SKrn/difiiiiiafffji gu füllen, unb als enblidi iitiirbru fehribeiibett grofien Kanzler", bis bie rnfther toUenbeu Haber
’’ nt>® u ‘<hr bie fürffliehe frouülic, ber Kaiijlcr mit feineiti Sohn ihn beu Sflideu eiitgogen. ^rrmtm pnurf.

]

r

!

Digilized by Google

<i

rvvra

an

rrvt

rs

AVTtf

>S

vu-

\

•*

*•



— o 288 * -

^fäffer itrtö ^füfßcn.
Benjamin ^ronBflil. „fr entriß 6cm vimuid beit Blilf, bnt

Xhratmeu ba-i StPlcr" (Eripui« corlo fulinrn ac-oplninigti» tyranuis.j

"J/Jit bicirit St)orten rourbe cinft Benjamin Stanflm oott ben ftaitgbiifiben

flfabemilem geehrt, »mb in bem fnappen Mfaumc eine-» .vejrameter« fami

die höbe Bebrütung bc« großen UlmrttfantrS Ireffeiibtr nidit roieber

gegeben werben; beim S)rnicniiin >vranfliu war glcirfi brrporiageub als

Wrlrhtirr wie alb Staatsmann. $)en» mit bem Sluobrud „er entriß bem
Siimitrl ben tpiiß" oui 'f lomelbrii«, ber ben kentern bas freute rittnmnb,

aiigcipieli wirb, fo liegt feine Uebrrlreibung barin, beim irranfliu war
bei allen (einen gorfdtungen 0011 bem Sleflrcben geleitet, bie erweiierle

Ktiimniß ber iKaturfröfte vrafliidi gu Orrwrrthrn, unb er ijt ja brr frjinbrr

bes 'Blißflblcitcrs.

3n ieinem Habcbnnbrrt war er ber Sorldnipfrr einer neuen Heit,

einer Kitliurepocbr. in bet wir groß geworben find unb bie gu ber erfolg

reidifteu ber SNenidiengriehidilr Jiljli. ßs ift ba» Heitalter beb Xampfrs,
bes ßijen« unb ber ßleltrieitdl, in welchem bie Mfaturfräfte bem MNriiichrn

mitcrlliau würben unb bie Oubufirie jowie ber Stellet)! einen faft märdicii

haften Stujfdiwuug genommen haben, bas große Heitalter brr freien ßm
falnmg brr mcnfdilidicn ©eicQldiaft, in weldiem bunt ben ungebiubrrten

Ssieltbewerb bie Kraft beb einzelnen gefldblt würbe, in weldiem bie ßr
jinbmtgen aujbluliieu unb in weldiem bie MNriüebcnlirlie in freiem Staate

fidi io hcrrliib entfaltete.

iVfm 17. April finb itimberl Haftre Perflofftn, feit 'Benjamin frranflitt

feilte Auge» gefdtloffen hat, unb wenn wir heute fein Heben briradileu

unb bie errungenen (fortidmtir ber MHenidibeit im raidten Singe bnrdi

nmflrrii, fo wirb es uns Har, baft Sranllin eine ber fÜüifler- unb gelben

geftalteu inneres gut Steige gehenben Heiialier« war. «ein Mtamr ift

ifbeut «diullinbe befannt, beim oon ©ejdiltebt gu Örfehltcbl wurbe er uns

als Sforbilb porgefühtt. bem
mit uadiftrrbm müßten, wenn
wir burch Steiß unb «parjant

leit oorwdrl« fomineu, burdt

anfopfenibe JMliglrit für an-

bete giudlidi werbe» wollten.

Xic Hugenb leim (rübgeitig

ieuteii Hebriislauf leimen, mib

mit Mied»! Xtim muß iir nidit

mii frijdicm HebmStmnb erfüllt

werben, wenn fit ctjabrl, gu

weidirn ßhreu ba« am 17. Ja-

nuat 17u; gebotene iediyctime

ttinb eines Scifeniiebers gn

Boitoii gelangen tonnt« ? Ja«
Sieben ftteute bem Jtiiibc feine

Mioien auj ben Ußeg ; aber Huft

gut Arbeit, AuSbaucr unb Steift

räumten alle SSiberftditbc hin

weg. St'egcn SRaugcls an SJiii-

teilt mußte Benjamin fdwn im

10. SJebritsjafivc bie i.'ateinfdjnl.

Hg!

#i«r gtsnenr J)«lßtrl».

Perlofieu unb würbe guuödift in ber

«eifenjieberci feines Sfaters, bann aber »on feinem 12. HtbenSiabre au

in ber 'öndjbruderei (eines Stiefbrubet« briibdjtigt. .Vier eridiien eine

Heilung, mib bas iournaltfliithe 'I reiben riß (rranfliit rur griffigen Jbdlig

leit fort, «ein Beruf wtttbe gmuSdift bev eines Xtuders unb eines

Heimugshcrausgrbere. Um eine eigene Xruderei gn grüubeit. unternahm

er fdioit mit IS Hüllten eine Mleifc uadi Hoiibon. Hu feine i'eimaih

mrüdgeiehrt . fand er in Sfcuiiftiloamrii ben güuftigfteu Stoben frrr icm

SSirfeii. iHnidi gelaugte er gu '.'lim und Stürben mib wußte iidi als

Cberpoftmeifter peibiem gu machen. 3u Senninloanien entfaltete er and)

fein gemriunüßiges Bürten. 3hm orrbantt Dbilabclobia bie erfte offen!-

tiefte Sfibliothef, die erfte RnierlojdmniMli und bie Uuineriitai.

Um jene Heil bcfeftäftiglc er jidi andt mit bem Stubium ber ISe

Witter; er Stellte guerft bie Anfidit auf. baff jette fvnrdu unb Sditedeu

erregenbe Mlatuicrfcbeiniiiig ein elrliriitbet Botgatig fei. und gab ber

SOleiifdifteit in bem Blißableiter baf Büttel, fidi »or 6er Oirwalt brr ßle

mente gu jdiüßcu. «eine für bie bamals wenig euiwidelic ßleltrieitdl«

lehre fo wtditigen Vllifdiaunngeil legte er nieder in bein Stinte .New
ox|ieri nients and «bsereatioits <m elai irieity" („Miene Steriudie mib Ste-

obndnnngeit über bie ßlcltrkitdt"), eine Sdnift, bie fidi in ber gelrhrteu

2grH erft nad» unb nadi Slneefeiuuiug pedtftaifte imb iiir bie er 175H oon

ber Koniglidien tßefellidtaft in i'onbon bie golbene Skrisnicbaitle erhielt.

3nglPi{Äen war ber Cberpoftmeifter pou SJeimfnlnanioi gnm (Deneral

poftmeifter ber amerifanifdien Kolonien Porgerüdi, unb mm reifte in

ihm, bnjcn tHeifl mit bem poliuidwn Seien (einet X'an&sleute fi* fiel«

aiiis Itblwflefle beidmfligte, ber große tfiebanfe eines H'tfannucnidiluiics

aller norbamnüouiftffen Kolonien, mit Stimbesocrfaijung. Kongreß und

ßeiiltalrcgietung - ein ßfeboufe, iiir ben er fpdtev auch mit ber Jhat

wirlen bnrfte, iiidcm er an brr Uuablidngtgfeitseiflürtmg btr „Sttrtimgten

Staaten" am 4. Huli 177« llicilnaftm. Hut Xienfte bes KrciftaatcS ging

er wieberholt nad) ßuropa und ber günftige Trtebcnoabftfilmi . ber bem

noibametifanifdten nreilteitsfriege am :t. September 17xi ein ßnbe madne,

war nidit gnm geringften Xhril feinem biplomatifdien «tefiftid gu «erbanfen.

Huinlliii war aber andi ein etftler Sfolfsmami, bet ben Stiijidimiing

ber' emporffpebenben SJütgctfveiie bnrdi Srlort unb Xhat gu förberu

Wuftte. Xer ©erbreilung bc-i SsüiicnS, ber erbten SfollSbilbmig wibmete

er feilte Kraft, ßr war ber «ttünber ber elften öffetttliiften Siibliolftel in

her Vielten Sdell, er fiftuf ©ilbmigSOertine für Vlrbettcr unb iiatibwerfcr,

;r gab einen oorttejilnften „Stolfolatenber'' heraus, unb in feinem 'Huche

.Spiidiwotler bes alten Heinrich ober bie SSeislieit bes gnten dltdiarb“

hinlerließ er einen «diaß ml?li<het und botft ebler Cebcnswcioficit. >'

• jleiijmniii granflin war einer ber heroonagenben Ülfdnnet, welche

ben Qtcmibfleiu nnferer heutigen Heit gelegt haben. XiefeS

rrfaimten fchon fein« H>'itgenofini an. mtb als er am 17. SW II

aus beut X'ebrn idtieb, legte bie uorbitmeiifauifcfie llnien tce Sur»
trauet auf einen -lWoinn au.

Sein Oirab fcftmüdt bie Hnfdirifl. bie er felbft emworfm hu: a’-

niftt ber Seih Heuiamin ^eonflinS, eines HmhbruderS iglci* Im Iti

eines allen HudieS, aus tueldiem ber 3>thatl lierausamoannn :

feiner Huicbrift unb Hrrgolbitiig beraubt iit), eine «peile für bteörw
boch wirb baS SVerf felbft nicht oetlorrn fein, fonbrru. nie titln:

bermaleinft erfdbeinen in einer neuen fdwneren Slusgabe, buithttitbcr t-

oerheffert oon bent Herfniier."

töoit ber fcöbr, bie fie in bem Kampfe eine# Hobthnnbetl) «nr:

hal, flrebt bie menfchlidie (ßefellfcbafl heute neuen Hiflen emgtger.

nodi in nuferen Xngen perbienen bie Hürgertugenben, bie (Vruaflio p
bie hbdifte SSerihfihdtiiiiig. ja mehr Hoch al# früher ift es in ini-

gdftteiiben Heil itothwenbig, bent Holte 'INänner als Horbilbtr ja ftr

bie bind) Selbftbilbung. Sparfainleit uub eifernen Steift. d«e au; rer.

Kraft nidu nur augefehru uub reich, foubeni auch Hegtüder her *r'-'

ftril geworben finb.
*

«fine Kanone Kufcfilris. :Hu ber uebenffeftettben '.gbhilJmu

©arten ber Warinealabemie gu Kiel beftttben fidi feit einiger ;)eti r

mitten pou perfdiiebenen Kanoiienproben aus pergangenen ^ahrreir.

ein paar iellfame ©ridiiiße. bie liniere Hbbilbmig eines beritlhtnr:

bies peraiifdiaiilidicn — cmfchicben ben ßinbrmf matheii, als »er.

etwa gur Heit bes Xreißigjährigen Krieges ober noch früher ir iicr

einem Sumpfe orrfmifrn mib nruerbings, oon iHoft unb iriririi t:

gerfreffen. wiebet ans lagesiidu gegogrn worben. Hub bo6 höhnte

Kricgswafieit noch jiinflff ihre Slolle in bem Kampfe mit bei

büchen an bet oftamfawiei

Süfte geipielt. ßs fiablitti

genannten ..Huldiintcnur

weldte bnrdi bie htniiü"

Mriegsfcbüfe„i'<ip!tg"mb.bt

rola“ bei Haugani inb Sorte:

erbeulet Wiirben unb beten tu

ftiger '.Brühet ingtnMm i' -

grn genommen tooibencbm

Job bes dtcbellcn gtftortein

H)niii wir bitie llngetlö'

in ihrer gangen pwjltoWt®

liehen llnbeholfenheit auS sü

fter ’Jlatic betrachten, gern»*"

wir bie beruhigrnb.- Uebn

geugung, ball imfertu rro-etn

Hlaiijaden baS 3«Jt: W';I

„Hanerie" nithi eben grrte nt

fahren bereitet hahea nüt>

Keine Pon ben nier Honcwi -

biefelhe 3orm wir ügmb nu

ihrer ©eitoifinueii . feine hat eine Hotriditung gnm 'fielen ober xw\
bas Kaliber, ioiprit man hei ber llnrcgeliiidffigleil biefer Ißefdiüßlätueat-

pou einem fotdien reben Tann, ift ein felir mageres, nnb gwei ber Soui

wären wahcfdteinlid) heim erfteu Sdnifi gepiapi, jo baß mau atio onadm
baci. baß biefr «chlünbe niemals iob uub Herbei heu gefpieen, tonber

immer nur gcbrohl haben. Moflhar ift and) brr Vlnhlid ber S«“1

'Jlegerhanbe haben fie aus i’olg grfduiitit, uub bie Sldbet, ans eine«

«tiief beiieheiib unb andi amiahmib ninb, werben biireh langt oerreite.

Hdgel^au ben volgadifcn feflgehalien. ÜJinii hat fidi nur nai «w*

Hoih Cehfen oor biefrs anntuthige ^ahrgeug gu benfen. ein paarjdwu^

..ivahrcr" unb besgleieheu Kanoniere baju, uub bas Silb pan ttoi®31'

Hriegsatiillerie ift fertig.

Sihfoh ?nimt. i Hu bem Hilbe S. 281 .) ftühne Hauherrm uw«
bie Mütter bes SKittelalters. bas weift man aus mehr als einem W>I“J
'über io feef bat (eiten ein Schloß auf feinem Jvclirnilod gefeilt“ “

Dasjenige, welches liniere 'llbhilbiing bem MMdiatier porführt. ßs iß we

Schloß Hruiin, brei Slunbeii oberhalb Hehlheim au ber Altmühl, «j[«
liniert Miebeutliiß ber Xonau, gelegen, ßs ift, als wollte Nt «tiü«

Selicnthurm (ich oornüher neigen uub jammt (einet Haft gu Jh® ßaie

,

beim wie ein uou ber Hranbuug ausgewaichencs Sctsgcftabc geigt «
utucttwhlt und eine breite Kluft trennt ihn Pon bem Slaub« btr ve**£'

3ahrhuuberte haben an ben (Hehdulithfritnt bes SchloifeS gear.e •

uub bie elften thbauer faubeit bequeme Haufteiue in ben Xrestt"'

eines alten iNdnierfaftrlls; bie Miiugmaiicr auf ber Siib’ unb
weift viele Mjomerrefte auf. öaim bie 'Burg erftaub. ba« weiß uni* nia

genau, lebeninlls war es febon oor bem Habt 1100. in toclw« sy"

11 '47: guerft .'öerren pon Mirmm befanut werben. Xanii t'ab ba# Äoßt

lieft inandie wedlieliibe 'Beiißrr; bie Brei lenedrr, Rraucnberger, bie xvrtm

pon Ked, fpdier bie Hefuileii uub Huhaimiiee ,
unb alle habe#«:

©ebdchtniftinalc in ßrweüenmgSbauten hinterlaffen. Gine lange, <W,
gemauerten Hfeilctu tubenbe Volgbriide führt über ben außeroi«'-'*

tiefen uub breiten Sibtoftgraben, ein 1« gjteier tiefer Hiehhtmmc« Ww' ‘

einen eratutfenb fühlen Jtunf; oben aber, non ben Bobeiubtn'i«'

«ditoftgebäubc, gemein utau eine entgüdenbe Mliisiicht weithin über

gefegneto 'Banerlaub.
ßiu fonberbates ©emälbc fdül an ber Cftfeiic bes SdilofieS bent

beb 'Beidiauers auf. ßs ift ein iidi bdiimenber Schimmel m rothem a»

uub bie «age weiß biergu eine Heine ©efdiidite gu ergab!«!, ß»'«. ic
\

ber auf Stbloft finiiiu iaß, war alt geworben uub gebaebte fern i’niis ,

(teilen, ßr hatte aber brei Säftne, bie er alle brei gleich liebte uub
ec (einem einen Uiorgng euutiiiiiieii wollte. Ja itcllle er einen »«'ß'1 "

unter ihnen an: wer am fdmcUften bie «nrdc »om «uftt be#
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l-iiiiihcr uadi brr benachbarten Bicbcnburg unb «lieber gwüd reite unb
äuerft wicber auf Brunn einlreffr, ber foür bas Brrgfthloft haben. Xcm
sroriten toar bas Sebloft im Ihale, bem brilleit eine Ofctbabfinbniig su

geiitbcrl. let Silngile mit feinem Sdiimmet gewann bas Sebloft. utib

gum lau! lieft ft fein ffinlej Bofi auf brr Wanb bes vrrrcnbaitfcS

ablontetfeim.

3p bic Saar. Xor nüchterne i'rralbilcr freilich fctftt uuS cinfadi:

bei Schimmel im rothen Selbe ift bas lausen brr Staucnbergcr.
ein armfofer Kundier. jSHil Vlbbilbtiugen.) 3m Wintergarten bei

GcutralbotelS in Berlin trat in ben lebten

'Monaten ein bemühet Krtnfllet mit Bauten
6. ». Umban auf. bei burdi feine Borfüli

tungen grredite« Jluficben erregte. Iler

»flnftlrt oetbiem ftbon brShalb genannt

unb in weiten Rteiicn befannt .tu werben,
toeil ec als leuduenbes Beispiel baflebt.

nne »eit <S ein Bienich buctb VluSbaurr

unb Ibatlrafl felbft bann gu bringen per-

mag, wenn es bie Vlatur untnlaffen bat,

ibn mit brnjenigen «üitgmgcn auSgu-
flatten. welche fie bem regelrecht gebauten

IVenidicn nur VlttSübung leinefl Sehens*

berufe« mitgiebt. Umbau würbe ohne «nur
geboten, aber et bat iid) audt ohne bie-

felben gu einem »üblichen Mitgliebe bei

Bicitldibeit auogebilbet, bas fidt (ein Brot
bincb eigene Kraft utib anerlcrnte Säbifl-

leiten ebreuooll gu enoeibcu oerftebt unb
mit feinen Säften potUommen bas ans-

gnfübten imftanbc ift, roaS fonft ein am
beret mit ben Vinnen leiftel. „VI IS ich,"

fo er.iabll ein Mitarbeiter unfeteS 'Blattes,

„midi in ba& Snuel begab, um bie Be
lonmidiail be« Künfllers gu matben, traf

id) ibn auf bem Sitte- tfr lehrte mit mir
um, öffnete mit brr Schultet bie Iliür

feines Aitnmers, mtb ein paar Minuten
fpätcr lagen tpir itttS — er bie emblbfttcti

Rüfec auf ben liidi legetib — einaubei

gegenüber. lic Säße bewegte er mm fo

wie eilt onberer iVrnjdi bie Srme, uiefleidtt

etwas lebbajter, beim bie sieben waren meiden« in einer imrubigcn
Bewegmtg. unb inebtmnlS henilirto er, einen JliDel redpüteub, bie

Safe, ober fiblng, feine Worte bclräfligcnb unb eine ctftaunlitfje ©efenfig
feit an ben lag legenb, mit brnt redjten Tviift auf bas iinfe Bein. Vlls

im Saufe beS fangbouernben unb anregenben Wejprädjr« bie Äebo
auf Bolitif fant, etgtifi Umban eine auf bem lijd) tiegenbe Leitung,
bie er mit bem gtofjen mtb bem Bebcttgch «fasste, unb fsäier emfoittc et

eine Slnfdte Wein unb i(heulte fid) ein.“ Wie eine (iietie fett auf einem Bein
ftrhenb, beiotgt et mit bau attbmi

alle Beriidilmtgcu , unb io wenig

bie $8nbt eines Wcitidjeti baS Bebüti*

nift fühlen, ftd) im vattie gu bebedett,

fo toenig fpurt Uulltatt Malte ober

Unbehagen an ben Stiften. Wenn er

um tiergeht, bebedt bieie ein ltattb-

fÄnhottiger Slrtimbf, über ben wie-

betum ein Schuh gesogen ift. Wenn
er beifpielsrorsfr eine Illütflingel ,su

,
\ieheu hat. flretil er ben Sihuh ab,

erhebt bas Brin mtb gicht an ber

(Worte wie ein anbrier mit ber -vanb.

lis fei uodi hiuiugcfügt. bait Umbau,
ber tiucit trafiooltcn Körper beit unb

,S. B. im Stftwimmeit gerabe.su (bioii

artiges leiftel, in gliidlidiiter Uhr lebt.

Seine junge Stau, eine Bobiimt, iiher-

ntidii wirerielbil atifgcioedicn

Bctflanb. Sortioähienb ift Umhau,
ber meinet e Sprachen poßfommrn
beheriidit. barattf bebaibt. iidi geiftig

iiiignrrgcit unb liiiiftterifd) weiterju-

bilbeit.

Bei jeinen Borfähniugeii, ,su beiten

bie elften mebisiumben jxacblcuie Ber-

lins bctbeieilrn, erregt uamemlid) fein

Urooimgrubcs Sdiicfttalcnt Btilau

nrit: er emfrnit ,s. B. mit einer Kugel

einen in einem WlaSealittber iibenben

Bitopfen unb litfft mit einer Siebet-

heit tu« Sdituatge, bie nur wenige

gute bedingen au ben lag legen. (Sr

iuiiiiciett midi, (pielt bie Oteigc unb

blaft tiotuet a Biflon wir ein Künfller, unb feine (SrfioIimgSftimbeu füllt

et gern mit einem Mntlritfpiel aus.

3m Sahve IbW) ging Unthon auf Kmtftreifen. würbe l.STn aus Baris
auSgewiefen, tsanbte int) nadt (ruglanb imb blieb bort bis 1872, in

welchem Saht er feinen Bettcr oetlor. Bott 1x72- 7:t rnftetc <t
'
pe,

(einer Blutter in Cftprcnfsen, bereifte fobaitn Viorb- unb siibaturrila,

wobei er bic im Suuent BiaifoS liegenben 3ubie su Bferbe limlnm
reitet unb iahtl jo attsge.seidiuei . bafi er wirberholt Wettfiege rtruugeit

hat etreidjic. Sm Staate bolima toiu bo et in bie tlicuolminu In-tetu-

gejognt, rettete ftd) aber fowul|l hur wie hei bem Btatibc pou Sguigitc

per ?a|i»>*r«r Stall««.

Katanao-SPf-.oitat-bif ronörfMoi.-nroee ediaatiriauet i.-t tVrtin

int verbft 187», tpo er nlierbiiigS mir mit bem ttadten i'ebet u
tarn. Vlbev brr thalfräftigo Mann fanb bodt Btrlrgenheii, fein.-a

'

prrfatio bio Waffe aus bem Setter su liolett, würbe befät tut te

neu mtSgerüftct mtb überflieg nun, mit (OentädeiS Sühttt, eit r:

Biaullhier bie Vlnben Don Balparatfo bis iVnibosa in tt roten. I

fliugo nadt Bueitcs-Vfnres. Bis ,stt biefem ,Heitpmiffe war lintiii

mit ber (Oeige mitgctreten, pou ba aber nahm er ainh aabet«

.Swiieheu BrletitleS m feilte BorfteHuitgen auf. Bom Jfabre IS77 1

itad)bem er infolge einer rbrlmüibigen Ihm fid) bnibcit itreh M ;r.

Sieber gugejogcit halte, betetitt

tiiiropa unb fiebelte enbliih b£t.-:n)

Brag über, pou wo aus er ma r.:i

Mtinftteifru iinlrtiiiiiimt.

^Senagerielinier. i.-fu ben 97
3.2i;tt./ Iiisift ent Bilb aus bem “etc:

bem Künfller in einer SKenagene, tieei:

Slapoiiien fat), gemalt. 92r iistiVntr

fpriftliitgr: ber Vowe. bioVliirii. (esse

dien, bas Ipdenfopfige Kmb. unb jle

:

Sreiinbe. aber midi alle noili jujtti :

1111 b beshalb felbft brr gefdbtlithoPÜtleti

i.'bme harmlos. „Berdnberle bet le):r

fo ergdhlt ber Maler, „beim iV’oMi;

feine Stelluint. fo gog id> ilm bei ben £)

felbft wicber bernm.“ (St war btei Kü
alt 1111b lieft gebnlbig togorbieBfTjiwu.

ber überaus lebhaften VI ften äbetftieter:-

Die grofir Sttgenb beS Ihietes lieft 8 o
aud) aUeiit mogli* eridieinen, ba» mb.

Minb ohne (Befahr in ieiiteViälte sabnre

bie bösartige Bann beS jungen St:

pflegt halb sumXitrefibrudtgu fesnaen •-

hätte berfelbeftatl bieierShiotuleJeretr.

als fedts gejähll, io biitfte es beit Jtnfc

fdiwcrlieh mehr PetgOnut gewfe» fein t

feitfameWruppePonMenagetidintet.-t»'
ber Batnr su malen unb bie lirtinuohfc

louiglicbeMaieftdl imgeftraft beiberCtr

herum,stMieheu.
Abo» Wifbranbto ..JlrnreWt&e-

bic foehen im Brrtag btt 0. ®- ffomiie

Bitdihaiiblung Viadifolger ju Stuttgart cridtieuett finb, werben ttberiU 1 »

Jommeii geheilten 1werben; beim unter ben Bharaltertäpfeit beS neuen In:

fetten Bantaffes nimmt bnjenige WilbraitblS burdi feinen gerftoolles B
bind unb feinen ibralen Sditpimg einen hrrbortagenbru Bang ein. Ssihcj-

ift jeber ,'{oll ein lichter, wrmi ihm aitdi ba(- eigen llidte ftimiitiuiiwdi

Web feinet liegt; aber eine tiefe. tu breiterem Strom tinhetümberbeCr

piinbung ift ihm eigen, ebenfo finnige iVbeiisanidjaitmtg, Wcbairtmrr--

tljmit unb hinreiftettber Sdjmimg. len gröfteteu <Bebid)teu, in tenen te

Vortiihnti ber (Brbüuten hin mb h'

wogt, moditen wir ben Botwg 9*.

pot ben mehr litberorligcn. 0 httra* f :

audt unter biefen einzelne JM» *•

gliidlidjcm Stiti hcpnbtn. «ooiw

,senb baS (Äebidit; „®ittteifiäfä»i

-ler Winter warf beit l!e!j hiöft

Irr Schnee ans feinen Volten Kwh«

Sir fdtreitet in beS StSHuiilS *'r:

Sdtalmeieub burdi bas Vast).

(is behüt bet Watb tieft-
ttäuntni'-

Beiwiinberl Iniiüheu Bui6 snb9£-f

ler Bogct pieift. ber itumnir ,r-

--

Iidnint feinen Siiibliiigsitiw«-

Märgpcitdien flrigt auS bei* Bieee.

grab: —
Unb btt. mein verj! was rtWw«
Was Itebit bu brineit WcuSett 1-

1

Was ftrebit bu himmekn?

(Sin leitet WinS im testen Vaut.

(int iiiftcr lou oont edlen »ub-

oft 's Blmhenidmer.ift's Wliitnestiaie

Was burdi bic X'üft« jieht?

Irr alte Winter lacht Pott fet'J

•Keilt Bliilhenidinee! Iixhta

Begrubt ihr idtott ben alien^vea»

Boch jinb wir nid» io wett-

V(mh unter beit «ritte« Ssnid -

ftnben iidi einjelne icdit arnge

iiuiiooUe:

S t e 11 b c.

In- Srcnbc harrt, im Schlei« t‘&

«nt beiu ..Verein!"'

Jtt Jaf.tunflta tttnltaa.

torti einet StelMMiSif con holrbo!5,ir«S 3. S!. 3iS,iotxa4,irt i* gkitin.

„i te

•tob. «her. Sotge wollen iiidit

webneit fei«.

„Befignaiion.
In hoft .gelebt, geftreht. geliebt' —
las lieiftt; bu tmit bes lajeins Slttlb bnrdiiditooniuicii.

Vuit irfleit Muttis im Sdnoimmen bi>h flcühl,

Vtiis lljet bijt bu nie gefuinmni.”
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•CK! -Oi >ii JU_‘.

"" P ! -'1 tti^j Tcefi nilil bet vmipmacbbriirf in brc Sanuufitng auf brtt größeren
llm

;

n: iHifa Irtonlrafumtfioiiicn ,
von betten einige an bie Cbe erinnern. . v.-l-nu'

r< *=*>v iffle', .•*« Vertbe". „Sobnn" unb aubete. XaS eigene Crlrlmtft (pich
W *>!*» ^coqj

, im groß«? 9ioIlf in ber Sammlung . in brr cs an •JWnnimiiiai nicht

** drr re» : AB: fatbmrcidi acffl^rifduc eltigcnberiiinriungcu , nur allem bic ntagr
»ifinfo p t, n Sarge unb Wrabt eines Minbes in brm SibiAniH „Tob nnb Tcoil",

fftia äty n W® *>rf ernrrifnibrr Gmpfmbitng bmchrorbt ift. Vliub '.’lboli 2i:ilbraubi,
vin «Tirefwr beö Vtirgthenlcrs, foninu in JSotie, nid« Wofi in brm I(tönen
‘nt; n) (.av n inilcfl, in melebrm rr bn» alte töutgibeaier nnb feine berrlidien Sfriftimfleii

tfl ilrr, ta ; #tm. nidil bloß in brn warmui nnb bcgeifirncn 2i!ttlielicbmi, bir n
ifrniltr tafc re hcioorragcnbrn Jnänftfrni biflrr Shibue widmet. ionbun midi in ben

S'Mjrrriim. Jbtfcltbanfcii be» flrtoefmro XireflotS“, bir fiiij önrdi Stblaglrait nnb
W. iiixal:-. Äirtrff auMciAtmi. Ter „Tlmrin con Serpi" iit fine 'ölrurlle in lücrien

i vMtn,^:j1 »ii fililnirnöciit iiatienifcbm Molorit. Xer Tittnn ridnri iidi nach Innern

'•'--IjKfdraind, er folni mir brni (flrboi imiercc Vrgriftming; budi was
iie ilinic entflicht, wirb allru cmpjähfllidjrji <Wriurtil:crn will

itnra (riti, 7
jirnlldifiinbs tnerliombige aäumr. Dir Cinbr in ßörbMljolm.
brc neben

imrrtufSBfl

fö'Vtedteirfii

Widrfrib
vöf. der cd du,

vrtclIfrütjTia;'

tor.'« ,fcse

ii£(nhii.s

nbrn Vll-bil

i (Sin Sinn

W* .i

K
irtiy-

-,<n'

••t:

3 :«3’

'••iüm r
"® ewiger 3u-

.IjT;.'.".' ; ,

(rnbfiinnifntnn

£b<" fioiw«

iwIl-KSröfcg^rh^fUB'‘»ÄS
iiireii : bntn in

,1.- itr.

:

rvii «mb,
‘r’:' " '

’fiort: nnb
:

tiirir„-...j jjjoumi, niblbt
"..iiurSr

birhiniliiiiibn!
. ' ittrisrVinbr.in

tiM.v Vntbtoholmibtc
li3JX»iS!*sjhj|ic, ai, (läHf
niKlnntst tt für iif nie
Uipd-n;-. eimiii unb lim
dft. »lettener gegeben
SifftnKi.B' nubatsiidKrbiib

rlrmrQfrfrtivoii

ltnfrJ.r Jirffrrfl.inblidi

ibüls'.T- [r;i «Uro jrbi
:• mb "• i.tm (in fic frino

nojitte 4 “. Cfrfiuna. «|,|

:• rr - " ihrem tllüi^ru

n -
'

J«ra rrgöf.r (i*

i^riür jmiir nodi all -

•nrftrj- iowniftfiif) ein

: Ir. i*-: hriihjnj^ befiel]

ürerri’ fHnenuoi\liil|r

lujbmm jdien

t ».iw bin löfilldirn

Sun etnioaeii,

brn brr ^inb-
bniifi ibiirn {u>
Ina.

„ iif'ÄJBr brä
clcmiiirb nnb
bn i’clir bis’ tMiiim Sfinincs finb nidil eben bebmlenb. 1er erfirtr
™ h"fH liinimifl von fiiiii '.Wurm unb bic Svibr ber t'inbr liun nwii
-» fhittt über bem (Jrbbobui. äinlllidi boirnifii ifl ber Turttimriifc bet
breit anMabrnben Mroiic: rr brluipt brinaljr .'-sei SBeler.

ribibrsliolni felbfi ift ein rrijeub am Öorbebfiolmcr Sre. nu brr

Wh Siel midi «llioun '«rlrfieiied «irrfcboif . einft ein reidieo

•;n;ufii"rrtfoftrr. 3« feiner fdwnru noltiiidini Hitd.r uilien inner nnberrni
'bniiiim Arirbrun

, iirriog von ^ipiftciu (Vvilorp, brr «innmivaier bes
iinifden Slaiferbanieb. unb -ver.ibil l«a«;i l'iibwift, ber Sliilfr be? ilroü

brtfofllidi olbrnbiirgifdioii £>aufeb. ^Sbrr nidil btvfi biitrf) feine* IHrdbcr ift

wrteslwlin ividflio: r» ift andi bir 'lifirflr einer frndiibnren 'lülan.v
»cur brr SSifienfAafl. Sftdb midi Ifinfuhniiin brr SirfoVinntion, tui

»uftre I.)d.'>, würbe bas .«(öfter aufgehoben unb in eine liiieiuiidir 3dmlr
nmiunmibrli. Tirir Sdudr toiirbr fp.iirr und) Hirl Prrlegt_ unb bnvrti

'>f!io!i (Jtuiftimi «upirdn ,;nr Itniorrfilai erbobrn. So ift flllo bnc-

eamnilotn, auo weldirni bir „(5l)i'iftina ftfbcrlinn“ enifproftt ift, murr
‘<3t «ifiaiirii ber Uiiibe von iforbroliolin gelegt worben.

an brn Stimuli ber Viube ifl eine eiufndie i'ol.gafcl riiigrlaiim,
I£Vl® f folgriibr oiifdirifl trägt:

..WatidirS fab bei« gewaltiger 'Tom. botferanidieubr l'inbe,

iirmbr liaft bu unb Vrib ntandier (Sefdilediler gr irfiaul

;

®röiftrrs hilft bu bodi iiimiurr grtrljn als brr ftolftcn Brhebung,

^nitfdilaubs Slätnuic gerillt, toirbrrgeborcii jfiuit 9irid)!"

.
üonidtmbr im (ürafmrrfiroh. fjii bem M'ilbe S. 272 ii. 27.1) Sir

j

01 ^ nirfci frriiq flcbi\.id)i. bic Kriiic Aonitcfic! Xnö idirooc cfMtiü

Joniplirncn! im Mwiucn nönilid). wo c* Heim, iuimfr lifK* * liew, licjcr

utr6 bAHN auf stuweu, ohne diiuf loiebrr lauflfam ,\uk .y i> Ii

c

rnpotfteigen. Jlls bie grofte fVrninle (am: eins, .iiori. brr -- e .et! —
v 1 *htbieripirler iuiirltalteiib bir $änbe auf ben Taften ruhen lirii, ber

yiimeiftrr um bodigegogencii Vingenbtnuen brn ffiebrlbogrn nt einer

(mthjimvoüet, fldiic um fernen Mop! buoegie , uub bie aiibrrn oiifiiigen

i“ Priftnfeii, ba uiuftte bas ttoitllrfsdKU Indien, bie Jlnire ipiirbni wadlig,

uub oor brm Umfallrii rrllctr fir nur ba« rnfdjr Augrcifru brd jungen

nreihrrrn. ihre* frühorrn Spirüamerabrn, ber jefft io fleiblidi in bie

blinden Samiiieiniigen unb bas reisrnbe (fttiidjidicu ntrliebi ift. Wim
müfien fte bas miijgludfe Morapümem nochmals ocrfue&en. ©irb ti Khl
befiec flehen? SHiiib. »oimeüiheii — bie UmfMnbr finb flünftig! Tee
glüftenbe Verehret niodjie am litbfteu ieinen »opf anS (Selingen (eben,

bie .'fnithaiict aber in brni gelb- unb fnrbrnleudiiritbrii Saal firtb alle

mit fidi felbfi brjAdfiifll uub paffen uidit ftar! auf. X rinnen in brm
Äel'rii.jimmer, bas jroifibtn bcu Itbmcrni Sammeworpängen beS reitbsrr-

jiertni TburbogenS mit bem Syapprii nnb ber liemijadigen Shone fidjibac

wirb, plaubmi UJiüllrr uub Taillen mit ben älteren nasalieren , ohne
fid) Pie! um bie Unterhaltung ber vom Tan.fe aiiörubritbcn 3ufltub ,\«

(üiiimern.

Unb bod, ift biefe gar nicht fo harmlos: innige Slide fliegen bin

uub Ijrr .fwiidieu brr voll rrblilhlrn Schönheit, bie in bem Sammrlfaulcuil
lehnt, uub ihrem fo augelefluillid) berüberflrbeugten ?faibhar; auch bie

ftolje Xante in ber laugen' ifallenidilevvc bltdt nur jcrftretit auf bic

Vlitlclgriivpr, ihre '.'lugen wollen brn beiten aitSwcidmt, bic auS fo lurrer

Snifetnung ein*

bringlicbfrageub

auf ihr ruhen.

Xic jietliÄ

SAIanTtaufbem
Tabureu aber
mtubrt ba» feine

»öpfdjcn jur

Seile unb blieft

idimoDenb nach

bcmXbilolovhrn
ber QlefrUfihafl,

ber bori im Tal
menfAalten fleht

nnb oöllig vee

loten ift in ben

flnblidbrsbolb-

jelifleu l'lcit

ftbcnfiiibr», bas
fo lieblich ,;it

latbtlu Perflehl,

baß ibui foaav

bet vebauliiAe

Xanjmeifter

feine flcettflr

SWieue geigen

(auu.Qfnfretmb
lid) etummtrü-

bes 28ort —
bann (topft er

mit bem Vogm
auf bie (Beige,

ber ftlaoierfpie

ler beginnt aufs

neue, bas fiaar

giebt fidi bie

\)anb: Kn n-

nun! . . . ber

großeKuflcnblid

nabt! . . .

Cs ift ein reijenbrs Vilb aus bem ilebett bee gemifg'teubigeu Üofofojril,

bas uns hier brr ttüiiftler oor,übel, wir frhen bie Vttimmli nnb .vtitn teil

einer peifunfnien (Beiellidiaft in vollem Anrbruioiiber wiebec vor uns aullrben
nnb meinen faft, bie Slügelfthläge brs llcinrit (Botte» ju Horen, brn ber?)lalrr

.iwat nidn mit abgebilbet bat, ber aber mdiisbcfloioenigcc bic vaupl-
peilon »es gatljen galanten Mteifes ift

!

Tür unfere 0ftna6ctt unb ^läbAsn empfohlen

:

Xettlldifanbs raerfitoürbige 2]äumc: ?ie Tinbf jtt aorbesBofm.

'.Korb rittfr K&oIoüiaVtäe reu C" ft «oib. i'ih'l’-'K'jr.ilt) In ^«.vpoig.

«jtranectinbm reu ^uliuo ^oftmeijcr.
}n1ifl»r[iclSnit Sr* 7, /)rttr*. Var« VIII iflPrrl* Sr« gilltA 49 71g.):

S'tuart/lsci!. Giitr 3ac.’.r,TWIM(Kii4:( ooup. SHIU»arr. »iit ftanlir. wn ft P Irin,
ttidrl Wir «tr. Purirr |u rimr ll^r körn. Gint »attugrfSiugir all* Sem , .

eeorOaiirrirrs : ittaili era fttirSiidi ft, »airtes. »ln fttuur ;:-.i II r o v l r : .

uldr.t Crbru. Ölen GSvarS »iiSifrr. — Oielbne IV.-rlr eiuu OSnnlrnai]
:.nir ledilrr - öir «Jurrajeab. »tn i*ecra Sang. :ta bem »ISr ton ». .irrt

S
:
rieSeiS; IPlUjc;«. 5er rrflr Urnivilri In PrmSm. Von 20 erirrr Patin, gut: ftiiuftr.

reu ’A’iSiarf flllblrl. — eiecdimanSrln. llil.’. il 5C.
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ABCDEPGH
WEISS

BJtiJ skfi ont> siailltm.

Togogtpph.

®Jit f ftpfifl bu voll «ubadtl mallen

Hu mit bif frommen SWoöItntin,

Wirb mit flatt e ein o Perfiefj’it,

'Bin iA als Tran! gr[d>dft von alleii.

CScot ü eelie.

$*alanfgaBe 2tr. 3.

Sen fi. flnljlr.

3fbet bet XftcilntiuMt (tat 40«uacn in {(inet Aaste, dinterhanb
fpiell !Holl|(c.) Solo. Tie erftrn 4 clidje faOen fo:

(p.U,; >.e.A»l '

bei C>. uns 7. Siiifi aber fo:

Cir.B.1 lpK> ,

Ic.B.) (te.K,> <*r.ÄJ u ir. K

Ter Spitlcr verliert burA eine eiinte bee (Htgncr« in SJtiltclbanb

nnb btlommt imt 41* «tigcn, »dljrrnb er ohne birfribr (XI '.lugen be
lomnien Mite.

Wie war bie Seetheitang ber Karlen nnb ber Wang bei Spiel« unb
wie lagt fitf> bie Spielfüfjrung bei Spielers redilfenigtn?

JtnfgaBe.

8 4 Ti< S'idiftabeti bieftr ftigitr finb <o
du orbiten. bafe ftefj in ben tvagerrAten
unb fenhedjteii SHeihtu Wörter von
folgaiber $ebtutuug ergeben: l) eine
Sejeittmiug eine« jmifltn SBdbAen«,

eine Heftung in ifrantreiA, 3l etwa«,
bni gröle Kod)i bat, 4) ein Snmmel
name. — Werben hierauf bie Stern»
d)rn burA getrifir Sudtftnben etiect.

fo enlttelKit Wörter bdu iolgenbcr i\:
b-tutung: 1) eine niropäifAe Sttübeiit»
flobt.. 2! ein BfterrriAiftWtielbmariAaH
tes vorigen 3ohtbmibttt«, 3) ber grölte
UcbertoinOcr ber (leiben, li ein beut»

fA« Titrier.

A A

P P

K K « » K
! G

H
(

I * L Ij
'

>1 ä*

0 B

ftlenrtllW.

Sin iA al« Crfte« brin ju labt».

Oft « be« Jfrofobtle* geinb;

3JoA fletig jn beftimmter Saale

«m ftmmctttdle es etfdteö«.

Senn itfi bem Sorte («ne ftrf.

Unb aetgeffig! ihm »irb eia b.

Cmil fteoL

«Uttfer.

ÜJmrifilbig.)

(Hut auf Skpier gcfcradjl, auf Jeirli »:

auf Cefen,

Heng’ ith Don Jtunft mib SMihmtd.te

midi ber Kenner bliebt:

«rnbre ein .Stieben, fo bin idi btr Sbrrfn

tveltfier Vor Silier«

«u4 ber Öfelrflftbaft oermie«, Juri kt

(Befeffe fogar.

3- ®. Si !4te

TeAUTriraufgaBt.

I.aka Hiddakukudehekudi knhed' He
kokikadohidihiku,

DoUlti ladn Dolakuli liilaku doWbefcii

DlbubiWe,

Kaliolehi lilakilal KkMt libikeWic

kelole Buhidihiku,

Diiliiknku lihllaku Kaiiihiöe kiltbt hf

ludedabiku knhile.

HL Dabiladiluln-

<Silatentä(8frf.

91nS icbrm ber folgettbeu (filme ift ein Sott du wühlen, tie«
lialteueu 'Wörter rtgebnt ein anbereu (fitnt, btt« an bie Haifetia flrfpb

erinnert.

1. lern Sierbirufte feine Kronen.
Untergang ber Bfigenbnit. iSdtiöer).

2. A'adt ber Selbirfiladn ift mein feurig Sehnen,
Tiefe türme (AüBen 'Berganm«. iSdjiil«)-
Wa« turnt nidn aufgiebt, bat man nie petlotrtt. (Sdiitlnj.

Ter (luge Wann baut vor. (SAiOfr).
'•lud) idi mar in «rtabien geboren,
Tod) Thrdueugnb ber lurde Sen* mir nur. (SdjiHet;.

•Vofinnng auf Hoffnung gebt d" Sdieiter.
«brr ba« (aj liofft immer weiter. (iHüdett).
“(6

, h nfte ihateu felbit, (o gut aU nitfre Slcibrn,

Sie hemmen unfre« Sieben« (flattg. (öfoetlte).

Stfa« hab’ idi beim fo Siräfluhr« grtliau.

Um midi gleith einem Skörbcr du verbergen? tSdltflftJ

9. D nimm ber Stuitbe mabr, ch‘ fic cmfdilupfi. cdnflet

.

Anagramm.
f(u« je dtvei SSörterti ift bittd) Umfteflen ber SmbftabtR rin «>*'

©ort tu bitbeii. So wirb au«

:

1. ^eu 4- Stein — eine (Hnrtenptlande,
«onbe + Tljemfe — rin grictbifdirr Siebncr,

®. 8*<b " Siinbe — rin behibmtet tüotaniler,
4. (rin SAlitt eit — ein 'Werl von 3B. ftanff,

•». Weier + SAtvan •— ein rufjifAcr SBalrr.
6. Üteba |- Wefrl — eine Siabl in bet $100(113 $n)ab:nNt|

1 . (Uatiiii -j- Solb — eine Siabt in Sfouein,
K. 0 f d) I

*f- ?!igcr -- eine AftflpRande.
•b.'-lte« 4* $1 f tri t — on MteircidiifAfd L'aub.

«mb alle Wörter riAtift gefunben, fo ttentten ihre $nfang«biiffl|M
!il

eme gcfuriite Öebirgapilniide.

AtUfimriirAe Aufgabe.
S?or mir liegen bieifiig Slattdten, von melAtn elf bie Sohl

jgjj
bie 40(11:4 mib nenn bie 4abl •'^tragen. Sou biefnt breiltg »tot-'ö«

toll 1* in ber Weile dmaiuig mdhfett, bafj bie Sumste ter inani I

iftthleit lKiii) betrögt. Wie ift baö gu madien? <

?ensanbfungsrdt8fer.

3n ieient bet unten angegebenen Wöner ift ein SuAflabt jn 8«*®"*

mib in ber Weife bnrA einen aubertt Haut dn eejeben, baii anbete btli*

-'saitcr cmftdjcn. Tie geftriAetten ißuAftaben von lint« naA
b;e hm.iugeuigieii von reduö naA linle gelefen ergeben ie em r»“n

eine« beutfAcn TiAter«.
Wonne, «i(e, »foli, 4«!jn, vaie, ffialer, $(lw,

»

t 'K
§eet, «II, SiAct.

3 .

4 .

6 .

P.

cetw^atte: utei «iMnton r« «roti «ebnen, »ein« cea tte-.n nV,; > etanicij.r'm va’gi £t«d r:= ». lönet in WfW

!:
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’«4 4S6fc B|

ti WteJ^i,

$u%k »

a

•i if k» Sa o

“jdipiia:

•xibü'i:

fcbttät

talhiti

Wv*.
(Sortfelimg.)

S&a&ottita im 'gtofen^ag.
Roman non jftciiepaCb ^rfmann.

WcAfcrof fcfrhif«

$li< tort*c55ltm.

' 1,
.

r
T'. TTT' 1 «nifl« Scrumnbermig blirftc tWaiie ,jit intern Citfcl auf,

'V r~
' 1 cr " fl(h &ct üntfcrming Citgclberta unb (fillnö goitt

uawwiindt in einem «fiter;

l'4_ betjlidjrn Sone fagte:
1

..Sie babcti ja nun (Seiegcn-

W| gebabl, licbftc 'JWaric,

,SJ . meine (iillt) fcniien ,ju ler-m- 6,c Ofineii iiadi fo langer
Trennung rootjl eilte oötlig

<5tembe geworben war. ©e-
fennen Sie mir bud) rrdjt

.
*«fti<f|lig, ob Sie fid) mit bem

•• [leinen Sorubclfopidien be
ircmibcn ju fönnen glauben !“

.. ..(iitlii bat midj mit Üic
1 •"

btwmütbigfciicn budjftablid)

- :; b(tfdiiiliet
, unb id) müjjtc

- fe&r unbanfbar fein, wenn
iifi niibt bie brrjlidgte 3n-
iifigimg für fic empfänbe."

i : ,

-SitflitJ?-. Sic glauben
»:d)t,ioie fefir mid) bao erfreut!
®4 ®'«dn mir cnbltd) SDfntl),

v'^nrn beu $fuiifdi miegu-
auttbrn, beu id) fdjon feit uit>

Krem crflen Süirbcrfcfien auf
tlfra Swjen trage. 3d) tjabr
e» o« bcllagt.baft bau Sdjidfal
meiner (Sücilie bieinitiirlidjfte

mb befte Swuiibin in ©eftalt
anec «dmiefter beringt bot.
Äi ihrer Sluagclaffeiibeit unb
mrer oft gcrobcpi bebenf
IüJkk Steigung

, ber elften
.eiten tollen (Eingebung 511

lolgen, loitrbc id) mir von
brmitciinbfibnillidienGinfluf!

3>ie junge SDtalcriu uerflanb wollt nid|t fogleid) feine gante

SReimmg. „SBcnu Gillt) bafi unbebeutenbe ©efdjenf meiner Sreuub

friiaft uidtt uerfdimdbt. foll

es if)i mit taufeub $reuben

geboren," fagte fic cinfad).

Xcr Weitem! aber briidtc

ibr mit einer febr banfbaren

ffliene bie $>anb.

„Unb Sic willigen ein,

im« liiuftig — bas beiist,

jd)on «011 biefent Inge an,

eine liebe ftaiiagcuofjm $u

werben, nidjt roabv? Xie
Xodiler beb Cberften 0011

©rendeiiborf, ber nid)t nur
mein iiaber ©etwnnbter, fon

beru and) mein befter unb

treuefter Cfugenbfrcunb war,

bat «ou «ornbetein rin Stcdjt

barnnf, mein $anä wie ein

©atethanb 511 bctraditcu. <S&

bat mid) aiifrid)lig betrübt,

bafj Sie fid) in ber langen

•ifeil biefes Slrdjlc-o nid)t ein

einjigeb SWal erinnert .511

bnben fdicinen."

SRarienbSUbcni gingfdjncl

ler unb iljre 'Augen gläu.ilen

«or innerer ©ewegung.
„Xabift ein groftmütbige*

?luerbieten," fagte fie, „ju
gro6>mi!l)ig «ielleidit, alb bafj

id) barait beufeu biirfte, es

anjuuebmen.“

„C , id) boffe. Sie wer
ben mid) uidjt miftnerfteben!

©ou irgenb weldier Wrofi
rnntb ifi ba uidit bie Siebe,

unb id) habe obnen fein

Webeimnifi baraiib gemadit,

- afj idi iogor redit eigeimribige

'Jkbengebanfeu habe. Slitfjer

bem aber, liebe SSarie— oln
liiibergefitiriier ©ater bal mir

eiuft in feinen jungen Oabreu

‘"Kirugigcren unb abgellüt
K’tim Statur bie nUergiiu
Higfte Süirfuug uerfuredien,
unb es würbe mid) febr gliid

tvenit Sie, liebe
•Warie, fidj eiitfdjliegeu tönu
0«, ibr fortan bie fefjlcnbe
sroincftcr ju erfefen."

SSiltenniatberln.

SluMfytept wtt o- *0:öl4-

IrSrü^topl'if Im ötrlftaf Mt »eo!o(iiuniW*-J U:ticn io Si'mgwt.
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Sicnftc cnuicfcn, für bic idi mirfj niemals werbe genügenb banf=

bar (eigen fBnntn. GS wüte mir gerabeju eine fträtming, wenn

3 ie miri) Der Wöglidjfcit beraubten, cs aiicf; nur ju »erfudjen.*

$attc er ifir bei feinem erfien ©efueft, ja, !)aiie et ifti uodi

vor einer Slunbe biefen ©orfdilag gemacht, fie würbe ihu fidi«

lief) .(uriidgewiefen haben unter bem Eiubrurf ber uiibcficgtidjen

Gmpfuibuitg, baß cs boef) nur eine uolbbürftig »«fcbleicrtc SJohb

tbai fei, »rldje man ihr ba erweifeu wolle, 3»’ßt aber regte fid)

neben btefer peinlichen Gntpfmbimg eine Stimme itt ihrem £erjen,

rocldjc fie mit fcftr einidnncidielnbeu ©rnuben Überreben wollte,

baß ihr Sträuben eine Jljorli.'it tmb iftr Slbtcbiicn wirtlich eine

©elcibiguug fein würbe für ben (Heuern!. Konnte cs beim nicht

SSohrljeil fein, was er bon feiner XanfeSjdpitb gegen ihren »er-

florbenen ©ater jagte? Sie wußte, bnf; er als junget Cjn.;irr

ber bei weitem ärmere Von »eiben gtwefen war unb baß ibu erft

feine .fjeirnth in beit ©efiß großer SReidtlf)iimer gebradH batte',

i'ag cb ba nicht fehr nabe, anjuncfjtnen. baß ihr ©ater, beffen

$ilf*bcrriljchaft fiir feine Sreunbe ftets weit über fein ©erwägen

hinaus ging, ihn oft genug thntfräftig unter jtiißt unb »ielteidit

fognr au« fdjtimmen ©ertegenheiten gerettet habe? Hub war e-J

nicht am Gube gatij iintiiriirf), bnfj er brr locbler bes SrennbeS

hcirnjaftlte, was er bem greunbe ietbft nidit mehr »ergetten

tonnte? 'JiJoht »ermodite fie fclber nidit redu an bie Stichhaltig

feit ioteftcr Erwägungen ,51t glauben; aber es gab bn nod) ein

Uneingcftanbencs , Wadttiges in ihrem Ämtern, bas fie mit

jwingenber (Hemall »crljinbcrtr, bie erfte, ralcftc Steigerung Outrecht

jju erhalten. Sic batte ihren fruit in bas gelobte 2anb bes iHeidj-

thu ins gefeßt, fie hatte fid) fiir wenig Sliinben uiufdimeidtelt gefühlt

»011 allen Slnneftmlidifeitcu eines »ornehiiien, forgentofeu Xafeins,

unb fie betrachtete biefe S9etl bes (Hlaitjes nidit mehr, wie es noch

geftern brr galt geweteu War, mit hat» rochmiitftiger unb halb

heiterer Entfagung. fonberii mit einer btemtenben Sehniudit. bereu

ouatoollc ©itlerleit fie ja erft »or wenig Limiten itt ihrer ganjcn

Störte empjunben hatte.

Sic (impfte mit fid) felber: aber ber Kampf war Inrj nnb

fein Sfnsgattg war »011 »oruherciu ciitfdjieben. Ülts bei (Heueral,

roeliher taftooll genug gewefeu war, ihr einige Minuten bes

ßtadibtnfcnS ju gönnen, mit cinbringlicher fjevjlicliteit feine gvage

wicbciholte. antwortete fie ihm mit einem jagbail gcitiiflctlen 3a,

unb bic Stmoanblmig »011 9tcue, bie ihr nod) in bem nämlichen

'Jfiigenblicf femmen wollte, »crilnditigte fidi fdiuetl, als er — einen

»nlcrlithen Kuß aui ihre Stirn haudicub - fagte:

„geft wußte ja, baft Sie au cbel beuten, um fid) bureft

ftcinlidte Mcgwigen eines frtlfdjen Stet (cs ju einem unfrcmibtid)en

Stein beftimmen (u taffen, unb idi hoffe, baß Sie bie Gntitftlicßuiig

biefec Stunbe niemals bereuen werben!"

Stts hatte fidi Seine Gjrccltcni jnft für ben rcditen Ülugen-

btid bie crroüiifcfttc Unterbrechung beftellt, erichicu Sricbricf) in

ber ihiir, um einen ©cfuch »ott bicuftlidtem Gftarafter ju mclben.

Xoc (Henerat eutfehutbigte iieb 1111b bat Warte um bic Grlauftniß,

fie .ju feiner (Hemahliu fuhren 511 biirfen. >1 ©or,(immer ober ftieficu

fie auf ben eben itcimgefcbrtcit l'otbar, unb nadibcm ber (Heueral

mit wenig raidjen ©Jurten bie SSirbctaiiliiiiufung ber ©cfaimtfdjajt

»rnnilttU hatte, ließ er fie mit ihm oUeitt.

Oßadc fühlte bem älteren ©etter gegenüber nichts »ott jener

atticinbeltemmcubeii ©crlegenftcit , »ott weither fie vorhin bei bem

(fjntritt Engelberts ju ihrem eigenen ©crbvuft übeitafdit worben

war. Sie batte il)iu ganj itnbcfaugcu in bas ernfte (Hejicftt ge-

icbcn, liub feilte mifdioneii batten ihr iiiiwiUtnrlidi (TitinS

unbnriiihervge «Borte ins iHcbächluiß jiiriidgentfen, baft ihr ©ruber

l'othor einer 0011 heuen fei, bie niemals eine 3tau befommeu.

"mi her 2 hat, cs war johr wenig mabiirticiulidi, baft ein Wann
oon fotdiem Slusfcben ber ©uftc cinrs weiUlidjen §er.jcn» jemals

gefährlich werben läimte, nnb Warfe einpfanb eine fülle feiler

ieit »et brr Erinnerung au ben ©ordilag, wetcheu bie iibcrmitttiige

Gtlln jenen Söorten angefügf balle.

stfuftatidi freilidi leigte fie wenig von biejev guten Sanne.

(y.3 nur ihrem iHeiiibt narit etwas io Steifes unb ErtättenbcS in

bin ®ejett Sotbacs, biß midi fie unwitlfiirlidt eine üoruchme

tmb gemeffene .valnmg aunalnn. GiltßS nbectchwänglidhc Bärttich

feit nub ber famerabfdKifilid) vertraute 3on, welchen Engetbcrl

ohne weiteres mtgeidilagen, batten fie fo rafeft heimifeh gemacht

in bieicm Smufe, biß fie bie ruhige $üi(id)tcit i'oilmrs fafr wie

etwas SÖerleßcnbeS einpfanb. Gr jagte il)i leint Stviigfeit über

ihr ?tusjehcn ober ihre fiinftferifdieit latente wie b.: anäer

fonbent er hielt es ,511 ihrer unangenehmen äfevwimberung ft.

angemefftn, nadi wenigen gleichgültigen fRcbcusatten ein jimii

enifthaftcs ibcina auiitfd)(agcn.

„Jdi rann wohl antichmen," äußerte er, „baft Sie mcier.

G'iufluft auf 3hrcu trüber bejißcti , unb idi mtiditc Sie !<o:i

fid) biefes EinilnffcS in einem galt,) bcftimmlen Sinne gt btbiwt

Bum elften Wate fchoft cs Warte bei bieier Gnoobme

SJoligangS bureft beu Silin, baft bisher feines von bn onlc.:

ihres Ükubers gebadtt hatte, unb baft man ftets idin.lt botitc:

hinweg gegangen war, wenn fie einmal bet biefen ober jmeo

natürlichen ‘.dnlnfi feilten Diamcii genannt hatte. Sie hatte irr.

Erfchcinung lein tHewicbt beigetcgl. unb itt einem cigeni&intii"

Iroßgcfüht. für bas fie felber feine rechte Erftanmg halt;, fiftfc

fie fidi jeßt fajt geneigt, ein gleidtes ju lhuti.

„GiufltiftV“ wicbethollc fie fühl- „o<h gtaube taun. !»

man es io nennen barf. 3ebenfalls ijt er ber eitere oen cß

beiben, unb idj beule nidit baran, ihn irgenbwie beoormuata p
wollen.

"

„ Jas mutbe ich Bhneti nidit ju. Ülbet 'Ji
! otigong iii in

©egrifi, einen Gttl'diliift \u faffeu, ber and) Sie nabe krüf-

Gr will mit bem ©cginu feiner .v'hiiarjtlidien S>idiamtcit to

Sreiherrntitel unb bas Stbclspräbtlat oblegen. latin n::

nicht beulen, baß Sie mit biefec ©ecteiiginnig feiner Ö«fsni

cinverftaubeu feien."

tai war wieber berfethe überlegene unb — Wie tif es n

Sliöen nannte •— fduitineifterliche Jon , burdi weiden ct ii«

bas fiebenjährige SKöbdjcu geärgert hatte. Sie warf ben Her

ein wenig in ben 'Jiadcu 1111b fagte fcfjv benimmt:

*5d) billige feine Slbfidit im ©egentheit oottloninien! ffl»

barf nidit baoor Aiirüdfdireefen , bic Rotgeruiigcn »einer eissm

,'j'niibtungcu gu gehen. 5l!emi 0011 einer Sgcrteugttnng «iim

.verfuujt überhaupt bie SHebe fein fauit, fo madjte mein fetb"

fidi berfelbeu nicht erft jeßt. fonbern viel eher fdiou bsodi

fchutbig, als er fid) einem ©eruf giwanbtc, wclriirc fönociü? tu

Biiftiimmmg feiner Sauütie, weuigfteiis fidicvlid) niemals t»

jenige meines ©aters gefiutben hoben würbe. Gs erfdKint mir rat

als eine richtige Sütitbigiing ber Sadilage, wenn SBoligang nun sid

beu (weiten Schritt auf bem einmal cingeichlagcnen Seflt t*”'

Votbar fah fie in ctirlichftem Grftaunen mit groften flugm m

„Unb bas wäre <(hre wivtlidje Weimmg? Sie lebten »•*

hajtig in bem Wtaiiben , baß cs ivgeub eine aiiftänbig*
'*»'• **

Erwerbs gäbe, bie einen Wann von abliger (Hebntt in btr Stihtinr

Vernünftiger Üeute hcrabjeßeu tonnte?"
$er ©ctbvuft über bie .ftm'cdjtWeitung, bereu er fidi ®,rt

fing, trieb ihr bas ©tut in bie ©laugen.

,.Semi id) midi wirttid» ju biefetn tboviditen tHtaubca -<

femien niiiftlc, möd)tcu Sie mir nid)! fvemibtidi geftatten , t>

bcmjctOfii ,(ii verharren?"

„ Bdi bebaute »011 gair,em .verteil, baß eS ein 3rrlhm*
als ;di in Bhucii eine ©uubeSgtnvffin gegen ben Gigeiifinit tcun.t

rtteunbes ,;u finbcii boiite. Jch bebaure es audi um ^hrelm®“

beim bic V’lrt, in weldier bas üeben uns irnher ot« ,t4*‘

foldter ©oeutlheile emivohnt, pflegt in bei ©eget eine Vnl
'“

fd)iiier(liajte ,(u fein.“

Wavie preßte bic Gippen (iifammen, als müßte fie

eine heftige Giugegiumg jnrütlbräiigen. l'othav ober ttinBU
xt

nidjt wahtgeiiommeu haben, beim er fuhr Whig fort; .

„llebvigeus (weifte id) uodi immer, baft Sie in

Jhrev itiucrjicn llcberjeugung ©iisbrud gegeben haben.
^

bringen fidi ja nt eriien SSiberipv lieft mit Qhrcr eigenen .vanbfwv

weife, beim idi weift aus ©lolfgangß Wnnbe, baft «i< 111 rli®.

lidiem Streben nach lluabhängigfeit nidit oevubmöbten, mit --

Vtibeit öftrer .f'äube Bfueit Unterhalt ju oertietten."

Wit einer ftotgu ©eweguug waiibtc iich SMntie jur a

„Sic -,i;nieii mir?" fragte ifoibar, ohne eine bewnbiK *

jiür.jiutg (ii oerralftctL „©»ölten Sie mir nid)t bas areivau •

fcftaftlidjc Hte-.lii eimäunieu, ehrtidi ,(ii fein?“

»Ehrlich?" — Sie waiibtc ihm bas btonbe •(topichtn
‘

unb er fab, wie bei miiftiam imlerbriidte Unwille ans •
'

fdibiicn Singen fprüfttc. „ odt erwarte »011 jebem, baft rt C'-:*

gegen m:dj i)t , nidit nur 0011 meinen ©errnnbten. »w
werbe nicht jeher beliebigen Un^arlheit unb SHüffi rfi«#foHfl»«

1 f

hatten, fid) hinter bies mofttlüiieiibc ®5rtd)cn .(» flticfte"-
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i
Sic bereute bie uiifrcuiibliche Gtwibernng, faß ehe iie au#

gcfpeochen war. $xitte 2oll)ar jcßt ein ciujige# frrunbfirf) ein-
u,la

tenfenbe# Sott brr Gwtfdiulbiguiig gehabt, fo wäre bet pcintiißc

Ginbnid biefe# crftcu, imcrfTculirfn-n Weiprodic# burdi eine Unter

Pallung ulier iiiwrridiifllithrrc Xitige bielleicht nodj 511 oertöifrfien

gcroefen; aber Botßor erwiberfe uidit# uub machte feinen Skrfuch,

fit 511 jallen. Sfad) einem ftüdjtigen Baubern ninft iie liiiume,

von \1e1jfn jeob, Giflt;# muntere Stimme fd)0)i wichet in einem

bciiadibaiteii Bimmcr ju bemcljmeii.

S'ri bet SWittagC-tofel, bie um fünf Utiv abgchaltc» mürbe,

brachte bet ©eucinl, uachbem er bei» aufionrteiibcu Xiener juge

wir, fl bitte, firfi ju entfernen, iWarieii# Wciimbßeit au# uub machte

babii mit einigen fieic^icften , licrjfirfi tliugcitbcit Säorten ben

«einigen bie SNittßcilung oon bet beooiftchenbeii SJctgräßcriiiig

bc# miiiiilieidretfe#. Stußer bet Wenetiili», wcldK iWfltic mit

»ollen Stade» frennblidj juiiirftc, fdjien nieinnnb etnm# betätige#

cnonrlet .511 haben . aber bie S3cgei)tcrung , mit meldjer fowoßt
Giß» nie Gugclbert bie Stciiigfcil auiitabmeii, war bntuni mit

befio idjnicidifllKiitct für bie juiteic SKnlerin. Xcr Xtagoner
äiciilonaiit, mcldict an ifjret Seite faß, batte fidj evboben, uub
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buidinu# uidjt. bieie 2üdc in feinem Säulen hcndtleriid) ju oev

biiUeii
;
aber bie lltijahl broUigct Semertnngen, mit benen er bei

offenem Giiigcfiänbtiiß feinet mangelhaften Sfilbung biefe ober jene

fßffonjc ju fennjeidmen ocrjiidite, «frfiieu SWavif uuglcidi unter-

haltenber, nl# e# felbft bie griuiMidiftcii uub geiflreittjfteu wißen«

idjaftlidieu '-Belehrungen fein fomileii.

Sie waren, jutcht oor einer HÖnigjpalme 001t feUencr Schön«

beit fteben geblieben, bereit hcrtlidi eufioidelte kt tone (ich foft

unmittelbar unter bem W(a#bnd) bc# Wintergartens au#breitete,

„Säie beifil <# bodi in be# raaderen Simon Xadi nnftrrb<

lidjem Siebe 00m Sfcmuhen 00» Xbarau?" itngte Gngctbcrt. „Sit

ba niefit aud) oou einem Sklnibiiiiin bie SHcbe?“

„3a.* ctniiberlc SWaric arglof. mib mit batbtauter Stimme

fprad) jie. ba# lieblidie Slntfib fmitetib ju bet »tone be# ftßlanlen

Stamme# cmporgerichtel, bie einfachen, innigen Sterfe:

„Slrclit «(# ein ^alnieiibmim über jidi fleigl,

,V metir ibn Stegen uni .-bauet nnmbl:
«0 mirb iie i'iei' in mi# mddiltg uni groß
Iiirdi Uhu}, bncd> Seihen, iurd) allerlei Stoib.

Steimdien P011 Xbarau. mein Steidntium. mein Win,
Xu meine Seele, wein ßteifcb mii mein Will!“

—,— — , , .... „Xu meine Seele, mein Slcifd) >mb mein SUutt" «lieber-

ilire ttiugeii licjj, trat iie ein fo belebter Stlid feiner flaren Singen, botte Ifngetbert, iie mit feinen beificti Süden fnft uerjebtenb. Uub
bau fie in neuer Sermirriing bie üiber fetifte. Sie bemerfte bann, einem uiibejioiiiglidien Verlangen feine# Pom Säein erregten

baruber nidit, baß and) 2otbar ißt ben idwumenben Cbmnpagnet Stinte# nadigebctib, beugte er fid) über ba# bolbjetige S)fäbd|en

Wdi ciitgegengeftredt batte, uub erft (iitlu# Indieiibcr 3ur»f mußte antlifi berab uub fiißte iie auf ben '.Üiiiiib.

fie barani biumeifeu. Sie tpoflte ihre Unaditfamfeit entfdiutbigeii, S.'tit halb gefdjtoffeuen Stugeu bnlbetc SWavie bie Siebfofiiug,

bum fie fiibtte obnebic# ein niifTiditige# Skbauern über ibv Porige# ebne fie ju enoibeni. Slbrr nl# er mm feinen SIrm um ihre Oleftat

t

legen mib fie fefter an fid) jiebeiugoUle, maißle fie fid) Io# uub flüditcte

bi# an ben (fiugang be# Wintergarten# juviid. 3btf Sämigen glühten.

.Vr a« wibrtnb er, ben Cbctfätper tief Ijcrabneigenb, fein @ta# au ba#
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Scnebmcn gegen äotfiar, uub e# würbe ibr fieberlid) leiebt ge

looibni fein, ein fdierjenbe# Säort be# Sdnilbbefenntiiifie# mib
bir ittene ju fiiiben, wenn iie and) mir ba# geringfte Sliiteidieu

br# Wefvanfifein# ober be# Sdnnolten# in feinen Stffieneii gefefen

bitte. Slber r# war eine fo getaffeue Rreuublidjfcit in ber Slvt,

»ic er ibr jutranf, ein — wie fie meinte — fo überlegen hnlb
oolla Stiwbiiicf be# SäoblwoUcit# in feinen Stugeu. baß fie traf)

aller gute» SJovidpe nidit jut Slu#inbniiig ihrer Slbiid)! gelangte,

unb baß c# bei einem turjen, wottlofeu Sfüiammeiiftoßeu ber

tölafrr fein Sfewcuben batte.

mib halb abmehtenb, halb bitienb batte iie beibe i'iiiiibe erhoben.

„C. nid)t fo, Giigetbert, nidit jo!" jagte jie leife. „od) bitte

Xicf) oou ganjem J£ierjeu!*

Xcr Xtagoner batte bei ifjrem raid)fn (fnlweidjen etwa#

»nbliiift unb nubebaglid) breingefdimit, beim er fiirditetc uielleidit.

baß fie einen peinlidieu Sfiiflriit berbeifübteu würbe. 3( l'< über

leudjlele cs gliidftrabfcnb uub fiegesgewiß in feinem bübfd)tn täefidjt.

,,3d) b>>llc d ja leidit. mid) 511 emjd)iilbigeii," enoiberte er.

:
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Unb faft berfelbe S’mgaiig wicberboltc fidj, nl# Gilb), oou : feine Stimme 111111 ebenfall# bamoieub mib ihr Imigfam iiaber

bin nedif<beu Öeiftern be# Weine# mir uod) iibermütbiger geiiiadit, tretenb, „beim Xu warft mir ben SUtiberfuß uod) immer frfmlbig

grgen ta# (Silbe be# Sfinble# pli’iilidi auSrief:
,
geblieben. Slber id) liebe bie biuterliftigcii Mniffc nid)t. nnb io

„Slber ift e# nidit furduliav fomiftfj, IWaric, baß fie Xid) fann idt ,511 meiner eigenen Stediiferligmig nur ben alten Mbiiig#

alle fo förmlid) mit Sie aureben, al# wdreft Xu nidit eine leib berget ^rofeffot aitllagcii uub bie# inigeftünic, uugebärbige )c«r;

ba in meiner Sfiuft!*

„Seib 3ßr beim uod) immer hier?“ fd)a(l(e c# oou ber

Stuf imoerbrüd)lid)e grcimbjdiaft unb auf Wlaefbiir her. „'.Wein Wolt, wctdi nietlwiirbige Xiiige müßt 3bt
Guiß ju rrjäljlcii haben!"

lidif Stiebte unb Slafc, (onberii irgenb eine Sirinjciiiii oou Xtape
nun? Sluf, iüllt (Sure Ollnfer mib Ivinft Sltiiberfdiaft miteinanber
wie ß(b'# gehört!

“
Xn uub Xu!"

(Sugetbert warf einen rafriieu, forfriieiiben SMid ju feinem

'Älter hinüber. Xa aber ba# jrctiiibiidic 2ad)t-Iu nidit oou bem
ISeiidit br# ©eiieral# pcrfdnouiibeii war. nahm er (Silin# SJoridjtag

wgleiih mit gewohnfer Vebhafligfeit auf, unb utilet Sd;crj uub
©tSferflaug würben bie heiteren SJrdndic ootljogen.

„Xen Slrubertnß biirft 3br lind) jdjeiifen!" fagte Gilfi), „ba#
Ihne ich fiir ISiid) alle!"

Uub fie tiißte SPtaric auf beu SDimib, baß e# fdtaUte.

Bwifdlcii i'oißar unb feiner jungen Sferwanbteii aber war
and) je(it lein Wort gcwcdijelf worben, nnb fo glüdliih fidi and)
fWflric im Alroifi» mvithlirtru lirhi')tnllrti 'IViMiifhi'U tllhlto.SlJarie im Sireife biefer ordditigcu, lirbeuolleii iWenfdieu fühlte,

mit fo iiimmfibßlidier Wewißbeit ftonb e# bodi in ihtem .öerjen

ifß. baß ber sinblid biefe# fingen, ernften t'fefidit# mit feiner

unoeranbetiidjen, beteibigenben Stube fiel# einen Impfen Wcmmlh
in ben SWdier ihrer fvrenbe träufeln würbe.

(r# war meefwürbig. baß iie fid) trobbem ein Paar SLVinuten

lang aufridiiig ärgerte, al# i'othnv balb nadi aufgehobener Xajel

<tn# bnn «yamüieiifrcife Pcrfd)niunbeii war. Stntiivlid) fntj fie baiiu

nurj-iiien neuen Siewei# angeborener lliil)0flid)lcit, unb fie faßte

im 'Stillen ben feierlichen Gntfihlnß, ihn fortan auch ihrerfeit# mit

oofffommencr OUeidigüliigfeit ,511 behaubcfii.

Gngelbevf hatte ohne weitere# auf feine geliebte Cigarre ber

jiefifet, um bie beiben jungen Xanicn auf bem Spajiergang im

SSiiilirgarlcn ju begleiten, 511 weldiem (Silit) plöflid) 2ujt oerjbiirt

hatte. Sil# feine Sdnoefter bann fiir eine turje Beit abgerufen

nmrbe, wußte er SStarie fehr gefchidt mit bem .fiinwei# auf einige

bejonber# prächtig blnhenbe Crdiibeen jHriidjubolten. Seine Po»

tonißheu ßcmumije waten äußerjt gering, unb et bcnmf)tc fidj

Gin ftehenber SUid an# SWarieii# fdiiinmciubcii Slugeil, auf

bereu feuchtem ISriiiibc er gut genug ein gar ocrbeißimg#oolle#

S'cuchieii faß, traf ba# Stiiltip Gngelbert#. Sie hatte leine Beil

mehr gehabt, ihm jn antworten, bodi and) bicier SMid war eine

Antwort gewefen, bereu Xeuttidifeit 'ihm wohl genügen mußte.

„OVioiß, aiißerfi mertwürbig!" befiätigte er tädieinb ber ein

tretenbeu Gilh). „Wie haben eine Sivobe gemocht auf ba# be

1
rühmte Wort, baß mail nidit imgeßrait unter Sfalmeu wanble."

Gr führte bie Xamcit hinan#, 1111b halb uachhec Oerabidjicbete

fief) fflfarie, um uod) einmal, jum lebten SJfal , in ihr bisherige#

Sieim jiirfictjiifcßrrn. G# gab ja nod) maudierlei ju otbnen 1111b

iKVjuridjten, ehe ihre Uebeijiebelimg in ba# .vmu# be# läenerat#

erfolgen toimie, unb fie balle fid) bäumt in lebhaftem Mampfe
gegen Gilt»# Xräitgen eine breitägige Seift iiir biejen Sdivilt au#
gebeten, ber eine fo widnige Wcnbiing in ihrem üeben bebeutefe.

{?aft überwältigt 0011 ben jaiiberifdieu Gmbriideit biefe#

läge# lehnte fie ba# Möpjdien in hie bcauemen 'Böiger be# Säagcns

jiiTiid. Sie fühlte fid) lubmßbe, aber ein felige# i'adielu war
auf ihren i'ippen. Stör ihr lag bie Büfmifl wie ein imciibliiher

bfüßenber, fonuenbefcßieiieuer Ölarten, uub fie war fo gtiidtid), io

übet alle# ivbiidje SWaß hinan# gliidlidi, wie e# eben nur ein

junge# SUlenidieiibetj fein fann, bem jicß ba# Sämibev ber «fielt

l’icbe erfcßloRen hot.

Heber Si-.idit war ber erfte Winterüfmec gefallen, nnb nun

blic# 11m bie SWittagoftimbe bei uubewültlciH ,'öimmel ber Säiiib

reeßt iiiiwirißlidi uub rauh in bie weiß OeißUQtctt Straßen.

SSfit oorgebeugtem klopfe fumpfte fieß 3l"S'Vh ^ubeß, oou bem
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flältegefnhl firfjKicö bi« in# SWarf burdtfchaucrt, über bcu freien ffMaft

be# Huftgariene »or bem SKufeum. Ttrfelbc Sittb, welcher bie

Sangen unb bic 'Jlafcu ber niibcren fo luftig rötl)clc, halle ilm

nur uocfi um eine Sdjottiruug bleicher unb fablet werben kiffen;

bic bmiflcii Schatten unter feinen '.lugen jridjnctcn lieb fdjärfer

ab nie fonfi, uub bic Umriffe feiner hageren (Heftair traten ei

bantiungdwürbig fdimal unb edig unter bem langen, haoetocfarligen

fWanlel ficroov, beit ber Sturm 411 toller Uuförmlirfjfeit aufbaufct)lc.

Tie tfatologocrfänfcr am ouftc ber groben greitreppe mu&kit

ihn bereite feinten, beim fie Dencfunäbleit c«, ibm ihre Söarc an

jtipreifen. Cber fie hielten ihn vielleicht nud) für einen jener

lluglüdtidjen, bie fid) gur Sinteräjeit in bie offentlidien Unnft

fammlungen fliirfttcn , ttieif fb für fie feine mibere 'JRöglidifeit

giebt, bic Sohltbac eine# gcbeijlen Saume« 411 geuicfien.

Cbne einen Slid auf bie mädjtigen Trümmer ber Öligauto

madiic »om Slltnr 411 ükrgainon in ber SRotnnbc uub auf bie

Sfulplurcn im Grbgcidioji 411 werfen, flieg j>nbcft uad) beut erften

Stocfwcr! empor, Sn betn großen Cbecliditfaale juv Hilden, too

be« IJJelcr fßanl Subciiv ewig junge Sieifterwerfe bangen, blieb

er eine Heine 'Seile flehen ähnlich einem frommen M iidtcu

befueber, brr soubernb in ber Sor&nlle »erharrt, bamit alle«

itbifdie Teufen unb ber unreine Cbem bet Strafte so 11 ibm

abgetban fei, ehe er feinen Stift in ba« eigentliche tjjciligllnun fc(jt.

Tenn fein 'Jlllctheiligfte« war lüdit biejet prmifcnbr Saal

mit beit üppigen, in fiiltuer Sarbeiipradtt unb übcrqiielletiber

Tofeinäfreube lemhlcnbcn Wefialtcu, fonbern ein Heine«, abjeit«

gelegene# liiinmcvdKu, beiicit T|jüv fid) jur Seihten öffnete, imb

an welchem weitaus bie mciften anberen Scfudjcr achtlos »oviiber-

gingen.

Sur jwei Säubc biefe# Mabinctl« waren mit Silbern ge

ringen Umfange« bebeeft, uub biefe intfchcmbnren Gtemnlbe in

ihren fchlichteii, alterlbümlidicn Umrahmungen bchoubelteu burdiweg

Üfcgenftänbc, bie auf bie fUcugicr brr grofteu Stenge feinen Sei-,

,511 üben »«mögen. '.'luftcr bem iniijotmittcn Scamlcn, ber fid)

mit änfterft gclnngrotillcm ('leiidit auf einem Stnbl neben ber

Tbiir nicbergelafjcn halle, blieb .VMibeg lange 3c it ber einzige in

bem flehten Saume. Meine »crftdnbttiftlofc Shrafc unb feilt

platlet Sd)«rv wie fie an fuldjem Cvte nur 411 häufig taut werben,

ftörlc bie weltuetgcffenc Vlubacttl, mit welcher er fid) in bic Sc
tradjtimg (einer loftbortn Hicblingc oerfenfte.

Sie oil batte er biefe tlcineu Sorlrdts, ben „Sann mit beit

Seifen" nnb ba« Silbuift bc# foft abenteuerlich bäfilicbeu Tudi

hcinbltr* Wiooatini SCvitolfini, bereit« betrachtet, wie biljllofc Siedet

ftiiubeu batte er sor bem (Ibriituefopf unb beit Heilten Wnboimcii

bilbetti be# Jan satt Gnd bereit« 4tigcbradtl! Unb bodt üermodjtc

et an ihnen immer neue Steife unb fiuiftlexifthe geiuheiten ju

cutbedeu — bod) erfüllte ihn immer tiefere, immer liebesoHerc

Seromibcnutg für ben rsaeferen allen Steiftet, bei al« fchlichter

tpanbwerfömann mit itnenblidjcin Sleift nnb linblich frommem

^tr.jcn eine neue iiunft in« Heben gerufen unb beit ÖJvöftereu, bic

tiadi ihm fommen fottien, ben Scg 411V (Streichung bet Ijöchitcu

3iele gemiefen hatte.

Sdiott wollte er fid) 4tun ölc&en iscttben, um ba« tenniptwetf

bev Stüber »011 Slaasctid nnb ben Slofj be# Scriitter Stiiieum«.

bic Sttargemälbe »ott Santt Saoo 41t Wcnt, aufjunicftt», cd« fein

Slid aut ein roiitjggc« Silbchen .fimfichft bem genfter fiel, uott

bem er fufuvt wuftte, baft c# früher ttid)l bogewefen war. G«

war ohne Zweifel eine neue Grwcibmig; beim ftatt 5er iiblidteu

Statalogmimmcr trug e« nur auf einem Heiucn Sdjilbdicn 5ic

Screirttmittg:
'

„San will trod, SMaboitna im fRofenbiig.

(Sine jicbiiiclie, iledige Süthe ber Üliifrcgimg trat auf ftubeft’

Sangen, wabtenb er mit weit uorgtnciglem Cbetfötper ba# 1111

Miciiibate #ol,5läfctdjen betrachtete, befielt bemalte gfödic uon ber

an«gefpKi,s<en £mnb eine« grofteu Sanne* wohl 4» bebeefen gc

wei'cii wäre. Sa# war alle« 2 dichte uub Scroiuibaungswmbigc,

bä« ber Steiftet »011 Svügge foujt gefchaffcn. um« waren felüfi

feint Weiltet Sltarbilbcr neben biefem Heiucn, foftlichen Sieiftetwert!

„Jolios. di! eyck me (beit anno ld Suliamir« »oii

(Stid iai mich gcmädjt im Sabre 1 135*, fo war mit ^erlichen,

tauin walnuehiiibiueu Sudiftaben in Me Slcinbanf eiligemeiftcli,

uelvit weicher bie (8otte#muUer in ihrem »eich hewOilicfteiibeii

wiiieii Slantcl itaub. Siebe al« »icr Sahrljuubertc alfo waren

über bie'c maltrifcht Sdjcpiniig hinweg gegangen, unb bod; prangte

fie in einer fo bmrfifiditigeit. leuditeubeu Seiubeii unb fäL
bet giirbeu, al« baue erjt »or wenig Tagen be« SBciil«#

ben lebten Sinfcfftrid) gcthmi- —
(Sin therfiii(d) hinter feinem SRücfen lieft .fiubcj in hcjtifn

(Srühtecfen 011« feiner Serjiicfimg einporfahrcn. Ter «orf jdmK

ihn infotge bev laugbauernbcn tÄufpaimung bc« Wcfiriiuiim.r

unb al« er fid) rafd) umwaubte. wmiftc er in einer ffimanthm

0011 Sdjwinbel gleid) einem Ttunfeneu. Tct UÄuieuortccsi'

war nodi immer bet cinjige. welcher fleh nuftcr ihm in bca flaw

'limitier üefanb ; ober wahvenb er ben (Sintreienbcn »otbia nt

ber geringften Seachlimg gcwiirbigt halte, waren feine Hnj« jef

mit einem ?lu«bvmf lebhafter SevWiinberung auf Smbej gaifif.

Uub biefet prüfenbe Slid, ber uietteid)t nicht« nnbm« n>i:J-

eine Ülcnftcnutg nrglofer Ofeugicrbe. cifitlUe ben ehemaligen 3«

bciitru mit cithenibeflcmmcnbev 9lngft. Sie fam bet ®ami bin

ihn fo burcbbriugenb unb iorfdienb mijiifeheii? Saium beglc

«

Siifttrauen gegen ihn? feilte er ihn »ielleidit gar im tViSer

baft er einen Tiebftabl aiiaiühreu wolle wie im Üupfciiliiliüiffi

411 Sre«lau? S'i einfterfter Verwirrung tehvte >>nbi? iii* ®e

iicht wicber ben Silbern 411: aber er fühlte ben «imltar/dr

Slid, mich ohne ihn 511 fehen, uub langiam. Schrill für Sdw

fchob er fid) ftopfenben iwr^eu« gegen ben eitrigen 5fu{ga:ig
>.'

Heine» fHnume« bi». ?iod| in ber Tbiir erwartete er, b.-.ft b"

Staun ihn ouruftn uub midi feinem 9tamen fragen werbe. 8te;

nidil« bevartige« gefdinh. unb iiugehinbert fomite er ben Swl n:

ben fHicfcugometlbcu be« Siubcn« nnb feiner Schüler bcmti'iT«^

Tief aiifathmcnb blieb er in einem ber üngrcincutnu öüi:

flehen. Sein (£rfdirccfen war febv thöviebt gemefen — fic»i

Seine heftanbig gereiste (SinbUbniigäfrait batte ihm einen Streii

gefpielt — uictit« weiter! Sic füllte ber Scomte baju fomio

einen Argwohn gegen ihn 411 hegen? Gr halle fid) gaiti wur

fällig benommen, unb in feiner dufteren Gricfteimmg wat bH

am Gubc nid)i«, wa« ein befonbere# Siifttraiien etweden fwntt-

?tber wenn er iimi bod) riditig gefebeu holle? Stim »

»ielleidit eine Uchereintuuft jwifdten ben einzelnen SÄufeuBt«:

wnltuugeii gab, nach weldier fie fich bie Schreibung bcrjcniK"

mittbeiiteu. bie einmal bei einem Ötnlcriebicbftahl betrottcu

waren? Ter beäugftigenbe Ölebaufe nahm in feinem aufgeregte'

ö'ehitii fofovt eine fürchterliche Sahrheinliditeit an. Sp« »°"

e« am Gilbe beweifen, baft er fefton fo oft mibebelligl biefe

burdiwaiibcrt hatte? SWati hatte ihn eben unter brn mclw

anbereu liidit bemerft, ober bie SOlnfeum«biener, bic fonil 0«

aiifgeftellt gewefen, tintteu fid) jener Sojdjreibung nicht crin“11

Sfpt aber, wo ba« Siifttrauen bc« einen einmal gciocdt »octe

war, jc(jt würben and) alle übrigen auf ihn nufmerfjom »w
Stau würbe ihn aut Schritt unb Tritt beobachten, würbe oiellcini

ber Solijci einen Siuf geben, ein tMehcimpoli]iit würbe ih» ; -

feine 'fjapicre betragen, unb bann — 0, er wuftte mir 411 $
ll! -

wa« bann ba« Gäbe fein würbe : ein 3roatig«abjcftub in bie ^icinu

eine Setiiichlinig ber lepleu .'öoiiiimig, bie ihn noch an bif« e.er-

gebebte, faum 411 ertnigenbe Tnfcin fefjelte! _ .

Sic gciftebflbwcfcnb ftierte er auf be« jüngeren

„Scrfutbimg bc« heiligen Slntoniu«", »or bet er feit fehn SWisw 1

ftaub. Gin giebcvfdjaiier fcfiütteltc feinen Hcib. Tie abcxW'’

liehen Ungeheuer auf bem 'Silbe fd)ieticit plöplich Heben 511 ft-

Winnen unb fid) in einem tollen Sivbcltan.te 411 bewegen, w*

ber plohticficii gurcht gepadt, baft er hiev Iranl ober obnmsiKü

jufnmmenbvedien fomite, ging fSubch mit befchleimigten
Scbuftc»

brnfelben Seg jnrfnf, ben er gcfonuueit war. ?d« er ai| «n

offenen Giugang bc« Heiucn Mabinett# oorüberfam, 40g e# f**
1

Slid mit uuwiberfleblidier Wewalt bohin. Gin breiter ästeftef’

hellen Sinkt fomicnfthein# lag über bem Keinen Silbe jnnaep

bem genfter. Sdiati uub fövpedidi hob fich bie StfabuniMjn

ifnem weiften Staute! tum bem gdiueii tRofcngehege ab.

^
guft be« gliehcnbeii gniibevte, beim eine {cl)icc uuitafutu®-

»»üigcnbc Hodimg ging für ihn uon bem winitgen ölemäHc o

Gr meinte, ber Scrjiieliuug eiugiitreteu nicht länger miöerfkfcn )

lömien — ba hob ber Scamte, ber noch immer aui

•slntile bwlle, ba« gclangweilte ftejicht, fein erfter Slid fttctfle

^
hagere ÖVüalt in bem weiten, fabcuichcinigeu fWantel. nnb ge-

glimmte »idldcht wirtlich etwa« wie ein feife« iWiftlra»« 1

feinen tfugen auf. .Saftig, ;iticvnb, bie Gntgegenfommoiben aw

teimenb, nnb fair offne ju fehen, wohin er trat, eilte r
Treppe l;inab nnb butd; bie SerftnKc hinan# in« gteic; btt bhW'

1
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eilige SSiub, bet ifim entgegen bticS, füllte (eine podjeuben Schlafen

niept. ffia« vorhin nur wie eine jetuc, imwnbridjcinlichc Klüglich

feit in jeinem Stopje aujgebümmcri ttmt, patte jidj ibm jept 311

mmmftöfilichcr Gewißheit gefteigert: er uku ba btimien erfoimt

worben — et worbe beargwöhnt — mib er buefte feine ©efudie

in bet ©ilbetgaletie nicht micberholcn, wenn er nidjt bie Gefahr

bet poli\fi[id)fit Ausmrijung übet fid) bctauibcldjmorcu wollte

hiii$ujuji'tgcn. Stob beS rauben Gteidjnmth#. hon ne st ):

lag legte, war bod) ein ausgeprägter Jug von Sebcnenibi:

auf bem barten alten Gcfidjt mit bem feft jutam*enj)!jtija

jabnlofen Kinnbc.

$ubcp nabm ben 3tUel nnb lab beit betrauf OB^cksi

SPetrag. Scvjclbe war uid)t eben groß, aber ec übrreet &

Heine ©nnijchajt, über Weldje ber ebenialige Süibtnt 'Mi

biefc Gefahr, vor bet er fettiger gitterte alb not bem Gcbanlcn fügte, bod) um ein ©ctrüditlidie#. (ft war cS ja gewita. m
au ben 3ob.

Sic Spruncn liefen i()m über bie SBangen, »bne bafi er e-J

bemerlte, wäfjrenb ec über bas holperige ©flaftcr am Spreciifer

bem Korben juftrebte. 3®at cS beim überhaupt ber ÜDtflpe wettb,
•

weiter ju leben, wenn ibm and) biefc lebte SafeinSfveubr für

immer entzogen würbeV Spat er nidit bnubertmal bejfer, butd)

einen Sprung über bas Sifengelänbcr bet ftcilcn Ufctböjdjmig

oll bem Rammet ein lurjc# (jitbc ju bereifen? Silie füllte er ltndi. „ 23totjuppc mit Zwiebeln

feine Arbeit fertigfielleu, wenn imburdibtinglidje ©lauern ihn bie SKcdjmmg.“

oon bem Aublid bet Serie trennten, über bie er fdiricb?

ber £mib in ben SWunb ju leben, nnb bie (finliinfte wies

ben leytcn lagen bejonber# fpcirlicb gejloffen. weil cisIh

oetmebvtem (iijer feiner wifienldiaftlidjcn Arbeit bingcuttei b-

„(Ss wirb mir hoffentlich gelingen, bas Weib noch icöfcrt

\v bcidiaffen," fagte er, ben ;}etlcl gniammenfaltenb nnb pi a
Weben weubenb.

„Sollen Sie nidit juuor etwas effen?“ rief ibm bie fl:

id| fepe fie Jbmu uiäi

Unb feilt — gcvabc jcpl, wo er ein Stleiiiob gefnnben patte, bas

ibm bereits bei ber erften, faurn ben (Vefammtcinbtncf ctfdiöpfcn-

ben ©etraeptung bnnbrrt neue Anregungen gegeben, bnnbert neue

Ausblidc eröffnet hatte! — i'iefi fidi bie Slorftelluiig ertragen,

bnfj er cS niemals — niemals wieberieben füllte?

Klit lendicnbem Athcm nnb oenoirrten Gtbanfen flieg et

bie Steppe 511 feiner SSofjniing empor. Sie Sirtbiu ftanb am
§ieib 1111b riibrtc in einem bampfenbeii, unangenebme Jroicbrt>

gerüdie ousfträincnbeu Sopjc. SWit ihrer Hmltuodiigeu , abge

magerten Geilalt, ihren harten Jügen unb bem wirren grauen

iuiar (egte fie ben ißerglcidi mit beu SPewobiietimicn einer .fiepen

liidie nabe. Sie fdienlte bem (Sin tritt ilites Kliethcrs anfdieincnb

leine 'Jkacfjlimg, aber als er eben bie Sbiir feiner Stube hinter

jid) fdiließtn wollte, rebele fie ihn an:

„Sachen Sie fidi barauf gefaßt, einen 3kmdj ju befommcu!

Jcfi glaube, er wirb Jh ,,fl1 nidit angenehm fein, aber idj faiin

niepts bagegen tbun."

SßJcIdj eine neue §iob#pofl War cs, bie ba auf ilpi wartete!

„Qintn ©ciudj?* wicbcrbotlc er, bemüht, feine Webanten

,511 fammcln. „Skt (bunte bas fein?"

„Ser ©erichtSOoHjieher!" tagte fic, gleichmiilhig in ihrer

©efdiäftigimg fpufaljrenb. „(Ss ift metlwütbig, was für eine

Auijiwglidilcit biefe Art 0011 äHenfdien für midi bat. Jdj war

noch nidjt fcdjä Jahre alt, ba nahm ein fofrijer fierl — bninals

tjicf) er (Spelutor — meiner Kinder bas lepte anftänbige Jtlcib

weg, baS fie im Schade IjatJc, 1111b bru Schranf baju. Seit-

bem iit lein rinjigeS Jahr oergangen, ohne bnfi ich bie nnfelige

Uniform nidit einmal ober ein paarmal holte jur 2 bür herein

foiumcn febril. Alle anbereu föniicn einen uetgeffen ~ ber nicht,

nnb wenn ich einmal fall nnb lobt ba auf bem l'umpcnbüubel

oon ©eil liege, wirb noch ber Geridjtsuolljieber fommen nnb

meine Wohnung pergeblicfi midi einem pfanbbaren Slücfc burdj-

fiöbern."

Sie haftete heilig nnb lauge, (rs war, als ob fie mit ber öle-

fahr ber Grflidmijj .511 fainpfeii lwbe
;
,pim erften Sol machte .fiubep

bce A?ahvuc()iming, ba» iie feit bem beginn ihrer 'PclamUfdiaft um

uietes biuiaUigcr geworben war. Aber cs gab jept näher liegeicbe

Sorgen als biefc. Ser augeiüubigte ®eiudj muhte unter allen Hut

(tauben oevbinbert werben.

„Um was bnubftt es fid) beim?" fragte er. ,, oft bie

Summe grofi?" .

„Jric Aolhfdiilb nidit — für mich, ja! (PS unb «teuem obrr

fo was. Sas br,abt’ ich nie! AJas hab’ id) beim baoon? ®ietteid)t,

bafi unter beit Stuben Asphallpflafier gemacht wirb nnb eleftcifdus

l'idit? Sie loden einer armen alten Scan meinetwegen baa $emb

ooiii Seihe nehmen. Weint fies verantworten lönncn! ffrciwillig

—.freiwillig geh' ich nidjt einen Pfennig!"

«nbeh ftrich fid) bas biinflc Sinnt ans ber Stirn.

„ Jd; werbe bie Steuern für Sie bejahten, ffrau faaberfaub,"

fagte 7r mit einem Icifeu Senfjer. „2äic biirfen nidit erfl ben

Üievichtsoodjieher fommen foifen."

'Aber er lehnte mit einigen Sanfeswoticn nb. Si# n
ben bödn’teu 2o!jn hätte et jept einen ®iffcn über bi: lu:

bringen lonnen. Unten auf ber Straße überlegte er eine £'

was fidi unternehmen ließe, um bie fchlenbe Summe aufinbr.

Sann erinnerte er fidj eines 2'JeiuliiinbtcrS, »cm bau «
holt Heinere Jnferateimufträge für ocrfdjicbene berliner ^ciniii

erhaltfii batte. (St batte bei bem Stimme feit gerauacc

nidit niebv »orgefprodjen; wenn er beute ein geneigtes ih

ihm fonb, mod)te ber auf ihn felbft cntfatlcnbe ©cmimnifM

wobt binreicbcu, baS briiigeube il'cbiirfniß brs AugcnClids
*

befriebigen.

Aber bie Ausfidjtcu fcbiencii nicht fepr günfrig, benn :

ßubep baS Heine Jfoutor betrat, fonb er ben AlrinbenMu. »:

alten vertu oon bem w&rbeoollcit AuSfehen eines bibträ

'4?atriorrf>cn, in fepr eifrigem We'präch mit mehrercii Sechen

„SSaS mfmfdjen Sic beim fchou wicber?" dang es w
wenig crmunlctnb entgegen. „Mommen Sie ein anberes

,
Cbet meinetwegen mögen Sic mich warten, bi# ich 3<'! *>'

midf) mit Jbuen gu hefaffen!"

Cbnc ein 3-Jorl ju etwiberu, fditich fidj .V'ubfp in «m®
be« flciiicn, überbeijteii unb von (Sigattcnbampf eifiillten Sowa

(Sr mar entidjfofien, nidjt eher oon ber Siede ,511
geben, td !

er feinen Jweef erreidjt batte. Sie riiefitänbigen Steuern '«>

,
AJirtbin mußten ja bejah« werben um jeben tjfn'is.

Sic Unterhaltung, weldje ber Patriarch mit feinen

iübvle, war uoit fdjier uuctiblidier Sauer, unb als

jchließlicb gegangen waren, balle ber Alte ben füllen ®f‘nitw B

ber (Sde beim Cfeu aiigcufdjeinlidi vergeffen. (Sr redntet:
«•'

fdjrieb, unb bao Mripelu feiner Jvrber war lange Jeit bas ein"

Weräufch. Wcldjes bie Stille ber Keinen Atbeitefmbe mUetW«

Aber es war nidjt mir sPeüheibenbeit, baß ipubcp n«ü_in<

fdjweigenb unb regungslos auf feinem Stuhle bodte. Seme'-
^

bauten batten fidi löugft weltenweit oon bem Jtorde leineS

feinS entfernt, unb auf ber fdimncHofcn, mit einer untäghd

lidjen Sopcte beliebten Jinmienonitb, bie er unauSgefcpt anp««

hob fiel) täugft von bem licfgriineii .^intcrgrimbe bliiifnubb-

Aofeubcden bie (jolbfetige Weftalt ber jiiiigfräutidKn (SeiteSn'j:.

im laug niobenundenbeu, Weiften Weioaube ab. biefc fuiü’n

9Mobonneii, bie er nie — nie mehr wicberfeben jodle! .

Gs war nidjt gcrabc wuuberbnr, baft ihm bas Silb
'•

ad feinen (Sinjcltjeiteu im «ebädjlnift haften geblieben wat: ««

cs war metlwütbig. baft ihn gerabf in iöejug auf tas d'-’j'

ber SBarin feine (Sduueniug oodftönbig im Stiche liefe. ;

mehr er fein (Sehivu jermarterte, um ben oerwifchten

wicber herauf tu bcfdjwöreu, bcflo harlnädigcr fctn-W

nnbere#, lichiblonbc# Jtopfdjeu in ben iHahnicn be# 'Jifiauta’
•

bilbc# ein, befto beitllidjec trug bie lidjtumfloffene SNaboim#!

Aofcnhng bie lieblichen .’.iige jener vornehmen glumoflW*'"

bereu eiilfloljencs ®iige(chen er eiuft mit Gefahr be#
'•'Jü*

3 '

Scheits vor beu mordgierigen Mräljen enettet hatte. Hiö '•

TiitjHe firft otoptidj ergriffen von einer (Smpfmbtmg namenio

heißen, inbiiitifligen SeijnenS, von einem uuftnren unb beal

Cri

(UVVVH)ltM»» • 7 • VtlJIIVIIVl WH VIIIMM -
„ . .f«

Qi war ihr nidjt ber tWiifje werth, auch nur ben ffopf 311 gemaftigen ©erlangen, bas jebe Jiber feine« SBefens erfaßte.
«•

erheben. . .

brängte .ihm bie ihremen in bie Singen unb ließ ih" ’

„Sa auf beut Sifdl liegt her lUlabujettcl,“ meinte fie, „bis I gteidi in ber bunllen ©otahmmg einer Glüdfefigteil ectchaum

ftriite ntieub muß es in Orbiumg fein." I ber er fehlen Kamen 311 geben ioufjte, obgleich e# ib» «nf

"

Sic foftetc von iljret Suppe, um bann norfj etwas Sa(.j ftcljlirfj trieb, fie mit bem (Siuiap feine# gaireu Sajeins j« («‘"S"

.<
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in brr Tafdk mtb t>ab' nidil gewußt, wo ich mein )>nnpt hiw

legen folltc i» bet 9ln(fit. Hub ba, an ber nämlichen Stelle, wo
Sic fielen, habe ich geftauben mtb um eine ;fehnuig gebeten für

meinen ffleg. Äbtr ber, ber bamolS ber .jScrr tunt in biefem

Jpaud, war übel gelaunt imb hieß midi mit einem unfrcnnblicbcn

SBort uoit bannen neheti. 3d> fuge ni<f)t, baß (d r«6t non iijm

war, beim niet ba bat, ber foll feinem Putbet geben, bafi er

amfi habe. Aber mir iinb ade nur Plcufrfioit unb hoben unfere

Ächter wie iWcnidjon. VUfo ging idi ftill hinaus nnb faule auf

einem Strohhalm, weif midi hungerte, wie einen gcümbcu Plett

fdjen uun ^wanjig 3abrctt bmigert, bet in fünfzehn Stunden

nichts SBarme« imb niditd Halles ^wiidieu ben gähnen gefbütl

bat. Hub wie idi im Sinffern bic Steppe pinabgehe, b« ftofil

mein Ruß an Was $av(c6 , imb wie ich cd aufhebc, in cd ein

Melbbeufel mit elf harten Thalcni. Gif Tbalcr fmb nicht Biel

für einen, ber im Uebetfluffc (ißt: ober cd ift fcfjr oiel für einen,

fClifct! AW_ 4

MwiTt* (St falle unb faf) cd mdjf, ba| ber SBeinqöiibf<r nuS bem

iW i«hwlt brd ©cfbfihranfcd ©elb auf bic Platte feined United jä^Kc.— «Bin;
uerfübrerifdt helfe ftlong bes ©olbcd erreichte fein Cftr f®

| _

reuig wie bad lodende ftnifterii ber floffcnjtbeiiic — unb cd rifs

1,
'

.

hi:
bn erit and feinen Träumereien auf, ald eine jngcnblidjc Rroucn>

, .

f
iiniiii-; and bem 9lebcnraume rief:

. ‘t*
1? „91di .

Papa, fomm buch herein — nur für einen Sfugcn-

i

ilid! llnfet yugo bat eben getäcbett — wahrhaftig gelächclt;

'??• "»*ffebie ©ätlcrin faßt, fie habe bad nod) nie erlebt bei einem Siube
Juli crM jilun| „jct 2i«o<ijcn!"

m’wirtiÄtiftfc: 3n hm |Jügcii bed Patriarchen leuchtete cd auf wie hebet

bb. Süiincnfdjciii. Sita gälte ed, ein ©eübäfl mit hnnbert Prozent
vistlfi' auimc (Heioimi ;u machen, eilte er ju ber Tljilr bed 9lebengcmadjeä.

llitb wad batte er muht fedid 39od)cu früher bemjenigen genut
’< (toj cm?- inortel, btt ilmt prophezeit hatte, baß er jemald ein Paar taiijeub

1" iJfdci SVaif imbcanffichtigt bei uituerfdgloffoiicr Thür auf feinem pulte

liegen taffen würbe, nur um bad nermeinttidie fiädjeln eined ber feit fünfzehn Slunben hungert unb nicht weifi, wo er fein

jm TenfctÄ tiiubcd Bon Bier Soeben ,ju fcbcit? Gr würbe ben Propheten .fjaupt hiulegen foll. 9lun, wad meinen Sie, baß id) geihan

(81 ibm ff für Bcrriidt erflärl haben. — aber er war eben bamatd noch "ich* habe? (Ungelehrt bin ich, ben ©clbbeiitcl hah‘ ich auf ben Tijcb

c Scccjc tfc föwßoatcr gemefeu wie heute. gelegt uub getagt: .;?äbten Sic’d nach, ob etwas fehlt Bon bem,

Ke idfnäisv Plimtte auf Pliimtc oerraun — eine (äuge Piettclflunbc, — wad bariu gewefen ifl
!* — llitb boii Slutib' an bin ich n(d Mc

VmfhWBtB unb 3»feph .fcubcß war noch immer allein mi! bem blinfenbcii bitte hier im fpaiife gebticbcn, uub fedid 3af)tc fpätcr hab’ idi

iro.nfexXsf: Wölbe uub ben ucrführetifdi bunten Maffciifdiciiten. Such nidil bic Tudjtcr bedfelbeu Plonned geheirathet, ber mich biuntidgefdjidt

\tc Sine
:

fiir bic Tauer eined .^cr.jfchfagcd wanbeite ihn bic Pcrfuctyung hatte. Hub bann bin ich $>crr geworben im .'paus, imb Wolted

er fviir r. i on, feine .fjanb aus.zuftreifen nach bem frembeu ©nie. Ter Tag
i;?)c «riV: neigte |’id) bereitd bem 9{benb gu

;
feit bem frühen SWorgen hatte

pc.'Cüifitj K : tx welxr Speifc nod) Tranf ju fid) genommen, imb ed war
wenig Sfnsfidjt Borhauben, baß er bie iWiittct erfaugen würbe,

pifcf.fr
- t«d Perfdumlc fpäter nachzuhofeu. 'Uber er badjte niditsbeftO'

imb er Ar £ weniger feinen Slugenblicf au bic UUogtidjfcii, eine biefer glüu

tet Jk i<!,bni Pfünjcn, eined biefer bunten Papiere an fid) ,;u nehmen

r.i *ü r& 11110 mit nuhörbaren Sdjritlcn bad SHeite zu fucheu.

furrrv.Tr- ^ würbe niemals and junger geflöhten haben— nieinald!

ie.Segen ift auf meinem G>efd;äft gtwefeu. 9hm, was meinen

warum ich 3hnen bic ganze alte ©cfd|ieh!e erzählt habe?"

finbeh hatte ihm nur mit halbem Chr zugehört , beim bie

Hngcbiilb oerzehrte ihn. nnb er cmpfanb nidit bie geriugffe Thcit-

nähme für bie Giinnanugcn bed patriardieii.

„3d) weiß in bet Tßnf nicht," ftammette er, „es war gewiß

ein fetjr merfwütbiger fjufaff — aber - "

„Zufall — warum 3"laß? — Unb ich will cd 3hnen
gerabe hcroud fagen

! 3hr ©eidjaft ift lein gnted ©efchäft, beim
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Tei lih-inhäublcr trat wieber auf bie Schwelte. Sein erfter Sie lummen babei nicmald auf einen griiueu ^weig. 3d) aber

Sfid ftreifte bie ziifaniineugefaucrtc Weffalf in ber Gdc bei bem fonn ganz gut noch einen ehrlichen, jidwrläfjigcn Stieiifcheu

brauchen für bic Sdireibflube unb fiir bas Saget. Ta tnclbcii

fid) fo uiele mit ben rechtfehaifenftcu ©cfiditeru imb beit fdjifnfleu

Pcbcnsarten, unb hinterher laim man froh fein, warn {ie nidit

Cfen — ber zweite flog blihfdjiidl nad) bem pulte hinüber.

»Sie fmb noch immer ba?" iragte er, unb and bem Mlnng
feiner Stimme war ed ju hören, wie fchmer ihut fein heifpiellofer

scidiifiiui nod) naditräglid) auf bie Seele fiel. „3»ib Sie bic

gaiijc 3cil ljiitbiitd) bagewefen?“
»3a," erwiberte Jpubeß bcfdfcibcii, „Sie forberleu inidj ja

mii, zu Warten, hid Sie ,-{eit fiir midi haben würben.“
Xer patriatd) brummte etwad not fidi hin unb begann boii

“cuem fein öelb ju zählen. Gd fehlte nidits bauon, unb ald er

f - hid auf Jen lebten Thalcr in ben bicbeofiebcrcn Gifeiifchranf

ciiigriditofien hatte, loanbtc er fid) wieber gegen feinen Scfudjcr.

„Giue Stilzeige foll ich ahnen geben für bic .fWovgenpoit'
iwb für bie .Slbeubgloden’, nid)) wahr? 9iuu, ich habe nicht

geieheu, ob ed mir in meinem ©efdjajl genügt hat, aber ed hat
“lir auch nidit gefchobet, beim mein ©efchäft geht gut. Sllfo foHen
«ie fie haben, bie Slujeigc."

Gr Irigette einige SSortc auf ein Platt Papier, briidte

iiuitn Sirmenftempct batnnlrr uub reichte ed bem erleichtert auf
athmctibrn ojiibrp.

, .

„3d( baiile fehlten," erwiberte biefer, iiibem er haftig nad)

tmiem yute griff nnb SWiene marine, (ich z» entfernen. PJoht
gctiillig ftreichelte bev Patriarch feinen langen grauen Part.

*9tun, warum haben Sie es mit einem Plate fo eilig, ba
«ie bo<h 3«! hatten, eine Siunbe ober bariiber zu warfen? —
«d ift 3f)t ©ejdiaft, hetuinzutaufeii uub fid) 3'M'erateiiaui(räge
opit bieicm unb jenem geben ju taiien! 9?iiii ja — warum
imhl? — SWoiichcr wirb fie geben unb maud>er wirb fie nidil

Sfj*11 - Ga ift ein ©eidiäii wie jebed aubere. ?lbcr id) glaube
' !|d)t, bnfi es ein gutes ©efd)äft ift — bad heißt: ein ciuträg
lidicd

«efjhäft — irf, glaube ed nicht."

.
*3reiiich, man laim nidit rcidi btioou werben," faßte ^ube&,

u|u her Poben unter ben Rußen brannte.

piet!cid)t gar fdiuti im ©efängniß gc'efjeit haben. — Sinn, was
ift beim, warum haben Sic'd mit einem Plate jo eilig, junger

Platin?"

.(jubch ftanb fdiou in ber geöffneten Thilr. Tas Platt, bas
er nod) immer in ber .fionb hielt, war nid)t Biel weißer ald fein

öefidit.

„Sie fmb lehr gütig." fließ er heeuov, „aber ich laim wir!

lieh nicht — ed geht nicht — unb — • uub ich bnrf mich nicht

langer aufhalten — guten Slbcnb!"

Gr rannte bauon, als hätte er flott bed meufcheufrcnubticbcii

Slnerbietend Slodfchlfige boii bem Patriarchen erhalten. Seine

©efchiifte in beu Gj-pebitioucn bei- „Ptorgcnpoit" unb ber ..Slbcnb

gtodeii" Waren rafch ertebigt, unb et erreichte bie Steucrlaffe eben

nod) unmittelbar oor Thoredfcfiliifi. SHs et wieber heraustrat,

war feilt Pcjip an barem öelbe geringer als bic Sarfd)ajt, mit

welcher einft bev SBeinhänbter nach Berlin geloinmeu war, um
fein ©Ifirf zu madfeu. Gr laufte fid) clmad ©ebäd bei einer

allen Rrnu , bie (roß ber fdmeibenben Hätte mit ihren Huchen
lorben im h'iiftgarten faß, uub währeub er effenb uor ber großen

Rrcitrcppe bed Plufeicms auf uub uieber ging, frbricu feine ©c
banfen z« bem einzigen ©rgeiiftaube zurnd, ber jepc noch Scrll)

uub Pebeutmig für ihn hatte.

Tic Tuiitcthcit, weldie ihn umgab, iibte einen beruhigciibni

Ginflufi auf ihn and. 2l*ic weil er and) Bon einer Gmpfinbung
ber Sicherheit mib bed ©eborgeuieiiid entfernt war, er wagte
bod) cubliet), ganz fchüdjleru ber Potfiefluiig 9lanm zu geben, bafi

feine Pcjürrijcmignt oom 9.tlittag grimblos gewefen fein lömitcn,

imb er rang fich enblid) nach Bietern ffauberu unb Perwerfen z»
ber Gntfdjliefiimg btirdi, morgen noth einmal auf jebe fflefahr

Plit einem (icffinuigen liärijctn wiegte bev Patriarch bas i hm Sen Pcjudi ber Materie z« wicbevholen. Gr wollte bie
cpriBüibige $aupt. I äußerfte Porfidit oufwenben unb fid) Bon bem eigentlichen jficte

wicberholtc er. „2i!ouou laim mau reich werben feiner Schniud)t io lange fcrnthitlcu. bis er bie ©twißhei) erlangt
«n biefen fdiwaen feilen? SJer Moltes Segen nidit auf feinem batte, baß man ihn nidit beobachte. S5!eim er bie Singen offen
widinji hat, ber bteib! ein aintcr Teufel fein Heben lang. Sott l)iclt, mußte ihm ja unter allen Umflänben noch ; feit genug
'® shnen etwad fagen, junger Platin ? Stts idi iit Rhrcit Rahreu znm Pütfzuge bleiben, fobalb fid) irgenb etwas Peforgnißerregen
®ac ober bamntcr, bin id) hierher gehimmen mit fünf ©tofd)cu

,
bed zr'Ö,c-
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©cftürlt imb mit einem ÖJcfutjl her Spannung, wie e« ifjm

in [einem aufreibenben Kampfe um« Xafcin feit langem ftemb

geworben war, feftne ec und) langem Umbenoaubcru in feine

Sobnuug juriid. Tic Sitte lag hufteiiD uub midi SUbcm tingenb

auf ihrem ©eite. Seine ©fittbeitung, bafj bie bebroblicfjc Stugc

legenbeit georbncl fei, fdfien fcljv getingen Ginbrud auf fie ju

machen. Sie brummte nur etwa«, ba« Jöubep nidjt oerftanb.

unb auf feine beiuvgle
,

"frage, ob fie iid) vielleicht ernfilieb unwohl

[üble, fubc fie ibn faft jornig an:

,.Sant'« fdjon fo wäre, Hunten Sie mir etwa bellen?

©eben Sie nur unb legen Sie fid) fc^lafcn ! £>nt man breifüg

3abte allein gelebt, fann man am Gilbe aud) allein wrenben!“

Gr Wagte e« nicht, ibr f« wibtrfpredten ;
aber feine ©c

iorgnifi, baß ihr etwa« jufloficn Ibnnte, oeranlafitc ibn bodi.

fid) in ben illeibcrn auf ba« Stell ju legen. Sein Sdjlaf mar in-

folge beffen unruhig unb uielfad) bur<b Träumt »mterbvocfjcn, bie

faft ben Gbaralter mm fficbcrpbautaficn Ijaiten. Gijt gegen

borgen, at« auch ber bellenbe ^mften ber Sitten minber häufig

unb beängftigenb burdi bic bünne Sdjcibcwanb tönte, fiel er in

tieferen, balbwcg« erquideuben Schlummer.

Unb er träumte, baß ficb uau üßd« äNabonna im 5Hofen|jag

nicht mct)r im öejip ber ©ertiuer ©alcrie, fonbern in feinem

eigenen engen Stübchen bejattb. Ta« ©ilb febwebte frei in bel-

äuft mitten im ©emadjt, nnb c« ging ein wuuberbate« üeuditou

oon ibm au«, ein iiberirbifdfec ©tan$, ber ibm jutept eine febmerj-

liebe Gmpfinbung in ben äugen »crnrfndiie. Uub biefen ftecheu

ben, bobtenben Scbmer,(
fühlte er aud) nod) beim Gemachen.

Ter Kopf mar ibm io fdjroer, baß er ibn nur nach minutcu

langem Kampfe unb mit bem Aufgebot feiner gaujeu 58iflcn«fraft

»ou bem Kiffen ,)u erbeben ucrmotble. Cinc furchibare ©ialligfeit

maebte ibm felbft bie geringfügigfte Sewegung bet ©lieber 511

pciuoollcr Sfnftrcngung.

Sicherlich märe er in feinem heutigen Buftanbe gan-, un

iäbig geweftn, itgeub einen Gntfcblufi 31t faffen. meldicr motali-

feheti ©full) ober Spnnnlroft be« ©eiftc« jur ©orauöfepung ge

habt hätte. Sfber bet ©oefop 00m geftrigeu Stbenb Wirfte fett

famerweife in ihm nach wie ber ©riebt einer höheren ©lad)!, oov

Der ce fein Gntrimten uub gegen bie c« fein SiberftrctK-n gab.

Gr halte fid) nie fo fdiwad). fo hinfällig unb fo jagbaft

gefühlt at« gerabc beute, unb tropbem ftaub es ihm MUimfiöjjticf)

feft, bnfi er auf jebe ©efabr bin in ba« ©Injeum gehen locrbe.

Sdjon mähteuD er fid) antlcibele, badjte er au nicht« aubereb

a!« barau. Gr jauberte, brn Weiten grauen ©tautet onjulegen,

ben ein brititgcrijdicr Hleiberhänbter ihm aufgcfdiwapt batte, unb

bet itt ben Tagen feine« ©temje« wobt für itoiefad) breitere

Schultern reichlich bequem gemefeu mar. Ta« auffällige Klcibuug«

ftiid mußte e« ja bem ©tarnten leicht machen, ihn toiebetiuer-

lernten. Stbcr mit einem ©täte ging c« ihm bureb ben Sinn,

wie milbeto« man einen ©egenftanb. ber etwa bie ©röfic bc«

oait Gbdfdten ©tabonnenbitbe« hätte, unter ben galten biefe«

©lanlel« mürbe oerbetgen fännen. Swar oennoebte fein fchmer-

^enbe« ©cijini biefen fonberbaren ©ebnulen ebeufoweiiig jeftjn-

«tjntten wie irgenb eine anbew oon ben tnnicnb abenteucrlicbeu

©orftettuugen . bie ficb unabtäfiig hinter ber fiebertiben Stirn

jagten; aber et hüllte feine hagere ©eftatt nun boeb ohne weitere«

,'fögctn in ba« gefährliche Kteibung«itiicf ein unb machte ftdj auf

ben SBcg-

<Jn einem faft nu«fd)ttofilid) oon Sltbeileni be]ucbten Kaffee

feiler ber Ghauifeeftiafie ocrfiidjle et ein einfache« Rrühftücf 31t fiel)

ju nehmen. Stbcr ber erftc ©iffen fdjou quott ihm im ©tunbe,

unb bic oerpeftde 2uft be« ltieberen Ölanitie«. beffen Jfcufter nicht

geöffnet worben waren, obwohl mehr al« ein Xupcnb ©tciifchcn

fidi raudjenb unb jd)unp«irintenb bi® gum ©lorgengvnucit bnriu

oufgehaltai hatten, oerurfachle ihm unerträgliche Ucbelfeit. Gr

war wirtlich nahe batan, ohnmächtig ju werben, uub ba« mochte

jid) jicmtid) beutlich anf feinem Slnllip anfitnbigcu , beim ein

älterer ©tonn in ber geflcidten SSoltjadc eine« ©iaucci«. bei

fid) neben ii)u auf bie bBljctnt ©anf geidiobcn halte, nbete ihn

piöptidi an : „Offnen ift nicht gan-, wobt — wo«? — Soffen

Sie boeb bic Gidwrienbvübc flehen — bauoii wirb c« nidit beffer!

©ebmett Sie lieber einen Siüibbonfer, brr bringt Sie fdion

wicber auf bic ©eine!“

Gr fd)ob J&iibep ba« gefüllte Sdunipfgla« ju, ba« ber Sl'irtli

foebtu oor itjn uicbeigefept hatte, unb bet ehemalige Stilbcut hob

c« mit jitternben fyingcrtt an bie Sippen, a(« mi'ißte er kr.

witlenlo« febe SSeifung befolgen, bie ihm oon itgcnb einet Je

her gutheil Würbe. Seit ben Tagen feiner frnbettea »nth

batte er fiel« einen unbegmiiigticben Gfet gegen alle güfKi

Wetränfc empfmibcn. Xcr bloße ©erud) bc« ©ranntiwui r

wedle ibm mit Siaturnotbwenbigfeit bic Grinuetuug « ja

»Duften unb grauenhaften Stuitrittc, bereu Seuge er is fri«

Gltenibaufe, bem !&mifc be« unoerbefferlidKU Schitavetniif«}.

;

wefcn war. Unb and) jept fdiiittelte ihn ber SiberroiS;:. ei*

er ben elften breuitenben, aUfdjeutich febmedenben Itejirttr

feiner ,-fuugc fühlte. Gin Grbarbcitcr, ber ihm giguirin iii

uub ihn beobachtete, bvad) in rohe« ©etädjter au«; Da fflan

aber ermunterte ihn gutmütbig:

„Stur hinunter bomit! — Tie 22ivlmig fommt erft, «n
man ihn im ©tagen hat."

Uub fie lief» in ber Thal nicht tauge auf fich warten, fe
-

:

SSirtmig, bie fo wunberbar war uub jo unbefcbrciblich wobttta-

©Sie ein Strom fliifiigen Seuer« raun e« butd) jeiucs fite

al« et mit funbtbarer Sluftrcuguug b,-n gangen 3"ba" D»©«»
biuabgefchiittet batte; ber bobreube 2d)mctg in brn Ss!.,r

unb ben Singen oenoanbette {ich in einen bumpfeit, ns tiä»

leichter ju erlragenben Tvud. uub ein Kiaftgejübl. wie ttd

Imint je gelaunt batte, war nrplöpticb an bie Stelle ba bi«ba>>a

S.Hattigfcit getreten.

Gr befaß nicht mehr al« gehn Pfennig, at« er Die ftüb

Hettcrireppe wicber emporftomm. Slber biefe ©tittcKofigleil w-1
*"

ihm feine Sorge. Gr batte überhaupt feine Soigcn ia brv:

gliidlidjcii Slugenbtiden. Ter Stitblicf eine« eiligen ;ifiwng5i«r:

ber ihn mit feiner großen ©tappe unjanft in bie Seite gefwk"

hatte, erimicrlc ihn an fein Grtebniß 0011t geftrigeu hbiiib, «'•

ben ©atriardien unb au ba« menfcbeiifreuublid)c StnetDieitn
!«'

ietbeii. Gr tad)le ftitl in fid) hinein bei bet ©orfteHuiig. »it h-

ba« ebrwürbige Stnttip be« ©Jeinhänbler« wobt oerwanDctt btto:

würbe, wenn er ihm geantwortet hätte, bafi et and) einet*®

heuen fei. bie bereit« im ©efängniß gefeffeu haben .
^

wenn e« etwa« fo Stußcrorbcutlidjc« wäre, bie« ©eftraflitw' -

SJareu nidit 511 alten feiten große ©tänner cingefafeit

Uub gab c« nidit unter ben lebenben ©erühmtbeiten einige, b*

in ben Sturmjabieu ber IKeoolutiou fogar jum Tobe otnnttdi

worben waren?. . . Stnt Gnbe fam e« bod) nur baraui an, hb

awiidien ;n taffen! . . . S-Ja« hatte c« bem» für bie S'flgufW

heit ju gebeuten, ob ein paar jcUenc Knpferftiche bie gteubeciw»

armen Stubciiten nu«mad)len
, ober oh fie in ben ©tappen ein»

reichen Sicbbaber« verfditofieu blieben! ... ©ich! einmal Dafft

hagen unb ba« SSoblbcrinben biefe« Liebhaber« halte tt täm 1

at« jiit eine fli'iditige Stuubc ju ftören üermodit, haj er he

Wenigen ©tättcr genommen, unb er er füllte e« trophein buf;'

mit ber 3erftönmg feine« ganzen Tafciu«? - ©ein. Da« it®

feine ©crcdttigfeil — ba« tonnte nidit ber ©.Ulte bebjcitigen gc

Wefen fein, meldicr bem SSetteulauf feine ewigen ©riepe W»S<

fchricbetl ! ©tan batte ein ©ed)f, fid) bagegcn »uf^ulefci«---

unb er wollte fid) auftebnen gewiß, e« war fein jefter «ff

'di Infi, ba« 511 t()im! ©Jcnit man nicht bie Straft br’aft. hiß

uufiimige fo.jiate Crbnung mit einem ©ud übern paiiica f
Werfen, io mußte matt fie oerböhiteii, man mußte fid) uM
luitig machen, wie bie ’dnuävmeuben ©tüden fid) uitUeidtl

übe

6en fiatten, nlte« bebeerfthenben ©tcnidieu luftig machen. ‘,(l1

nngefebeut reijen nnb oeinigen, obwohl ein einiger $rucf fu*s

Singer« hiureidien würbe, fie ju tobten, wenn et fie nur i« K,m
©ewalt batte ! . . . 3a, wenn er fie hätte - ba« war eb« t<[

Junior baoon!

Ter ©evgtcid) geriet önbep acificrorbcutlidi. ec bunfte ib:

fo (reffenh, bafi er mit bem ©ebagen eine« Tid)te»'«< Der wcca

g(ücl(id)eu ©ebanfen gefunbeu ,;u haben meint, babts oetwn e

Sa« uhu er Denn and) auDerc« at« eene fotdie arme, barrr.li'
1

©riiefe ? Gin einige« ©tat nur batte er fid) feine« Tatern«

wotleii, unb um be« coinjigen, faum fühlbaren Stiche« ww« 1

ben twlii ein nnbrrcr empfangen batte, wollte mau ihn n“' 1

barmemgeto« jcvbriidcu uub ocruiditen! Gr war eben fi> tt«r

gemeine, iid) ecwiidjeu
jM taffen — er hatte gar feinen

gemadit, bem ©etbängnifi ,51c cutviiinen, weit ihm irgenb in»11'

in [einer Htnbheit eine tboridne Ghrjurdit ciugeprägt fc©« “

»«riet Oerriidten »cUorbimng, in weidicr bie ©cfcnfrtinft mit k»

«hfl ©echte bc« Stärfereu burdi Keulcnfd)täge jeKn ©aDtlW51
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crwibmt txirf. Ge fyattt feinen Warfst unter Sic ilciilcnichlägc

' ir gebeugt, of)itc fief) 311 fragen, ob bic-J in fflafjriieit ein gerechtes

Mi; a ... Abträgen fei jU)ifrf)CH feiner Schulb unb ihrer Sühne. 3cßt nbev
‘ tun:':«!;, war il)m Siefe /frage gefommen; Sie bclebeitben , imtnbert(tätigen
iciitvi ß; j. igrifter IcS ®rannimcitts batten fio in irgcitb einem Säinfet feinet

<&' (Jens >/ h Seele geroreft, unb Siefe ueinilicfjeii Qkiftet raunten ihm min and)

Sie Antwort 51t mit einem taufenbmat niicbeitjolten Wein! Gr
tittf. teiju loollrc fi rfi auilelmcn, fid) radicit; aber er wollte fidj riirtit er-

mtentSjr roiidien taffen — Sao mar ber teyte Schluß. in welchem olle biefc

itiils üc >r e iprmtgljaflcn unb verworrenen Giebnnfen unfehlbar immer roicber

ttr.'.i cnSeteii.

rkikr, fc r laß feine Wadjc mit in ber Gntioenbung von bau Gtitf*

ie# 6'Uara fflabonnenbilbe begehen tonnte, rcar ifjm in all ben mitten Gte-

Smircnmitbeln feines beraufebtett («chirii# nidit einen Augcublid

?n Sulu; v i»eiielbnfl gemefen. Wicht oüiniihtid) unb mit SBiSecftvebeu war
Set Girtfdjlufj bfl,;u in ihm gereift, foiiberu et mor plüfilicf) feft

unb miocttüdbat bogeiocfen toic elmns StIbflvciftüublidics , bas

fcfion feit langem nt( fein Sinnen unb Irnditcn behettiehl halte.

0» Söirflichfeit hatte er geitern burdjauS nicht batau gebacht;

Kfd aber galt cs ihm als gewiß, bnfi er bas 45ilb fdjott geftem

forlgenommen haben mürbe, roeiiu nicht bie beftdnbige Anwcfen»
heit bes SWufcumsbiciters ein foldjcS ifcgimteu unmöglich gemacht

hätte. Unb bie Oiirrfit, bafi jidj bie öetegenheit oud) heute nicht

giinftiger etmeifen niürifie, mar bie cinjiqc Sorge, meldie fid) A»>

weilen für bie Sauer einet Setimbe (cibmenb auf feine beinahe

ItcuSigr 1111b bou einet bteniienbeu Ungebulb gcftachclte Gut.

fcflloffenheit legte,

Sot ber Giiigangälhür brS SHnfcmnS halte fich ein Heine« j&änf<

(ein iiniTciibce angefanimclt, bie fief) uerbritßlidi unb biirchfroien in

Sic warmen Wäiinie ftiic^tcii, alb ihnen cnbtich geöffnet mürbe, ißnibcf)

beeilte fidi gar nicht, ihnen 311 folgen. Gr beraub fich >» bet heiteren

unb brhaglidren Stimmung rincb Wfeufcfieu, ber 511t Gthbfiuitg

heb Simicnlißcls ben Augrnblicf eincb höchuen Wemiffcb hinaus

fihicbt, weit er ficficr ift, baß biefev rtcitiifs ihm nidit mehr geraubt

lonben fanii. Unb es mar mcrfmiirbig, ein mie tebhafles Ster/

il«ügen ihm heute fetbft bie gleidigiiltigftcn uub geriiigfiigigftcn

Singe 311 bereiten vermochten. Xie Wmajone unb ber Übroen-
;

teStcr auf ben ?rcppciimangcu bie mächtige Wrnnilitfjnlc auf
Sem freien t!Iopc mit ihrem plumpen Ijötjoriieu Tecfel — jo,

telbft bab alCe, ncrhubeltc SJciblein, bas immer mit Sem nant

tichcii Jonioft ber bfniiicu, oiiieteiibeu Stimme ihr: „Malalog
|

gefällig?" unb „Mühtet bunt) bie tdiiiglicfreu SWufecn?" her-

blayseile - er fah fic alle mir mie burdi einen feinen Sditcicr

unb in figenthüiutich uerfitimimmeiibeii Umriffen, aber fic crfcfjicncn

'hm nichtbbef/omeiiigcr fo hübieft unb fo vergnüglich aiijnfchoiicn,
j
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bafi er gar nidit 311 begreifen oennochte, mie ihm bas Xafein bei

jo oiel teijuoller abmechslung jemals hatte leer unb unerträglich

büuteii tonnen.

Ühit bem übertegciieu l'ächeln eines äütifen, ber foebon bie

Säfuug einer wettheroegenben Jfragc gcfuiibcn hat. trat er enblich in

Sns i>nus. Giner bou ben Wiufcumsbiencrn, bie im erften Saale b:s

Gtbgefchojies fianbcn, blidie ihn fdrarf au, aber bas halte heute

Siivdiaiis nichts löermirienbes für ben ehemaligen Stnbcnten.

Vielmehr eigöfite er jich innerlich über bie Xuinmheit bicies

9Wciifd.Hu, Ser Irofi allen Wiiftauens nicht an# jeineu WJicucii

heraus lefen lonnle, was er uorhaile. Gr mußte an fid) halten,

um ihm nid)[ im '

4.torbeigeheu geroSe ins (Veficht 311 lachen. ffloAii

ffanheu Siefe Wnfpaffer mm ba in ihren fchänen Uniformen, memi

fi« hoch geuölhigt maren, bie SviObubeii ungchiubcrt einlrelen 311

|

(affen gleich ben ehrlichen Stuten!

Gs marcu erft menige tHefuchcr in bem mefttidfen Singel ber

! öcmiilbegolerie, ober «or ben SRaboiinenbilbcru oaii Gncfs flaut

ein junges ’ftaav, bem bie Abgelegenheit bes tleincu ftabiuettS

gernbe recht fd)icu filr ben Austaufd) gebeimuifioollev Wiitthcilungcn,

meldie fic jid) mit fcljr verliebten Wcfidjtorit in bie Chren fffiftevteu.

Gs märe gemifj ein Seichtes gemefen, fie ju verfdtcudieu, ober

•tiubefi mar 31t rftctjidjtSVoQ, elmaS berartiges 311 veriuchen.

Wloditen fie immerhin erft jn Gilbe tommeii — et hatte ja

(eine Gilt!

Gin einziger llmftanb mar Ni, brr ihm leichtes Unbehagen

mod)lt. Sot tjkter flmil ÜRubens’ «Aufenvedung bes üajarus“,

1 bic bem Giugaug bes Mabiuetts gerabe gegenüber hing, mar eine

Wlaletin mit bem Hopircn ber gewaltigen 2ofct hefebaittgt. Sic

ftaub auf einem 2ifihc vor ihrer Staffetei, uub mcim fie ben .Stopf

ein menig mniibtc, mußte fie jebeu SSintel bes Slabinetts mit

einem eingigtii rölict übcrfchaueu (Onucn. Aber fie mar lehr Verlieft

in ihre Arbeit, liubep fah, bafi fic mit bem Autlifi bes Anbrcas
nid« fertig nicrScu lonnle, unb in ihrem iUcmübrn, 311 änberu unb

31t beffetn, miirbc fie gemifi (eine befoubere Aiirmertfamfeit haben

für bas, mos in ihrer Umgebung geuhah. Ebenfalls mar cs

nolhmeiibig, fic im Auge 311 behalten, uub bas mar eine U11

brqiicmliditeit, mit melchet er bisher nicht gerechnet hatte.

2 odi es gab nichts, bas ihn in feiner gegenmärtigen rofigeu

unb 3iioctfid)Uithcu Stimmung galt-, uub gar hätte entmitlbigeu

tünnen. Gr mar uon beitt Wclingeu feines ’-Botfiobens fo feft

iibct3cugt, als wären ba nid« bic gcviiigften Sdpoicrißtcitcu ju

tiberminben gemefen. Wur beit rethlen tfcitpiintl mufitc er ab-

märten — luciter niriils. unb roo ein folcher 'fSrcis ju gewinnen
tvar, ba fiel bas Cpfer einer SJicrtelftunbe bod) mahvlidi nid«

'S

u*

'.fjj

ins Wcmid)l

!

Sortfelfitiig folge.)

-i
Juhiläum ptitpr K>pl!i

,

rirrnt'tn. ‘ffacfilruf trriotcr
IU'.r Üfditf rcxlrtollfn.

f\mc 1

*'ft fiHf Weine Xnirif iit imfrfjcint'arfni , däiiiinti tifrwaubf. '-8or

.
,

mnf.tifl ^ta bien ift fic aufitcbrcdieii aus ihrer .veiwalb Gnglnub, nub
Inlhcr Ml fie i'änftec mit) Folter tieiuchl. Seren mir unS tauiu aus Sem
W/egtaphie lliiieniihc riilfiniieu, fo feriinS iiub fie gelegen. Ruinier noch
m ne muetwegs uub fuchl nach neuen cfiebiecen. Sie Mir noch freuiS ge-

•l'jjfj
uns, fie ftrebc ihnen ju mii Sem Jiieb eines Sfielteroberers. uub

tietlndii wenn mir in fünfäig fahren miebrr und) ibi fragen, hat fie ihr
'v'ci 3*fl. ben lepien Grbemointel eneidil, unb überall fein« mau bie

fleine Senne in ihrem imfctjeintiaren bümtrn Ibe-

waube, bie große Ätetlrrifeiibe, bie tfioft marfe.
AJrCche gemaliige Aianblmigcn hui bas 'Dofl-

mefeu im tfierlaufe bcc lrt»eu Salben Oabrhunben.'

erfahren! Pb“ar ein geregeltes Aoftwefeii vorSeui

eine Art Souberrecht ber von ber Siillur be

fonbers beborjiigten Golfer, fo giebt es in nuferen

lagen farnti nodi einen Siuch üuiibes auf ber
|

grofien weilen Süeli, brr iiiihl bie eegiiimgen

biefer Ginririituug fid) uiitiieigneil brftrebl ge-
,

wefrit märe.

Küe liniere Sfegriffe redii fiublich marcu bie

AofmerlKftliiiffr noch .111 Anfang biefes Oahrtiim
s ...iTfi; «» li.'/.fifiiXi.ii.ijii iii/fit mir Sinn

(>50^7
Serr/nlirf-// Stttnptl

eon t.i..

. fie vcrmodite biVs aber nur im Wahmeii ihrer vcrftfltnifitnäfiig uu<6
i

fdiroathen DJadil. An Stelle fdnoerer. iinförmticher 'Softtulfthnt iralrn
idmellbeiueglicbere triioafiioageu. bie ;lali( ber «oflhatlefteUeii rourbe oer

1

mehrt unb bnmil mich bie ber Sjoftanftatien. löiermit erlangte bie beiei
fdireibenbe SKenfdiheii Oeieii# Sforlhrile, welche ben größten Anttaug
fiuben mußten. Itauu tarn bie ;{<ii ber Xaiupffrafl uub be# Telegraphen
Jie 2nmpffd)iffnl«c in SlmeriCa ( 1M)7) uub bei erflc Xampfer, roelchre
1838 ben Cceau fojitfagen übeebtüdee. weiterhin
bic Gifcnbahu. bereu elfte üinic m GngfanS 183.'),

auf eiiroväifchem ftefilaub, beiw. aut bcmfdtem
Sfobcti 1835 ereffiiei mürbe, enblich in ben fuhren
1833 bi# 1837 bie (Einführung ber elettrifchen leie
graphie — fie gaben 311 Hoffnungen auf einen
gan.tlid) vernnbnleu SSelcoertchc ben geredüeftcii

Anfall. Ta* Sfafni- uub lefegraohrmiev. meldie#

fidi in einer ungeahnt fchueUeu Seife aiiel'reiieie.

ließ bcu herilteiien Aoftfutier nnb bie üilpuft
taleiche halb mir im Tieuftc fotdier (Hegenben l-e

ftehen, bie ben ueit.frtllichen Äertehrbmiiietu nedi
fern lagen.

üincr ber erften (hiolgc brr Aoniitniiie auf
^atNnifdprt ftrmr.’l

*>on IffCi».

bercf. SdfmrrfäUigr ©erbiitbimgeu nicht nur von bem Gfcbiete ber Steförberimgömitlel toar eine
Cbac ja Staat, foiiberu oft fogar von Stabt 311 Stabt, ba.iu umfiänb- mefeuiticbc Grtuäfiigmig bcS Sriefponos. Aed) .511 AuSgang bes 18. 'Iaht
re veriubrieammiiT/, . (..h.-m b guii e.in (fnbe ber Sie himberlS behumnele fid) baoielbe auf einer £3#h..!'*' ^armberedinmigeii uub hohe Ifc'oriafoiicu *. '.IV 1 1 bem Gilbe ber Sfe

J‘

n
J!"9

<trjefle, al# alle Stölfer bariadi trachteten, bie gcidjfagcite» Afmibeii

ff
Wfeimiger Aernarbmig ,;u bringen, ba brach eine aicbeee Jen heran,

fni ImmadirS iVorgeuroiii unferee beegeitigen »reiSmiirbigen Aerlehrs-
.mimitbef tiefer „neuen Jeii" cmgeiinijuCommrn, toar Sie Ac’it bereit,

’ *');!. bm ttuiltl „tce öcUp/fr III *ülDt’. II bro rct. Jel’i jor;.' trt .üMnei)(.i»hc
v

.

1680

buiibetl# behaupiele fid) basiclbe auf einer Höhe, baß ber (feine (fiefrhaji#
mann eher 311 jebet noch fo langfamen ’4frioatgetegcnheit ieme ;{uiluch
nahm, ct?e er ba# «teure (Selb für bie Offrmlichc Aoft aufmenbete '

(»ewif
mar es nun idion ein beSeutiamrr .lortfehriit, bnft mau Aticfe von Aetfin
nach Sfoti-bam für 3« Aicimig, von ebenba nadi 'WatfeiKe tnr t s.Vatt
35 Afg.. nach Mooeuhniirn für 1 Atari 15 Afg., nach S/oubeu fm 2 'Watt
75 ’l

!fg. 311 verfenSen in bic Vage Jam uub uod) bajic auf eine vir! rojdtere

38
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SMifrbertmg rediucn bnrite. Clnbenni iollir birier erlangte '-Borlfifil mic
wenig ^abrjebntc bcFrict*ifini, eilte neue 'Cbftreibim brreiieic firfl cot. bie

ihren Suegang »eil (fiiglaub nahm.

SSobl waren oudi hier infolge brr neuen ßtriingenidinfteii Dir Ipiun

.(eilgentäB berabgefeft isorbcit . nbrt itidi! mir bie ^oiiobetedimmg nadi

ifoneu imb nadl brr Habt brr Sogen, jonbrrn b:r gaiifc 'Stericnbimgerceiic

mar Irin« bcm titiigeu Upfttwcfcbt emiprrdicube mehr. Sieb in uoUrm
Umfange jatrft mil

crfamit uub mit 313111 3

MAbctmbSfeiianf
cinr friir (‘»tiinb-

läge grbradit ,w

haben, fb bon bir

rcfonuaioriidjcit

rtbrrn mit: mir in

Guglaltb Ult voll-

(laubigen •örfTc

nuig, ioubcni and)

in brr gefammltn
[ii(iibiruiiltfoll,iiir

Sfadiahinung iiihr

ten, i(t bn# lüer*

birnft Sir 3t btt

>

ionb .fjilU, flo

boten lörtTiin Jlib-

berminftrr, geftor

fern 1870, rin«
Manu«, brr alü

Stciifdiäsfer beo

Softttefeub für alle

;lrit in Gljtrn ge-

nanuiwcrbeiifuufi.

Seine berühmte

.frnnu IJorlo Sic

form", bie für gatvj

Ihiglaub rin rin

btiliilfX*¥orloPDU

I ‘Cruun ( — 10

“Pfennig 1 fiir brn

riiifadicu Striej Iw-

flimmlc. troi nndi

Vielen Hanipfeu im

llnlrrfiauir mu 10. Januar ISIO iito IVlvn, mit birfnn Weiche ging ober

midi Sxmb in \rmib bio (Siitführung »011 i*oitroet(hicidieii, tum Unit

marlrii unb geftenipelleu fiolliimfrblägru ' Jim 10. JJtai 1840 tonrbr bno

rriic 3>of(wcrilUfid>en an bno i'cmbouer «iiMitum aubgegebeu bir »eine

Same war reiiefcctig.
“ ““

.ntnltrdJ» tCoirrrM'* t«l<»

rtWac 4 .

Sie war fein Hmb niclir, wie »ir halb irhra

ttcrbcn, imb jir tiailo and) ilno Jlhncn, beim
Sebidialc wir bnrdj einige ^abrbmtberlc wt*
folgen lönncii.

Se-> SsPl'mwrlliicitjKlrt Urahn iit ba*

Stempclpapier! rdiou "Subgaug beb

HS. joijvlimibrü* feil in Spanien für tiolaliidw

;f!ocde StempelBopicr in Jlrtrornbiing gripeieii

/j'jVtJ eimwimn« 17. ^ahrbiinbeu war ea in vpOanb.
!T> ,jj UJ Smnfreidi. löranbeiiburg, Hurfadijen ». nadi~ /*./ weiblich emgcfiihil. Sic 4>eiwciibiing Deafclbeu

für Swctfe ber 3!ofl. amu ..ifccimadicn" ber

Briefe, geidKih Mtcrft in Itranlteirt), woirlbit.

unb gntar iti tjfaris, rill ivir be Arianer laut

Selivt 00111 8. Jlitgitit 1853 eine SuiMuoil

ciiiridncie tuib eine Jlt't gefirmpeftrr ilanber

auagab. bab Sind *11 1 Sou •'> (Smtimeö ober

4 Sfennigi. bie einfadi um bin '8nei goiiblimgcit unb burdi JCubfüUnnfl

b« Saimmmibtiide? eiuwertliet ttiuben. Siete* lireignifi war Mir bie

Variier ein betarl widitig«, bai; ea ioflar bietneiifji oeibetrlidil wiubc.

Iiobbtm Jjelnuer (eine Siabtpoit hodni ,;wediuaina eiune nttjiei
. 'Jiorio

einhen .
Staulaiiuiwana. iflneilaifenanlaiv mit regeiinämnet Jlbliolung.

rcaeliiidtiiiw Sliibtragiing 11. i. f. burefceteiubrt hatte, war iein lUileineSjmcii
»fi.lt» nmi '.Hi'i' >nh mih

iSitwfii etil' pwbe WM.

öiait 3

O•S>-Z*6-&<X**XrO

*f General Posiagc. v
0 — S
0, NOT A

Ö EXCEEOING b

f HALF ^
{ an ounce. fr»

^ One Penn)-, tr

0
General Po«age.

NOT
EXCEEDING ö

*pA .
«ALF V

ChJ^mrrs' sjereff ptol-r WW.

flieht von

halb warm bie

bm wieber in ihre rin

itifle Stellung ala S'ricj

bejörbetvr getreten.

(Sin

Sieuipclpnpiei

Ivfbtberimg (II Perwrn
ben. würbe in bm 'viliim

1818 imb IbiJi von bcm
bnnialigcuitänigtcidj Sav-

binieitHiiiemoinmcn.Si'ti

üfraiienabie man eine be-

ionbete '.Irl UO11 mit

‘Wm'iei.ieidien perfehmen

i'ituttnant p. Trrffentwrg brr jufiänbigeit ^ehorbe bie Cinwliretg t.-

irrantojeidjeii für bie 'ihtefbrförberting uor. fo biadneu ierim bu irF

IS-nglanbrr ISharlns SShiimg 1^30 imb (fharleb Huigbi IKsi nur J.:

tPrieinmfdiläge Mi bnmllitfccr 3W|ptedning. unb 111 eben bietet b;c cibV

Slenipelbogen lihnlidim Sonn iflaubie midi Siorolaub .vill baifeflmri

teidien bet ;{u(iiiifi griiiitben ;u habru. (fr iiiadne in feinet äefer

idirift, biiuft ineldie et bem SJrnnnporio Stabil brotb, gleidiietiig eij h
iSinffitnirnj JM

StiefnB’itoe'

mit auinetnip

Sie vhfüti»;:

berWeaenoun:

beu beoiilea. li

bießinfuftutf».'!

Umidiläpfr. tftr-

nur borbaUeS-:

Mir Sfertinfufo:

be* Siidferiitri

geweien Bäte

ta tri* tm
mil bem wgliiir

«udltoKe:
jlinhbreJet jt

meb GbolBto
tgeb. IrSJ m *1

bicaib. gei 1®
in Sur.lee 1 b

'Jeriönltilm
»'

beu Sebautfat «
bei IMegefSain

jebige* JnWiut;

at» Güinber X:

auillebbciei

iüpfmudr ir üt

Stoibetgtmib !!

hon. Ghilntti

ber alf «fibirK

manu einen Pt:

feen ^tiieiioedjvl i
;

iiiliren loitf •

fdiäfiigteWiiaib

ueei lHuEeii2tie :

liiugft mil 'blauen einer Octruiradjlm, weniger .jeiiraiibrnbeit fer'brn

im .vrnmadim bet 'griffe ;(ii1om (am er auch auf bie tädieiiig j»nt*in.rx

ifreimnift; er feriigie otbbalb tttoben berielbm au imb lieb IW beten

1111 Irebcimr JS34 in SVtnmumtieiim jur Sfräfimg berumgebit-

Ser eritc Säerfud) ,'ng. 11 fdieinl um aber, obwohl rrbabSexn-'F

beiiiigen Sroiimorfe iehoii poUfiaubig uerWrperi, felbft nur tulbjerwlu

.Mi haben. Senil .Migleidt mit einer Itudiligen Smfidmil über ivjtbew.

beo ftpiTtprfrii« legte er am 8. ne-
in uor 10*38 neue, toefeill(ilf) .(wed
enifprediciibrrc UVaifenprobm vor
•3ig. bie beifällige Jlufimhiue
fanbm, bem Stlefru nadi bir irfjlirft-

lidt ringefübne H!oflmnife bniiirllm,

in ala unmiiielbiwe S<orbilbec bei

iiadnunligrH Stoitweriluridien von
Sltiiifdi Wuihina imb ben Stiiibioiäv

'tiifeln unb citijtcllier norb nub iüb<
ameiilaiiiidieu Volalpofimailen be-

iradnet weibeii fdiinrtt.

liluilineii' uub feiner ifreiinbr

^emflbungm gelang et, bai; nm .
.

Slnmibiue m »iUfebeu „SJenuupotiob“ uub beb 'Uofibiiejniitldiwü»

bie SJofimarte nie 'JUinel mihi ^reintaitleii angenommen »?t*e_^««'

and) fdilieiV.idi eine atibrre ;Jeiduiuug bm Sieg baooulnig. Sie rot“*?

Jtiibiebreibuug ,;u Lieferung von ili’arfeu unb Slriefumiibloiiemioim”

btadue an 50 folebrr iiir Warfen, gegen Sikhi foldier füt llmnblb^ V*

ftinlil. Slou Übleren erhielt ber Maler SWulreabt) für ien« «1191*0«

«tja IIBK

Pie etdr* .iraKbhe«

S-jalarrOr I'*'"

mtb geitenipelteii Slageit (ur Verfrabuna Pott ioldieu Vrtefen. tueidie auf

anbrrem Oege at* ntittelb bei Smolopbft btfdrbcrt toiirbeu. Sie Stempel,

nelibe nufere Slbbilbmigrii Sig. I unb 2, SeilelhO i peranfrfmiilidlen, ent

halten einen ^oiiluner 31t ’liietbe uub bie betrefreube StSenhangnbe.

'Sro QWbraud) waren bieie ^PtUnier nnirrer lieittigeti Üoftbrief

munbliigo welitie bie aornt be« gefalteten Sfbgcn* twiiru. bio .mihi J«bw
:si7. Cbwoii! earbtnien« jtriefunijdüäge naebweiolicb wenig beinibi

ipurbeu, io gab iln Saieiu boib beti Jlnlaft . bau innii andt in anbrn'it

-rinnen Jn-riudio ähntidkr Jltt uv.gie. So fdtlna in Sdiweben IKSI ber

S'eftanb. imb SSeltbriefPeilelir barflellenbe Stignelir rfig. 3)
- iioinicir- beu rrfteu i!reio. Sie SVartmpi oben nbei gefielen

butthweg uid|l . uub rill eine bei bem lliintev-

ftedjer Stgeou bcfleUte S-robe. fein ...Hopf bei

Kbuigin'', gelnttgtc jtir Slnnaltnte («fig. 11 unb 71.

Moriier S'eiiudi, Sao* .Mutreabn öoupcrt" imb bie um bem .Hopf
onpiet Mir vriel ber Honigiu Sliliorin ge.Meriru 'Karlen finb ea

nlio, welihe por nun fitnfjtg fahren bm äteigrn
ber erflen ipirllidwu 'Sofnoetthjefthen ber SSell
nbifiieieii , inbem iie pijgleidi nidfi^Uidi bei-

Wnuarle ben (ffebanlen itjre-j (friinbero oauiea
Ghnlmeib Mir Sjerwirdiihmig biadnm. febeu,
eo Imt siele Jlliihe gcloflei, bu<* AofHlm nuferer
SJefircifenben feji^ifteileu. oeilfier Iwi fie and>
bariii nwiblitbe Sine uid)l ocrltngnei, bafj fie oft

äia. nii-ff fJr-

(18«)

unb gern bie Kubf weriiielie, ein iicuee uub niöglidtfl hübidie? (*tW“ 1

aiiaftidKe uub inaudimol fogar tedii abfoubriiidim lilriduiicdfii®-'“.*
^

iHilbtgie. Jlbrr ihrem eigcmlicbeii Safeiili^lPede iit fie infolge bifWr >

«(btoddtm botb nidit nnirm geworben.
®if Sir Siowlaiib .vui iuil feiner „Sioflrefonn" im loabteii -

bea Sioileb bie Sg.li eroberte imb noch bie Mrönnn« beä ton

«Pillieitcii Serie* bmd- bie unter liedioerbieniiiidier SBiin'irliiugJ«
«

•dien (Hcneratpoftmciilna l'r. 0 Stephan 1873 erfolgenbe

bei „weltnofivrmnb“ erleben foinile, iah audi Gbalutei# uwh *’
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taut eriuitbeue, nilfflebUve 'i-ofimaite int Siegttfaui biii.h bi« (lange

Stil auucien. Tenn auf (Snglanb fclqlrn um (Sinfüljiimg tiott 'Soft

r.-,jrlcu IM.) Srafilien (gifl. 8) inii ,'jüiitf). IKII «eni ttui Said. 1815

,'nnnlanb, 1818 Selgicu. Spanien imi Mlttfclanb, 1818 Saurni ,rtg. !l)

imi gianlrcid». 18V) i<rtuf|cit, Ceflerretdi. catSftti ( Sig. 10>, i'amtorn tc.,

io baii l>ii .iiiut Jahr« 1855 112. hin IStil 1 In «Staaten Dan neuen Sufieine

balbifiltii, wahrtnb bieie .'fall! gegenwärtig auf220 iirtj hrläuft. ISbaimer« bat

ata ouBtrötm noch über Ibttlrtabn gtiiegt, hfim ieine norm De< Soflrucrth

geidfnio ifl nicht mir iic mcift bcnubie geworben, fouinit

and) m Seitombung {icToiiiinrit .nun Sufbrnd auf Um-
fibldge. Soffanmfiinngrn. Streifbänber mii Schlauen

'.Vnuähmii gleidi großen (Srfolg mit iit Softniarle

iiai in ben ItiMtu gipei jalirgelmleii bie Sofilarle tu

prrjcidmtu. tSon Stephan auf 6cm 5. Demfdjtu 'gofi

longrtß tu Untliiuljr im Jahre 18H5 erftmnlig alb

Heute- Setfehtemiuel vorgeidflagtn. sem Cefterrtidi am
1. Cftobrr 180!) eingcfilhri. betrug ihre Serroenbtiug im
Sfeltpetrebr im Jabie 18S<; bereit« u hei eine 'üiilliatir.

(bang ritiifle .tiiicrn rrftichl her iährlidie Scrbroudi au
Softlocrlhieiffcru iihetftnupi. 9fur einigt Seifpiele : öttfl

lani. Da« uor J>i(I« iNefonti juhiiidi mir 7.» TOiUioneii

Stiele ucrgeidiiieie, halle iereu in um her .-fall!: 1845 270 Millionen,
1882 eiiifdilicfslidi 150 Wtifliouen ifoflfaticu 1

:

, flKilliatbe; 6a* Seulfdie
Äfidi. roeldje« 1872 :»7 SMiDioneu Briefe imi 8 Millionen Softlaitcn in

in t’oftftJiiitil uetiuelbet, hrftrtjie- e* ists fdum auf gufamnten 554
iSiUionen, 1887 aber ani faff 1‘ .. ÄBilliarbe. Sarf er- bann ipimberuelmicu.
ü'inn bie laiietliibr fltridwbtudcrei m Salm gurÖcrfleUung btulidier Seit
mailen idqlid) atleiii einen (SrnlilcrMlebgunum imh gut SimfnilenngciigMMg
täglich -lö (Senincr Marionpapirr Dcratbeiiet?

Sie ,-}u fil 6er feil Einführung PrtvmögableH Si'fllOfrilMenten ijl, bie

303 » -

miBcr Mur« gefeilten inbegriffen, auf iiinb 10041 inuli gönn, Jeidjnuujj,

SjeifleUun.teavl uni fratlic bttfdiiebene Äuftrr gu oeranfdilageii. ocii

Dem Jahre 1858 gewann all uiib jung oornehni imb geling ©efaflea

am Sammeln 6er 'JSoiirortihseufeen. Sieie lliebhalxrei ..Stiilaielie'') rief

eine itmfdiigliibe X'ittaalur lieroor nu6 uiii6 gegtimjdrng »on einer gronen

;{abl sou Sertiuen in aller 28elt liad) iefleu Slevteln gepflegt, liegen

50 Jrilfdtrifleii ui allen Sfleltlpradien isibnitn ficti bei Siiefmortenlunbf.

ron heuen beifpielitseiie .(jeiiaiainu ..JUiifuiue Sriefmailen-ifeinmg'' ju

gleich alb Crgaii son 24 Stteinen iir.u. S-if 6ie 5'ani

hudier oon Vinbenbag. Wie'.!«: imb SMofdilau imb 6er

Kenalog 6er Sammlung 6e« Dieidtbpoftmufeiuiib iorg

fällige 'Jluiflelliuigen nu6 Seidiieibiiugeii aller erfdne

ueiieii Softmeriligfidifu 6er lirbe gel-en , fo bieiirn bie

sammclbjitftrr Pon cditsniiebetger , Moppe. Sdiaiibrl,

,'iidneidit tt. gm '.’lnfiiohme btt gciammelien Stiide.

(Siiien Siainen iseit ubtr Samuilertreife hinaito geiiieften

bie Sammlungen im flieidibpoftimifemu tu Scrliii. bie

Deo Vertu Sbilipp Pou Jmarn in Snrio nnb bie

beo ..Julemaiioualen 'UofnuerihteidKii'Jiinfemno'' tu

28irn llmerböbling.

(Sin «brtüdnlidieo Silb beo Sofnitaileniueieno, pou
ISbaluiero' Srobeu hi 4 gur ISimoidlimg in linferen Jagen, werben bie

anldiilidi beb Jnbildiinio imfeier SSellreifenben »eranftalleien öttemliibeu

Sofnsenbjeiiben SlnOftelliiugeii tu i’onbon, Sieii, Wiagbebutg nnb anbei

isärio gehen.

Chnebieo werben aber alle brieffditeibeitbeit Sollet au beui Jubi

laumotage ber Sofimarle gern imb freubig fielt pergegtnwaiiigen, wie be

bemiaiu iie ben 'IfleHpoflserlehr gelioben imb »aeiniadii Imi. nnb bau ihr

an ber bodfenttvidelim Slmhe beofelben ein namhafier Slitlheil gebdhu.

ln. gltlin t»ol4to«.

»t« >

-rtiir Watte von

Äi-1« 10.

-Tim IHatfr
Tilrt’lfTt UOlll

geutfdje $tät>te6i fDcr.

ILHirjhnrg.

Son 2ITa x .'Jiauoßofor. Wiii Jcidnnuigen pou 2tid>avb fWiiUnev.

Wie Htdilr räcMdUau

28ür} 8urg soll ben £<ein(ergen au» geleGen.

in fdjlaurr (jicfdl iit »r, ber iWoiiiflipin. 33« I ibm bie bofen

SJieiiftffeii, melrfie bie Sfaiibfiulen geirfincn, einen fo gar fnrgen

«pictraum gefnfien babcit oen feinen Cneiien am Siditcfgebitge

bid jtim VüUntier iW&ein, madil er. um iidi fein Iflfein tüiiftlid)

5« Derfdngcru , bie aderhcnuegcilflen 2diubiiugcn, Uib er cnbiidi

bedi einfiefit, bnß er bei SWaiiy in ben flibeiu geflörl. 21 ui iVoiu

itrome mm lieg» bno nllchrmmbige SKftrgbiiifl. Sei fylnfj ift hiev

fdnm lerfjl ftadiid): (ragt er bodi hon Moing bio 25iiinliciift auf

warte Sdiifi’o mit jitwilaufenb (ieulnevu SfaDnng. So fmm man
beim oon ber ollen äl’iirgbitrger StVoiubniefe auo eine Heine

itlolle bcmafleler 2 tfjiffc helradiieit. bie hiev oov X'lutev liegt; ob
nnb

,511 gleitet and) ein «fa^rgeug unter ben allerögrauen 'Jiogen

ber Sriide burd). 2er Jlnf; ift ,;u feinen imiditigen Hiiiinniiiiigeii

genötigt burd) feinen S-'oitf, luefdier boe niittelbeuiftfic 'iierg

u»b .vnigdlonb burdibridit. Tie luolbigeu .v>bfien be-5 dflibii

gebirge, beb Speffarto nnb beo Sleigerioalbeo fettbeii ihre Vluo

Idufer fitf) entgegen : burrfi biefefbeu wußte ber Strom ben 23cg

fidi bafiucii.

i'anbfdjafilirf) gehört Äftirjlmig .111 ben fdjoufieu beutidieii

Stabten. iWnu fomi auf ber alten SWaiiibrfitfe ftefjcn imb ftvom

auf ober flumiaü idioneii: bie geftimg SWariuilicrg oben auf ihrem
JeK'lmgd , bie graue Siabi mit ihrem prcidiligeu Tome, bie

rebenhcioadifenou Slromufer 1111b bie fernen Maubuftigcn .'eiöben

tilge : nlleo ift ammiihig nnb Webanfeu lucdenb, ein rridieo alte«
Sliibtebilb.

SBiir;burg ift bie \'auoiftobl beo alten grauten , ber Quillt,
mo fmitliidie SfcPölternng nnb inmtiidico Sieben am erleimbatfleii
beut afefdiaucr eutgegcntreteii. 33« bie Umgebung ber Siabi
burdiioanberl

.
gewinn! bolb feine ?liifd)amuig uom frdnfifchen

'-!! olt. Tie i'enle finb oon midierer .«orüergioße, eher idihmi
alo gebnmgeu. bie «Meiidjler uidil itücrmäUigeub jdjön, aber
Ifug nnb mflänbig. Tie 3)fiibtf|eu finb hiibftti; man fiefit hiev
oieie „ Wiuieiigeiidilfhni", bereu cigenlhiimlidie fromme S.tion
iKii ein älterer ÜJeohadU« ber fleißigen «iifdiauung bei Wioüeu
hilbet tn ben Mirdieii guidiricb. Tavum fagt amh ein aller
33iirjhurget Siundi:

..'.Watia. Siih liebt 28urtbiirg fein

22o ihm eine Stabt bergleirtieti metirV
J 11 33Urgburg au fo maudiem v.ino
ciclt ein Wtarieubnb Ijeraua."
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Cl)iic Rroeifet ift cs? bicfcr lebhafte Woricnfiitin«. b« unfern

Münftler ocranlaßlc, unter beit .jöcitigenbilbcrn, wcldic bic alte

Wainbrütfe gieren, gerate ba« Stanbbilb ber ®ottc«miittcv auf

berfelten noch gu einer befonberen Tarftcllung 51t wühlen.

Ter SJiirgburgct ift tuic alle Untcrfranfeit — mit Su«nal)me

ber armen mib ucrtiimmcrten 'Bewohner beb Spefiort« mtb ber

Spott — beiter unb lebensfroh, ein viditigcr SJcintänbcv. Säur,$-

bürg gcljt ihm über alle«. Gr fdjaut herab auf beu etwas frfnort

fälltgecen Siibbaijcrn ;
ober auch auf ben Whcinjvatifen, doii bem

er lagt:

..Sie guten Runden,
Sie toben mtb bauten,

Tait wie uidu fein

Sie bie ©toben am Sthein!“

Tabei finb bie 93iir.$burger, ba bic 3 labt mtb ihre Hm
gebuttg Rahvhunbette lang unter biichöilicher tpervfchaft ftanb,

jltcitg fatholifdj. Seit benv Snfattge bc« iicitti\ebittcn Raf)il)itu

bet t-i freilich ift ber au«gleidiente Rüg, meldtee in atten beutfeheu

Stabten an bie Stelle früherer fonfcfftoneller Ginfeitigfdt getreten

ift, and) über Siirjburg gefommeu. Ter jefüge bäuerliche fRcgic

rungSbcjirf Hntcrfranlcn, befien .vmmititnbt Sdürjburg ift. enthalt

ja and) einzelne gan;, protcftnnlifehe 'Bcfltfc; jo Tonnte bie Bto-

»injiolhauptftobt mit ihren öüixio Ginroohncm nicht aitäfchliefilid)

fatholifcf) bleiben. Ter gewerbtreibenbe Bürgctßanb von SBSrj

burg fcheiitt immer fleißig 1111b thiitig getuefen 311 fein, aber neben

feinem ftäbtifdien ©cWerb nicht ungern etwas Säciuban in ber

'Jiadjbarühaft getrieben ju haben. Ginc eigcntlidie Rubußtie aber

eutwidcltc fidt erft int Saufe bieics Rnhrluiitberl«; beuu fo lange

bic Stabt unter iTtrftbiuböfltcher .vtenfdmit ftanb, wittbe bas er

fporte Snpital mehr jut ©cünbung unb '-Bereicherung geißlidtce

Ciben, Stiftungen unb Bmiubcu als jur Oirftubuiig unb Gr

Weiterung wirthfchaftlichcr Unternehmungen vermenbet.

Ta« meiftc hat 51er Befeitigung prouinjielter Bcflhränflbcit

jebenfafl« bie bföhenbe. llniuerfität Biirjbutg beigetragen. Schon

lange, ehe bie Giicnbahulimcn unb bie fHiebcrlcgung ber Rcfnmg«

wette nad) bem ISOtier Stiege ber Stabt bctiiebfamc« Raubet« mib

©ewerbäleben an« allen Tbcilcu Teutfdjtanb« yiffihrtett . war es

bie llniocriität, bie einen regen Grgnfj von geiftigem Sehen in

bie ftäbtifdfc 'Bcbölfmmg Vermittelte.

Scheit wir unb aber bie Stabt etwa« naher au: jic liegt,

wie erwähnt, ,ju beiben Seiten bc« SWainftrom«, ba wo beileibe,

uachbem ec rum ber „Schrociiifutil)'' bi« 511 ber ..Cdifcmttrlh"

eine beträchttiche Stvcde «011 Sorbett nad) Silben geflogen ift,

fid) wicberitm norbweitt« gewanbt bat. Ter größere unb widi

tigere Theil ber Stabt, flachet gelegen, bcfflibet fid) auf bem

verhielt, üfllitflcn Stromufer; ber Heinere Stabtlhoil ilcigt bie

höheren weltlichen Ufer hinan, jut Rcfle Warienberg. Ten an

jdiauüdjftcn Ucbcibticf über bie ganje Sage mtb bie Umgebung bet

Stabt gewinnt man theil« uon ber alten IVainbrftcfe au«, theil«

mm ben nörblich ber Stabt, hau am ft'lam gelegenen Stein--

bergen. Tiefe Berghohen, an bereu Gehängen ber föfilidte Stein

mein mädjfl. gewähren einen cul.jiicfeubeu Suobtid über ba«

SÖtainlhal, über bie gan.jc Stabt Siiv,)burg mtb bic fernen £iöl)en

,-,ügc bc« Waingauc«. Uitjer fiüitfllct hat bioien Su«blicf in höd)fc

ftimmitugboollec Rcichmmg (3 . 303) wiebergegeben. Gbenfo groß

artig aber ift ber Uebetblief Don bem fiibtid) an ben Refluugeberg

iiefl nitfditicßeiiben Wifolau-Jterge. Tort erhebt fidt ba« ,.Stä»pelc\

eine Snllfahrtelirdje, 311 weldsev breite ©leinlreppen binanjuhren.

Sud) bitfen Suiiiibtepunfl fittbet bet Seiet unter nuferen Rcidt

,Hingen, oben auf bem Toppclbitbe. Sin Sbhange be« gcflung«

berge«, welcher mit feinem getürmten Schtofie beu eigentlichen

Wiitclynnft Kr Stabt bilbet. wüchfl ber berühmte Seijlcuwein.

Xic alte Reite felbft ifl jeöl Maferne.

Hub nun wcnbeti wir tut« Don biefen Suöfichtfpunticn herab

in ba« Slcomthat! Tie eigenltidt« Stabt, auf bem ber Rettung

gcgcitfiberticgenbni Wohinter, ifl tut ununterbrochenen $albheije

»au reijcubcn neuen ^arfonlagcii unigtben. Sie hat einige fdjitne

neue Straßen mit mächtigen Biiualbanuii unb öffcntlidnn Hin

flailen: bie Wingflraßen . bie Subwigftrafjc, ben Mnilablafi.

Gl)a*a(tcriflifd)cr aber für SJittflmvg finb bie alten Straßen, in

bereu Bauteil fidt bie bcrilofintcn Rahrhunbcrfc foiegeltt. So

ttamenllidt bie Tomfltafte. bereu maleriidic Turchftdd (S. .307)

unferem Zeichner Gelegenheit bot, ju jeigen, wie es im alten

bi
;d)oiUd)en 'iSür.jbuto ati«jicl)l. 1

Gin grüiibtidier Meitner '-Bür^burg« behauptet, baß ;

fld» foldjc« ja für eine geifllid)e Stabt idiidl — fdjen

werte, ba« bitthöfliche Sdiloß fowobl, ol« bic alten ToBtiKtcnb?:

beutiidi jeigen , baft bie großen verreu hier im Gölilvu Itir :

G« wohnt trog freier founiger Sage in bieten bauten eine g®:
- r

lalle, einfame, tlößer(id)e 'Üvadii. in ihrer äußenn Geeint;

wie in ben weiten oben Rtmeuraumcii
;
man merlt cf. baß de:

ttäufer nicht für Rrauctt, nicht für Ramilien gebaut iinb. Sti

mehr offenbart fid) freilid) biefe bimflc maffloe Fracht in tat bd

getbiitmten mächtigen Mirchcnbautcu, bic alten priciteilicheu Siegtet

fläblcu (0 fdtavi ausgeprägte Profile terteiheti. - - SStxrjbuig k
fdtötte Mirdteu an« ber ,'Jcit be« vomattifchen Stil«, ©roßatittwn:

mcitttid) bie breijdflffige Tomfirdie mit ihren vier fdilcmfcu Ttrac-

fic toatb tun bie Wille be« elften Jobrbuubed« begomieit,huttbnl 3iSe

ipätcr bollenbet, foäter in goihiitbcnt unb bann in topfige» ÜR
iimgeflattet. Sehnlich erfdieint bie hart uebeuauflehenbe 'ÄutttKÄu

Mitdie, in fpaterer ;fcit iebv ueumftallet. Rn einem fltiitcn fW
bewadtfeneu Rriebbofe neben bicfcr Jlirche ifl bas ©rab btfeMJn

.

bcuifcheit Wimtciättgers, iS}alther« 0011 ber iöogelweibe. <ta

be« mijcheiubaren Steine« , ber cinfl bie Dliihcitaltc bc« TidttereK

fl'idmete, hat ihm biefliathwclt nunmehr ein idtöne«, mit iMlbmirchr

Sdimude ocriehene« ©vabmal gewibntet. llitfcrcäcfcr fiuben

an ber uiitercu Seite be« Toppelbitbe«. Sttf legtcrem geigt M
bet mächtige Muppclbait ber 3 tiflhaugcr>Mtrd)e. lltalt ifl

Mirche 0011 St. ©nvlarb unb bie bnvdt fettfame jhietgciwlw

«

beu Säulcnlapitälen mtsgcgcichnete Sdiottenlirdtc. Rn ftflrrn

befinbeu fidt tiradtlooße .«wirfdtnigereieit (Ghorftühlef an« iw

gothifthev Reit, in fehlerer iieimeudweUhc SäJanbmalereietr Ifl:

berühmte« töanwerf ifl audi bie gothüdje aWarienlicdie, bet<n Stt

1377 au Stelle einer bei Gelegenheit einer RtiDenmieiflg^ i
1

. ;

Gruttbe gegangenen Snnagoge in Vlugriff genommen watö- t-' !i
i

ganje« Rahrhuuberi aber wahrte e«, bi« bet prachwellf ''S11

bollenbet werben lonnle, gu beffeu Moften bie Rrauctt ibte 3$^
mtb 'l

!rad)tgewänbev, bie Witter Sporen unb Stoffe opjttt»

Tamal« galt bie ULMiiflituger 'Bauhütte al« eine ber beflett

ber Stciumehcufiinfl.
'

•:?

Rwiichen biefen oltehrwitvbigen Mirdien. bie von ber Rwiimit

teil mtb Mitnfl be« Wittelalter« Renguiß geben, fiitben wir bim

luieber jene 'SraduKtutcn ber Wcnaifjauce, welche ber (unftmw

'Bifchof Rutin« Gditer von Wespctbruun in« Selten rief. Rk

bollenbelfle Rierbe ift ba« 3 T*s | »ollenbclc lluiwifitäifgäMwt-

großartig unb cbel in feiner au« autifem unb golhifdiem Stile 9:

mijd)ten Gvfd)einung. Rhin ifl bie 'Jteiibaufirche attgciägl. cn

burefjau« eigenartige«, in feinem Rmieven at« mädfliger i'atot01

impoitirenbe« 'Bauwetl. Sud) bie Mlöflcv ber Marmdiln, bc

Winoriten unb ber Mapugtuor rühren von bemfelbett füifllü'/

Gebauer her. 'Bott jcineui bebeutenbftcn 'Bauwcvfe, br*

artigen Rutiu«jpiial. finb nur ba« 'Bortat unb einigt ©ahn/*

in ihrer utfptünglithcu O'cftalt erhalten geblieben; ba« Wi:

gehört einer viel fvätercu Reil an. Rn ber Slice uor bem Rbüuf

jpiiale. weldte« auf mtferem Toppelbilbe oben etfcheiut,
,!11“

bie Statue be« 'Bifdwf« felbft . welche linier Müuflter asäi ntd

auf bem 'Btlbe ber Seite HO* al« SSJahrgeidteu Sflivjburg« ad'-

ber aUen Wainbriide unb ber Reflc SOlarienbcrg augcbtadii b:

Raft in allen Straßen fiubeu fidt and) tioth SMuten eW

ber Wololojeil. So bie pvnchtreidie Sdiöuborufapclle am 2oik-

bas SiuHatuvgcioaub be« Tome« felbft; bann bor ^aflem

Säürgbutger Wefibcitj, bie neben einer Wenge bo» Sälm “' :

;

Rimntern (augebtid) nidit weniger al« 21 fiüdxn enttiw

Ter fdjönc jpofgarten hinter ber Wciiöcns, oon weldtcm uw*

Reidiuer auf bem Toppelbilbe eine Heine Siiflcht giebt.

al« werthoollfie Wcrlmiirbigteii Tborgiltev uon tiuübcttw»»«1

Sdimiebearluit. >,
Tem Wofofoflile gehören and) bie Mavineliteviuthe uriö e«|

Rcfuitentollcgium fammt Mivdie au, ferner ber ’^jifctiofeboj .
c,!

i!cter«hof, ba« beulfcßc .vau« unb iuaud)c atiberc $alalK

Tunt unb StiftShcireu. k
Gublidi müiien wir aber auch nodi bie alte Wainbrüd<“

trachten. Such Ae ifl ein altcbvmuvbigee Baumert: im Roh*{

begonnen , hat jic eilte Sänge oon <>03 Ruß allen ",

in« nicht gang 200 Weteru. Suf ihre Breiter hat ein P«*
Rahrbniiben oiergeh» Tolvffafc Stcinbilbeg iräutifchcr Saiibe«6cu |8

gefepl. Schon im Rahre 1133 hatte SHirsburg bmdi

Gnjcliu eine fteiueme Waiitbritdc erhalten
;
biefe aber warb M
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o# roiiilKnöc Wemdifet bcd ©Irome-i bei einet .frodiflnlh im

i'i;i fahre 1342 .jerriffen, uiib über ein ^ahrhunbrrl loiibtle ei, bi;

ei * wii an ben Sion bet Klugen iiriitfc fehreiten fonute. 3c{d iii

i’Ü, j!f
• ie olle Wainbräde — eine jweite fteinerne ä'uide Mm 1SS7

f\Uv 7 oju — fo teebt bet IJJInh, um Sürjburgcr Sanbidjofl unb Sk'tf

h

•

om Stoiibpuiilte bei Spajiergänger; an; ju belvndilen.

Sie bie «tobt fe(6ft bietet midi bie Hingebung moudien

nmutfjiflon JUitf. Sior allem belieb! nber ift bet Sluofllig und)

, >
<ni Airri SMhitßoiioiicn eulfernieii 2imfd)loffe S*eit;l)bdibeini

an Wenn. ott; beifen trijenbem boroefen SMtfe nufere Sefer eine

j;'
;

hißch! in bet Wille bei •Sopprlbitbr; ünben. Stoßer bei Siirj

; ;

::
iurn lieg! bo; ehemalige

* 'iifKteidiiettloflct € berjet I

;,y y- ^mnillelttar om «tcomiifcr.

Jn ben aii;gcbr[)itlrit Stimmen
'

y
liefet Abtei mbeile! jogl bie

•
. Kllbetnlimle’ifucfibrudinnfrfii

anfabrifoonftimigiuiblöniier.

dnier itünftler hol midi fie

n.v-
j„i (jnon , ri'i;eiibeii fleiueii

SJmibfdioiibbilbe («eile 309)

»icicrgegrbcii.

Xifiee niübenie Wujtcr-
liii:*:’ ainwjin. fo ntofjnlicf) in ben

ollen lllofleilwllcn eingerichtet,

in ' - ift ein bejeidwenbe; iiiilb ber
"

wiien 3cit. Aber iiod) ift bie

Siiinieruiig mi bie alte tiidn

Kiwifdjt. Am meiiigften in

i. 2 : unter« fdjönen SStoiuftabt.

Sir.:
1

' 3" SBötjburg fbiill c;
' sbcroll. Sic bie mobetiieii

• großen Seltfläbte oon Sole

i graphen unb Selepbonbriihton

?i. liberpomten finb, io 'Siirj

bürg ooii ben Glolbfiibcii bet

rrc>; 3agf.

«dum mi bie Wniubitug
Siirjburg; Iniipfl iid) eine

bwfitt nicilioßrbigc Wejrtiidite,

bie ben Utiptung bet «tobt

f

;

oui fein geringere; (ireignif;

oli auf ben (roiaiiijriicii Htieg
laiiidiiitni. mcilid) finb bie

alten (•bremiften bovin tedil

uneinig, bon einige oon ihnen
üdi «Muhen, geflüchtete Vlb

iöinmlinge br; Srojouciuolf;
•iw SSiirjbutgifdie einmmibctn
)» Iflfien. loöhrcnb Munrob
h’clteo üertdjfcl, ber finge

Cttyffcu; fei mit feinen We
«offen bei feinen yUvfnlnten
oudi in Süvjbiitg gelonbei
unb höbe bovt eine 'Jiiebet

Sinnig gegriinbel. Set olle .öomet toeifi (eibet nicht* booon;
unb io bleibt beim bie Sürjburgcr Sfcijc bc; liftigen Cbllffen;
nne gmijtirfi unverbürgte Wefdiidjle.

fSinc onbete eigenartige Soge haftet on einem ehernen ttreuj

• ilb in ber Aeumi'inftcrtirdie. tiin idnuebiidier Solbnt, heifit ec-,

touQtc bo; llrenjbitb fiehfcn, worb ober bon ber ehernen Weftntt

©elu’Ujigten io frft in bie Sinne gcfdiloifcn , bon er iiidit

mebr oon ber «teile Tonnte unb erft om midifteit Würgen biivd)
'•'5

;
Webet eine* ließen- ipiebev au; brr idiredlidien Umarmung

b'iteii warb. «(hinunter erging ec- bem itJanmeifler bc* Suva
bürget Sonn-;, lueldier fein ftoljc* Seif nur mit Jpilfe be-j Seufelb
'eilig brachte , bofiir ober oilri) ooii bieiem oom Weriift weg ge
ueli loarb. Ser '-öoiiincifier ber Shirlorbc-fivdje bogegeu loolltc

'eine Shfirmc mirdiiglidi mit «diieier beden : old ihm ober eine

h-'iobiciUeiibe «diieietololie fein geliebte; Södjtcrlein etfdifflgen
“Hie, führte er bie Shnnnipilieu oii>j .fnoufleiiieu auf.

®0|t bem Siit jburger Crteheiligen, bem «diotlen «I. Slilimi.

e^iimli bie iVgcnbe, bofi er mit Aioei «diulerii, Slolmmi unb
•'-letitinn (and) (iolomn nub Solnon genminl), im eviiiiififcheii

bn -3 Cf)riftciilhum oerbreitet unb nnd) ben 511 SiitAburg houfenben

(fronfenherjog Ökeloal befehlt hillv. Seil Ok'-Mottt ober mit

bet Sitioe feine; ^rubere octmdhit lonv, for&crle ber heilige

bie Srcnnung biefer (ihf- Sie ^erjogin lief; bafhc ben ^eiligen

fnmnit feinen Olcnofien burd) gebmigene SJiörber ei'idjlogen unb

iKimliihenocife bie iteidien uetfd)(irten. Jflurii nub 3ouimer war

bet Voll« biefer holen Shol: bie .ftcr.jogin loorb lonhniinnig, ber

.fSetAog 0011 feinen eigenen Sieuern eeiloduu.

«0 bie d)tiflliit|C Segenbe. Sin (frinnertingen au« nvoller

Reiben,Aeil mohul 1111-j bie Soge oom Oirobenrciicr. bev in «ltirnt

1111b Siodit, ben obgeidilogeneii llopi auf bem Arme irogcub. burd)

ben ollen Saugroben hinter

I»ie HomflrnÄe In AStürABurg.

bem onliuefpilol reitet. Xem
Seufel fömicii wir in Siirj

borg leid;! begegnen; wir

broiidicn nur um iliiltemodit

burd) bie „lange Waffe" ;u

gehen; bonn fomi e-J uns

wohl blühen, baß ct auf

nufere Sd)iiltcrn fpringt 1111b

uii« bi; mi bie «Iraßcuede

reitet. Slmh im gciftlichen

Seminar ,511 SiitAburg pflegte

iidi chebem ber Senfe! jenen

j
11 eigen ijfriefierii auf ben 91 liefen

Alt f)udcn,bic ihrSlreoier niiht

orbent(id) gebetet holten.

Slirgenb; im Seutfiheu

Aeidie roor ber ivjrcu- unb

SciifeMglnnbe tholigec ols in

Siirjburg. liv ift cd, ber

bie fiiifterften «dintten in bie

Weiibidite ber Stobt Afidinet,

iiufterer alb bie Wreucl be;

SJauernfliege; uiibber Sdnoe

beujeit. Sie J&cjeiipro.icfic

fliegen in« Wofslofe unter bet

.'öerridioft be; SMidioi; S'hilipo

Abolf, in beu fohlen 1022
bid 1031 . SJio ,511m lepl

gcnonnteii 3ohre toorcii im

S'i;lbtun SiitAburg nenn

luiubeit '.Wenfdieu wegen gau
bevei h'ngeridjtet worben; bie

mciften fiotbcn eine; guol

Pollen Sobc; auf bem Scheiter

houjeu. Hub wenn and) ber

.\Xrciigloubc fpiiter etwa; in

SUmnhmr tarn : uori) über ein

3ohthuubeit fong forbevte er

feine iinfdiiitbigeu Cpfer; beim

erft im 3ohic 174 !) würbe 511

Siirjburg bie lebte vere oer

broimt. Weit bie niiglud

liehe Worin 31euato Singer
oon Wofiau. SKoimc im »tloficr au Unterjell. Sic Soge läßt jic

norii in beu ehemaligen iilofterräumen geiftern. Aber and) im
;lwiuger an ber Slabtinancr jii Sürjbnig fteljt ein „.fSejen-

tbiiuu". in welchem Velen eingcfevlcrt unb gefoltert würben unb
heule norii nächtlicher Seile geifiethoileo Acdijen nub Slolmcu per
nehmen (affen. 3<"< S.'fouer mit ihren alten Shitrmcii ift auf
iiiifcreni Sopivlbilbe ,;u finbcit.

So geißelt bie Soge burd) Siirjburg; Wojjeu. Hub felüft

bie oom Sfichle bei Siiienntinit burd)iMnmiten .vollen ber Uni
oevfilol Infit iie nicht im Jfricbrn; beim an ber oftlidptii Waucr
bes Unioerßlotegehiiiibe; wonbelt um Witternacht ber „ewige
Stiibeut“ fpojieven. 'in Hebjciten war er brr tollftc ;{cd)er,

Sfnd)iidiwdimer unb SMiitbutb ber .vorindjule nub worb bajür
ooii feinem eigenen S'Oter oerwimicht, bi; jum jiiugjtcn Sage beu
lioreev 511 hüten. So lange er aber geißelt, fo lange, heißt c;,

fülle bie .vortmlmlo blulKii tmb gebeilicn.

Sinn mi Siir.jburger -VoilcHer liegen Seine, bie io oti

unb '0 ebel iiub, baß. wer oon ihnen einen reiditidicn Siuiil
timt, iiiibcßhabfl um iVcitleinndit biurii alle Woiirn Siirjburg;
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ronnbcrn unb mit o(I ben alten Ofcfpcnftcrn otibiubcii fann, ohne
txi& ifim £eibe* (tcirfjicljt.

«bcr wcnbcii mir uns »an bitfcn fpufhaften Meftalteu wieber
b« beglaubigten äöirflidjfeit ju!

3kr Warne unterer guten Stabt lammt flcfrfjidjltidi na*
tociSbar juerft im Sabre 704 oor; bantnl« tjtefs er „SJirjiaburg",
wie and) bic ÖVffct>ictjt«forfrt»ung heutzutage nod) „SBirjburg“
[(bleibt, damals fa&en au[ ber spähe be« jetjigen SWaticttbcrgc«
in ihrer $urg bic fränfifriyeu .yecjögr. 1er heilige Stilian war
cü, weither gegen ba« linbe bc« 7. Sabrhunbcrt« in ben uft

fräntifdten Sattbcn juerft ba« ff$rt{knt()um ocrfiinbetc unb in

©iirjbutg ben »iärtijrertub fanb. Wad) feinem labe fielen bie

Eftfraitfen wieber in i^r alte« |>cibentt)inii jutiid, unb erft um

ber iöefit) ber fräiififc^cn $>crsog«roiirbc beftätigL 3«
nudt mar'a, wo $einrid) ber S?öwe oom .Haifa (einet

mad|t unb feine« Sianbcfl eutfept warb.

3m folgenbeu 3“brbimbert warb ea wieber ftiDr:

Stabt. Salb aber, um bie Witte be« 13. ^aWimbtrH.
böfe SBirrcu aua. Sic SiJürjburger SBflrgcrfd)aft e»bi.

gegen bie Wernntt ihrer ©ifdiofc, unb anbcrthalb 34$
hinburd) gab e« nun Wurftaube, Sefjben, Sdjlo<t|trn unb ,«

fthtüfie jwifdjen bem iöiirgerthnm eiuerfeit«, ben uiit bet ._
fdjaft »erbünbeten lytfdjöfcu anbererfeita. Sdjwcr litt ba« iti™

fd)e Sieben unter bicfcit (Reibungen unb Mampfen, eelgie m a
(Silbe fanben, al« im 3al)rc 1400 in ber Sthlod)! beiftiri

bie 2i*ibcrftnub«fraft ber «tablbiitgcr für immer ge&roier i

bie Witte beo

8. Salnl)uuberta

gelang ea bem
heiligen äfonifa-

ciua. bn* Statt

' — grimbtidier 31t

clrriftiaiiifircii.

Stifdioiafipe würben alabatb in Stauten gegriinbet. unter ihnen

SSiiribiivg. wo an ber fageubafteu Sobeaftdttc be« heiligen Stilian

bie ralaatovfitdie eibaut warb, um, uadsbem fie 8.VI aum SMibfttahl

jeiftört worben war. ata bie jegige Wcunmuftcrfirdic wieber ;u et

flehen. Sie jiigenMiitie SBifdiofäflabt, bie iidi rafd) au beibeu Ufern

bca SRainftrom« auäbchnte, halte wicbcthult in ihrer Wadibaridiaft

baa tövanbroth aufilnniiiieu leben, baa uou ben tnuberiftfjcn (fügen

bet Ungarn lieuuhtic: bi« hart au bie Share ber Siabt Prangen

bie fibermiill)igen .lecftikcr. loa orrnntafilc bic Slifihäfe. itive

Stabt flavf 511 beteiligen. 3>» 5(hübe ihrer SNauetn wiuh-j bie

felbr nun rafd). 3m H* Sahtlmubett jeidmrte fie fidi buidi

bie ebte Svene aua. mit meldicr jie gegen 'fjnpft unb Stifdjot \u

tem minlütllidjen Haiftr sjeinridi IW flau». Sbiebethult lünipfieii

boniala ber Mniicr unb feine (Bcgiicr um bic Stabt. S« ber .fallen

ftaufenyii iah SJiirjburg badmnditige Stantaalliaucn in jeiucn

Wlaucru ftd) vollziehen; hier hielten 'tauig sianrab unb Riicbtidi

SBatbaroiin ihre SKcitbeiagc ah: hier feierte lebterer feine SS«

mablung mit Sfcatrijr von Süitguub: hier würben Haupticn ab

gehalten, '(javitr gewählt unb Ivftatigl. sSei einem jener Wcidja

iagc (Uli*) würbe »an Sticbridi 'öatbaruiia bem SSiidiaic -Verolb

?fe «fte 38atn6uutte in ?bün«nrg.

Mitdtcnhmin unb sKcidiendit lagen wahrenb biefer trüben 3«t

niawhmol auf ber Stabt, beten Sieibeu in einzelnen 3ahren mb

burd) aetheerenbe öorijfluthfii be« Wlaiuftrom« uermehrt nuitf«

Wadi anbete SSiuen traten hinzu. lernt in bem 3e',WUD!

aau lsltil bi« 1301 erlebte ä^ür^burg fünf großeSubtiwctfilgMl0

lerglridu'ii tarn muh fpäter nadt Var. (riner furjen .feit b(( ’Sib:

folgten tm lti. 3«liihuubert neue sSebtauguiffe. Xic 4hitg(ii* tfl

»cvbmib stet) mit ben nufftanbifdten Stauern gegen ben Sifdief ml

bie>a m n fite fliehen ?lbcr bie SSauctu wittbeu burdi ba« itrrr bd

£d)ioahifd)en i'iiubea gefditagen: bavauihin muffte aud) bie

sfiiürjhtitg iid) au b.n ffctbhmiutniaiiii Wcorg Srudmh eigeW

Sie tSIiilhegeit SEJurjbutga begann, ata ber gdebrtt 0 1“

ftaatailuge Sumbrdiam 3ntiua (fiiiter uon iW c e p < I b r u u

•

nad)^ uiritt bteiftig 'vatrn- all, ben ÜiiurUmrger '13i'(fioi«|i?

j

l ö7.‘t I. Sieter itiitft, wetdtru bie (SSefriiidjtc bet briitfdhen

'diaft unb ber aau ihm geleiteten Stabt mit fllei(f)ctn
st#

nennen, ift ein teuditeubea SSeifpiel bafnv, waa ein cini' l!irI

Slhamt Uecniag , wenn ihm äöcicheit unb Stätte be« (Ibsw!Ktf

gegeben jinb. Saft er mit eiferuec •v'anb bie ScfonrnUieit_®

•Stanulrei'e feiner .yicrtidiafl uiitevbrudte, begreift fid) au« fCT'

«teUuug ata fnthotifdjcr slieidtafürft. Sag et aber bi (

moireneu atinaugeu br« .fsotftftifla ovbnete, ben ‘SolläniitetTtthl
J>“

,J

("riinbtuig ;ahtteidier Sdjnlen in SSiirgburg unb mir bem

hub. bafi er bie heule fa blübcubc SMirjbuiger Itnioerfitäi in«

tief unb bet leibenbeu sWeiu'dtbnt eine bet fcgenirciibfteJi
^f

ftalien, fein große« Suliuafpital, wibmde, bai txrtfihl fetiuc
ni

beuten umwrgängtidjen Wnbm. Sa« guliuafpiial, wehhe« *|IK
•w
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c' Hof; für JhranFe, foitbvrti aud) für 9lrme, für Sünifcn unb fiir

Cbivufjlüfc eine 3uflutf)l«fiät(c j» werben befiimnit war, erfrfioiut

für bic bamaligc 3«t al« ba« glatt,tenbfte Sorbilb einer lebiglicf)

ben nieiif^li^en Selben gewibmeten $>ilf«-. imb 9tet(ung«auftatt

2diniere feilen Famen mit bem Xtvißigjährigeu Kriege. S“t
Sollte Hi.il iiafjm Wuftav 9lbolj bic 3lnbt und) geringem SL'ibcr-

ftanbe. Xie Rcftc SDiaricnbcrg warb crftiinnl, unermeßliche äkute
»oii ben Schweben gemacht. feilte nort) fielen in ber itibliothcf ju

StocFholm bic ®nrt)cr au« ber großartigen SBiirjburgcr SMbliolheF.

Xcvi Sabre lang warb hierauf ba« 4'i«lbum aufgepreßt unb
|jfbraiibfchn$l. Xann blieb c« vetjdioiii, bi« im Sabre 1047 bie

Schweben jum jweiten 3)tatc crfchiencn, eine harte Mrieg«fteuer

ju forbern.

L'angc Fitten bie Stabt nnb ba« ganj(c 4ii«thum unter ben

HochWehen beö fdtweren Kriege«. ^war blieb bie Stabt menigtten«

iüiian Don .'tticgflaftcii frei; aber eine '-Btüthe^cil tuie unter il'ifcfjof
j

3nliii« erlebte fie erft wieber unter Rtauj Subwig von
Grllial (177‘J bi« 1795), welcher ju ben ebetften Stfobllhälorii, 311

ben rechllichftcn unb weifeftcu Surften gehört, bie jeumt« einen beul I

r Oberzell
fABRitCv. KÖ’liS >5 BAI LR.

309 »

—

fthen^crrfcherüh

innehatten. SBit

.
ihm enbet cigcut

lieh bie bifdjüf

lidje 3f0 fSWrj-

biirgo.Getolgten

itod) einige witbe

Sabre, wahrenb

weldjer fraiijöjj

fdjc nnb öfterrei

<bifd)e Waffen

burd) SSürjburg

erflirrteu : ba«

.vici',iniibii m (am

erft vorüber

geheub. eubtid)

1814 burd) ben

Sinter Kongreß

bauernb au ba«

Königreich 0at)cni. — 9hm ift Sür,)burg bopetifdje $rovin$ial

{muplftabt. Xie 3<itcu ber bifthoflichcn jperrfetjait fiub vergangen,

wenn and) nicht uergeficu. Xie Sonne bc« 1 II. Sabrhunberl« jdiciul

in bic alten Waffen, in bie ftitlen \>öfe ber Xonihcrmipntäjtr,

tau,(t glihernb auf ben SBeQeu bei SRainftrom« unb wärmt au ben

Wehnngeii bei Strom« bie ebten Xrauben, au« Welchen Steinwei.i

unb Sciftcmvein gcltltcrt wirb. Unb in bieier Sonne rührt fid)

ein junge« Wefdjledjt. in gewerbflei|ige« tOiirgeithum arbeitet

in ben Serlftättcii unb Kaujtäbcu, elegante Xameu fpapcrcu

jroifehen ben neuen 'fkaditbmilcn ber Subwigfhaßc; flotte Siciitc

nant« tummeln ihre Stoffe auf ben Gircrtierplabtn, unb uor bem
ehrwiirbigeu Uuiuerfitätibau wimmelt« von Stubenlcn. Xeun
bie Univerfität, bie Alma Julia, erfreut fich gruficn 9Infeh<u«,

gauj befonber« bie mcbijinifdjc Safullät, ber jwei Rünftheile von

ben 1000 Wufenjohuen angeboren. tBei allen entften Wefchirfeu,

welche bie Stabt burchlebte, ift heute ber 3ng bei Sluinuthigeu ber

vorfjerrfchenbe; unb man braucht nithl gerobe ein geborener Siir^

burger ju fein, um Siirjburg neiblo« eine ber jd)önftrn unb
liebeu«wcrthefteu Stabte be« beuifdicn ilatcttanbc« ju neunen.

(tfonlcpuug.1

f ö m tu e n j e i dj e it.

Itomau von (!3. ||lcrncr.

xaftfcrutf fftbMfii,
ÄUf eetbrtol:ra.

^reufc Xu Xid) beim über mein Mummen, jpavimut ?" fragte

,) Sillibalb, nod) etwa« jaghaft. „Sdi fürchtete beinahe, e«

würbe Xir gar nid)l red|t fein."

„Sfidjt redjl, wenn ich Xid) wieberfehe nach jebu laugen

Sohren?" rief .\\uimnt uortumfeuod, unb nun 50g er ben Rreunb
iicbrii iid) uieber nnb begann jii fragen nnb ju erzählen unb
übrtfdnictcle ihn mit verOidileit, fo Daß SiUt) febe Sriieu verlor
nnb and) ;u ber alten ^ertraulidileit ruriidlehrte. tfr berichtete,

bog et erft feit brei Xageu in ber Stabt fei nnb fich auf bem
'!9ege nad) Sürftenftein befinbe.

»Slichtig, Xn bift ja '-Bräutigam!“ fiel Siojonow ein. „S«h
böcte ei id)on in DiobecF, wer bet (iiuftige Sdiwiegcrfohu bei
>. tvrforftmcifter« ift, nnb habe and) Stau lein Von Selmnau ein

“'ol Reichen. L'aft Xir her,ilid) Wtücf loiiufchen
!“

Siltibatb nahm ben ÖHiicfwuiifd) mit einem gang eigenthüm
liehen Wefidjle auf unb fall 511 '3obeu, ali er halblaut cnlgegnctc:

-Sa —* eigen(lid) hat mid) bie füiama verlobt."

-Sa« Foiinte id) mir beulen," jagte .v>artmiu lachenb. ,,'llber

hnfi bod) ivenigften« au« freien StiicFcu .ja' gejagt?“

antwortete nidit, er bejah fid) noch immer nugelegent
l“h ben Xeppid), ber ben '-hoben beberfte, unb ploplid) fragte er

fioi'i imvermiltclt

:

n&artmut — wie madift Xu e« eigentlich, wenn Xu bichteft?“

.Süe id) bai mache?" Xer Gefragte unterbrüefte miihjam
™« Sachen. „Xai ift loivllidi nicht leicht 511 crflüreu, id) glaube
lautit, bojj id) c« Xir geuügeub nu«einanberjehen Faun."

. -So, e« ift ein fdmuiriger 3uftanb. bn« Sichten,
n ftimmte ber

iwige Ufajoratiherr mit traurigem Mopfjdiütteln bei. „3d) habe ei

^"rchgemacljt, geflcru abenb, al« id) au« bem Xljeatcr Farn."
j

mS)o«? Xu hnft gebidjtet ?** I

185)0

„Unb wie!" fngle SSillu mit hohem Selbitgejühl, fügte bann
aber etwa« Fleinlaut hin-, 11 : „Sd) Faun nur bic Sieime nidit finben.

unb e« Fliugt audi gan) auber« al« Xeine SBetfe. tfigentlidi ift

e« bod) nidit fo recht gegangen, unb ba mochte id) Xicb fragen,

wie Xu bie Wefdiidite eigentlidi anfängft. Süeifit Xu, e« füllte

uichti Ihrofiartigc« unb IKomautifdie« werben wie Xeine ,9lriuaiia',

mir ein gan; Heine« l'Vbidit."

„'Jlatinlirf) au ,iie‘," ergäu.ge ^artmut.

-Sa, au .fie'," beftiitigle ber junge Willibert mit einem
tiefen Seufzer; jept aber ladite fein 3t*hörer hell auf.

„Xu bift ein iWnftcrfohn, Silit), bai muß mau :,ngeftel)eu

!

G« Fommt ja vor, bau man fidi auf väterlichen ober mütterlichen

ÜVfehl verlobt, aber Xu verlicbfl Xid) midi noch pilidit'dmlbigft

in bie 9'raut, bie Xir von alterbödifter Seite ,)uertf)eilt ift, uiib

bidtteft fte fogar an."

„Gi ift ja aber nidit bie Rechte!" rief 'lüiltibolb plöhlidi mit
einem fo jammervollen ÜluibrucF, bafi ffiojauow ihn betrorien anjat).

Gr glaubte wirtlich, e« fei nidit red« richtig mit feinem Rteuubc,
nnb bieier mochte jelbft fühlen, baß er einen elwai fonberbaren
Ginbtud mache. Gr begann baher eine GrFlannig, aber fo iiberftiirjt

nnb fvtunghafc, baß bic Sache baburd) nur nod) verwidelter erfdiien.

„3d| habe nämlich heute morgen einen Streit gehabt mit
einem unverfchämlcu Hieiiühen . ber fid) uulcrftanb, eine junge
Xante ju belcibigcn, Rräulein SHariotin SUotFinnr uont hiejigen

tpoitheaier, imb ba« leibe id) natürlich nid)t. Sd) fchtug iliit

gleich auf ber Stelle 511 'Jfobeu, unb ba« würbe idi nudi einmal
thun, wenn e« baraui anFäinc, nnb bn« Ihne id) überhaupt mit
jebem. ber ,'rätilein Holtmar ,511 nahe Fommt!“

Gr holte fo brohenb au«, baß .yartnuit ihn fd)tainigft am
Sinne ergriff unb fefihiett.
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„9tun , id) beabiidftige btts nidit au tftnii, midi fannft Xu
ootlfiufig nod) uerfdjoueu. «bet ums hnft Xu denn mit 'JÖlaticttn

Volfmar, bem (Ictttcit Xitgcubipicgel nuferer Cper, bcv bisher tut

unnahbar galt?"

„ßarhmit, ieh bitte mit aues, daß Xu achtungsvoller ooit biefer

Xante jprichft! Murj mib gut , bicH’r Wcaf Sefterburg hat midi

gefordert, irii jdtieße mid) mit ihm uub werbe ihm boßontlid)

einen tüthtigen XeufjeUel neben."

„9hm, Xu mndjit ja recht hnbüfic ,rorifdintto in ber

Stomanlif," tagte .'pattmut, bet mit ipadjieubem Grftauncn ;n-

hörte. „Seit jivci Janen bift Xu biet uub fäugft bereits einen

Streit an, bet mit einer .peransforboutug eubint, bin ber Witter uub

Vcfctmtier einer junnen Sängerin. haft ein Xueli ihretroenen -

Sill», um Wptlosroillen, was wirb Xeine (Mutter bfi,>n fapett -

“

„Gs tmnbelt iidt um eine iShtemadte, ba hat meine (Wuttrr

nnr nichts bteiniitreben!" erUärte Siflh mit einem mabrbait betben

mäßigen «uffthmunge. „«ber nun full idi einen Sefunbnnten jctmßcn,

liier, um irii ganA itemb bin uub feinen (Menidien fenne. CnTel perbett

borj natürlich nichts abneu uon ber Sache, iouft lammt er uns mit

brr ^uliACt bajtmid)en, ba habe idi midi beim entichloßen, -,u Xir

AU neben uub ju fragen, ab Xu mir beit Xienft teilten nullit?"

,,«lfo öeelialb fam(t Xu?" (ante iHojauoro in einem Jane,

bem mau bie id}incr\tict)e Gulttinidjimg anhörte. „3rii glaubte

roirflidi, bie alte ftrcuubfd>nft hatle Xidi bcrgefiibrt. Xodi erlcidi

oiel, id) hebe Xir iclbft»erftänb!id) ju Xienften. «ui welche

Seifte lautet bie ororberuug?"

„«ui Viftolen
!"

,,9iun, bamit ueritebft Xu uuijunehen, mir haben in töntet*

borf ja oft genug muh ber Sdmibc gefthofien, uub Xu warft ein

guter Schüße. ’^di werbe alfo morgen früh beit Sefunbnnten

Xeine* Weguer* aufiueften uub Xir bann Machrirfjt Automaten

laßen; aber ich muß ba* fthriflltd) Ihuu, beim ba* .patt* bcs

.pernt Don Sallmobeu betrete ich nicht
"

Sillibnld niefte nur. trr hatte es fiel» gedacht, baft bie ^einb-

fchaft Sallmobrtis »an ber anbereu Seite erwidert werbe, aber

er hielt es für beßer. biefen Viiuft nicht weiter au erörtern.

„Wut, jo fdjreibe mir!" entgeguete er. „Jim übrigen ntadie

ab. was Xir gut bünft, idi bin mit altem citwerflanben, ich habe

ja feine Erfahrung in fotdien Xingen! picr ii't bie «breße des

Sefunbnnten, uub jegt muß idi gehen, idi habe bodi nod) einiges

jit orbneit — für den nuficrften Soll."

(£t (taub auf unb wollte bem freunde bie panb aui» «b

iebiebe reichen; aber biefer bemerfte cs nicht, fein 'Äuge baitetc am

moben, wcißteiib er (eifc unb ftodeub fagte:

„tWocfi eins. Silli) - Vurgsborf liegt ja fo nahe bei

Stettin — ba ftclift Xu wohl oft
—

"

„Sen?" fragte Silit), als et innehielt.

"(Meinen — meinen Vater!"

Xer junge (Wajoinlsfjfrr goriolh jichtlidi in Verlegenheit bei

biefer £rage: er halte es währcub bes ganzen ('Vfprnrtte* oermieben,

beit 'Jfnmeu itnlfenriebs au neunen, uon befielt bcoorftehniber «n

(iinft er noch nicht* s« wißen fehlen.

„«rin/ erwiderte er endlich. »Sie ielten den Cbetft faft

gar nicht." ... .

„«ber er fommt bod) wie fomt nadj Vurgsborf ?“

"«rill — er iit Kbr uttgefellig geworben, aber ich (ah ihn

jtufädig in Sterlin, als idi den Cufel perberl ablwlie."

Und wie jiehf er ans? .pal er gealtert in den legten fahren ?"

Sillibalb judlc bie «dijeln. ,,«lt geworben iit er fretlidi,

Xn roftrbeft ihn fnum wiehern feinten mit ieitteu weißen .paaren."

„Scißf .paare?" fuhr .parimut aut. „Gr iit faiint jtoci*

nubfiViifeig 3aßre — ift er tarnt geweien?"

,.5o oiel idi weiß, nicht. Xaö (am ganj ptöplich. in einigen

(Monaten — damal*, als er feinen «bfchieb forderte."

yuKitwiC erbleichte uub feilte «ugeu richteten iidt mit ftarrem,

angitoolfem «usbrinf auf ben SprerftcnOcn.

' „'.Wein Vater hat den «bjdjicb gefordert? (fr. ber mit t'cib und

Seele Soldat war, dem fein Vernj - - tu weldienrjjahrc geiciiah das?"

„(rs Im ja nidit ba.(u," befd)widt(igfc Silit). „(Watt ließ

ihn ii irii i
gehen. fonbern oerielite ihn nur in eine cnljeniic (ftantifon,

und feit drei v'ah«eu iß er im itriegSminifteriiini."

„«ber er wollte gehen — in welchem Sah»?" Wiederholte

Sfoi’onoW mit völlig «lofchener Stimme.

„Wiiii, damals nad) Xcinem Vevjdinuubcu. (Sr glaubte, feilte

(Sh re etjotbere es unb — .'parlmul, bas hatteft Xu J einen;

:

dodi nicht nnthun foden, bas uidit, er ift beinahe bntnn geftor

.parimut gab feine «ntmort und uerthetbigte fidr audh

nur feine Vrnft hob »idi in ein.^cliieu, fchweren «tbrm;ät|»i.

„Sir wolfen lieber nicht baoon reden," fagte Siilidill

bredieitb. „3u ciubern ift es ja buch nicht mehr. — «lfo ic

warte morgen Xeinen Vriei unb Xu bringft alle* in £iN

Wüte Vacht!"

.partmut fchieit den Wruß nicht (u hören, ba* aorii

Sidibalb* nid)t 511 bemerlen, er ftottb noch immer ba unb fl

Au Vobru. Grit nad) Ä'finuten, al* der junge SWajoratfherr I

fori war, richtete er iidt lauglnin auf und fuhr mit ber {und

bie Stirn.

„Gr wollte gehen?" murmelte er. „Wehen, weit et gto

(eine Gbve fovberc — nein , nein
.

jegt fattn ich ihn nnlit f

jegt noch nicht — idi gehe nadi Wobccf!"

Xer gefeierte Xiditet, bem ber Sufam ben elften Storbcer

aut btc Stirn briidte. ber geftern noch in biefent Siegtest

bie gau.Ac Seit herausgeforbert hafte, er wagte cs nicht, dem
'

fcini's Vaters A't begegnen er floh tu die Giitfamfett.

3u einer ber ftiüeren Straften, deren befdjctbcnr, aber fte

tidie .pänfer meift fleittc Warten hatten, wohnte iWacietta

mit einer allen Xante, einer entfernten VcrtDanbtcn ihres Ö

unters, bie altein ftanb und gern bereit war, ber jungen Sä*
Sehnt) uub WefeUfriiafteviu gu fein. Xic iKibeit Stauen iül

ein üebtn, au bem fclbft bie alie,icit gefdinitige M (ntidßudit n

au*Aitfcgeii fand, und waren febr beliebt bei ihren pauägene

befoubers Sranlciii i'larietta, bie jedem ein ftvri tiblicbr* W
Afigtf und bereu belle Stimme oft burdt bas £saus ichraett

baß alles Inufthle.

Seil Awei Xngeu aber war bas „SingDögeltben" wrftm

unb wenn man es a« tScficöf beram, fo jeigte c* blaiie Sm
unb oerweinte «ugeu. Xie pausbcwofiiter fonnlen fidi da* 1

erflnrcu uub fdjullelten bie .Uöpfc bariibrr, bis fie uon dem ;

Arciiilcin Verger hörten, Xoftor Vellmar fei franf und i

Gitfeliu öngftigc fidi um ihn. fönne aber ohne AWiitgenben Gt

feinen Urlaub erhalten. Xas war nun allerdings feine Unwadt

denn ber Xoftor litt in ber Jbnt feit einigen Xagcu an einer fta

Grfaltuitg; aber biete gab feinen Wruub ju ernften Veiorgiu

fonbern lieferte nur einen glaublichen Vorwand für SDfaric

oeriiiibeties Seien, bas jogar ihren Weuoifinnen im Xheatetaui

3n dem einfach, aber behaglid) eingerichtcteii SolWjini

ftanb die junge Sängerin, bie eben aus ber 'fhobe juriidgeh

war. am Jvenfter und blidle uiiucrwanbt hinaus, während fit

lein Vergor mit einer panbarboit an einem Xifdjihcn faft t

fogfichüttelub auf ihre Vflegebefohlene blidle.

„«ber Minb, fo nimm die Sadie bod) nidit fo fdiroer!"

mahnte fie. „Xu reibft Xidi ja förmlich auf mit biefer St

uub «ufregnng. Ser wirb beim gleich an bas Sdilitnmite bcnlct

Vfarietia wntibtc iid) um; fie war erfiftredonb bteid) nnd

ihrer Stimme flang ein unterbnidte* Schlitcfijeu, als fie annneitt

„Xas ift nun der dritte Sag, unb noch immer tarnt idi »id

erfahren. C, es ift furchtbar, fo Stunde für Stunde an> e

Ungliicfsundiridit warten ju müffen!"
„Sarum muß es denn gerade ein Unglüd fein?" iGf

bie alte Xamc. „Weftern nachmittag war prrr ooit ßfchenftoe

nod) wobt und munter, id) habe auf Xeinen Sunfdi ja felbü'

Grfiuibigung eingc^ogeit. Gr war mit .pen n und ftrau uon fee

mobeu ausgefallen. VieUetdK ift die Sndic gütlict) deigeb

worben."

..Xann halte id» längft jd)ou «adiricßt," fagte da* i>*n

Wäbdjcn troftlos. „Gr oeriprach es mir unb er halte Sart g

halten, ich weiß cs. Senil es wirflid) ein Unglüd gegeben P]
wetm er gefältelt wäre • • id) glaube, bas überlebte uft^ niffll;

Xie topien Sorte ftaugeit fo leibcnfdioftltd), büß irränlc«

Vergor bie Stuedierin erfdiredt anblicfte.

^ „«ber SMarietta, fo fei bocfi oerniiiiftig!" bat fie. „SBa* ,dl,n

Xu beim dafür, weint ein Unuerfcfiämter Xich beleidigt unb bf

Verlobte Xeincr fvraiiibni ju Seinem Scf)u(ie eintriH? ®
fötmlefl Xidi wirflid) niri)t nerAWeifeitcr aufteffen, wenn e*

eigener Vräutigmn wäre, ber oor der Viftofe fteinbe."

lieber bie eben nod) fo blaßen Sangen ber jungen »ongertt
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tetei?.;, jfog eine gliihcnbe fflöfhe, mtb mit einer hoftigeit ©eweguug tonnble Warieito fentte lieflwfchonit bic Sinnen, flunim nahm jie &ic

fs a Ina)- jir fid) mifber bem genfter jti. ©(timen in Gmpjong Hub befeftigte fine berfelben on ihrer ©ruft,
n s» tföfjj

^ „Job licrftehft Xu nidjt, Xante.'' berichte }if loifc. „Xu bann roidjte fie etienfo wortlos bem (Seher bic .fianb, »mb et ber

'Vintii.
(pfifjj nid)t. «nie uirl Siebes unb Wille« irf) im i'nui'f brs Ober ftnnb uoUfommen bic Abbitte.^ fcirftnieiflcrS gen offen fjnbe, wie ßt^tieß itiid) Toni um ©cricibung „Sie werben fveilid) nn non; anbetc ©Inmciifloben gewöhnt

’Pt i’iSiit- bat. ol« fie erfuhr, boß ihre fänftige Sdiroiegermiiticr mich io fein,“ fönte er »wie cntfdiiilbigenb. „Jett höre jo f)itv flenun

11 Ji tajt & tief getroiif! hotte. SSos wirb fie von mir benfen, wenn fie hört, bobon, wie man Jhncii non allen Seilen bntbigt.“

baß ißr Bräutigam firii buellirt bot um meinetwillen ! SBo« wirb

mtit |rfea t
grau nun Gfißenfjagcn tonen!

itntf itbaim „Wnn, fie werben bodi tuofil 311 ii&eqengcit fein, boß Xu
7 hrfsuYi^.. iWi unidjulbig bifr on bev SfldK. unb wenn fie ein nute* Gnbr

«ifntrikn 1 aiawit, crfnhren fie überhaupt nicht« bnuon. Jd) erfenne Xirfi

dar nidit wieber, Hittb! Sonft pflegleft Xu jebe Sorge unb

er. ,
Slngft wegjutarfjcu unb bieSnml übertreibft Xu fie in einer gcrabeju

ifj, teängftigcnbeu Seife. Seit jwei Xoneu ißt unb Irinlft Xu Intim

liOtf
1 Dcr Slvfregnng, ober beul borffl Xu mir nidit wieber fp oui

Siir.kt nr - b^11 1D 'C fl*B«n unb öorgcfleru, ba« fage irf) Xir. geh

itirf, if

v

:
lwrtlc fa* fiumol und) bem WitiogSfffcn jeljcn."

(tsäi^* Xomit ffcinb bic ölte Xante nuf unb ni»!l und) ber Sffitße.

i. »i Sie hatte Kcßt, bie luftige, iibeniii'tthige Woticifa war gar nidit

Xa« junge Wobdicu liirfiette, ober mit einem mehr trüben

alb fteubigen Slusbritrt.

„Sie hoben es jo mit angcichcn, Wclrftev 9(rt biefe -Viuloi

Rilligen bisweiten finb, unb cs ifi nidit bo« erfte Wat gemefen,

boß mir bergleidien enlnegcmrill. Xie Herren glouben fid) jo

olle« erlnubcn ju bnrfcn, wenn mau bei ber ©iihnc ift, unb nun

bolfenb« bic Atollegen — glauben Sic mir, .fterr »ou GfdKnßagcn,

es ift oft recht fdiwer ,511 trogen, bie« So«, um ba« id) uon fo

bielen beueibet werbe."

ffiilliüolb hord)le hoch auf bei bcu Sorten.

„Schwer .511 trogen? Jdi glaubte. Sie liebten Jhrf|* ©eruf

über olle« unb würben ihm um feinen greift entfagen."

„C gewifj, id) tiehe ihn, ober id» Ijobe brrf) nidit gebucht,

»iebtrjuerfennen. G« war jo ohne Jroeifel ein peintiri)e«, niebet- baß ihm io oiel Schlimme« unb ©itteres ouhoftet. Wein Sei)rer.

rmfcääit.
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brädenbe« (itefiihl, burd) jenen ©orfoll 111 ben Slnlngen bei ben

Snoofmciu hon Sflrffenfleiii DieUcicfjl in ein fotidje« Vidji geftellt

ju werben, unb jelbff hier in ber Slobt fomile ber biifjer fo iorg

fälh'g gesittete fHuf ber jmigeu Söngetin leiben, weint etwo« booon

pfrlouirle: ober merfwürbigerweifc trntm biefe SOlöglidifeiten hei

ihr ooQftänbig in ben vinterguinb nor einer onberen Slugft, bie

mit jeher Stuiibc wnd|« unb fnmn mehr 511 crlrogcn wor.

„Senil es fein mufi, mit meinem ©lute!“ flüftertc fte, un»

twiiSt bie lebten Sorte SillibolbS wicberhoteub, unb pregle bie

beiße Stirn gegen bie Scheiben. „€ mein (üotf, nur bo« nidit!"

Xo tiiuchte plögticf) on ber Slrofiencde eint Wefioli onj, bie

fdjpn bon weitem ouffiel bnrdj ihre nngcwohnlidie Wrößc. Sic
faut rafduii Sc^ litte« nähet unb hticfle 'iidienb nach ben

$outnummeru. unb mit einem halb unterbvürften Sfuffdjrei ber

JreiiK' flog SRorictla 00m ffenfter jurftef — fie holte .(rerrn

»01t ßfrfienhogrn crfannl.

Sie wartete nicht, hi« er bie Sliiiget 30g. fonberu eilte fefbfl

hinaus, um ju bjfneu. Ju ihren jfiigen fdiimmerfeu uodi bie

©rofeffor fWoroui, fogt freilich: .9Jfon muß emporfteigen wie mit

üfbfcrfdimiugen , bann bleibt oll bos fiebrige unb Wcmcinc tief

unten guriid!* (rv mag uwbt recht hoben, ober ba^n muß man
eben ein 9lbler fein, unb idi bin nur ein .Sing»iigcld)ctr t

wie

mein ©rpßoofer midi immer nennt, bos nidit« hot ots feine

Stimme 1111b nicht fo h»di emporfteigen fonn. Xie JUitifer

Werfen e« mir ojt genug uor, boß meinem ©ortvogc ixeuer unb

Siroft fehle, nnb ich fühle jo felbft, boß idi fein eigeutlidi broino-

tiiehes Xoleiil höbe. fonit nur ringen, unb boS thöte ich nie!

lieber bobeim in nuferen grünen Sälbern ol« hier in bem
golbeuen Seifig."

Xie Stimme be« fonft fo liccfifcheu ©lobchen« Hohr in

miihiom »etholtener (frrepung. Xcr jiingftc ©orfoll hotte ihr

bodi bic Sch«htoßgfeit ihrer Stcflmig wieber brntfich oor 'fingen

geführt, nnb mm ging ihr ba« ajerj auf bem Wanne gegenüber,

ber fo toofer fiir fie ciugclrelcu wor. Gr hörte mit atijemfofer
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spaummg ju nnb fchien ihr bie Sorte förmtid) uon ben Sippen

ju fefeu, ober bei bem im Wrimbe boeß Irourigcu ©ettdile ftrahtte

Xfitöiicn, ober ihre Stimme flnng im hellen Jubel, ol« fie rief: fein flonjes Wefiriit. ol« ob man ihm etwa« fehr JrenbigeS »rc

„Gnblidi fommeit Sie — ©ott fei Xonf!"
(
fünbige, unb jeßt fiel er ftiimiüd) ein:

..Jo, bo bin id), heil unb gefnnb!" beflciligfc Sillibolb, „Sie fehlten fidt olio fort uon hier? Sic benfen bnrnn,
betreu gonjes Wcficht auflcudilclc bei biefem Gmpfonge. Sie bie ©iibne ju owloffeit?"

wiiBteu beibc nicht recht, wie fie eigeutlidi in bo« „Siwmer ge Worietta lochte troß ihre« Hummers hell auf bei ber Jragc.
fommen woren; bem jungen Wonne war es gewefcn, ots hätte 1 „ 91cin, borou bettfe id) wahrhaftig uidjh wo« fältle idi ois

fnh eine Heine, weidje A>nnö nuf feinen 9frni gelegt unb ihn fort-
,

bnnn beginnen? Wein lieber Wroßuoter hat jahrelang gejpatt

fiffegen. wogegen er fidt nicht im miiibcfteu flriiubte. 9l(« jie jich

mm ober gegenüberftnnbcti, bemerftr Wnrictln, baß ßch eine breite

'ihworte ©inbe um feine Wechte fdifong.

„9Kein ©oft. Sie finb bodi uerteftt?" fragte fie aiigfluotl.

„Gine leichte Scßvonime, gar nirftl ber 9febe Werth!" uer

fiißcitc Sidibolb fceleubergniigt , tnbem er bie uerwimbetc §oub
iihwnifte. „Xern tjcmi Wrofen höbe id) einen etwa« ernfteren

Xenljetfef gegeben, ober c« ift muh nur ein Streifichnß ou ber

Sdmlter unb nidit bie minbefte ©efohr für fein thcureS rieben

»orbnnbfii. 'Jiidit eiumot orbentlid) f(hießen fonn ber Wenfch!"
„Sie haben ließ alfo bodi gefeßoffen? Jd) wußte c«!"

„§cut morgen um acht Uhr. 9lbcr Sic brauchen fid) nicht

3 <hr }u ängffigen, mein gronleiii! Sic fehen jo. cs ift olle«

gtinflidi bouibergegongen."

unb fid) eiugcfdiräiiH, um meine Vtusbilbuug ots Sängerin 311

ermöglichen, mtb eS wnre ein fehlest« Xonf, wollte idi ihm bafiir

in feinen lebten Sebensjohwu 31er Soft fofleu. Gr batf nicht

|

ahnen, boß fein Heiner Singboget fich fo oft nach bem heimiid)eii

ytefte fchnt nnb baß mon ihm hier bisweifen bos Sehen fdiwer

mocßl. Jch bin ja auch fonft nicht fo mnthlo«. ich holte aus
unb wehre midi tüchtig, wo cs fein muß. Sofien Sic in gürfteiiftcin

jo nidit« uon meinen H logen verfaulen! Sie gehen boeß boßiii?"
lieber bos eben noch fo fhohlcnbe ©efießt bcS jungen

Wajoratsbcrrn flog ein Sdiotteu. unb jebt war er e«, ber bir

Stuften fenfte.

„Jcß reife ollctbing« heute nodimiltog und) Rnvftciiftcin,“

entgegnetc er in einem fetlfom gebrüdten Xone.

C. bann noeß eine ©itte! Sie miiffen Jhtcv ©raut olle«

junge Smiflerin nthmete auf, o(« fei ihr eine ©ergcsloft tagen - hören Sie, alle«! 2Biv finb ihr ba« beibe fcßulbig.
»ou ber ©ruft Rcnommen. 3<h feßreibe ißt heute nodj ausführlich über bos ©orgefallcne, mtb

... ..Jdj bnnfe Jhueii, .{terr uon Gfdienßagen ! 'Jfein, weiten Sie werben meinen ©rief mit Jhrcm SBortc befifiligcn, uießt wahr?"
-fe ba« nicht jurüd! Sie haben ja bas Sieben eiugefebt um ©fitlibalb hob (ongfam bas Singe uoiti ©oben unb jaß bie
tiieinctwillcn. Jd| baute Jfjneii toufenbmal!" Spredienbe au.

..fieinc Urfnche, mein gräiilciu. ift gern gefriKhcu," fagf» Sie haben recht, mein groulcin, Xoui muß olles erfohren,
witlibatb

treuficr.jift; „ober bo idi bodi mm einmal Jhivtwcgcu bie oofte Wahrheit, bir,u hotte idi mid) eutitßloffeu, jdtott ehe idi
»»r ber 'JJiftofe geftaiibcii habe, jo miifieii Sie mir fdiott erlauben, hierher tarn — aber cs wirb eine jdttocre Stimbc für mich Werben!"
xdmen ein Heines Gritiuenitigs;tid)eit 31t bringen. 9Jid|t wahr. „C. gewiß nicht!“ Irößete Warielio. „Xotti ift gm nnb
K?t werfen Sie r« mir nidit mehr uor bie güßc?" : octtrmicnsuoll. jie glaubt es Jßitcit unb tnir mit« ©fort, boß wir

Gi' 30g ein weiße« Seibenpopicr ficroor -etwos iiugejdiirfi, beibc gau; idmlbto« jiub ou ber Sod|e.“1 il'j» •vupvv vm'UH'upici i)vr

.

<r uur bie Sinfc gebroudieit tonnte unb fchliig cs ans
entanber. Gine ooll blülieube 9?ofc unb ;wei halb crfcßfojfene

«tiofpen tagen bann.

„Jet) bin ober nidit fdnitbloS, Weriigftens meiner »vom
gegenüber nicht," jagte Sitli) ernft. „Sehen Sie midi liicßt fo

crichrocfen on, Sic werben cö ja fpoter bod) erfahren, nnb ba

>r
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ift c# bieöeidjt heff«, idj fage c# Sfönen fclbft. 3d| gehe nur ' erlaubte. Xicfc ©riiiibc fielen nunmehr weg. Xk jatyi

ttm!) ftürftciiftein, um Xoni 5U bitten — " er hielt inuc unb ihnt

einen tiejeu Sfthemjtig — „mir mein Kort jnrfidjugebcn
!"

„Um ©ottr#mi(lcu! Kamin beim?" rief bei* junge Käbdjcn,

jöMilidi entfett über bi oje (Ertläruug.

„Kamm? Keil es ciu Unrecht wäre, wollte idj fo, wie

cd mir jept um# 4>erj ift, Xoni meine jjanb bieten unb mit itjr

jot ben Slllar treten. Keil idj jept erft cinfchc, tun« bei bem

Slerloben unb pciralhen bic Liauptfachc ift, weil " er oollenbete

ui(f)l, ober feine Singen fpradieu fo beutiid), baß Karielta ben

SdtliiH »ollfommcn erriet^. 3hr ©cjidjt toudite fid) plü^lidt in

eine wahre ^urpurflluth; aber fic wid) ^urüd unb niadjlc eine

heftig nbwehreube Bewegung.

„perr oon ßjet)ciihagcii, fdjwcigcn Sic! Stein Kort weiter!"

„3<h tanu ja nidjt bafiir!" fuhr Killibalb ttopbcm fort. ,.3<h

habe ja ehrlich gefämpft unb ehrlich uerfndjt, mein Kort jn hallen,

bie flau,je 3«! über, bie id) in Shitgaborj war. 3<h ftlaubte

and), ti würbe möglid) fein, aber ba lam id) hierher, ba fab ich

Sie wieber — an jenem Slbenbc in ber .Slrioana' — unb ba wußte

ich es auf einmal, baft all ba# Sträuben umjouft gewefeu war.

3<h halle Sie nicht oergeffen, Rränlein Karietta, nid)t eine

Stunbc, fo oft ich mir andi cinrebete, unb werbe Sie nicht

«ergeffen mein Lebelang ! — Xa« will id) Xoni offen befenneu,

unb ba« werbe id) nud) meiner Kutter fagen, wenn ich ,jurüdfel)re.“

Xa# ©eftänbniß war beraub. Xer junge Knjorat#ljcrr, ber

mit jenem erffeu Slnlragc in Sürfteufteiu nidit allein juftanbe ge

fommen war unb fid) oon feiner Stau ÜJtntter hatte eiuhetfeu JaRcn

muffen, fprad) jept fo warm unb herjlirf), fo offen unb ehrlich, wie

ein Kann fprechen muft in foldjer Stunbe. (Er hatte ei auf einmal

gelernt, unb mit ber Slrourmuubung, bie er fo entfdiloffcu abfdiiittelle,

fdjieu and) alle# Liitlifdjc unb Lächerliche oon ihm abjufallen.

tfr trat rafd) ju Karielta, bic an ba# genftcr geflüchtet

war, aber feine eben noch fo fefte Stimme würbe uuRdjcr, al# er

fort fuhr: „Unb mm nori) eine Ifragc! Sic fahen fo blaf) au«,

al« Sie mir oorbin bie Xljür öffneten, unb hallen fo oerweiulc

Singen. Xic Sadjc mag 3h"cu ja wohl peiulid) unb unangenehm

gewefeu fein, ich begreife c#, aber — haben Sie fid) and) ein

wenig geängftigt — um meinetwillen V"

Irr erhielt feine Sltitworl, nur ein leijc« Sdiludijeit würbe hörbar,

„.fiabcn Sie fid) geängftigt um midi? «uv ein einzige# Meine#

,3o‘, Korietla! Sie ahnen nidjl, wie gliidlid) e« mich machen würbe!"

(fr beugte fid) tief nicbcr ,ju bem jungen Kdbdjcn, ba# jc<jt

langfam ba# gefenfte ttöpfdivu hob. Ju beu bimflen Stagen

leuchtete e« wie ein Strahl heimlichen ('Müde#, unb faft imlwrbar

ovflang bie Stillwort: „3d)? ?ld), ich bin in beit Icptcu beiben

Sagen faft geftorben Oor Slngit!"

Sa jubelte Killibalb laut auf unb ,;og fic au feine lövuff,

freilich nur einen Stugenblicf lang, bann entwaub fie fid) rauh

feinen Slrmen.

„«ein, jept nicht! ©eben Sie — id) bitte!"

(fr liep fie fofort lo# unb trat guriicf.

„Sie haben recht, Karielta! 3tpl uod) nid)t; aber wenn

id) Tiüd) frcigeniad)t habe, bann fomuic id) wiebtr unb hole mir

ein aubere# ,3a‘ — loben Sie wohl!"

(fr eilte flfirmifdj fort, ehe Karielta noch rcrfjt jur K'fmming

gefommeii war; aber jept ertönte bie Stimme ihrer alten Üiet
f

waiibten, bie, unbeincrft oon ben beiben, fdwn wäheenb ber lepleu

Kinillcn auf ber he« 'Di-lx-immm«« arftanhi’ii h.itip

SRäiimc, bic im (''efaubtfchaft#palafte ,jur Verfügung ftankn,

mit einer Fracht cingcriditel worben, wie fic .jjerbat« biinp

.fieiratl) fo glänjcnb geworbenen tllerhältniffc erlaubten, u

tag and) burdmu« in feinen Küufdieit unb Slbiiditen, ein iuö

glänjenbe# pan# 511 mad)en. 3» ber liächficu Koche jol

evfte große (fmpfaug ftattfiuben, unb injwifdjen würben jap

SHefuche gemacht unb angenommen.
Xer ©cfanbte war and) amtlich fcfjr ftari bcfc^ärtigt

.

iiberbie# gab e« noch etwa«, wa# ihm bic Laune grünMid

barb — ber (Erfolg ber „Slrioann". Kenn er fd)mi früh;

beulen getragen hatte, fRojnnow offen cntgegeiijutKlcii, ic

bie# jept beinahe unmöglich geworben. Kan hatte ben

teurer" ja förmlich auf beu Sdjilb gehoben unb feiert*

ü

feinen Xidjlergcift. 3#pt flerabe burften ber $of unb bu

jeflfehaft nicht gezwungen werben, ihn fallen 311 laffen, modle

nidit fic felbft einer förmlichen IBcfdjiäinung aiibfcpen, unb et

noch bie 3rage, ob fie ihn überhaupt fallen laffen würben,

fid) bud) nur um Kiitlc unb Slubculiingcn hanbeln formte.

(Erfolg hotte £inrtinut in ber Ihn! faft unangreifbar gemod

Um bic Lage be« ©efanbien oollcub# peinlich ju n>

ftaub nun and) uod) bie Slnlunft ßalleurieb« beoor, bem

bie 'Kahrheit bod) nicht oerhehlen tonnte unb burite, wen

fie nicht oon auberet Seite erfahren füllte. Xer Dberft,

beffen Weife nod) nidit ba# ©criiigftc oerlmitcte, al« Kaün

ihn Fürjlid) in Berlin gefeheu hatte, würbe in bieicii Sage

wartet unb füllte in bet ©cfanblfcpaft fclbft abfteigen, ba et

1

für Slbelheib fein fteinber war: fic unb ihr '-öruber uwe

gewiffermaßen unter feinen Singen aufgewadjfen.

SU« uor ,jct)u 3 l1hren ber bamalige Kajor ffalfcnricb ii

'h’rouinj uerfept würbe, patte er eilt Itominnnbo in ber R

Stabt erhalten, bie in unmittelbarer 9läpe ber großen Stahl

fcfjen 3,'biiftrieWerle lag unb in ihrem $aubel unb Südtibel c

lirp oon benfelbeu abhängig war. Xer neue Kajor galt

für einen tüchtigen Solbatcit, aber and) für einen auegeraa

Kenfchenfeinb, ber fid) nur im Xienfte allein wohl iüt)Ue.

gaiije übrige 3cit mit mi(itärifd)eu Stnbieu auefüDte unb

haßte, wa« (McfeUfdjafl unb ©efdligtcit hieß. Xa er allein il

fo fiel für itjit bie WotEjwcubiglcit weg, ein pan« 311 madien,

im übrigen uerfchrlo er nur ba, wo bie 9liidiiet)t auf feine
'<

lmig e« uuabweiöbar »erlangte.

Xem gvofieii 3«buftrieUeii gegenüber, ber bie ganje

gegeiib beherrfd)tc unb bie erftcu 'Lerfoulichfeitcu at« feine 0

empfing, mußte eine fotdjc Wüdfid)t nun allcrbing« genom

werben, unb Stahlberg war beim and) ber ciujige gewefeu,

ber uereinlamle Kami iiähergetrcten war. Kenn bie fta

finftere lliijtigäiiglichteit be« Kajor« and) eine eigentliche üm
fctjnft on«fd)ioß, fo hegten bie beiben Könnet bod) bie tu

bingtefte ^odjadjluug uor eiumiber, unb ba# Stahlbcrgfdie £'

war ber ciujige CrI, wo Salfcurieb öfter unb freiwillig erjdi

(Er batte jahrelang bort bericht!, batte bic beiben Miiiber h«

wadjfen feben, imb beobalb nahm c# ihm Kallmobfii oui) er

lid) iibel, baß er nidit ju ber SLkimätilimgofcicr fam, fotibcrn

mit bienftlidier Sicrhiiiberimg ciitfcpiilbigte, al« fein 3ugeni>'tvl

eine Xod)ter biefc« paufe« heimführte. Slbelheib fclbft W“

wenig ober nid)!« oon ben Leben«fd)idfaleu bei Cbe rfren. C

hielt ihn für litiberlo# unb hatte nur uoit ihrem ©alten erfahr

d)welle be« Sieben,jimmer« geftaubeu hatte baß er früh geheirattjei, fid) aber und) einigen Sahten oon fe«

n nb mm gniij entfept näher trat.
1

3rau getrennt habe imb jept bereit# Kifmer fei.
—

„Aiinb, um ©otteSwillen, wa# war ba#, wa# füll ba# heißen?
;

(£« toar etwa adit Xage nad) ber Siiicffebr be« Kallmooc

Sleöenfft Xu beim gar nicht
—

" fd)cu (Ehepaare#, um bie Kittageftmibr, al# ber jungen S«»,.'

Xa# junge Käbcheit tieß fic nidjt auäreben, fonbeni fcblaug in ihrem 3immcr am Sducibind) faß, bic Slnlnuft iralteniK

ibc Sltmc um ihren pal# unb rief h'ibenfd)aitlid)
: ^

gemdbet würbe. Sie etbob fid) rafrh, warf bie %ebcx h'n
111

' eilte bem (Eiiitrcteiibcu entgegen.

...'Öerjütb wiMlommen, perr Cberft! Kir haben 3*

Xoocfdje red)t,jci(ig erhalten, unb perbert beabfühtigte and). *

aiif bem Stiibnljoie ju cnipfaiigeii , er hat ober gcraöc iw büf

Stunbe eine Stubieiu bei bem AVnoa imb ift uod) im Sdjlon*

bribc

Stdi, jept weiß ich e#. warum idi fo .jomig war, bantat#,

<*!•< er e« juließ, baß feine Kutter mid) fränfte. 6« tpnt mir fo

imiuenfo# weh, ihn für feßwad) imb feig halten 31t milffeii — id)

habe 1(111 ja lieb gehabt »om erftcu Slugenblide nii!"

,

Stunbe eine Slubien.j bei bem" £xr,jog unb ift uod)
>0 loimten wir 3huen mir beu Kagcu fdiiden.“

3m ©aufe be« preufiifdieii (wfanblni tüftele man fidi für 3bre Scgrüßmig hatte bie '-8ertrmiliet)frit, bie ein aut

bic beuurflehemxn Kiiilerfeftlidifeitcn. SU« Kattmoben im 3rül). Sicimb ihre« Staterlwuie# wohl heanfpriithen bnrfte, ber Wm

fahr feine jepige Stellung onlrat, .jerflrentc ber uaheiibe Sommer galfenrieb# bagegeu war 3mar nidjt ftemb, aber c# lag bod)

öu. («efeUfdiaft bereit« nad) allen StidMimgeu, unb gleid>_ baranf pevjtidifeit Patin, «alt imb enift nahm er bie bargebotene

ivat bie gamilicnlrnuer ein, bic uullvnb# feine ©eieiligfeit unb folgte ber Sliiffarberung, '}>!ap 311 nehmen, wä&venb e
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gleirfjgiillig ingtc : „9Iim, reit werben unS ja fcbeu. wenn 59all

inobcti juriidfuMmt."

Ter Cberft (falte fid) oKcrbingS fetjr veräuberf, jo febr, baß

et foum wiebcrjncrfeuiicn war. ©Särc ttiritl bic l)obc, madige

('kftnlt, bic IraftooKc jpolmng gewefen, jo batte man ihn für

einen ©reis galten Kinnen. Tns £>aär beS fnmn jwciimbpinfjig

jährigen ffltaimeS war fdjnccrooiB, bie Stirn tief biirrfifmdrl, unb

tiefe, fdjarfe giitieu gruben iidi in bnS 9lutlip unb ließen es um
jeftn Jobre älter crfrfjcincn. Tie einft fo auSbrndSvolleti 3»9r

batten etwas Starres, Unbewegliches angenommen, unb Haltung

nnb ttuflrctru jeigten eine finftere, uuburdibriiiglichc ©oridjlojjcn

ßeit. Stegiues 9(nsiuni(f)
:

„Ter Wann ift wie ju Stein ge-

worben!" war nur 51t richtig. '.Ulan empfing nuwitlfiirlid) bcu

Giiibtud, als fei er ber ©Seit unb ben Weufdjen Döflig jremb

geworben, abgeftorben für alles, was iie bewegt, bie ©jltd)ten

feines ©enifes ouSgcnommcu.

„Jd| ßabe Sie wopl geftört, 9lba?" fragte er. ben alten

Slamcti beS ©aterltnufcS gcbtnudjenb, au ben er gewobnt war,

unb babei warf er einen ©Iid uad) bem Sdjrcibtifdie. wo ein

balb uoDcubetcr ©rief lag.

„C, bas f)at 3*it" jagte bie junge Stau abwehrenb. „Jdj

jdjtieb nur an (fugen."

„9(di fo! Jdj bringe Jbnon einen ©ruft boit bem ©ruber

mit, er war »orgeftern bei mir."

„ Jd) weift, er wollte nadt ©cvlin unb beobfidjtigtc, Sie bort

aufjUftidjcn. (fr ßal Sic ja beinahe jroei ^Xntjce laug nidit ge

jefjeu , unb and) id) faß Sie nur flüchtig bei unterer Turcbreife.

59ir bofften. Sie würben nadt ©ltrgSborf fomrneu, wo wir einige

Tage verwalten, unb ich glaube, eS bat iHcgine fetjr gelränft,

baß Sie and) biesmal nicfit ihrer (fiulabung folgten.”

Ter Cberft fab fiufter vor fid) itieber, er wußte am befteit, :

weSbalb er Surgsborf mit feinen Gritmerungen mieb. (fr batte c*

feit feinet 9! iid fehl in bie imuptftabt fattm jwcimal betreten.

„'Jicginc weiß es ja, wie febr idt mit meiner 3«t geilen

muß," bctfcfjto er auswcichcnb. ,,'llbfr um auf Jhreii ©ruber

juriidjufommcii. 9lba - idt möchte ba etwas mit Jbncn besprechen,

unb beöfjalb ift cs mir lieb, baß idt Sie allein finbe. 29as

licgl cigeullid) jwifdjcu (fugen unb feinem Sdimngcr? Jft bn
j

etwas oorgefaUen?"

Ju bem ©cfidjtc ©belhcib« jeigte jid) eine gewiffe ©erlegen-

feit bei ber grage, aber fic fagte leichthin: „Slidits fflefonbercs,
\

bic beiben flehen überhaupt nidit gut miteinanber."

„Sieben nidit gut? ©Saümoben ift bemalte üierjig ^Xatjvc

älter unb tlberbicS ber ©orrnunb obres ©ruberS, ber erft in

ein paar Jahren miiubig wirb. Ta bat brr Jüngere uubebingt

nadtjugebtn."

„©croiß, aber Gugen ift, wenn and) heijenSgut , bodt nur
j

ju oft Icibcufdtafllid) nnb nubcfomien, wie er bas iriton als Muabe
j

gewefen ift."

„Vieiber! (ft wirb iid) nod) fegv äitberu müneit, wenn er

bie bebculeubc unb Ueranhoorlungsrcidie Stellung, bie feiner

wartet, nur atmäbernb jo ausjMcu will, wie fein ©aler es (bat.

Tod) bi« fdiciut es fid) um etwas anbtres 511 banbelit. Jd)

,narbte eine ganj einfache Semetlung über Jbre .vcivntfi. 9tba —
\

bie mid), wie id) offen geftebe, ein wenig übettaid)! bat
. fo febr

id) midi mit Jbtem ©alten befreuubet bin — unb äußerte, id)

liätte obucit nidit fo viel Gfjrgeij ytgrtiaut. Ta fuhr (fugen auf

unb oertbeibigte Sic in ber lcibenfd)aftlidjftcu ©Seife, fprad) 0011
,

einem Cpier, bas feilte Sdtwcfter ißm gebvorig babc, nnb ließ jid)

überhaupt ,51t ©Sorten unb 9lnbcutimgcn binreißen, bie midi im

i)Dd)fteu Övabe Uejrcmbetcii."

„Sie bötlen nidtt barauf odjten follen," jagte 9lbclbcib mit

Ptbarcr Uutube. „Soldt ein junger .viplopj pflegt olles gleid) i

trogifdt ju uebnten. ©SnS bat er Jbncn beim cigeullid) getagt?"

„3m ©runbe ttid)ts. Gr behauptet, Jbueii fein ©Sott ge

gel*eu ju haben, ju jdnueigeu, unb nidtt ohne obre Gdanbuiß fpredjen

ju bitrfeu , aber er fdiciut feinen Sdtwager förmlich ju baffen.

©Sas fofi bas alles beißen?"

Tie jungt grau id)wicg, biefe Grörlevung fdtieu ihr im

flöd)|1cu ©vabe peiulid) 511 fein, galteuricb fab iie jorfdtcnb an,

wälpenb er iorlfuhi :

„Sie wißen, <s ift nidit meine 9trt, midi in frembc ©ebeint

niiie ju brängen, id) nehme überhaupt wenig Vlntbeit mehr au

tau Tb»» llu - Tvcibeu auberer, aber gier lammt bic Gbre

meines JugenbfreuubeS in ©etrad)t, gegen bie jette Slnlcu

©cvbadttigung enthielt. Jd) bulbetc bas uatürlid) nidtt. ab

cS Jbrcm ©ruber »orbietl unb mit ©SaKm oben felbft ju

brobfo, gab er mir jur Antwort : .Tann wirb mein £iar i

Jbucn bie Satße .biplomnli’©‘ crfiäreit. er bat ftth

als ein fo großer Tiplomat gejeigt. gragcn Sie 91 Ca. *

bic ©Snl)rbett erfahren Waden!' So frage ich Sie bem

wenn Sic mir nidtt antworten Immen ober woUen, bn

bingS muß idt mit obrem Wanne reben, bem idt eilte

9lcuf)crung nidtt oeriebweigen barf."

Gr fprad) lall unb gemeffeu, ohne jebe 9luftvguitg,

getegeubeit felbft flößte ibnt offenbar gar feine Tbiiltiol

er hielt es nur für ttolhwenbig, fie ju erörtern, weil tut

puuft babei in gragc tarn.

„Sdjweigou Sic gegen .vierbort, idt bitte Sie!" fid

!

haftig ein. ,,Jd) muß obucn woßl VluSfunft geben, 5:

firfl einmal fo weit bat fortreißen (offen, aber er bat bi

von 9lufaitg an oiel ju fdtwer genommen, eS ift ja nie

! ebrenbaftes babei."

„Tos boije id), ba es fid) um ©Saflmoben banbdt,

ber Cberft mit 9l«rttbtnrf.

Tie junge, grau bämpftc bie Stimme, aber fie om
beit ©liden itnes Zuhörers ju begegnen, als fie begann:

„Sic miiien ja, baß meine ©ertobimg por einem 3
glorenj erfolgte. Wein ©ater war bamals fdtott lebt

mtb bie ©erjte werlanglen, baß er ben ©Sinter in Jlalien 51

©Sir gingen Borläufig auf jwei Wouate nadt gforcitv bie 1

Gntichliiüc foKten »011 bem ©efinben beS Uranien abbängei

©ruber batte uns begleitet, füllte aber im ©cginn bes ©Sinltti

nadt .fiauic juriidfebren. ©Sir bewobnteti eine ©iKa au

her Stabt unb lebten jelbflDcrftänblirf) icljc jnrüdgejegen-

fab Jtalieu jum erftett Wale unb es war fo traurig für ii

für Tag in bem (infamen firanlenjimmcr ju ftpeu, ?oCaßi<

©Simfdt, auf (urje Jeit und) tttom ju geben, uiitcrftüptc u

and) burdjfepte. £vntte idt es bodt nie getbnn! Jdj formte

ahnen, wie tief ihn feine Uucrfahrenbcit bort beiftriden *

„Tas beißt, er ging leicblfiimigen 9tbeuteueni nacti. n

fein ©ater bereits bem Tobe ins 9luge fab?“

„Urteilen Sie nidtt fo hart! Wein ©ruber war !

faum jwnnjig Jabre alt unb batte ftets unter bcu 9(ugrt

liebenoKcn, aber tvopbein ftreugeu ©nterS gelebt, bie für je ?

würbe ihm PerfjanguißpoK. Wan lotfte ben jungen

ber uodt fo gor feine ©Vltcrfabning batte, in einen Jitti-

bod) mtb, wie {idt (pater ergab, nudi falfd) gefpielt nur!)

eine ©njaht fdjlimmer Glemente jid) unter ätißcrlidt bfßrf

gönnen jufammenfaitb. Gtigen, in feiner llnfeimtniß, bnrdi

bas nicht unb verlor bebeuletthe Summen, bis bic (fiefc

Vlöplid) von ber ©olijci aufgehoben würbe. Tie Jtnlieuer

fepteit fidt, es (am ju einem förmlidteit Stamvie, in bn

Gngeit biueiugertfieu würbe. Gr Vcrtbcibiglc fid) mit, <’

balle bas Unglfid, einen bev ©olijifteu fd)wer ju wirounbei

würbe mit ben niibcteu Verhaftet."

Ter Cberft bmtc fdjweigeub jugebört, aber fein ^efatt

nnbeweglid) nnb fein Ton war ebenfo hart wie vorhin

er jagte: „Unb bas mußte Slahlbevg au feinem Sobut (t

ber bis babiu ein Wuftcr von ©Sobterjogenbcit gewejeu mt

„Gr bnl cs nie erfahren! Gs war ja nur eine äuge

lidjc ©crirniitg, mehr ©crfühntiig als Setmlb, nnb fie
wir

nicht wicberboleu, Gitgeu bat mir fein Ghrenwort barauf tV#

onlfcnrieb ladite plüplidj auf, fo grell unb böbtiifeb. b*

junge grau ibu erfd)tceft auülidte.

„Sein Gbvenwott! Ja. warum beim nidtt?

ebenfo leidtt gegeben ats gebrochen! Siub Sie wirllidi ui

gläubig, baß Sie bem ©Sorte eines foldtcu jungen ©uitdicn

trauen ?"

„Ja, bas bin id)!" erflärte 9lbetbcib ucrlepl. wub«u

•finge eruft unb vorwurfsvoll bem ©lief bes Waimes heget

beffen iurditbarc ©itterleit iie iid) nidtt erfläten foiiuti-

leime meinen ©ruber, er ift tropallebem ber Sohn ferne*
*

unb er wirb mir nnb fid) fetber 55 ort ballen, id) weiß cs.'

„®oh! Jhneu. baß Sie nod) glauben unb vertrauen fe»«'

id) habe es tängft verlernt!" fagte gatfenrieb bunipf,

in milberem Tvne. „Unb was gelcßab weiter?"

»Wein ©ruber Ijottc es wciiigitcns errcidjt, baß
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mit fofort Kndjvicht 311 fcnbrtt. .Keriifirorige c» km golfcmieb* Kiige ruhte uimctwnnbt ctuf bem «eiidile bet

unt) ® Sttüt- .wer, <* njnrö: ihm bei) 2ub geben!' jdjricb ct mir. gef) wußte jungen grau, ala wollte er ihre gchcimftcn «cbaithn barau« Itjcn.

l.Utrjii; .rauBHj:.. beffcc al* er, baß bet Srfjrocrltanfc eine folctic Kodjridjt nid|t „Snib Sie gliicflieh?" iragle ct cnMid) longfam.
’ai.'r'de (tfe T .. trogen tonnte, ober wir waten allein im fremkut Sanfte, dQiic „gd) bin jujticbcn!“

ul 9W Sup isuitbc mib Ukiftnub, und ca mußte augenblidlid) gebanbclt „Xo* ift ftfjou viel tm VJcücn!" tagte bet Cbcrit in bem
t-iCfTt ’• £) faj.yi : abciL 0« bieftv 9fitgl"l badtte id) au $tcbcrl, bet fidi baumle bei alten fjetben Xonc. „Sir fiiib ja audt nidjt geboten, um gliirflidt

»entn tun« fe ^ c Wefaiibltthaft in gloreug befanb. Sic faunlen ißn flüchtig 31t fein. gdj habe gtyifli uiircttit gclbnu, Kba. ich glaitbie, bet

n ^WutmR;« trüber her, mib er batte uu* gleich nad) unievet Knlunfl «tan;, einer hoftm üebenaftellung, ber SBunieh. alb (Memablin be*

gm hui* ’ijgefudit nnb fid) jur Sttfügung gefteüt, wenn wir irgenbroic Ök’ioubtcu eine erfte Kollc in bet 0)cjctl(djnji ju (vielen, habe Sie

imflibi t Scrmiltetung nufere* Oieinnbten bebürften. Scilbem fam et gur grau von StaOmobcn gemacht, aber — ea ift mir lieb, baii

in oSaihrjrlsri*^ >" Hn ffr Von* nnb fam and) jeßt miwriiiglid) auf meine idt 3fjntn unrecht thot!"

isSg. ju ji sjrtai
itte. ,uh »ertrmite mid) ihm an, id) fagte il)m alle«, ctifeljtc Gr ftrctftc ißt bie .vxmb hin. Ga regte fid) jeßt Jtodj etwa* in

alb nnb £>ilte von ibm — unb erhielt fie and}." feinem cifigen unb in tan $äubebturf Ing eine flnimne Kbbittc.

/vrteti, ib itj
„Uni welchen ijju'ia?" (ragte ber C bet ft mit finjtct ju- „Kuu roiiieu Sie nlfe*!" jdtloß Vlbelfjeib mit einem liefen

in«, Bjji jjjifciV «menge,iogenen sötauen. Sttbcmjngc, „unb mm werben Sic g>evbcvt gegenüber biejen 'fiunlt

wtßmlija. *t
Sk’lbcib fdjüllclte nbmcbrcitb baa .fiaupt. nid)t bernbren, id) bitte btingcnb baruni. Sie feljeii ja, ea lag

ivramioM aT •Kein, nein, ea ift nidjt io, wie Sic benfen, wie Gugen c* nicht* Unehrenhafte* in feiner $nubItmg*R>ci|Y. Cidl roicberhole
'

«ft immer glaubt — id) bin nicht grimmigen worben, yerbert ließ ca ghnen, baß er webet ’fwang uod) Ucbcrrebuug in Kmurubung

„„ «ji..,. it freie Stahl- Gv oerfjcbfte mit aiterbinga nicht, baß bet '-Bor gebracht bat, mid) .goaug nur bie Sodjt ber $crl|ältiiiifr. ''dl

ifl notb viel fcbltmmcc war, ata id) fiirdjtcte, baß jene im Svicl tonnte unb burftc ja nicht erwarten, baß er für einen grembeu

, bie 5|mj' - •’llor<ncn Summen Iroßatlotau bcjaljlt werben müßten, wenn i folcfie Cvfer bringen würbe.''

ii ifjfätct töe
^' c * ntJ,c -effentlicbfeit fiitjicben woltf, baß ea oic(lcid)f „Semt eine grau mid) in Jokanngft bflriim nngeilcbt batte.

-'Mrr' -™* '
ll c' l,cr "'erichtäoerlianbliing fomuien werbe wegen ber fo beitte ich iie gebracht — bebingimgäloa," rrtldrte Ceütfenvicb.

t Wj'C. towinbung bea IJJolijiften. Gr erltdrte mir, baß man ea gtvnbe „3a Sie! —- 3öneu wate idi auch mit leichterem fierAen

tvn£uit r
' I" 'M ,c' l,rlr 3 tcflicttfi febr ocrnbeln mürbe, wenn er fidi verfön. gefolgt."

M uSät'
^ m fu*^r Kngelegenbeiteit mifdite. .Sic oerlnngrn, baß id) Xer Stuaruf oeicietb unbewußt, wie ichwet bamala ber Hampf

. .'."vj r. i
®ltn '^tubev rette/ jagte er. .'öiclkicbt fann idi bae, niier id) gemefen war, ben bie junge 3rou mit leiueni Sotto berührt batte,

C,

' 1
‘ , ife meine Stellung, meine gonje /{ufunjt babei ouja Spiel, nnb fie fpradi bie Solirbcit. Sic hülle jid). weint beim bodj

:'*b ein fotd)ra Opfer bringt man bod) böchflena feinem eigenen einmal rin Opfer gebracht werben mußte, Weil lieber bem büftercii,

.
^"Jnber ober — feinem Schwager!"' ocrfdjloffciicn Saune mit feinem herben, oft uevleßinbeu Sefen

mJIi» yj:
rtflitenrieb ftnub plößfid) auf mib uincble einen Wnng bttvdi anoertraut, ala bem immer höflichen mib aujniertfameu Wallen,

J re::: ea 3immcr, bann blieb er oor ber jungen Stau flehen unb jagte ber im Vliigefichl ihrer Xobeaaugjt unb mit bicier 9tugjt — ge
tjituw |t

b

1 m gtoQenbem Xoue: i (jaubelt hülle.

n ;i e'.Vx „Uttb baa haben Sie natürlich geglaubt in 3&rcr Jobcänngjt?“ „Xa kitten Sic ein jd)timmea Uoa gejogen, 91ba," tagte bev
jHcgUa a- „Seinen Sic, boß cd nicht fo war?“ fragte Kbelßeib betroffen,

f
Obrrft mit fiuftetem Hopfjdßitteln. „3<h bin einer von ben Sen

ircii.it Gr judle mit einem halb oerächtlfcfieu 9(uabiutf bie Kchjeln.
. fehrn, bie nid)ia mehr geben unb empfangen tonnen im Geben, id)

niijfliSkrt*-- „Siöglidi! 3<b feilne biefc biplomalifchen 9tiidfidjlen nicht, bin (ängft fertig bnmif. 91 brr Sie haben rodit, ea ift bejfer.

did 'd
1

di weiß mir eina, Saltmobcit h fl i fidi >>’ ber 2 bot ala ein jener fjiunft bleibt unerörtert Awifchen mir unb Saütnoben, k-tm
S-.ii f- großer Xiplomaf gezeigt in ber gängelt Sathe. Saa antworteten wenn idi ihm meine wahre Seinung barilber jagen wultte — er

x tot nsf’-S« ihm?“ jft unb bleibt eben ein Xiplombt!"

„3<ft erbat mir ÜVbcnfjeit, ea ftiitinte allea fo pldßlirii auf 9Jbrlheib erhob fid) unb baa Glefprddj nbbrecheub, uerfudite

l.v/tr W ?'•' with ein. 9U>rc id) wußte ja, boß feine Slmibe ju üevlieren war,
;

jie, einen unbefangenen Jon anjufthlogni.

| ftM) nod) am 9tbcnb beäfelben Xagcs gab idi Herbert baa !Hed)t — „Unb nun barf id) Sie wohl cnblidj nad) obren /jimmern

ih feinen Schwager cinjutrcten." < führen? Sic muffen ja lobmübe fein uon ber langen Tfofjrt
!“

,
uiia „Kaliivlidt!" murmelte ber Oberft mit tiefer JPiitcrteit. „Xer „Kein, id) werbe ala Solbat bodi nidil oou einer bloßen

,v.iccilt‘r-'-"

:
fkfr' ivr&cTl!“ 9tad)tfahrl mübe fein! Xa [teilt ber Xienft gaiij anbete 9ln*

imiYi.^^' „Gr nahm fujort Urlaub unb reifte fclbft nad) Kom," fuhr forbernngen an nna."

aut! i* ^ iunge ,uau fort. ,/Kacf) od|t Jagen fehete er in S-gleiimig Gv richtete fidj ftramm unb feft auf, man fah ea, feine

if.e
»lioca Smbera ,',uuicf. Ga war ihm gelungen, Gugen frei ,?u

,

torperlicfic Mvntt war noch ungebrodien, biefc Suatclu unb Sehnen
«iiKhcii unb ißn überhaupt ber gan;en 9t ngclegenlKit 511 cnljicbcu, idjicnen wie uon Stahl 311 fein, nur baa 9(nlliß trug ben greifen«

«r».:

i

1 * «^.einmal bie finnigen bradjlen km Kamen bea jungen Ijafteit 3ug. Xie 9(ngen ber jungen Ifrau wrilteu nad)k'ii(tid)

Xculfdmi. bei barin uerwicfelt war. Xntdj weldie Sittel baa baranf, befoitbeta auf ber Stirn, bie jo tief unb fdiwer bmdiimcht

ijii tM ’ friibah. weiß idi nicht. Senn mau mädjtige Ifkrbinbimgcn hot war unb fid) bodi jo hod) unb madjtvoll wölbte mtler bem weißen

io !P
;t

:

Bl
.

u
'
1 to* Wdb uid)t fdjonl, ift uiclea möglich. Herbert hatte ea iiaar. Ga war ihr, ala habe fie baa idjon auberäwo gefehen,

,.i
v.in

•' “ii »ollen ,v>äük'u nadi allen Seiten hin gefpenbet unb allea uulcr bimlfcu Üodcu, mib ea foniitc bod) teilten fdidrfcreii Wegen
jjcsi-J

r ^"Pi. loaa feine langinhrigc biplomatifdje 2 liatigfeit ihm an faß geben, ala hießt* früh geattcvle, gramburdiiuvdile OVfidit unb

,
( 'i «irbinbmigen öffnete, ’rturi) für jene Spielicfiulbeu hatte er bercita jener jugetiblidie Mopf mit feiner jrentbartig fnblidiett Sdjönhcii,

?„*!/ >" ^‘*“9 gefdjafft, atlvvbinga nur burd) feine pcrfönlidje ^ürgichaft. mit ber bämoniidjen (Mlnlh im Stuge. Unb bod) war e* bicjetbc

luaet#:
b[ iifl'e wir fpater, baß er bamala mit bet välile feine* SJev< Stirn gewefen, über bie jene SMißc hinfiammtcit auf ber cinjamcu

. .^js «cgw^fiir olle jene Summen eiugcledcu fei." Salbljöhe, biefelbc tjufjo madituolle Sölbmtg, fclbft bie blauen
„Seßr großmiitfjig, wenn man mit folcf)eni Opfer eine Stlliou Slbetn, bie fo kntlidi an ben Sdjläfen heroortrateu eine feit«

&
;

9«>itni<! Unb wn* faglc Gugen 311 biefem — .öaubel?" fame unbegrciflidie 9lehnlidjfeit

!

„Gr ahnte nicht* bauou nnb lehrte gleich barauj nad) Xcutid)- Sie fchrillen nad) bei) Sreinben.jimmern, bie idion bc* Waftea

1 i
1**1 " jaiücf. wie e* (dugft befcßioffcii war. Kon mm au tarn

j

harrten.

IXik-rt täglid) in unfer .jjaii* unb wußte meinen tränten tßüler Giuige Stauben baranf befaiiben fid) bie beibeit 3Ullonbfreuiibc

nnf
•' ,c Rdj einjunchmen , baß biefev fditießtid) fclbft ben Smifch allein in bem Ktbcitagimmcr Snflmobcua. Xiefer halte ioeben

ISerbinbung kglc: bann orft trat er mit feiner Serbmig ,;nr Sprache gebracht, wo* ihm unerläßlich enthielt, fo peiulid) ca

.'goc? 3<h war ihm banfbor, baß er ber Sodie bieie Senbuug ihm auch war. Gr hatte bem Cbeift gefogt, boß unb unter
&!t>. mir Gugen ließ fiel) nicht Inmdjcii, er ervietlj alle* unb rang welchen SJcrhaltuificn Kojauow iid) in ber hiefigeu Stabt befiube,

. jj
lr b*f Sobrheit nb. Seitbem guäll er iid) fortumbreub mit hatte ihm viicthallloa allea eniliulli, )oa* er 0011 bem üebcu .vart«

s/lbtoonutirfc" mib trägt feinem Schwager eine fötmli^i ftcinb> iniit* mib feiner Sinter wußte, nnb_ itjm cnblidi ben Job ber

ijj.i'
™ait entgegen, troß nieinev wiebevholteu ^erfidjeruug, baß id) nie legieren mitgethcitl. Gr hatte bitte itimbr gcfüidjlel, aber ber

,V -teloß gehabt habe, jenen Srijritl 311 bereuen, baß idj in tperbert Giubrucf luar ein 90113 onberer. al* er erwartet hatte. Satfenricb

JJ.-9
«11 oupiindjauifteii, iftdfidjtauottjteu «allen hefige." I lehnte ftmmu, mit gdreiiiten Keinen am geufter unb hörte k*c
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rangen SfuScinanberfeftung 311, offne fic mit einem SBortc ober

einer gragc tu unterbrechen, {ein Wefiefjt blieb flarr 1111b nn-

bunhbtiuglidj, fein {{liefen, feine Bewegung oerrictb, bnfi er Tinge

ffllrte, bie bodj [ein ganjeS 3 |llll'reö in Aufruhr bringen mufften.

Gr war aueb jcjjt „loic oon Stein".

„3dj glaubte, Tir biefe Wittheitungen fduilbig 311 [ein,"

'Wog brr öefaubte cnblich. „SSenn id) Tir bisher oerWoieg.

was icb üon ben Sdiirfialeu ber beiben ton fite, [0 gcfdiah cs. um
Tief) nicht unuütbig mit Grinnernugcn ju gttälen, bie Tu [dinier

genug übcrroiutben beut. Je^t aber mußt Tu erfahren, tune gc-

fdjeben ift 1111b toie bie Tinge cmgcnblicflicf) liegen."

Ter Cberft oerbnrrte iu [einer Stellung, unb [eine Stimme

uevrietb feine innere Setoegung, nie er ertuiöerle : „3(1) banfe

Tir für Teilten guten SSiflcn, ober Tu hätteft biefe Grbrlerung

ipnreu fonnen — was gebt mid) jener Abenteurer an ?“

üitattmoben blidte betroffen auf, eine [otetje Antwort batte

er beim bodj ttidjf ermattet.

„3(b hielt cs für notb'oenbig, Tid) auf bie Wöglichfcit

eine« ^{nfainntentrcffend uoriubcreitcn," üerfefetc er. „Tu tibrft

jo, baß Äojanolo atigcttbüdlid) eine bebeuteiibe Wolle fpiclt unb

überall gefeiert toirb. Ter .Ücrgog ift im bödifteu Wrabe oon

ibm eingenommen; Tu füunleft ibnt gcrabe im Schlöffe begegnen."

„Hub tun3 weiter? 3<h fenne niemanb, ber ben 'Jtnnien

Wojanow trägt, unb er toirb ei toobl uid)t tongeii, mid) 311

Jenneii. SBitc würben alb grembe oiieiuattber oorü bergeben."

Ter Blid bes Wcfanblcti lag forfebenb auf ben .Siigen gaifcn

rieb#, nie wollte er ergriinben, ob bas toirflicb Ställe ober nur eine

unglniiblicbe Selbftbeberridiung fei.

„3d) glaubte, Tu wörbeft bie Wachridit oon beut Sieber

auftaiidjen Teilte# Sohne# nnbers nufnef)meu!" fogte er halblaut. I

Gö gcfdjnb 311m elften Wale 1111b mit ooller X'lbfidi:, bot

Betcirfiming braudite, Wäfjrcnb er bisher nur üon einem

gefprodjen hatte, unb jeyt 311m erfteu Wale geigte iieb

Bewegung in ber regungslofrii Wcftatt am Jtenfter; alte

eine Bewegung bes Zornes.

,,3d) habe feinen Sol) 11, ttterfe Tir bas, ©allntct

[tarb mir an jeucin Abenbc in Burgsborf, 1111b bie leb!

nirijt wieber auf."

Snllinobeu ichtoieg, aber ber Cberft trat jefu 311

legte fchwer bie öanb auf feinen Arm.
„Tu cnuähuteft üorl)iu. es wäre Teilte $flid)l gern

yergog anfiiiflären. Tu hätteft bas nur aus Stiidiidu

nnterlaffen. 3d) habe aUcrbiitgs nur nodi eine 311 um

ber Seit, bie Ghve meines WamcnS, ber bnreh foldjc tJluff

uod) einmal bem GScfpbtt unb ber Schmodt preisgcgtbe.

Thuc, was Tu glaub)! rlmii ,311 niflffrn, id) binbcre I

aber — id) thue bann andi, was id) mufj!"

Seine Stimme Hang fall wie uorhitt, aber trop

etwas io guvditbarcs bnriti, baft ber Wcfnnbtc cifttr orten

„galfenrieb, um Wolteswillcn, Was meiuft Tu bann

[oft irit biefe BJorte beuten?"

„B5ic Tu willft! 3hr Tipfontalen faßt ja bisweilen I

begriff anbers auf als itttfereiiter — id) bin fehr ciiifeiti-;

,.3d) werbe unbebingt fdjtocigeit, id) gebe Tir w
barauf," perfidjertc ©aHmoben, ber bic legte bittere 'flr

nidit perftanb, beim er ahnte nidtts oon bettt (Wcftänbm

heibs. ,.Gs war befdiloffen, ehe Tu famft. Ttirch miifi

'Jfame galfenrieb uid)t preisgegeben werben!"

„Wut, unb tum nidtts mehr baoott!"

(gorifchuiig folgt.)

Alis 6cm c£ctint eines 2$lauffrommfers. 5J6! ruf tvri1«
«Df Xedrv

^on ^afiu.

ioWaullrom

ntcl! - 23as

ift bie Waultrom-

mcl ? 2Ba# für ein

Ting, was für ein

gnftrumeut? 3d|

höre bei» Wiß.

trauen, ucrehrler

C'efer, aus bem

Ton unb Tempo
Seiner gragc. Unb
wenn btt, um bir

fdmell tllatljs ,311

erholen, ttadt ei

nein miififatifdieu

.Vaubbtidt greifft

unbbort evfäljift:

„Tie ÜKaultrom

tttel, and) Brumm
eifcii genannt.

(jenilmlum, be-

fiehl aus einem

Heilten (jnfcifcib

OiultttUcin. förmigen Gifen-

rähtndteti, in bem

eine Stafjlfebcrjunge ftedt, wetdie, ittbctu man bas ^nfmimcnt

mit ben gähnen ft[ll)itll , in Bewegung niib Schwingung gefegt

wirb unter glcidr,eiligem Brummen ober .ftaucheu ber Wcfang#

töne auf biejc gebet"' — id) fage, tuen« bir biefe Austnnit 311=

Ihetl wirb, }o uiclft btt oerguüglid) Oor bief) hin, als fjatteft btt

öir etwas ähnliches oou felbft jufaimucngcrciml, tntb beinc Gering;

•dtalmug jitv bas giiftttniictil fanu fidjev ltidjt abgefdnuäd)t werben

ntveit ben Sdilufitag, ben Dr. .ft. Wicinonn in [einem Wiififlejifüit

kt Waultroimiul junt Geleite giebt: „Wau trifft fee nod) hier

m,b ba bei Bärenführern."

Hub bicieS ^nftrumeut follte ciuft nidjt nur falon , fonbern

fogar hoffähig gewcfctt unb im Batflite ber Tuilcrieu wie in ben

ä’öiiigsgemächern ,311 Soubon cvHungcn fein? TcutfdK

wie Iguftinn# Steiner, Olitftao Sdjwab ,
Bülheim .ftmiri

bief« gnftnimcnt unb feinen Spieler in Bcrfcn tierbertli*!

3a, bas altes oerhält fid) fo, nur tritt uod) liiii;ii. baß 3

Steriler felbft ein leibcnfcbaftlirfjcr „Waiilltommler" unb

bie Berautüffimg war, ben Birluofeu, welchem biefe Jei

wibmet fiub, Marl Gulcuftein, auf feine Saufbahii j«

Gs war in ber alten SKeidjsftabt .vteilbroutt am 'Ma

3al)t is-jo herum, ba trat eines Tages, oou bem bmad

©einsbevg fommettb, Dr. 3»ftiuus steriler in einen (tat

um fidt ein pnnr Waultnmnuefu aus,3utualileti. Gin S-

ftaub babei. ein Heines, blafie# ©iirfdjchen , b.ts fah tmi

eifrig ,311, als ber 'ötrjt unb Tid)ter bie ^nftrnmenle ait ben

nahm unb flüdjtig probirtc. 3tt biefem ättgenblid entfctii

bcs Cehvlings Sdjicffal. Gilt Stnuftler auf ber Wciulft

werben — bas fdtufi ihm buvch Jiperj unb ssirtt. Srfiott

halte ber Heine Statt Guleufteiu baoou gehört, baß matt a

Waultrommel and) St 0113ertc geben tonne, «Heilt ba er nie i

fpieten hörte, ber etwas auf biefem Snftrumente leifu

war ihm auch noch nie ber Webanfe gefommett, fid» bcinftll

wibttten. Tir wenigen Töne, welche Steriler ber febmi«!

ftat)leriieu gebet entlodte, wivtleu wie ein {{anbei auf bf^

ltiaimslcfjrliug; am ttäntlidicii Tage raufte er fich einige

!

Ivomnielu iu bem Wefdiafte, mib als er bes Üföenbs iu fei«

fänimerleiit ging, probirtc er uon 10 bi# 2 Uh» '» lVl

auf ben Suftrnmeuten unb fanb fic beim friiben Grwaific

anbeni Worgen im Bette neben fidi liegen — fic
1

Sdilafe fogav öas OSeiicht gevlragi. Gr fpieltc mm w ift»

slunbe int Bett unb hatte bie lmausfptvdtlidjc grettbe, 'di

einer '.Vad)t ein Slüddtcn fpielcn gelernt .31t haben. Gs war ein

lompottirtet '-Walter, ben er ttacltliet in allen feinen Sloitgerlett

bem 92ameu eines Troitipclrmunfiers, natürlich uerbeffert, oe

Tem Hitgewöhnlidten Wufiftnleitt bes Knaben Gült

hatte bisher toahrlid) fein 3onucnjd;cin gelächelt, um es h(!

jreubig 3ttr Gnlfaltung 31t bringen.

Trauriger tftomou einer Sliubheit — bic brat» W
arm, fo bettelarm, bic Bctwanblcit toohlhabenb, ja retet). 115

Digltized by Google



— * 317 «

~ baclljcrjig.
1 Tic Wohnung 6« Söilmc befielt aus einem

tJiT
^
® : '

riiijiiien Stübchen im $aufc fine« Sdjiieibers. gm (fboriiiftiliil

,(m\V
' »" iaeilbrmtn lernt (fulniflein mit achteinhalb gapren Singen nnb

Ma '"
Vfiolinfpiclen, er laujl überall (mm. wo SXuiil ju hören ift; bie

[• orrJ; h fc

;

io 8ir«trr «>

* InCtai:

nrr in

UVullei bolt eine fei! gaijreii weggcpcidtc, »um Jönfee oerertne

lüeigc ftenwr, .511 Juefrfter ber Vlugcn fehlt, ber ie(<! gcfaitfl wirb.

Trr J*c(jrcr crflctrl, er habe noch nie einen für bas tSiolinipicI

fo begabten Sdliifer gehabt; Sari fpiell in ben SUinleriiüdilcn

fori, tu* ibm bie Singer erftnnen, ber frühere „(Maffenjobcl“ rill

. . in ollen greii'timben und) $aufe, um fiefj nuf ben Saiten 311

<f
Kn wr.v;

jjftfn jvr äVuder hämmert wohl bie Hoffnung, baft ihr -3 oi)n
11 a'

' nie ein tüchtiger '.Wnfifer bereinft ihre Stufte werben Fenne: allein
iw .itr.'«

: (yt Cnfel jiirb Stormniib, ein bieberer, reiehgeioorbener gärber in

uif.ieilfi : Jer 9(e<farffabl. ber jeben Miitifantcii lum vornherein für einen
hrefab.v gattllcujcr uub SJagnbuiibeii hält, vertreibt ihr biefe Wrillen,

;a ßiwi, i!n uub bei ihm
1* :$ j«'

1

iff ei

nv fxjc » idjloifc

ter tiiimr fefi, un

r, uw Esii

eigen« Stubd).-

ii geuneihet hol nnb ie(|t iiiv nnberc tfenle

Strümpfe flrirfl.

Tn* waren S'irfttblidc in biefem Äinberleben — ein paar

fricblicbc Slunben be# Tag* hei bem guten SMiiltcrdjc» nnb Un

auf ben Sailen hmbandKii. Wae bie Sitibcsfeclc bewegte! Ta

waren fic gliidlidi nnb jnjvieben, ba fpürten fic Feine 'Jiotfj- Unb

nun beide man fid) ihren jähen Sehmerj, alb ber $ud)binber

Furjct töonb «Märte, er (dune ben l'ehrjnngeu mdil brauchen, er

fei 511 frfiwad) 511 biefem (Üefdjafl! Dfad) oielen 'ilevhaubluugeu

mit bem Cnlel fam llarl noch ein halbes gahr ins Olnmnafinm,

ba* er fdwu früher befudjt halle, unb bann in bie üehre 311

einem ftniifmnuu . . . bem iinmlidjcn, hei bem er bie '-Manul

friiait guftimis Meiner* unb ber ÜWaultrommcl madien lullte.

Sein neuer Otr'dtäjfbhrrr war fehl' rooblwolleub gegen ihn

»ein elften Tag 011 unb idienfle iffm hoppelte Theiluahme. alb

er gehört

I

'

- äffen:

•i|H. rfiet-’

Jet !v !$ '

f# tre Ja
’

1 hrt i

R-eia"

SWJ."

fein.

e w
1 i

jtsv»

10J
<"

:,niee.

T.iie

ne

lttru

;

äirbcrFie

«arl fe

Sehneib

werben

ilHjwiith

geigte bief

tleihig for

aber bas

(teigen fufti

Sailen un
ba* (Siel

würbe im

uier fcRcnei

in bem ,'önu

ie, bas Heine

Sermflgen

f'djmolj er=

•dmdenb.pi'

: iammen,trii(j

ber gröfiten

SparfaniFnt.

^uf toelehen

l<u*iwg»er-

fiel ba ber

»nahe? (fr

übertebetc

bie Siulter.

ihm ftatl be*

rtiähftiid

wtden« ci<

ne« Mrvnjcr

w geben, fo bat; er fclbft auf bem 3üeg jnr Sdmie iidi ein

•bröiihen Faufeu Föuue. V*l uftate min 3Snu ,;u laufen, hungerte
ft hii mittags unb erfoarte (ich auf biefe Seife in fedi* Jagen
ba* (»Selb jijr fjne 2 0 ilc.

311* bie '-Walter ba* erfuhr, war fic hi* 51t Jfnanen gerührt
'mb beftaub barauf, baft er auf biefe '.Irl iidj feine Saiten mehr
ttwethen burftc.

®ne fortgefelitc th'eihe »an hVümmeruiftcii blieb gleidiniühl

Mt Üffutter nnb bem Sühn uidtt erfpart. Um ihre üogc ;u per

bt'|cnt_, nimmt hie crflere einen Tieuft au, wirb .Uinb*frau bei
' IBft aamilic, bie früher viel ärmer war al* fie fclbft . aber es
teft ,(u Vffohlhabenheit gebracht hat. Ter Mnabe wirb einitweilen

11

Sdjnciber in bie Ai oft gegeben, für ;>0 O'ulbcu jabvlid).

Unb t)od) ift bie Saft beffer, als bic Diutier fic ihm jn reichen
'tnitnnbe gewefeu war! Via dt ber Sonfirmatiau gab ber Mnabe fid)

ent i'liibe, heu £11 Fel 311 über,(engen, ba« er gu etwas anberem
giboceii fei, als 311 einem Sdjneibet; hod) bet SWnfifer mürbe

j
ll|"bweg wriagt unb auf einem ehrlichen .»l'anbwerf beftnnben.

f° !rtnl <t 31* einem ©udjbinbcr in bie Sichre. Qn einer fHumpel
ammer, bollgcpfrupjt mit 'Jfappenberfcln unb allevbaub bunten
jwWctcn, .ficht fein SJett; ber (arte, Sdm'ädtlidie 3""9C erftieft

1 unter ber fdjwercu Tecfe. Tie Weigc bavf er nicht mit
u* Vau* bringen, bod) wirb ihm erlaubt, be* Vlbeiib* einige
-- unoen bei her ÜDIuttcr (iijubringen, welche fiel» wieber ii)v

lsSy

?(e cfafem« an ber wenaFrilanKdien Stifte.

hatte . wie

nmfiFalifd)

er fei; hegte

er bt»d) fclbft

für bie eble

JonFunft

eine auege

fpcachciic

Vorliebe

Um fa mehr

pevbarbSavl

es mit ber

mfirrifcheu

,uau 'fttin

(ipalin, bie

iüd)IS mehr

ha fite als

VJIniiF. Sie

lieft Marls

'JJIutlcrfam

men uub

uerbut ihr

ftreug, baft

ihr Sohn je

eine Wcigc

mitbriuge.

VJIau helle

fidibabcvbas

("liid bes

S'ei)rliug*

bar, al* et

ein Jnfirii

ment ent

balle, bas er

ga«3 im geheimen uub in jcbctii freien Vlngenblid, im S'abcn,

im Saular. im Meller, im £>0 (3)1all, auf bem Tadibaben, wo
immer er allein war. fpieleu uub üben Fannie! 'J(ud) Fattele eine

Vflaultromiiiel mir jioei Sveu(er uub braudjtc feine Saiten. 3<alb
ueruallfauiimiete ber eviiiibcrifdje junge fWanu bas ^nftvumeut ba
btivih. bah er ein Sind VS'adis aber Sigellad an ba* (Silbe bei

3ungc aiifleblc unb es fo tiefer ftimmlc. Tuvdi blipichnclleii 3Hed)irl

ber kffniittrammcln beim Spielen oennochle ec auf biefe SSeifc in

ucrfdjiebenen Tonavleu 311 inabuliren. 'Jlbcr bie Sadie bat noch
bie weiteren 33 artl)eile, baft erftens ber Ton infolge her laug
fainereu SchWingungeu bei bergvögerler Stahljimge »aller unb
fdjöncr würbe unb baft 3weiten* ihm bie VJiaultrommrln bas Wefidjt

nicht mehr 3crfra(jteii.

Turd) raftlofc heimliche Hebung bei Tag unb Vladtt machte
er fu i'tbetrafdteitbe ffortfchtitlc, fampouivlc and) viele fa hübfdie
Stüdd)cn, baft. als fein Wefchaitsherr 3ufäUig ba»au Scuntuift
erhielt, er hinter bem SJildcn feiner grau einige greunbe einlub.

um fie buvcb ba* Spiet bc* Jüngling* 311 erfreuen, ^uiiädut wollte

er ihnen bamit ein Vlatblel aujgcbeu. Sari fältle im TuuFctii

fpielcn unb bie Herren fällten rathcii, taas bas für ein Jm'muuent
fei. Viuv einer war cingcweiht: L>r. ouftimi* Scrnec »011 'ÜJein*

berg, ber ben jungen (Suleiifteiu fdjou 311001- einmal gehört hatte.

Tie .fjerreu lanfditen oevwunbert, unb wie graft war ihr

Staunen, als S'idjt gebracht warb unb ein halbe* Tiigeub Maul.

T U

1
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trommeln neben bem jungen Wanne auj bem Xifthe Ing! Sie

tonnten c« gnr niefit begreiien, baß man mit einem foldi uu

irfieinbnren Rnßriimcnte jutdic Töne hcroorgubringeu uermödtte.

Rufrimi« Mcrncr ober überreichte, nt* Morl Sulcnftciu ihn einige

Stochen jpätcr in 98ein«brrg bcfuditc, ihm jolgenbe« out ihn uub

fein Wauttrommclfpicl oaiaßte« WebidH“:

„Hemmt oon Sielten, wo« ich höie? Hub au« t leien XÖnen heben

Sein, bie idtiodrmcii nicht bei ^Waetjel cid) öeftolteu .tan uub flat

Sun erllingt'# wie Oteifterdtörc Steine — Sterne fett Id) (ditnrben,

patter Stjlpftrn Har uub tacßi: ,Souber.tetdteii munberboe;
Amt rcie (HJörtlrin. bie int Sterne SdtoRrt Micbt. auf bau mir finbeti,

Wahren geiftethnfie Rioetge. Seid) ein Räuber mt« will binbeu.

VKi! (fo iit mit feinem (fiiett

Xcr br(antttc flute Weift.

Ter burdt ttberirb'fdjo Seifen
Uub in« Manb ber Weifler weiet.

Tod) er fiftroeiflt. uub lanfliam wicbet

Siuteu wir $nr iftbe ttiebev.“

To« ift ganj ber Sauger oon isJeiiiebetg, bev romaiiliirfjc

Ar»! ber Seherin oon ^«Oorft, ber Wann mit bem teilten Cln

jiit Reiftet' uub Spbnrcnmußt! Ter finge flciue Morf ober betitelt

oon biejem erften. im Xnnfetn gefdieilcneii Auftreten für olfe

iodlercn feilen ba« bei, baß er, onf bie Mvoftfiberirognng bev

Sinne unter fid) redntenb, bie Zimmer momöglidi bunfcl ober

bommerig modtett ließ, etje er bie jartcii .«länge feiner dienten

Winiaturltirn anftimmte.

2>c« cfjrwürbigcit Weifler« ©ebidu moriitc foldi liefen tritt

brtid auf ben jungen, boft er bamal« ouf bem \icimwege oon

SBcinebcrg nodt fteilbrotm ben (rttlidilnft faßte, jidi 511111 bcrni«

mäßigen Stirluofen auf biefem Rnflrumcntc nuejubilben, ein tSnl

'dtlnß, ber notj) bcftävft würbe, ol« um jene Reit bev Woul

ttommeloirlitofe Mod) ouf feinen Moniertreifen ttod) tpeilbtomt

tom. (iufenftein hörte ißn uub ruhte nicht . bi« er nodt einigen

Wotinten ben ganzen Monjcrtjctlet Modi« cbcntoU« fpiclen fonute.

Sutenftcin war am Schluß feiner Mchr$flt 11) Roßte alt uub

woUlc nun feinen 'jMait, ot« Sirtuofc 51t reifen, oiibfnbren; allein ba

er gätt jlich mittdlo«, ja felbit ohne bie ,51t einem öffentlichen Auftreten

nötfjigen Mlciber wov. fein £nlel aber feinen S!lan al« abcuteuer

lieh tittb linjinnig oevlodtte, burflc er bem Mute ber Witten cinft

weilen nicht folgen, (rin ißerwoubtev in Miineburg, ein Monbitor,

bol ibm 511 jener Reit 011. auf »irr Rohre oßne Mehrgclb bei ißm

cii,, „treten, uub bo fid) tiichl« otibae« bot, reifte Sutenftcin am

u' rttober 1821 nod) fdpoerem Abfdjiebe oon feiner Wulter ob

uub wnnbcvle 18 Soge lang 5« Ruß nach üüncbnrg, wo er tob

miibe flitfam, ober idton am oitberu Worgcn utn fedt« llßv in

bev »adjtubc ontretett mußte. To c« gegen Sleifmodilen ging,

bltifjte für ben Monbitor gevobe ba« ©cfdiäft . . . oon <'cdt« Uhr

frftf) oi« nacht« elf, jo feßr ojt bi« jwöli ttnb ein llßr mürbe

jtrnig georbeifet, uub oorläußg blieb unfevem Munftjüugcr nichl«

übrig, at« Wonbeln 511 reiben uttb Ruder 511 flößen. Uub bod)

oetgo'ß et olle Togc«loft 1111b Staditiibeiibißc. wenn er bie Woul

Irontmel au feine Mionen jcßcu fonnte — nodt bem fofiten geiev-

nbeitb ipicltc er tiort) jebe 9iod)t in ber 3'odftnbc, bi« ihm oor

Wübigleit bie Augen Jimcleu. ......
liitb bennod) fonb (äufeujteiit gevobe in biejem Weidiättc bett

5öeg 5ur Ccßcutlicßfcit. Wit ber Monbitorei war eine SMivlh'dinit

mit Siitlarb oerbunbcii. Ter outgewedtc Morl fd)icu bem 3Je

iißer ber richtige Wann ,51er höheren Mellnetci unb StiQarbbtbicmiiig,

in Abwedi«fmtg mit bem Soßne be« tpaufe«. Cjlmal« am Tage

mußte er jeßt ben Xcigtößcl tocglegcn. um ben Wäftcn aufjumavlcn

;

nOei er iltol e« gerne, forbevteu fic ihn bod) mehr unb mehr

nui, ißneu etwo« auf ber Watillrominel oorjufoiclcu. Ter .v»erv

be« ipauic« lodjte jich öajn in« Roiiftdjen . . . ba« lodic bie Meute

her : für Morl ober hatte e« beit großen '.Sorjug, baß er oiel

üben uub feine große Schüchternheit oor jubörenbem 'flublifum

nUmählidt iibtiwinbeu lernen fonnte.

Ter Monbitor in Miineburg, ein untemehmenber Wann, faßte

ben («ebonfett, hinter feinem äoitfc ein Theater .511 bauen. Tamil

fomen Sd)fl»ifoieter unb Wußtet in bie Monbitorei. (Sinige oon

bett tcßteveu modtten oiel Aufheben« oon (Sutcnjtcin« Waultrommcl,

nttb ot« um jene 3eit ber ®irlttofc Muttert in Miineburg ein

Xie hier mitflethfilte iiaßutifl be« Webicßie« ift bieieniflc, tucldie

Hemer felbit in Giitenflein« Scnmmbud) fdiiieb. Ter etwa« abweidteube

5eri 111 ber (Sotinjdim Stnbflabc oon Meinet« Aubflemihlteii oeetifchen

aoeVfen betuljr onf (päleier Uebeiaibeitnnfl bntdi ben Tiditet.

Moniert gob, hieß e«: ffnlenfteiu fpielt ebenfo gut Set

oietc bo« gloubten, einer wußte e« befftr, nomlidt So

felbft, ber — im ©egeufaß ,511 fo oiclen jugenblicheii Tollt

oon frühouf jene« heilfome Wißtrouen in bo« eigene .'

befaß, weldte« ber Sporn uub Stachel wirb ju imctcr

jähem Rlciß, tmetmtiblidient, roftto« oii«baiicnibeni Slttbii

Am Schluß ber Mehrjahrc bei bem Monbitor burflc

[teilt ein „Abfduebofoujerl" in bem Theater feine« ißtii

geben — e« gingen 05 Thoter ein unb ec fonb großen i

obfdton er oon einer nainenlofeu Angit gepeinigt motb im

ihm ben 511m Wauttrommclfpiet fo nbthigeii ruhigen Atbent 8

Sitae SMunber, boß ber junge Wann nodi biefem C

Wmb faßte ju einer M uuftreife! Unb botiu crfihüitcrie itn

einmal ein Sfrief be« Onfet« au« .peilbromt, ber ouf bie Ac

Poti jenem Monjcrtc ihm — fidjer moblmciiicub unb bn t

onberen jungen Meuten berechtigt, aber gerobe biejem 3

gegenüber nicht angebracht feßrieb: „Sin wahrer Sh

welcher Mtooier fpielt, ben ©enerotbaß fann mib otle

inftrumenlc fpielt, fannft Tu bod) nie werben. Srißl X

Spridnuort nicht . .oiel rntjri)eu modit bofe tpofen' ober ein S

bev bo« jiocitc uub britte iponbwcif ergreift, wirb ein Tauge

ober ein löettter? SBitlft Tu ein brauchbarer Wufifoitta

Ouiirttidi) werben, fo mußt Tu Tich ju jebem Rnfttumct

brauchen laßen fonneu, ober willft Tu etwa ein Sittuo)

einem Onftrumeute werben? SBic ift ba« möglich imb tw

beim bie reidjen Wufici uub IBirtuofcn ,511 finbeti, bie iw

fmb, eine Wulter ,511 ernähren? Rät fonnte Tic Tußatb

Wufifautcn beruhten, bie ihr Mebcn in Rammet uttb f

•Vmitgei unb Mummer auehaiidiieu. Wufifautcn, Wuittn.

tuofeu uub Momöbiautcu ßnb alte bem ^11 fall itttlenoeifti

nehmen meiften« ein traurige« Gnbe. Tamm bitte tdi

bleibe bei Tcincm erlernten imnbwerf, bn« einen golbnicitS

hat. Rolge mir uttb ben fndiocrftänbigcii Rveutibett, bie ich -a

gehört unb bie Teilten Silan hcrjtttnig tabeln uub

achten. Tratte auf ©ott, bete, lerne nttb arbeite fleißig, f«

c« Tir bereinft gelingen. Ta« ift bie wahre ©cfinmmg

Teilte« Tid) licbcnbcn Cufel« R.
ß-

"

Ad), ber waefere Rärbcrmcifter, bem biefer S?ritf iui ^t

alle Öhre macht, hatte ja in manchem fo vedit . . . Csufcnffein

e« nur ,511 halb erfahren! Tenn al« er troß biefer Stbmahuuug

bod» fid) aufmnditc ju feiner Munftreife. inbem er mit einem i*

Mttopfmndicr al« ,panbiuerl«butfd)e bie MnitbfUaßc bnltinnt

wollte c« ihm troß aller Anftreuguugcu webet tu (fette, ne

Sfraimidtweig, Wöttingen, Maßet 1111b Rrnnffnrt getingen,

Monjert jnftniibc ju bringen. Schon war er im '-Begriffe,

wieber nadi einer Stelle umjufeheu, nt« ihn bie Wachtum

Tobe feine« ©voßontcr« in feine ,'pcimathßabl jitrödrief.

halte eine Steife oon 110 Stunbcn gemacht, ohne ein ent

M 0115ert! Troßbem fam er in ^eitbronu mit 11 Tttfalen ^n

Tafche an, eine für feine batitaligcu Sfeitjättninc große *u

mcldic nn« einen Sinblicf gewahrt in einen hevooifechenben

biefe« (fhavafterbilbe« : eine fit)icr in« Unbegreifliche gehenbe

bürfuißloßgfeit uub bamit oerbunbeut bcifpiellofe Sparen

Pevmög« bereu er troß alle« jeitmeifen Ungliide« fic4 immer k

butdifämpfte ju bev Wöglicßfcit , ben Traum feine« Seien

ocrwirltidicn.

SJotiiilidt fndite er in bet £>cininth halb fernen allen

jdiiißer Dr. Ruftimi« Mernev in SMcittebcvg wieber auf nnb c-

oon ihm einen Smpfchtung«brief und) Cehringen, bec ihm

Schtiiffet würbe ,511m Manbfiß ber gürften oon iwßfn

üchringen itt Rriebridjjtuhe. ?tl« er ooriitillng« mn 1 *

bie Stachridn erhielt, baß er oor bev Rürßin ipieten bütfc,

ihn eine bernrlige Slngft, baß er bi« ,511m Abettb leinen -

fßeti fonnte. Am Abcnb ließ er beim jjjcrcintreleii in ben

and) glttcflid) feinen .'put fallen, ftotperte unter oieten Atiaü

und) bem Tijdte, wo feine Waultrommctn fdjon gcrißtcl !'

nttb wie fein Spiet auößct , mag man bavatt« entnehmen,

nad) feinem eigenen Reugtiiß ihm jogar einige Waultronimeln

ber Staub glitten, fo groß war teilte Sferlegenfteit.

Tie Rürftiu aber feßieu fieß au bem jungen „Waulttomn

bodi weiblich ergoßt 511 haben, beim nicht nur erhielt er fm

Spiel -1 Mvoncnthatcr (etwa 18 V* Warft nebft gnäbiget SJerpcfit

* t Titfaiett etwa = 9 1
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in r'mft .
txi ^•(bfloii itlfifntlb, fonbeni er wnrbe auch nudi mit einem 9!arf)( 6er äiißctftcn Sparfamfeit treu zu bleiben, uub machte i^lcicfi einen

BK ,4
" cfien bcwirl(j«l, ba« i(jui imd) bcni taglangcn unfreiwilligen gaflcii nuten Wurmig bamit, inbcm et auf feiner gußwanbcruiig nach

ip jj.i.. nur fierr(id) miinbcte. Jöoü ftoljer Hoffnungen trat er am onbeni Tübingen (34 Mitomeler) im ganzen nur bnfi Jheujer verzehrte,

lijjftnjit r
Morgen ganz früh feine Weife nacfi (mH an, um Soll ein «0115«! SUb er aber in ber SNufcnftobt mit feiner Schachtel gcftimmlcr

'
"«»fti w - •

•*" : «ff«*1 obfrfion er uadj hurtiger Sitte fetbft mit ber Maultrommeln bcn äonjertfoat betrat, bn war eb fein geringerer

rbf ®HJ<i^nu,,(l*Wc 5» beu erften ftamilieii ginn 1111b ben ^weißent ölb ber üefnunle Sompouifi ber „Mordet)" unb io nietet ijecj

,
*. ilM hei Maultrommel afcidi ,-in „<inrfrfii*ii nni-tnielle fatnen hnrfi inmner 4Star.tli,.h,.i- Pifrhn her ihn nur her (Wliitarninniger l$oltblicbcr, Rticbrid) Silcbci. bev ibu auf ber Wnitnnc

jit feinem «viele begleitete.

Ülom sBegiiin feiner Saujbabu au mar cb Gulciijtcinb Slug

heit, fiel), tun er nur immer tonnte, (Empfehlung*- unb Gtnführuugb

briefe ju nerfdjaffeu unb bie eine Skfauntfchnit aub bet anbereu

ju cutuiicfelu. Tübinger Stiibcntcu empfahlen ihn an ^eibelbergcr;

auch in bieier Wedarjtabt fiel fein Moiijett gilt aub. SBentgei

Tic uier mitnebraditeu »rnneuihater brgiiujtigtc ihn bab Mtiicf in Mannheim unb »vvnnffuvt ; bnvt ticlh

je her (baten oudi ihm UapeOmeifter Strang, und) ber Schweiz ju gehen, ff11 SBafel

fing er nu uub fvielte bann in Waran bei Sfdjotte. Sein Won-
et« <itr: Xamolb traf eb fid). öaft ein «dimagcr Mcrncrb in eigenem ;,ert in 3 »riet) brachte ihm einen baaren llcberfdjuß von zehn
nt. .«! r fjogen nach Marlbrtibe reifen wollte uub bem jungen Gutcnfleiu Sfouibbor. „So viel Weib für jo tvenig Muhe!" viej er bei biefci

i*1 einen Rreifib jnr Mitfahrt anbot. Ter Cnfel toiliigte ein . büß Giuiiahme. unb ba leuchtete auch idion tvieber ber Wcbatifc neu in

nif wt mit biefer Steife ber erfte größere Werjudj gemacht tuevbe, ob fein

•üi:fi« Jftffc mit brr Mufif fein 2Jrot fittbe. tliitcnvegb machte biefer

tgreü r:. m (ifibrlberg bie äfefanutfehait beb Prinzen Wnguft von Jpoljcnlohe

6ca^BB& Cebritigen iinb bttrd) biejett bie weitere eineb Wrajrn Ucan, welcher

3 jiün ' ihn einlttb, ihn in iJarib gtt befucheii, — bie elfte au (fiilenfteiu

ru Mt: herantretenbe Anregung gttnt $cfu(hc ber frauzöfifdjcn SBeltjtnbl,

h! u, • jl.
i" 1 bf* Maultrommel gleich ein Stücfdjeu ooiipicllc, fatnett bodi

V- Jt- '
1,111 ?etf0l,fl1 jufammcit, jvbafi er am atiberu Morgen ju

•

.

**“§ ^‘c iicfieifc ttad) ^filbronu onlral. Gr war auf jdjwcre

* . Wortvtitfe von bem Cnfel vorbereitet, ben er uidit zuvor um feine

7* Meinung bejrugt halle; allein jn feiner großen Uebcrrofdtung

i. a .

tr ln(hl^ — £fuftiitub Werner war bei ihm gewejeit

?'
s
;

1!! ~ unb hatte ihm gngerebrt , ber Warf fei „ein Wcitir, baö bftrfe
(fr?

moi| „j^j untcvbrücfen." Xic uier milgebrac
pa.!m; Je: unb bei ffirftlidtr 'JJimbtib von gricbridtbrithe
svJisn«';

jo,

ihm auf. bet ihn tiidjt mehr verließ „9lad) $ari*!“ I er Zufall

ivollte eb, baß rr in Üaujaimo bie t3efauntidiajt eineb nngefchcucii

'fjarifer ®tnfifeM, beb §arfeufpie(crö Stodhoufcn, beb $alerb von

jutiub Storfhaufeii, machte: ber beftarfte ihn in feinem 'fJtan unb

warb nachher in ber Seiueftabt feilt rcüeubcr Gugel.

Wtb Wart Guteufteiu am 2. Xeg'tubrr 1825 in fftarib anfani
• tut siiv: Mit welcher eine fliinniernbe Whnttug burdi feine Seele .ging, er feine ii'aarfdtaft betrug 250 firnnleu — ba pochte ihm augcfidjtb

t« ;t by webe bort bereinft jeitt OHiicf machen! beb citblofru ^öufenneerb gewaltig bab Jper} uub ber Straßenlärm

finttJi.' on Äartbruhe fpielte Giilenfteiu vor ber SKarfgrdrin ^rieberifc betönbic ihn votlttiinbig. „Ta fotl man Teilte Mantlvommel
ii.Vac-' in (Hegenwarl ber Wönigitt von Schweben mit großem Beifall, hören?" jrug eb bang in ihm. uub juleft ilbcrfaiti eb ihn eibfatt,

Äöic t cipclte aber in feinem eigenen Moniert eine jo geringe Ginnahme, er »erbe hier 0111 (Silbe Sdjifibrtid) leiben müffeu. ;fum erften

1 baß er fid) nun in ber großen W Hilft üben mußte, bou ber Ghre IWale lernte er bie riefigen Gnlfetniiiigcn in einer folchen Stabt,

Jini .(U leben. ?(urt) in ‘jifortheim , Sriißet unb Tnrmftabt ging eb bie Schwierigfeit, bie i'eulc anjutafftu, feniicn. Wlb ev fid) auf

eb str. ihm idilecht, unb feine Wcmüthblage mar tief traurig, alb er enblid) macht mit feinen Gmvjrhlungcu, aiigetban mit feinen befteu W leibetn,

jjtaito' ju <f»B wieber bnrd) bie Ihvre .^cilbroinib ein,50g, ftalt ber mit unb wie er fo bnbingrbt auf bem 23ouleuarb, von Sorgen unb

nrj geiiomnirncn 40 Wulbeit troß önßerfter Ginfdjränfiiug mir Huri) Zweifeln gequält, ba fihlägt ein Sttaßeufebrer neben ihm feinen

iü*vv
;

fünf in ber Inidir. Tieb alfu war ber Griolg ber erften größeren (othgeiiiUteu Ükfeu au einem iVnime niib unb bie gouje 'Jabimg (rißt

jguffer .Sunßrcife" ! bab jugniblidic bcutfdie Miiiifanlenbiiifdjleiii. Tab verzweifelte

Ta follte freilich Wart erufttid) bie Wiinft an beu 'Jiagel ichier bnrob, beim ein merfmürbiger 3«8 (t«U ba roicbermn infaSfeb 1
.

wirr- höiigen imb in bie fBadftube jiiriicf/ehreii. Wadi Stuttgart nlfv,

-• x.- um eine SleUc zu fliehen! Wteichwohl ging ber Jüngling uidit

X'if-- uui! fritier Waterfiabt, ohne von Dr. «einer jidi Ginpfeblnugeu

ri
. an beiten Srennbe nadi Siutigavt verfchafit gu haben. Hub alb

0.

:

bö» Serunifiidfeu bei ben «oubitoreii riid)tb I)atj, zog Giilcufteiii

1
:

.

ö|e Äemerfdjfii Jöricfe hervor imb fpielte idion nach zwei Tagen
Maultrommel in einer OlefeUidinft bei bem Tiefer Wnitav Schwab.
'Ubwig Uhlaub uub 3i*itf?elin Jjmiff, fowic mehrere Wfitfiffreunbe

loareu babei auwefeiib, unb Gnlfiiftein fpielte fo gut. baß aub
biefem «reife fein Warne befannt wnrbe unb burdi ftreihettu

biefem ücbeiibbilbc zu Tage: ftciuc ÜBibemmvtigfeileu zu ertragen,

fiel ihm viel fchwercr alb tangeb Wiieharren unter bem Tiucte

ber wibrigften Umffanbe. ^imadii» prüf er ju feinem altbewährten

Mittel zurücf: möglichft wenig brauchen, iu lauge er uidit >5 bei

biente. Säohl fpielte ev in fcamilien, mau bewimberte ihn; aber

ba eb in IJjorib uidit Sitte war, «ünftter für ihr Spiel in We
feflfchoftcn ju bezahlen, mußte er eiufhnciftn mit biefer Ule

wimbcruiig oorliebnchmcn unb, um fid) befannt zu machen, weiter

fpielen. bib er fd)Iicß(id) faft vor i'imger ftavb. Tab ift bei

Giilenfteiu buctiftäblid) ju nehmen. Gr aß beb Mittage- hur uud)
von (Hemmingeit eine Giiilabimg an ihn erging, fid) vor ber ein Paar Keine gcliodnete ftifche, unb erft nachbem et zwei Tage
Ofcroilmeten Wöuigin von SBfirtlemberg in Ünbiuigbbmg hören zu feinen Stillen mehr über bie i'ippcn gebradit halte, entbedte et fidi

- laßen. Ta« fiel fo gut aub, baß ihm 0011 ber Wönigiti, welche einem SJreimbe — eben bem braven Stodhoufcn, bev über bie Tiefe
tiiif «tgtifchc i<ritizcffin war, ein Gmpfehtungbbrief nad) Gngloub beb Glenb« evfehraf, in bab er ba blidte.

in Vfnbficht gcfteflt wnrbe, beu er fpäter auch erhielt unb bennbte. Gr verfdjafftc Giilenfteiu znnrirfjft Wrbeit burch Wotenab
Tie Steriurfie, vor bem Wviiig SStilhelm in Stuttgart zu fchrciben; bann aberjvirfte er bei feinen 3d)iilevu, meift reichen

ipielen, wollten uidit gelingen, uub ba e« gegen Süciljuachtcn ging, Stenten ber höheren Stiiube, nadi «reiften für ihn, uub eb folgte
wdt bei wameube Cnfel lieh wieber an« ^cilbronu hören ließ, min Giulabiing auf Giiilabimg. (Sine Marte wirb gebmdt uub
not Marl bei Moubitor Wfmfdtet ein, einem äKannr, ber ein bab jfiouorar für bn« Spielen in WcieUfchnfteii auf 40 Jjranfcn
‘Omftfmmb, wenn midi auf mibcrcm Wcbiefe, war* imb feinem feftgeiept. Tic 3eitimgeii rebeu von bem beutfehen Wtaiiltrommel

gerne beu Webciiüerbienft mit feiner Maultrommel ge- ipieler, einige reißen ihre SBipe über ißn, bab madit aber bie Meute,
«tifirte. Gtilriiftein nahm bnreh ben bovpclteii (Erwerb viel Wctb ftalt fic nbzuidircdcu . nur um fo neugieriger. Gr lernt Woffiiii
rw, unb eb ging ihm iu biefer ^eif fo gut, baß er l)iitlc vollauf uub Starr fcnncii, wirb von bem lcptcveii bei bem .vierzog von
tufrirben fein föniicn. Wllcin ba machten bie SJoelen neue 0>e- Crlcanb, bem fpötercii Sönig Moiii« Sihitibp, eingeführt, unb
öidite auf feine Wfaiitlrommef, in ben Teilungen erftf)icneii Sfrtifel nun fam ein großeb Starifev Wonzert zuftanbe, bab feinen Wtif
11

,

r hab eigenartige Talent beb jungen SWauncb, unb ba butbete begrfmbete.

ihn nicht langer De/m tfucfjcnbatfen. Wlb freier Wiinftler bie S;on jeßt ab folgte ein giiteb Wonzert bem anbem, eine wcrtl»
-rlt feheii, bie SWciifdjcii erfreuen, entzüden burch feilt Spiel, volle Skfanntfcfjaft ber aiiberu, 1111b enbtidt, iiachbem er vor bem
ömem Sterne wollte ec folgen unb foflten ihm aiidi nod) viel Mönige ber granzoicn in ben Alliierten gefpielt, follte fid) bab
ameubmal fdjwerere Gutbehniiigeii 1111b Gnltäufchmigeu, ot« er fie hödtftc Träumen beb befcheibencii Jüngling« erfüllen : e« öffnete
wWn erlebt, befchiebeu fein! fid) ihm auch bab Sdtluß be« Wönigb von Guglaitb.

**m gefeit }>t fein gegen bie ärgfte Woll), &cfd)(of; er, wieber Wie in feinem Mcbcn, erzählte er. war er aufgeregter alb an
‘

biefem Tage — in ber SJenvirrmtg gab er bem St midier einen

’W, «ortmTiL
im l'

nl,fc i>fr ffahre bie fdiöufte Som,nhnifl Sovereign flott eineb Schillingb*, ben er — glüdlidier alb aubere
b.™ 1aiflegeuftanben uiw ben von .verqog Star! gegniiibeien lJ>or

t/tt,
11

.' wö6efoitbere ber i'iibmiubbnrgcr, an; ber wilrneinbrrgifdie ;

J rtn|arb fpäter biefe toftbare Saimiiliuifl, * Gtwa SO Mort Kan einer.
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Gitglanöicifeubt — oubcrii lag« ^uriirfcv^icfL Um jcffn Uhr fing

baö öoffon.jcrt nu mit einec Ctipcvluic oon 4pfiilbcl. Gnlcnfteiu,

fdwit uotf)« eingenommen gegen ben in englifrtjen (MefolIfd)ajtcn

bmfdjcnbeu, feinem javten WJufifiuftnimcnte jcittblidjen ünrm,
fdjautc bei bem SEBetlern bet Blediblafcr beforgi itt* iJiebenjimnter,

mo bet Stiinig weilte. 9114 bie 5Rcit»c an ihn fam, ermimlerlc

il)n balb bet Jtönig biirdi ein 'Btauu, in ba* bie nnbevii eiti<

ftimmten, wiinftbtc aber, baß er fein Xifdidwn gaiij bidit ,511 ihm

betonende, 11116 fab ihm bann genau 311 bei bev '-ücbanbluug ber

fWaultrommel. Wad) iöcenbignng be4 Spiel* gab e4 ein teidj-

lidgc* Kadilmabl mit 'Jüeiueii nu4 bei iiönig* si eilet, bie utifereni

ionft fo enlbnltfamcn SRaulttuminlcr bernrt liinubeteii, baß et

ein horiift feftener Sali in feinem i'cbcn — am nnberen SMotgcn

nidjt Hiebt wußte, irie et ben SBeg 1114 Bett gcfiinben halte.

9(14 fid) bann bie botnehme SJctt auf Weifen unb in bie See
(

biibct begab, ba jog r* andi unfein ffiviuib uad) Scutid)laub,

iiiebefonberc nndi JJönebutg juriief, 100 eine SWaib faß, bie fein
j

,’Öet.i fid) etfoten balle unb bie mit füllet 2reue bem Sage ent--
1

gegciibofflc, ba er fic jnm 91(tave führen luerbe.

»tun ging c4 andi in bie Batcrftabt .Cxilbtonii jutücf. Sa

4

borl toobnenbe rege £tanbet*Pölfdjen batte auf einmal, ba feilt

Wnhm von außen in bie .{ximaib jiiriidflaug, (glauben an ibu,
1

unb Suuiberlc fttbnileii herbei 311 feinem ttonjert, loäbrenb früher

bei feinem boriigen Slujttelen mir 20 ’fjetionen gefommen luareu.

9114 (jnlenfieiii im midifleu fttnfijnbv nbermal* uad) Sonbon

reifte, traf ihn ein fdnueret Sdilag. Beim ttjfen btadi ihm

einer bet ^äfjnc au4 , bie er 311m 'JWonllrommelipicl brauste, ba 1

bao Bnflrtunent mit beu Halmen gehalten luitb. ,'iioat gelang ca

bet knnft tc4 berühmten ifabnar.^leo Ciartiorigbt, in bie juriirf ,

gebliebene Surjcl einen funftiidieu Balm einjiifeben, mit bem er

vorläufig nodj weiter fpirleu lomilc, bodi fab tSiileiiftein feiner

Birüiufeiilaiifbaljii ein üalbigcfl 3<cl gefegt, ba mit falfdjen Bahnen

fein Spiel auf biefem 3uftrumenlc müglidt ift.

(i* liberfam ihn mm ein jütmlidte* Sieber, bie ihm noch

vergönnte Beit 3" niifycn 1111b jitgleidi bie (Muitarvc, bie er fdum

in i!ari4 neben feiner SWaiilltommcl 311 bilegeii begonnen balle,

mehr 311t (Melluiig 311 bringen. '-Binnen furjem lourbc er and)

al4 einer ber üefteu Oiiiilartelebtcr Ifoiiöonß bclauiit 1111b befain

fo oielc Schiller, ba» er feine mehr amichmcn fomile.

Unb nl* nun ba4 Utwermtiblichc gcfdmb 11116 er ben lebten

Cbcrjabn uerlor, er alfo ber iWaiiltrommel nnroibertuflid) ent

fageu mußte, war feine Sage tjin(änglid) gcfcftel. baß er baran
t

beuten tonnte, iidi bmteriib in einer ber euglüdicn Släble al4

Schier iiicöei;ulnfioii unb feinen eigenen £>ou*flaiib 11 g

Bur Sidierbeit fügte ber fiubige Ötaiin bem Wufifmiüna
ben Spradimilerridn binm 11116 fduieb eine bemühe «rc

für Guglcinbcr, welche in ber {Jotge fiebeu Auflagen erb

itjin uon mefeiillidiem Wntteu warb.

9tn ber Seile ber brauen Stlitcburgtnn. einer finmdm

fameu ftaiiafrau, bradjtc e4 Hart Gulenftein im Sietlct

15 Bahren 311 einem febr anfebnlidieii Vermögen; am 27.

1 >>47 reifte er mit brei lieben Mtitbern in feilte Ba (ergabt i)ci

3urüd. wo er fid) ein j£iau« baute, einen (Marten fanüc 0

überall« glüdlidje* Samilieulchcn führte. Später fitbelle t

(iilli in Sleiermarf über unb feierte borl ju öeibHadjtni

Bahre* in ber 'Billa feiner Sodjter, ber Stau .\xi113 uon Äoob

feinen 87 . (Melmrlatag unter feftlidier Bcltioiligmig btt
i

bortigen Ginwobuerfdiait. SL’nr bod) ber alte freunblirfu

befannt unb beliebt bei jebermnnn. '.Wau wußte »011 i&m,

'

bie fd)önfteu Sammlungen befaß bim 90tufd)efii, Stfjnecfeit.

ftciiicrmigcu, Bogcleiem, Scbniellcrlingeii unb Säftm.

Sein reger (Me ift oerfuebte fidi in oielfadien wiffcnicfiaf

11116 tcdniifdien Befdjnjtigmigeu. So ucrferligle et uorfftfllitbc

Spicgclteleifope , mifroffopirte unb fctjvirb , über SO Balg

110dl gefällige Sueltc für Biulinc unb Mtaoier, bie viel 9

würben. Ifi bad)te, frifdi 11116 munter wie er in ftinro

Sagen war, wobt bunbert Bahre alt ,311 werben: aber feinet

flamme uobm bod) rafd) ab unb ertufd) im Bamiar oieft* 3*

SJeiin man ihn oon beu Grlebniffcu feiner mnfifaliiifctii

bahn er.^älilen hülle, wie er Miinftler geworben war ati4 ä

Straft trug alter Wölb 11116 Gulbcbrungeii, fo flang baJ ui

Wtärdicn au4 einer peridfollenen 2s?elt; unb bodi ballt n
11116 Brrftiinbiiifi andi bafiir, wa4 bau heutige (Mef<b(«b* ^

wie mau ba* jumeift bei Veiiteu finbet, bie alle* n«4 f«fl

geworben finb.

Unb and) ein Sdtiininer oon Womnutif fehlt uidii in b

UebenäbÜbe. Ser (.Mrofwater Gutenfteiu* war cinft in Öcitt

eiugcwanbert al* ein luftiger Winfifant, im Waii jltin ein St

auf Pergament uon ber au* Wfeißen ftammtnbeu gamilic

Gufenftciu, oormal* genannt von Gulenburg". SitStÄrm

Sreißigjähtigcn Mvieg* batten bie 'Burg uernidifcl, ein Bwo

Uird)cubiid)er be* benachbarten Sorfe* jevitörl, 11116 ba biel

mir nodi wenige Steine fanbeu, wo einft bie Burg fl<Ü
al

nannten fic fid) fortan Gufenfteiii unb legten and) ben 9lb<t ab.

<-')) Wie J'riiön bn* jrriiljlino iß? y
?-.

vJlfie fition btr Srüljliiig ift /

So fdjöii, baf), wenn tr grulit bic C-vbt lumm,

0as tien fein ganito ttiinterlcib uergifit.

Wie man orrgiftt wobt einen fdiwereit Craum —
So fdioit, baft uns fein erfter rotid)tc fiaurti

Oer floffnung teiditf Sdjroingen wiebei* bebt,

Die ans btr kargen Snofpe fdion am Stroud;

Siib liiriitlnb lauftnb rrirtie Urnint rotbl.

iUir fdgntll btr Brnbüng jirlit?

So fdjnelt, wie altes Sdjünt ntiwinöen mufi,

Sd)ntU, wit bie Jitgcnb, wie bie Ciebe Hiebt,

tüie uns bas flöliidi enteilt und) fliidit'gem läuft.

So fdjnctl, ball, eb’ ben truiik’nen Ölirk hinein

IUir lauditen in (ein tidjtcs ölfitljenmecr.

Oie larten flnficn. nnb Im ftillen tloiu

Die UaditigaU fitjou Idagt: „(Pc Ift nietjt mehr!“

A. ttieofat.

Pas Bltli'fi'it

30. Mpiit l'OO flink in Seimig Samuel Öcinide. brr Begrimber
•v l

t,cr t/fieii bcmülKii loHbftiiiiimeiionüalr. Sie „lüiuienlaiibe" hat

imcbertwn bieie* cbeln S)tcni(t)eiifveiiiibe* gebadn unb in tinnl nnb Stil»

fein •Jliiicnlfu geehrt, (j« genüge biirttm hin , darauf llingewiefm .511

lyabett *. Sie Snot. bie ber wadtte S'eiuide auegeilreiu, bat in beu oa
gangeueu bunbeel Bohren veidie ffrudjl geiragen. Sao Sirdit ber Sant'-

itmnnirn auf Bilbmig 1111b liriielnmg ift oUgcnieiii aurrfomit 1111b in

iiUen gefmeieii Sianieu iinb Saiibfmmmenanllalien cingcrtdilei worben,

i'iuan gebt Xemjdüanb, bas allein gegen bnnbert johlt. Sohl ift midi

liier und) oirl ,111 ihim «orig: oker in cinielnen beuifÄeu Säubern, 3.'}).

im Ädnigceid! Sadiirii, ift bered* ba* fdhouc .fiel rrreidit, baf; jebe*

raiibfiiiiiune .ttinb in eina laubiliiinmennnflalt flnfnahme iinbel. 4lelm-

* vtu» flufßf» Irt».'« fanitatiitTifun »oß cflrr.uM (viattfc in IhTftäorl :

ihaitlbuw. ico fc CM l-7s (1!* c^iiHtv'ra llt^^ Cruottiit nutto im& vut milM
A«« <tftm nit dir Mm iciibi'inmatoi «ohiif rijj« 'Siuikr* er-

j-foMr
nrirfitrt RCtMu. i

l>om BJitnbe. «Ur Jfi-äur tcrüW"

lidi ift r* in ©ürllciuOeig. liub in ben übrigen wiaaien fde‘ !

_

bie* Biel 3n fueithen, beim itbe* Bahr wein Bon neu erritbidcn nn!i

Sit rr.iähleu.

2-öeldi reiikrc Segen ift bcreii* ber »tenirfiheit au* 6»««« «'*

rrwadneii! Xanjeiibe oon llngliidlidten. bie fonft umoitlenb unO ren

iüft ihrer thngeböiigni ober ber Otfentlidieii tÄrmenpflege heee.nfteto»

wären , finb ,iu erbrntlidieii, braitdibnteu Iftiigliebetn ber me»»® 1

Weieilidmu erlogen worben. Weben einer fittlidi religüMrn

(frjiehnng finb e* beionber* ,;toei nKtihboÜr (Mabfit, toetdie fit 1

nmnitieu in ben jut fie riiigeridnetcn Sdmlen empfangen, -ic 1

tpredieii, tOmien alio nnberen hörbar unb urvitunblid) ihre
„„

brnden, unb bann — _wa* uidbt minbec widitig ift - Semen ne ee

Oboen anberer bie geiproibeucu Sitovie ablcjen unb oerflebeu.

.
U«b u od) für weitere «reife wirb bie tflrbeit btr Xaubiw«

amtalKn fegetWreidi werben. Sie «11 Spvadhiebredteu leibenbeit »m
bie ciottcrer 1111b Stammler finbeu an Saiibftmiiniriilebrer« gtdc

”
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Dir äctluitg bei Stotterns würbe tiis&rr oielfadt als (Mehriiimiji behaitbc»

unb bie Sifirnbm ließen ei lieft Iftcuer bejahten. Xnteb bir Schriften

ber Xaubflmumtnlrbrfr (Hutmaun in Ac-tliit , (Hümticr in Hlritwieb K.

iit baS Steitorrfahrrn «ilgentem bctonnt geworben, mib in peridtiebetteu

Stabten XenlfeStanbo bat bif Arhörbe nadt bieiem Aerinhreu uunttgeli'

liehe jjeitfurir für jlottcinbe Sduiltinbrr eingerichtet , io in Aotebam,
Arauuidjwrig, Xrcibeu, Gtberfelb :c. »inbolf Xrnltetvbii Aerbienfte um bte

Sjetlung bes Stottern# iiub jdton früher in bei ..(Harlcutaubc" ltrtoor

gehoben worben, tmb uott ihm toirb midi beimiädtft ein Audi baniber,

,,2as Stottern, Ginr ^inthofe" • mit 3l(uftrmionen im Verlage oon

«mjl fteil'S Aaebfotger eridtriiicn.

Jlfcer audi ber großen ;inlil jener Aebauentfwrrlltcu , bie in fpäterru

fahren idtwrrhörig geworben ober ertaubt fiub, toirb burdt bie Arbeit brr

Xaubfümimctianitallen ein gutes Aerfläitbiguugsmillcl mit rtivrr Umgebung
geboten. Sir bir Xaubflummeit, io Bermögen andt jte bie Jtunil gtt er

icrttrn, mit ben 'Augen oon beu Vippeit anbrrrr bas gebrochene Sott ab

julcfen. tr-i beruht bir -5 auf ber Xbatfadie, bait jebre betttlidi geiproebene

Vom riite bejoubrre Muubitcüung eriorbert. Wau trete oor einen Spiegel

tmb beobadjte ftdt beim Sprechen. Mit berirlben Muubitrlluug. mit brr

idi ritt reine# « ouifpreeho, famt idi fein reines < fptrdtett. Aeim a ift

ber Wittib Boliftätlbig geöfinet, beim o werben bie Vippctt etwas Bin

gejefaoben, wobmdi (ich bie Munb&iinuna etwas »neunen, iiub und) tiirljr

iit bie# ber Sali, weint idi tt fpndie. Aeim <• ift bie Munbftellung btett

ttnb beim i treten, bie Munblpiiifei ttodi weiter Aurütf. Sieber attbere

MunbftrUungrn eriorbern bie Monioitaiiien. Mau ipredtr vot beut Spiegel

li, tl, f, I, s, sch, k i<„ ttnb man toirb beutlidt bie Betäubern Mitub
fteUtutg bemerteu löniien. Mitunter jiob biejc Umeridtirbr fretlidi .tietttlidt

mtbebtutenb; aber ielbft bir Vaute, bie mein im Ämtern bes Mttnbes
gebilbci werben, lauen iid) bodt burdt fdtarirs Aeobad)ten erlernten, ba fie

äußerlich andt bas Weiidtt in Milleiben|ebafi sieben. Mau bcobadjte fidt

S. A. beim Sprechen bei tt tmb itp. Xai im (Hauttten gebitbctc Oer

flimmerte r ift nidit [idtibar, wobt aber bas riduige mit brr äungenfoigr

gefprodtrue r, bas ja andt von Sängern tmb jHebnertt mtgcwenbel tuirb.

Sie mm bie gebimfteii Audtitaben gang beitimmte formen Itaben.

an benen wir jebett ftn,teilten foiovt rrfenttru, jo nehmen bir Vaute audi

brittt Spredirit gan, beitimmte, jidttbore formell an, bie ooiu Mititbr

abgelefen werben lötttiett.

freilich, bas Abteien Born Mtiiibr iit oirl, uici mübiatner ,tu erlernen,

als b.ii i'eiett ber Audiitabeit ttnb tfitiaimitenlrieit berjeSbett .511 Sortem
tmb Söhnt. Sie gebriidten ober gejdtricbencii Audtftaben fteben immer

oor bem Äuge iidttbar ba, bie MlinbfteUuugen beim Sprechen laiirtt iidt

aber nicht jcilhatlen, jiewcdtieln idinel! mib erichweren baburth ein leichtes

Auffaffra. Xatl es aber möglich iit, baftir liefert lebe beutidte Xaub
itummenanftalt hinreidjenbe Acroctic. üait alle Zöglinge teilten bies

Abteien Pom Mttnbe. Sie Minberbegableu mib bie Sdnoadtiidnigeit

natürlich »' geringerem Wntbe als bie befähigten ttnb gut ieltenben Schiller.

2ab Spreebeuternen bet Xaubflutnmtn iit mit bent Abteien eng Dev

bimben. 2rr fleitte Schüler ahmt bie MtinbfleUuitg, bie Acrflnberiuigcii

ber (junge, ber Stippen er. nadt, er lieht tmb füll» nt» ber Stroit, am
ttehlfopf bei Vehrers bie burdt bas Sprechen hetoorgebrachtett ©etpcgiingeit

;

er iiüttt ben -vaiidi bei bet Slttsiptache bes i'antes, uitb ttadt langen

Mühen feiienS bes Sichters wie bes Schülers gelttigt es ihm, beit gleichen

jiout jH bilbett tmb gu fprechen. Chnc auf biefe Aufgabe bes laubfinnittteit-

iinlertichts hier weiter rtiijiifleheii, lehren mir wieber .tut Stuuft bes Ab-

leienS pow Munbe .jitnid.

Jtt oieleit ber größeren 2aub[ttimmenanftal(ett werben bie Schüler

in jogenaimtcti A- tmb It Alaffrit unterrichtet. 3tt beu erftereu fitjen bie

befähigteren, nattteiiitith andt bie, weldte noch etwas hören lämteit ober

bie erit fpäter ertaubt iittb; in ben let>tereu bepiiben iidt bie fdimdchcc

Stcgablen. Sri» nun eine mit bem Jaubitummeuuiiterridit ttttbelantue

iterion in eine A-Sltafie ein, io meint ftc in ben tiften Attgenhlidcn, jeht’

gegangen tu fein iiub iich nidit in einet: laubittunmrnftfutlc, iottberit in

einet gewöhnlichen boUsicfmte .tu bepnben. t&i wirb leine öebärben

ipradie angewenbet; ber Slehve* fpridtt gu ben «inbertt, bie Sduitcr am
loortcn. Cb’.ooltl aber altes laut gcrebet toirb, fo hört buch Iciticr ber Schtiter

bas Weiprochene. Audi bie. weldte uodt etwa# fläehör haben, »t

nichts ,'jiifatitmeithättgcnbcS, ioubcrtt hodiftetts einzelne Sott;: fit

ta fottft bie Xatibitiimmeufchulo nicht hefudtru. Alle Sdtülec i

ipauitt auf beit Mtitib.beS Spredtnibett 1111b leien botl bieg
tote ottbete Stinber bieietbeu oon ber ®aitbtaicl ober Sem S
leien. Xie Witte fiub im fjalhtreis io geitcRt . bah bie Sibuter

• au? ben Mititb (ehen tönnen, ttnb bet Sleftcet fleht oberiibt io. 9c

Vicht auf ieitt Q)ciid)t fällt. Senbet er iidt nach ber einen Seite,

ihn ein Jheil ber Sdinler nicht Beutelten — er mag uodt

iprccbm - • benu johatb Sie oon feinem Munbe nicht meht abither

fittb ieiitc Sorte für jie ocrloreu. Ju einfachen . teidit terjei

Sähen werben bie ttiuber in bibtiieher (beiebichte , Aeiigicm, m t

mib i'itlcrlanbsrnnbe, in Aaturgefchidtte. im tHecbnen :t. ur.terrii

wirb, mit Ausnahme bes Weianges. in ber 2aubftuinmtnfdm!t ii

bas getrieben, was in ber 'iioltsiduile getrieben wirb, toeutt a-:4

bcrielben Atisbetmung. lort lernen bic Jliitber burdt £aS tri 1

Auge, hier nur burdt bas Auge, «ein Stinber, bah ber Unm
ber aaubfttiiiimruidnitc oiet laitgiattter porwättsidtreitci litt9 ö;i

Jfrage tnehriadt toieberho» werben muh, che ber Schüler iie rithiij

Am Ieichtrfteu lieft ber Xatibfltitmue pom Munbe feicted hejsi

ieitter Mitichüler ab, beim er ift att bereu Sptedteu gewöhnt, i

jeber icltati ttnb beutlidt Sprecheube bie Vaute auf bscfclbe See

jaft genau bieietbeu WuubfteUungeit bilbett muh, io gewöhnt

fleinejSdmler nadi uub nadt an baS Sprechen frentber Heriwe
Biele laule erlangen eine tvertigfeit im Abfehcn Bom Alutihe, iie

(tarnten fest. Sie uertitögcn nicht nur Sorte, Jragett tmb fttri

objulejctt, iie oerftehen and) üfeidnebten . bie ihnen ergäbt! ,
Anft

Aotträge
..

bie ihnen gebahnt werben. Äatilrlicb ift immer lübei

achten, bah ber Sprecheube nahe lieht, bah fein tttefldjt gut beim!

bah er betulich tmb uid)t xu (dtttell fpticlti. ba« ec ben Stopf ttid:

bewegt. 3n weiterer (imjemuttg. bei 2 unfelhett, bei ntthes

Sprechen hört bie Munit bes AbtejeuS auf. Dagegen bilbtt be

lein beionbcreS innbmiih, fobalb er nicht bie Vippm überhedt.
.

Sas min ber Daubftuiume erletitcn lanti , bas Berntag bet s

hörige ober ber in fpdtrm Alter tfTtanbte andt , wenn nicht nur n

beut andt bie mit ihm '-Petlchrenbeu genug (Hebnlb ttnb AuStinner

tis gctiört lange, lange Hebung bngtt, um es nur gu einiget Seins

bringen. Sie ber Daubfluimne, io wirb audi ber Schrotttürn

teichteiten bie Berftehcn lernen, mit beneit er am weiften jtt ün

Hub hier lohnt idion ein (leinet Sfrfotg leidtlicb bie aufgetoattötc

beim muh eine Keilte jyrrtiglcit im Abteien 00111 Mttnbe erteiltem

mein beu Antritt gwiidtrn bem Vribeuben uub ieitter llmgrtttng.

Sie biefe seunit gtt erlernen ift, würbe bereits angebeutet, b
iidt im Crte eine laubiimnmcuauitatt. io wirb gewih rinlantö*
lehrcr gern bie llmerweiiung übernehmen, unb ber ßrfolg ®ut

auSbleibett , wenn bie nötltige (Hebnlb Bothanbeit iit. 3it ahft »1

treifenbe auf. fielt fetbft unb bie Sctnigcit angewieieii, io fttclicre

ttädtit im Spiegel . tpie bie ein (einen Vaute iidt bilbett mit1

MimbileUmtgeii babei porfonnncit. Daun laiie et iidt Pon befrflu

Aetiouett, bereit Spreehwerlgcttge . wo,(tt auch bie ;iatiiic g<l|etcti,

gutem linftnube beiiitbcu, erft eitigeliie Vaute. bäiut teidite Vuttro

bungett Boriptechen unb oerittdte bieietbeu abgitleien. Wim loststes

uub tur.ie Säge att bie Wethe , c# werben audi häufig »otlout

WcbettSartett tc. geübt. Gin befanmer AcrS ober ein belnttniff

(Hrbidii obet eine belamite Keine Grgntituug wirb langfam porgttj:

uttb ber Inhalt bann abgriragi. Ci)ne inneren cf ufatttntcttNstig
s

halb Bom Gube. halb vom Anfänge baratts ein.(eltte Sorte, eittfelw

fleiprochen. Später tuirb ein längeres Veiehücf, betten 3 tthalt ahn

Schwerhörigen idwit belannl iit, in ähnlicher Seije bmdigntooiBtw.

legt werben andt portier unbelaume Xiuge beiproefant.

So grwöhm iidt baS Auge au fcharfe# Aeobadttett uub len»

uub nach bic Keilten Hmecfdtiebe, bie beim Sprechen iidt am »0**

gangen (Hefichte .(eigen, icithatten. Gtugcht ihm auch titatt^nial c

er wirb beu .fniamtnrntiang erratheu uub immer ficheter tu «er •

bf-5 Ablefens pom Munbe worben. fl- i-

glatter im6 ^lütßcn.
IUe Gafema an ber t»e(lafri*ani(eBen fiüfte. (Mil Abbilbmtg Straube in einem tchoneu Atmen überfäUl Sährenb cirrc- Augeu

3. .H<. An beu (ftadilüften erjeugt bas Meer eilte eigenartige Annibiiug, gleicht bie Maile einem flüjiigen. burchicheiuenben Dumiel, i«

welche bie rogliiehen Sceiahrer mit bem Wanten ..Mirr begeichtteu ; matt bricht iie in gewaltigem Stnrge bomternb uub pwfieltib juiatwueit J

beobadittt iie an beu „Vaitbc#" non AiSeatta, im Auwtt Pott Acitgalen, au werben, wie bei Grptoiionen, burdt bie im Jmterit cingepteBt-*

ber Citiüfle non Amorita unb auch in unterer Aotb uub Uttee, am Springitrahleit tmb blenbenbc Safiergarbett empotgetriebeti, ba®1

!

pollenbctiteti ater iit iie att bem lpefiaitifatiiichen Wcitabe ansgebilbet uub iieb bie idtnumenbe wirbelnbe ^futh am glanen Straube hinauf- ««

hf ht hiev „Gahma". Sie tnugiebt bas Vanb tun einem abidnedenben halb wieber toudiiig .(ttrüddirauichen, bem uächiteu AoOer eitlgeiu"-

.Hiirtct, titadg oft Sie Saitbiing octUtg mtmögltdi, unb bte SwibetSbaiiier. Die feithitung oevinag nidit bie Schönheit eines iotcheii «w

welche in Seitafrila ihre 3aHoreint beugen, ttnb gewohnt, mit ihr als
;

wieber.jugeben.

einem noitjwenbigen Hebet (u redtueu, bas fiel» ben Aerlnjt eines gewiiien
( .

Gilten bejonbevett :Kci( gentium baS Schaufpiel, weint heftige*

ArwemfaseS au Sattelt penttiadn. ....... . .
|

flöhe, etwa bei eiitem loSbrcchcnbeu (Hewitcer, beu Aollerr. mb*
Die Gahma iit eine gang mcrfwurbtge toitdietiuntg uttb gvohantg,

|
nttpegempehen, ihre porbete gelte »reffen, iie gtt höherem Anm»

weint iie mit ft allerer Aiadn aiiftritt. Aon einem etwas erhöhten «taub gwiugen ttnb ihre jcrfcbtru ttämmc ttimoegiiihreu : ieber iKctwitm31

pimtt and etidteitu alöb.nut bem Acotadger bas gtängenbe Meer oon Saiicrfalt ift bann mit einer ipnilienbett tlottcrttben Mähne gcfcttumat-

bteitgeicöwttitgeiien rrgelmänigen Siitthtmgtti omdtgogott, welche, biträt inwetgleidilidter gthciitiuihoöUer Schönheit iit aber ber Anhtid »et ow

cjidit mtb Scheuten abgegetchnet unb uuabfehbar tnh behnenb
,
aiiuähcnib bei Aaehts, wenn bai Saficr phosphorevgiri. pon bli#ähnli«ein 1*

gleich mit brr ttttiileren Stranbluiie laufen. 3 tt mädmger. aber ruhiger
j

btirdtiucft wirb, ober weint bas Vicht bes Aollmonbö eilte

Aetpegung biättgett aus ber Rente bte Sogen an bte timte heran ttnb m höheren Aretteu unbelaume töelligfeit über bioielbe etgieW-
;

weibr'it in bem itarttec werbenbeu Sonor höher mtb höher. Xmeb bte 1 minbtr bei Abenbi, wenn bie Ratheiiglmh eines präehtignt Sonnen»'

«jeibuiig am Aobett in (einem '»otitäneitfit gehemmt, perwanbe» udt
|
gangi im wedifetnben Spiel ppu bem bowegteu Gtemente teteoer««

uilcM ber lauggeftiertle S.Uengug in rinnt pohttättbigeu ilioUer, ber udt Xa# «Wctöfe, tocldies bicie Art Araiibuita Iteroorbringt ,
crini «

mit feinem Dorauöcilrnben obettit Xhetle nadt Pont wölbt unb nahe am einiger Gmjenitmg [otoohl au bas Aotlrn bei Xonueri wir a11
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! ivvi mtf it;

mtb Braifelti eine« oorübrrrnknSrn Sd)iicfljiigfS. bitrcfi fcitif

,

/• flraifffecibeit ober aiidi an ba# ferne gelter fdtroer.-r fflcfcbütjr; bajwiidteu

terefcv r* nirb 6al5 rin bitniDfrs Siaitfm, 6alb rin brßc-J ^Jifdben unb Sdimrltrrn

, h vii
.* idrbar. gwoeilen f:'bri bas toben plößlirft mir einem einjigen über.

) ij .
I:! ndhiigm Sdtlage unb es folgt eine frliinbnitaiige SiiDe. oo iß es

lUnw.rStr
latntnlfitb bes Badü« oon hohem Beijr. ber mannigfad) wedtielnbeit

;;
shmme, bau großartigen Btjmbmus ber Gatema jtt lauRben.

ni.a r £i ( f( ScSiibmiiij.i euliuerfeu benlfdsr goriefter in bau fd)i>iteit 39erte

1-aticar- .jif i'eattgo-Gjpebiiioir. lieber bie Ilrfocfie bieier Grfdtrinuna gehen
’
v::n

Sie Bfettumgen anseinonber. ter SKottb fol! oueh in bieiem gaUe feine

'’Wr-.&c^aub mit im Spiele hoben; om wahrfcbcinlitbfteii ober bürfie bie Bis
::: tniia: nähme feilt, bafi bie Gafetna eine gofge ber Stürme fei, ipelibe im Süben
o b» eafer.jmfeit beS JO. örnbcS (üblicher Breite fo fehr loben, baß bie Seefahrer
lY'.T.'ff co r tme ÜKeereSgcgeiibcn bie „brauieiibeti Bierjigrr* genannt haben, Tie
vJtnkria aufgeregten SJrllen pflanjcu fiefj int Ceeatte fort unb breebeu ftd) an ber
cSnhr, Jj: Ibladilüftc in ber ®eftalt brr Gatema.
wiPrnbrr: fflübrrnb einer heftigen Gatema Tann ritte Btrbiiibuug jtoifeheu Vonb
(telnrit nbSWerr nur fehr muhiam, bei brfoubrrs [tbroerer überhaupt ttidtt unter
e.'ij halten toerbcit. Xetmod) geteagte tobfühue Bcrfudte eitben trotj ber bc

«t jicot.Tiounbrriioioerthrii GritbidlidjTfii ber eingeborenen Bootsleute nur ju oit

l'enrarr utglüdlidt; gar mancher Gttropder mir nfrifatter hol tu ber Bierfterioitr

bei srf - frtttra tob gefunben ober fthwece Begebungen baoongeirogen , trähieiib

r.tit: ,
Güter meift oerforeu gehen. Selhft Scrpegel, heißt es in bem Berichte

lüchrKTü: ber Sooiigoßjpebiiion, befonber« brr häufig forfontmeiibe große tolpel

•cm. far;: (Sfnla capemis), ein MiSgrjeitfwrter Segler, laffen fielt jiiWeilen in

iit.viir* nüaetifdie Sitbnbeit wiegen tmb falten bete nberflilrjeiibeii Bollern jum
c-V i - Cpfer; fie werben fcftwinimenb ober flirgenb erfaßt unb betäubt au bat

jiti/Sc; Stumb geworfelt.

fjj .t Ja ir tie Gofeiua hat audi einmal in beit Gang Iriegerijtber Greignifie ein

gegriffen, iiibent fie im gabre 1879 wdbreub bei gtifufritgr« bie ifonbitttg

mgliftber trnppcit unter General Blolfelen Pcreitelte.

Grcnbr bie (Erfahrenden an ber »üfle fürchten am mriften bie Galetna.

Stier jemals eine „gclittbc taufe" empfing ober gar, ans bem fidt über'
;

flür.jeitbrit gabrteuge bmausgefebteubert, auf tob unb l'rbrit mit bem
teiettbm Sfafferfdiwal! gerungen hat, ber wirb bei ftarferer Galetna nie

e'bie Seflennming bie ijone ber Brecher burd)fdjneibeu, bereu tüden brr

6eftiit Brofrachtiing, ber PoHenbelftat Oiiiberlimfl (polten.
*

Jiltrrarifdjrs J-reibenferthum. Seil einigen fahren befiehl br

f. iixr-

iSmz
iu.Wsse

flS ii ftT

nt Z£

’J~
. fanntlich eine itttcrnäliotiale Uebereitifiiiifl .timt S(htt(ce oon Serfen ber

. Diltrroltir iinb Itunfl, burrft welthe bat SchriilfteUmi bfjifliiiiigsweiif

#«nftlern in bat Orrtragfd)lirßcnbfn Vünbent ein überfiitfiiittinatber. gleidi-

ntäBiger Jf«htsfdtu(f für ihre Serie geiPdhrleiffet wirb, i’eiber hnben fidj
’

;r :
w btefer inteniatiottalat llrbereittluuft nicht alle nullitiftaatai baheiligt.

J'jf
• liu toclthait llmoefat aber bas fVreibcnieritiftem führt, bas seigt nn#

|T ^
ei 'i ifaß atts VoIIaiib, ber eben ,ju intfcrer Matnttiiß gefommen ift. Bon
tem gegenwärtig in hrr „Olartciitaubf" erfdteiitcnbeu 9ioman „flammen*
j eich eit" oon iS. Sern er werben, nodt che berfelbe ooflftäiibig Porliegt,
Itti Ueberffhiiugen, jioci als ^eitittigsfeiiiUetonS, bie briete als Biicboiie-
«be oetüffeiiilidii , ietbftocritdiiblidj ohne jebe Grmdchlifliing* feiteno ber
oetfofieiin ober brS Berlegers.

lins liegt brr erfte Bogen ber im Berlage Pon Stolberl tt. Stomp, in

nmfterbom erfrheinrnbat Biidiansgabo oor, weither brr Q)cwi||cnhafligteitM «eberiefters ein litcrfwürbiges ,'ieugiiiß ausileHt. ter tilel „glommen-
'etthett“ ift timgedttbert in ...fiecbert oon gallnirieö", offenbar weil ber
mfpninglicfic titel bau lleberfeber iiiipfrfldnblidi blieb; um aber lein

-OKOnftanbniß aiiffommeu jit laßen, ift bas Sari „gtammenjeichen'
m .g.'anitiieiu beigeiebt. Senn eilte Buchausgabe idton mit iolchrr ffieldt
^egen bie urjprünglidtf Berfafferin oerfrilirt, wie mögen erft bie ^rituiigs-
iVtiiäftoitS ocisjehcu

!

Vfiber geben bie fflefege Teilte ianbltabe, um bieiem Uiiioefen gtt

neuem, unb es wäre lotnifcß, wenn es tiidit io traurig wäre, baß bas
imtrornrfjc (figeiithiint nnirter Sdjiiflftcller in bem alten „Baubftant"
JTttnts 'inen beficren «dttth genießt als in bau bicberen -vwtlniib.

Cl« 3*ationafbenKmar für TJismardi. ;1n bem Bugatblid, bo gürft
otosiorcf aus feinen Bemlrrn unb Silrben als Sanfter bes teulfd)at
netchs unb preiißifdter Bfinifterprdfibeut fchieb, hat fielt audi ber öebonTe
wegt, bem großen «(aalsinatmc, ber ittifcr beutfeties Baterfaub fit bem
gemacht hat. was es heute ift, als BuSbruef unoerwelflicher tanlbarleil
" '«'mal

,5 ti errichten. veiDorrogatbc Biäntter aus aflett »reifen tmb
“ttMJegenhft, teiiifrfilanbs haben lief) sufammrugetltan, biciett (Bebättlen
Vje hitrihführitttg ju bringen, fie haben beit Snifcr jitm Broteftor ihres
-etres grwomien unb toeubeu fieß nunmehr mit rineut wannen Aufruf
tt bas bemühe Bolf, bas Seittige gum Qfrliugen bes oaterldnbifdicn
"irnwhntens beijittrageu. lös heißt in beut Bnfntf:

v "?rr oeligcirftidtllidjc Slttgenblicf ift gefommeu: gürft Biimard,
.

‘ Halfer Silheltti bem Siegrcidtat als brffeu Sanfter hclbatlrdflig

Ireii aItS

?

'^c'tf| .infaininatfehiitiebeie, er, nur bat bie Bolfcr bes ßrb-

» t rnnbltdeu als auf beit größten Staatsmann feiner er ift aus
,
(V?

Hmt gaefnebat, wcldtes er ein Bietteljahrhitnbm Ijittburch mit ber
. nithimig hf4 (Benies, mit ber iiuwibetftehlicfieu SKacht eines gewaltigen

'»HU* 9C^rl tjöl-

m h
y®5ffter benn je btirdtglühl bie beuifchen Reifen in bieiem Settbf.

ir« n e

®pW |(ßte nuferes Bolfes bns (hefühl beijett. was ber (Bfioaliige

r„„ri,
en' öefTen, was er für uns getriftet, unb bie Begeiferung unb

ttmh ei

11, Berehrnng oon gang Ueutidjlnnb, fie ringen

iVü’jij)

1

'^,
ni

f

•

l,s*,ru<f. Hm itnferen großen Jtnu.jter bei feinem Bbfdiicb

ÄucJJml* v ? l)r ®eutfd)cn Don Jiovb unb oüb, sergeffen fei in bieiem

»ton
“e[ otoirjpalt ber $artricn, ber Siberfprndi ber Bieiujtngen

;

Xanfharreit allein, fie lobere auf in ittiicrn .'öerjen.
cwn mtr uns bie tpdnbr, um bem güßrer für ßiuheit Xnctichlatibs

S. ®erkgfr her »oniaoe eon C. tSerncr ift

nnfetn Xanl barjubringnt. — llttb wie TSnnte bn? toürbigtr gcfibehcn,

als bobttrth, baß ihm ein Slattotialbculmal errichtet würbe in bet Bricht-

hauptftabt, bei Stätte feines SirfenS. Saturn alfo, bie »erfttt auf. bie

•Vtdube attf, gebt unb bauet mit an bem SenTotal, bas (ünfligcn Weidtlcehient

erjdhlfit fall Bon ber GStißr bet crifen bnilfchen BcidjSlanjferl, oen brr

tiefglühenbeit, tuiatiolöfthlicheti Saulbarfeil bes bcntlehen Bolle#.”
itirfenibpOe. (>jo. bem Bilbc S. 318.) ßitt Sieben ooU (Blild mtb

Uuiihttlb, ooll Seefcnfrieben unb heiteren SJcbenSgemtneS, Polt ftiller

Balnrfreube unb bcbürfiüßlofer (Bemlgiamfrit — ba# ift es, was wir
uns unter einer Stalle ooiftclleu, unb barin ftnb bie Xidtter j« allen

feiten einig grnteftn. BJoltl gingen bie Zeitalter tmb bie Brtliiubigcr

ihrer Slimumngeii. bie licfttcr, perfthiebene JÜege. wemt es galt, bie

Stätte ju fndten, wo foldt eine teilte Bliidfeliglrit, bie Beißtpccung ber

gbltlle, fit Rüben märe, (ffoethf fanb fie itt ber rittfadt biirgeilidien jidtt#

lichleit fein» „vetttimm”, Boß int beutidtm ilanbpfarthaiife tmb flenn

Battl int Scheit bes „SchultneifletleiitS Sgnf". Bbcr es gieht einen Staub,
brr bei allen »ulmroöltcrn bes 'illtenhunts unb ber Beufeit oorjugsweiie
in ber Brrllätuiig ibttlliidien Lhlürte# flraltll , ber Üirtenftanb. Bei beit

.Sitten weilt bie Bhainafte bes nitrit (flriteheit Sheolril , bei BorbilbfS
aller gbijllenbiditer, ju ihnen flüchten fiefj au# übctreijter unb übctbilbeter

Hingebung bie nil'cbcbiirfligcn Seelen aller flahthimbtrle.
3t! ihre Xamoit mtb BhnUis. ihre Selabou mtb ßbloiinbrit legen

fie au baS, wa# iie in bem »reife uenuinrit, in bem fte felbft leben,

reine Balürlidtfeir unb halbe llttfchnlb, mtb wenn ber OSefchutiitt ber

(Gegenwart bas btirehiithligc (Bewatib bet antifen Bauten abgeflteift hat.

io geithah es nur, um attbetc fjirifitiinnirii au ihre Stelle fu itbrn —
bie Seppl unb Befei mtb wie bie Btirfthett Hub Xintbeln ber Sllm alle

heißen mögen.
ßiur .virienibiiffr utiprüiiglidifter gottti ift eS, ton# linier Bilb bar

ftellt. Btt ntiirmeltiber Euelle im geiieitihalc übt brr iritt . au einen

Bmimttauim gelehnt, tmb bläft auf ber Stititn
1

eine tmifllofe 'Jfeife.

Seine jugenbftdjc Wefpielin laufehl beit flötenben Ibtten feltg oetfimfeit,

int langen Blonbhaar beit »tauf, beu ihr brr gretmb aus beit Blumen
brs XhalhnugS gewnuben: im viuletgrimbe wetbet bie Pcreiuigtr i'fiöo

im Sonuenglanje eines füblithen VimineWfinch# — ein Sitid Sehen, »on
trinein t'cmdi brr Sorge grflreift, oon {einem Schatten ber i'eibeuf^aji

getrübt — eine gbnlle ans einer anbren ’öelt , als bie ift , attf btt wir

febril J -~

Reues Dom Spargel. ler Braunfdiweiger Spargel genießt mit
oodeitt Beeilt feinen auSgeAciehtirtrn Bttf, beim er ift bie »rone aller

Spatgclforleti, mtb fdton feit geraumer geil befiehl matt pon Braun
ichwfig Samen ttnb Bilanzen bicfeS Spargels, greilith. ber Same unb
bie Bfiati>>r allein thttti r# nicht, es muß uoeh bie richtige Bürge bafu
foinmett, weint ninu aitth auberwdrts bett Brauitftbwcigrr Spatgcf in

ieitirr rditen Borfüglithlcit erfielcn will. Bor einigen gahrrü hat

Dr. ß. Brittrfineier in feinem „Brauiifthweiger SpargelPinh" bie uSthigc
'.ünleinutg fum richtigen Spargrlhau gegeben, mtb bas Buch hat fiel) viele

greunbe erworben. 'Jlaebträgtich würbe es auf ber »otjährigen „guter
nationalen (Hartcnbatt ftiiSfteUung'' in Kolli mit bem elften Brei# ul# bas
hefte oorhaubenr Spargelbuch ausgrfeidtnet; bie hefte ßmpfehlnng für
basfelbe dürfte aber ber „Bonoutj" fein, bett einige Brauiifthweiger
Spargelfütblrr bem Bcrfaffer gemacht haben — ber BotWUtf, baß er

bttrih "fein Buch bas „Weheininin" ber Bramtfcbioeigcr Sporgelfiitht fmti
ßtemeiitgut gemacht habe. Gin Sdjabcu tft beu Brounfthwcigent bnraus
iiidtl etwachieu mtb wirb ihnen in ableitbarer ,'frit nidht crwadiieii

(Sutten: bcmi bie Bachfrage und) Spargeln ift immer nod) fo groß, baß
fie (mim mit ber etfetigteu B)arr befriedigt iprrbcii {amt. Bebenft man
aber, bafi bei fwedntäßiget Spargel.igtebi ein Bforgen Bobeit einen
Beinertrag Pon 1400 bi# löOO Warf liefern fann, (o muß bie Beibreitung
ber richtigen »cmtlniffe »out Spargelbatt al# ein Berbienft um ba# all

gcitteine SSohf angefetjen werben.

Xcr Berfafier ift audi niefit tttübe, bie Sadte weiter ju oerfolgett,

mtb läßt iocbeit einen Bathlrag fu feinem „Brauiifthweiger Spargelbitdr
miler bem Xitel „Beuefte ßrfahrnngeii in ber Spaigelfudit" iflttg. Sdtrbler#
Bering itt glmcnau) cridjeincti.

Unter ben bieltn wefentlitheti Berbrß'erimgen unb bendttenswenhen
Sdiiifen fttibcu jich audt einige, welthe für bie weiteren, bie Spargel

;
effettbeti »reife Pon Blcthtigteit fittb.

Sthoit früher hat Biiutfmeier barattf hingewiefen, baß man bie

Spargetfchalen nicht wegwtrfcn, iotibern biefelben vafdt au ber Sonne
ober im Cfeu Irodttctt tolle. Wan bewahrt fte atSbatm für ben BJinter
auf unb tarnt mit ihnen Suppen mtb Saucen einen ftifdirn Spnrgelge
jihniart geben, ber ben bes Budtiettfpargel# bei weitem ftberlrifit. Bian
bringt bie Schale fit biefem gweef in einen reinen Qfafcbeutel ttnb läßt
fie baritt in ber Boitillon mitlotheit. Bach neueren (Erfahrungen, weidte
bas gtoedtttößige biefes Berfahren# bttrehauS beftdtigten, empfiehlt Brittd
meier, andl bett gaii.t büimcn, fogenanuten „Suppenfpotger' in ber gleichen
Seife ju Uerwenben.

Bttßetbem tritt er audt für baS lörtou bes Spargels ein. Xa
bieie# einfather ift al« ba« ßimnadjeu in Büthfen, fo bürfie e# pon
unfeten £tau#iraiten gern ocrindit werben. Blatt hat früher ben Spargel
in ber Siegel mtgeiehdlt getroduet. aber bainit leine guten (Erfolge errielt
ba bie gattj Irodeu geworbene Sdtale bas jpätere Stnfguellcu oetljinbette'

SSeit beiter tft es nun, beu Spargel oor bem Xrorfurn ;tt fdnilen
Biau nehme aber baju nicht ju bümte Stangen. Blau Irotfitc ihn
nndibem er gefdtalt, in ber Sonne, auf her .Verbplatlc in einem
Srodenofett ober wo fidt jonft Gelegenheit baju bietet, unb padc ihn
wenn er gattj jiifammcngetrodttci unb biirt ift, itt Säften ober audt in
Beutel, worin er jitm «ebraiidt für ben Sinter nufbemafjtl wirb agiü mau
ihn auf bie Xafel bringen, fo lege mau ihn eine halbe Stunbc in falte«
B*ai|'er unb laffe thu bamt Torheit, bis er Pällig gor ift. gur Berfcnbmtg
eignet fitfr btefer opargcl in getrodnetem guftanbe nicht, ba er fein weiße«
Beuhere nicht »ollig behält, erbiitigt aber eine mohlttjitenbe Bbwcdiielung
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für beu ixfliuiliomijrfi Am SiiitrriAfif imb ftfeuieeft flaiij wie ftifdtcr, beffet

imb triftiger (ebenfalls al« Ufr ^ürfiidtiuorgel.

üJieclwütbig ift ciiblirt) mxfi eine SSerroenbung ber Sparflelbreren,

bie S3ritidmeier empfirtilt. Er hat Awei Spargcfofiditer uerotilafjt
,

bei

benjeiiigtn 'Üflaujen, bir uidit Jur SamciifttWinmmg bienen iolllrn . bie

fleeren ja entfernen , bevor bieielben reiften. Es (ollten baburdi bie

JtfurArln bre ffjflanjeu gefräftigt werben, uub in ber Ifwt ergab bie Ernte

ber abgrbrrctrn Üteete oiel fdidiiere Staunen, nl« bie« bei ben uidit ab-

nebeetten ber fall war. Xic Herren ielbft aber liefe Wiiiirftiieiet tnxfueu

uub bann mie Kaffeebohnen behaubelu, b. h. in einem kaffeebremtcr

rifteu. inaltleii imb mit hfifetm StJafier aiifnieften ober beiter nodi eine

DBinule lang lodien. Sieb ergab ein Iheiriu!, beiten Weidtmaif uub
Sirlffltnfeit benen be» edneti Raffte« fefet nabe foiuineii. ba» aber icben-

fall« viel 4mriglidjcr al» bie Girfwtie fein foll.

38ir idiliefeeit bamit nufere tUiiutinUunifii uub vertoeifru alle . bie

neiiauer über bie Ginfelfeeiteii untetridilet merben mödtieit, auf bub 2'udi

lein »011 tlrimfmeier. Xa» „’Meuc"' iit fidier beatfetcitswerth imb e» faiili

iebermamt leirfit nadt biefer Siirfmiug hin iöerfmbe anftelleii. 3<ielleidtt

gelingt ei bieicm ober intern, ba» Verfahren uott) 4« oetbeffern, uub er

wirb bann feoffentlidt aliefe feine Erfahrungen 411111 Wemeiiigiit niadteu.

'.'inmriillidt roa« ba« Xörrcn beb Sttarnelb anbrlannl. fällte mau fidt bir

DRüfec nullt Verbrieften Kiffen, basfelbe au urrooflfoiniitiiru : beim es biirfle

mit ber .‘feit bie .fivecfmäfiigfte uub billigfte Aufbewahrung ber ebleu

Staunen für ben 3siiitec abgeben. *

iSenc 3<orfagen jum itforjefTanmafen. Stier um brei faliudimc
jlirüa fiefet in eine ‘feit, mo auch bie begabtefteu Xilettanicu fidt mit

eletibett SNalBorlngeii befeelfrn niuftten, ber greift bie ttemige fagrub um
be« ungeheueren fartfiferitt« auf bieitm Webirtc willen glüdlidt, Esgieht
bereit« eine falle lüiiitleriftfetvrnfevoller farbcnlilhograpbirn, imb alliährlidj

foimucn neue feinru , febeu 3»eig liitiftgewcrblidtcr HKalrrei tuit guten

Staibifbcrn 411 vcrfcfecn. Öibfeer waren biefe reidilidter für 3(qunrc!l- uub

yoljiiialerei vorfeauben, Wäfermb ba« '^orjcftanmalen jirmlitfe mtgemicieiib

hebatfet war. Sitin ctfdiieu ober iteiierbiiig« in ber fa. Sfaffermannfcfeeii

Sicrlagbfeanblmtg in SRüntfecn ein Sorlagentocr! von Woppinger, eigen«

nur für StarjeOautrtfenif, weidie« gerabeju muftergültig genannt 411 werben

verbiem imb eine« grofecn Erfolge« firfter feilt fatm. ,fa porAÜglidicr. »oll

itänbig etfner farbeniiadtbilbmtg giebt hier ber ttünftler bie jtfeöiifleit

tRofcfobliimrn ber aftfddjftfcfettt uub ftan4öiifdten fabvijen: wir finbeu

bie raotilbftanntfn Xulpen- uub ittofenbouquel« für grofec Serviec nebft

einer SJiengc ber fagctiamiteu „Slrfublümtfeen" für Xafien tmb Heine

Wegenftünbe. Nebenbei erörtert ber Xfjrt in llatet uub Praftiiifeer SJcife

bie farbcnbcicilmig. bie 'MalWrife, bie Sieriltberung ber Xüne btirdi«

Stritten utib fdilicfet mit einer genauen Xabellc ber farbeugebmig, fobafi

mittel« biejtr Vlnweifniiflcn audt eine bisher mtnriible Jpanb halb bie Oie

fdiicflidifeit erlaugeit (mm . bttreft weldte bei mäßiger iBegabci

Erfreuliche« für ben Sdtmntf br« -VaitieS emfiefet. Otrofeer als

!

011 bem prddiligftnt getauften Xafelgeftfeirr i|’t bie über da« fi

unb nadt gemalte, für weldte« ja heiittiuage überall bie 2<fei

Xellcr in ben etfeieu altert kennen 411 haben fittb. IWoitbet« fix t

tmjerer JMerinnen, bie fern von ben SRitirlpiinltcu be« ÄusÄ

leben tmb (eine 'i<or4etlaiintalftf)iile brfmfeen (atmen, geben trit

Empfehlung be« au«ge4ei(feucieit 2t*erfc«, beifen mdfeiger frei

jebeui Xtletlauieti Dir fltifdtaffimg erleiduert.

«^feiner SSriefdaOen.

(Mntragen ohne Putte $amen«<iit«aPe nerpen nt4t PfTAefüefrritl

C. 2t. in Stern. ®«tiit«rr «ieH eine ftstiflilitK .SniemmeirtcaatiiiW «tö:
mit vimmsiänrnldieii Stcrcinf anltucti i»«ti bfTicIPni icuites i« JOe
T.'Ui*!:nb SSi'iHi k.- 3 1 !t>f r crtcual aenrn 3i<;Sr.r k* in rortnsrtflivr

•J5W Ut ks ün ,1atre W »r.« faft tu» tcvftUc Itt SilbfTttingtmfi ui üitif

atOfcttn IPeit an ber i*crnirpTsiia Palle im .latre tun» Per Satfirer: Ski'U;

Htadl iwmqer cut Pie ;timabae Per rmPeimiidieii IhjlorPeniu« all tvlnrU u
PktUniA ntifeter Stenaru outlitiPiltbrr cilbererie cmidrclibim.

4*. S*. In S. .Iw aCarmrinen PaPen nur Me roütiiier. Vereine t*e i

pelMetliiPe» Stn:nelPuu|i : um einem eisniinen Ster(l«4e [etodi coa pcrtperfit te

iteTPeu Sie gut iPut. u* Pei Per tBaUieiPePJibe .IPiea fflepnoete* Per StMta
9ngelereiiPeit |U refur.Piarn.

D. H. 100 in :Ul rtd». ©ir Tennen ,lPnen nur ratfrn, einen SeölMmeüi
Pa Stertrehm« ^Pra Ttnactegenpeii ju Peirauen.

Kitter WPuiinent in pltga. (Pnuue TtnaaPe Per WePanPUr) pra Saupru
mit Unje.tieliT Ixba'lrt finP. iinPen Sie im wrirlfa(ien ta ."»nttr'.aPe'W «

Uf. tu 4». eitnmnPe:. oer Pcm mir (ifion isiepatoll lerorui SePeu!

<t. 3. 8. in Dl. 3br JOirlnPnep Pot gar.) reePr da tisä alle Srr. Äirm
ÄlSan-re“. ^tttanget* unb „Wanbet“. tedp ifl Pie lepic am naifllten ferPraid'

11. 3. in S*un|tou. ter 3atl Orb! nid! rereiniett Po. (ibelleiuleici
einet Pa comebmilrn «rineimiüel pet Ulten. Sie ioflle ttefHidier luienjer le

txift He Peinube einen lobira Palle icifbrr meeden tUnneu. I« ober .IPtPte t

ein lebe fett!»teiigc« SVaieriat finP. jo nahmen utele «poibetee mV4 (nnatt
«a loS geeaPe le fiel gepotfen PaPen. alp Pie gepulpenm dPebtelne:

Sir. in St lü. Xa-i Hebel ratnag nur Per ITeji u Peilen, ta Sie Perjlal

isdxn ucP Pie an per «raarpeil Irfifieaen fan=.
Ib. 0. in SnruiilnOi. lie tlnlerridiiatiRCfe eon Souljaiui-ljagnSPeiX

lebe jule »mPbonPlung in brjiePen.

U. W. tu Dl. Sie iiisbrn üba 3tre ,>ragni «infuntl in Pen Diiilrl

*a(«on:(pirlhau« in Cbernnmerjau" in «albpetl » br* labrgang* iNOber..!*«
Tana4 nebrnrn Me 'SalileubWI.'le um täfingiim 1SB0 ilem atleuj ins tjuen
«erlernter. Ire ©eg con müsdien r.sdj Cbaamaiagaa filb-rt {unittil nii ;

mep Ctrc.ni. Station Pa tJabn IttüniTien.^arienfinpen, ron Cberuu i*1 r* ted

ftimPen natp Cbceamxergau. liebet ©pPitnaa«« uub Setrflevuaiptabilini^e f
ttewe «niepaabPudi uoa Cberbanem »siiOtlufi.

P- St.. ArtcPrid)«liafeu. ,1br; Stelueifnuna l(t imjerea OracPlcnl ucbeicie

OiferbaPuDcrtramiiigcM ttitP naeü Ctn: SicceieParegtemai rarflidtcl. bei ttrlrr* 1

Peu Dtameu Nr Siaticn. Pie llulenltviltibaarr uuP Pen etiraigeu ©egneerfiPit
tu lafjen. .laU* Punti .Sugrrripdtungcn, .'{uafreupuuaen cPer aot aebnu oem
Seilurimi» «Per »erläugerimg Prr laPirionaHigen anfentpollljcit utlieeetlisi

i« mein Ptete, (esperei Pie eoert liepe r.adf «Vafaabe Pa UeuPJatr wefuige eleex
«ujir.lpallajeit »iiagitujm.

jluiröfung ber VamerpiefoufgaCe «nt £. t»t:

I, I) J I - < 3 ll n S — e t .1) II)

?. ii c ti — J n b e i - a i ui *0 c)

S. |> li S — o 1 0 tl 8 — li « a)

t» r S — t> * 1> li « — il S

e>, tiet-pi n .1 * ~ I. I t

«. Il li P — * 3 gesriiml.

:.ij Il t t - h I

n. )) J j — c 1 li h 4 — 4 « t« ")

I. b e 1 - ; 1 er.

btt..... II c 7 — f 8

3. Il e i - p I n ( p — li 0 |

4. Il d * — C 1 javiunl.

,.l J Il c S — » »

J llei-lil II n 1 — c 1 t

4 . Il c i — li « fleiclune.

elil. .... ti ii s n »

I. li € e. -- « :: Ii as-dt
kUd-ii Btirimit.

I I» * 3 — f P
“ II c 1 — c 1 II f 8 — » J m kJ

3. Il c .1 — e t tl u 5 ~ l 8 e>

i. t> r 3 — c 5 gm'inui.

b* *. II f s _ p £

s. ii i — i i laue — re
4. 11 c i — s 7 PC.

P/ s l» 1 9 — • ?
3. II « J — s 4 tf.

el o. ft »Ä — c I

4. Ii « 1 — «I i ti r ) — af
ö. |l c 3 ~ U 2 lf.

0

. Ii c 3 ~ ü ä x.

t> * 3 - r 1

Aufröfmtg brr flufgaür auf
-

i9S:

:i 1

AalTäfung Per >latanfgalr Jte. 3 «nf $. JDt:

tie »atteit trares fo reelbtil! : Stal: •». <-«

UortonP: eZ. cO, <7, eil. *0, u*. «p, *2, «ti. .7 «40
HiteilbanP : st. rl>. e/.. rK. eo. es, »li, ,K. »9. ab =40
vineerin.-.p : eW. j\\ . rW. UV. e4i, c7. £Z. gK. eD, cK = 40

«nP Pa «laug Prf Spiel« folgenPn:

1. *0, «t, rK (— ist l. »H, »ei, rK:! ff »'

2. gO. rll, «Z — 24 , «. pW, je». rZt! i •• 11!

3. .11, rtl. .7 ~ w 7. cK, rZ. .K - In
4- rW, kb. iS (.(. »> 8. «o. r». el> v— 14'

:VoiP Pen cefeen via Stillem tceij: Per Olegnir ia TNieeelPauP. Pli NI itie

Wäret pst, unb cniuePt taert) pie jriieiumter Srarfiute, inPrne er teefettr Pereitf in

re:6 Pardi ©rtjm Pr« tK rtnleilee, udi p;c a rümpf. ’.Uruu tu teile«, rn «meP
lacPe bedien tu tbnnea. Irr Spieler torPeel PeftalP «idu teeitn ine'»' « *»

karpiinm l'.'lle . roeil er (imbIrl . Nir Pxtatij einer Per (Degiia viu e (er.* etra
Pann auf rK, tZ Me »Z siaiuiclie tpuuee.

Aufföfung bts Eilalrnrdtfefef« auf $. S#ls

itruiifii fdjüfeeit uidit vor Xhvdnen, aber fic vrrbngoi f«.

AttlTöfung btr Xrtfeiffriraufgabc auf 202

:

G lf
II <1 k 1 h

1* c 1. üüirtib, «Wabrib.
i a b

\JL
ll c

M .1 d r i rt 2. Vaoti. Vauboii li f * ii i k

Ii a » d f> 11 3. Weib, Wcbulb. u 1 111 n 0 P

1 0 .V«r, Vrrbrr.

1

0
>i

r 8 t u

•1 r
0 v w X X n

Cfu Urinirrung nur ,311 idwtl'w.

»ic im &*mb ein weife.' 4>la'i-

Vüw bitfef Silit ba« fefiBl ‘^n1,

SBcnn bein .vcut ein Sioigdtt &01

IE *nl

Auffofutig ber Aritfemclififeett Aufgabe auf S. 292:

Wan wiiliic adit Slidllcfecu mit bet ;3obl !>9, fiebeu mit ber ,'fafel

P4 uub fünf tuit ber Safel SS; beim

Sl-.'Kl - 792

7 14 «5«
5 • SK < 440

189U

Auffofitng bes TJertpanbrungirätfifer* auf S. 292

:

Sonne, Eile, .Voll , jfahu . -vafr, fölulev, »dm. Sürtie. '.'efr, «II,

sidtel - lotme, Erle, cjoht ,
;!otiu. »nit, '.IVoin , »ein. «eite, »err,

äfrtf «irfiem.
.

' Sil bei ui Xcll - Witru «tnort.

l'aui-’fiejetcn UM« mawtceiHuter stePalitcn ern KIf elf HiPncr. Sitlag

Auffofnng bes ÄieragfopflenrdlBfefs auf 294:

Xer golbue Strahl ber Sritfelingbfontie ftfiemfet alle ('Sndtn

beut fierjtn.

AufTsfung bes iJUtOfers auf 292: Slupafe,

Anffpfung bes Xagogrttpfes auf p. 292: Sfeffa

Aufrufung bes Odierjrdtfefers auf p. 292: ^dnieiitnoil
- l1" 1'-

Auffdfung bes Anagramms auf 5. 292:

1. Eifrufeut, 2. Xeutpftferuc«, 3. Eublidier, -1. Sfitfeieuiteiit, 5-

ü. Ebmutalbf, 7. fjugvlflabl, k. Stfeicrling, !>. Sieiermarf.

faiig«biid)üaben agebeii: Ebelweife.

vru Cm« «cif« Ttseficlgn tu l'eifjig. Trcd PCU X ®id>« <*
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3Uu}friertes ^amilienblatt. — i3o<ji nn&ot poii (jrntrt «iUif 1853.

Jahrgang I8U0.
.

•

.•«5 dtfX
l>f ltfe.it: :

'slrc&r

Crlcbeint in ijulbljffttn i 25 Pf. alle 12—14 (tage, ln t)eftcn » SO Pf. alle 3—4 Uloöjeii oom 1. Januar bis 31.0ejrmt>tr.

|Klat>o«na im ’gUfcn^afl.
•Wartitind Y<rt«:rn.

3Gr Üttijic MtfecOaUta.

\%r~- (3orl|f#iuifl.) tlmnan oon jlleinpofö £)rltnamt.

^scr 3ufnt( Wat £nibfb künftiger, als et cS bei einer uubc-

fc-v
'

fangenen imb nüchternen Abwägung aller llniftänbt tiätle

enrnvten tonnen. Sie er nach einem längeren Streifung bnrefi

bie Säume bcs OTufeum«
m brn Cberlirfjlfnal .jurtie

(efjrte uub einen uuriiehlige

ipäfierblicf jn bem Mabinci

Nt äJInbonua im {Hofenlm

fn'iiüberiliegcn lieg, fab e

t

"'it einer Gmpiiubiiiig na
aenlofer Sreube, bnf) e.

1 * oan.i leer war. 3Jab jnngi

ftarcbfn, Welches oorhm bor

Kltonbcii balle, mochte feiin

äebeimnifioofle ^wiefpradii
m irgenb einem nnberen
äinfel forlfegen - ber

i'eumäbiener bemühte fidj an
Nr euigegengefe^ten SeiteM Saales, einem tjoftifi

äeftifulirenben £ierrn, ber be
Itänbig auf feinen oiifgefcfjla

: iKiien Snbeler beutete, irgenb
cimas begreiflid) ju machen,
unb bie Sfaleriu luifdjle mit
bwf) gerölbefen SJangeu in
Nm Anllift ibrr-3 netunglinf-
len ftnbreas herum.
Qi war fettfam, bafi £inbe(j

'er biefer harmlos ausfebeu-
Jamc bei weitem bie

‘Itäülc Oiiref|l cmpfaiib. (fr
wnnle firf) nicht uiel ffeit
“%‘n m itc0r söeobnchtung,

?^
r inäjtäbiftoweniger präg ic

!'*> lebe (fiiijelbcit tl,tcr Gr
'äieinmig, „„„ bcm i(f) , i(1)(

if otei leiten, ftumpf braunenVm bis berab ju ben $a(>
ein an ihrem einfachen,

(cfimarjen SBoftfletbc. minus.
»WlichmfeintBebächinificin.
r balle nodj nie einem SUten.
’eu etwas Sdifimmes gc.

i t- (fl ober burei» juefte

«M»ci»tcnev auf bem ,<anbc.
'J?a& osnu C*rttMl)f trit jp. o Stffjtaaitil»$ teilt.

es ihn wie ein inbriiitfligeS Verlangen: wenn fie buch oom

Schlage gelrujien würbe unb tobt hinunter ftürjle oon ihrem

lifche! 3#pt begriff er mit einem SJiaf, wie ca möglich war,

baß ein äHenfd) jum 9J2ör.

ber werben tonnte.

S'och er batte noch

fiutiuug genug, um ,}u er-

feimcn, baß er auf beit Gin
tritt eines fo iniwabridiciii

liehen GreiguiffcS unmöglich

warlen butfle. 'Jtoch einmal

warf er einen raftljcii. alte«

erfaffenben 3Mitf ring« um
ber: bann ging er fchnur

fleorfs gute bnreh ben Saal

auf bas rficl feiner SBnnfdje

lob. Gb war ficher. baß nie

maub auf ihn achtete. Gr
hätte einfach "ach bem 5tilbe

greifen unb eb herunter neb

men fünucn; ober in einer

jener fonberbaren Anwanb
liiugen, bie oielleicht ichon bie

Ausführung manches 3.1er

brecheub uodi im leßten An
genblid oerbiubert haben, fiel

eb ihm als eine permeiut

lid)e 3iolbweubigteit ein, fiel)

tu überzeugen, ob bi« We
mälbe beim and) wirllid) mir
lofe an ben 3i(änbcu hingen.

Unb er inßte iiicht noch bet

windigen „Wabouna im Äo-
fenbag“. fonbern nadi bem
Ghriftubtopf bcsielben SJKi

fterb, an befielt Gntwenbuug
er fchon um feiner ©raffe
willen unmöglich halte ben
feu (öiiiieu. Gr riidte. er-

hob unb rüttelte — aber

ber {Rohmen bewegte fidi

uidtt um eines Saare« Breite

Oon feinent i'laße — es
war fein Zweifel, baß baS
Wcmnlbe bnreh Srtjraitben au

I8ü0 D 42
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ber Wnttb bcicfticxt mar. Hub obroofft ein einiger raftftcr Herfud)

binreitftenb gemefen märe, .viiörp 511 biefer uetnidftenben Grfeimtnifi

ju bringe», fepte er bocfi fein unfinnigeS Hemüften minutenlang

fort — faltbare, nie tuieber ciiijiibringcitbc Minuten, innerhalb

beten tauienb ßiifadigfeitcii bie für ihn eben noch jo giinjtigen

Umftänbe batten in bas Wrgeiitbcil Dcrwanbetii tonnen.

Ja fdjlug ber Klang eines longfam »äherfomiiicnben Schrittes

an jein Cbr. eine# feften, männlicfien Sdjriltcs, ber lauf anj

bem 5Jorfcttboben beS buben Saales ballte. Cbne Ueberlegnng

nnb ohne Hcfimmng, mir uoefj einem inm>ibrrjtel)Iift)cn blinben

Antriebe gcl)urd)riib, ftreefte £>ubcp feine £>änbe nadi bem SHabonnen

bilbe ans. Gin Truif — ein £>eben — nnb es fiel il)m entgegen,

jo baft er mir mit USfibc burdi rafdjes $ugrcijcn ein poltcrnbes

Dliebctjnllen »erbinbern tonnte. 3 1' ber nädjftcn Scfimbc mar es

unter bem (aft bis .511 ben tpnjien iiieberjaUenben Kragen feines

'JRnntelS oerfdmnmben, 001t bem liiifen, trampfbaft an ben Körper

gepreßten Vtrmc feftgebalten. Ülber in ber immlirfjrit Scfunbc and)

tnudite bie breitfdniltrige Wcftalt be« Walcriebicucrs in ber Thür

Öffnung anj, nnb jein Hlirf begegnete benijeiiigen bes ehemaligen

Stubenten, ber mit bem Trop ber Heqwciftimg feft 1111b gerabe

anj ifm geridjtet mar.

3» bem Serlauf biefer jnrdjlbaren Wugenblide lag bie Gut

fdjeibmig über fein Sriiidtal — bas mar ber einige Webaufe,

in meldjcm fidi bas gefammle WcifteSleben beS JicbeS ;,nfami.ien

fdllofi. Gin finden mit beit pimpern — eine haftige ober 1111

gefdiidte Hcwcgung fonnte ihn umai&en — gan; abgefebeu baoon.

bnft jelbjt eine flüdjtige Uiiijdimi in bem fleinen 'Jianme bem

Beamten bas Seiften bes foftbareu Klcinobs 511111 'öemnfiijeiu

bringen mußte.

Ülber ber Wann hegte offenbar nicht ben geringsten Herbndft.

Gr gntnitc hinter ber üorgebalteneii >>anb imb lieft fidi fdjrocr

fällig auf ben Stuhl nieber. ber mie geftevn an ber Sdnnalwanb

bes Kabinetts nufgcflcUt mar. £mbep wagte mieber 511 atfnuen;

aber bie Olefahr einer Gntbedmig l<ejinnb miocrniinbert fort . io

lange er bas Jod) biejcS .ßmifeS über feinem tpauple hatte. Dtur

nicht «nuifdieu taffen — mir nicht amifdieu taffen! fummle cs

ihm imaiifhorlidi in ben Chren, nnb bie Weiftet bes Hraniitmcins

hatten nod) Vcrrfdjnft genug in feinem Hinte, um ihm bie ucr

megenc Jrciftigfcit mieberjnacöcn , bie feiner ’JJatnr fonft io

jtemb mar, nnb bie hoch allein ein Polles Wctiiigeii feiner Tljal

nipglid) madiett fonnte.

Gr blieb nod| eine fleine Weile in bem Kabinen nnb ging

bann ganj langfam — immer bemüht, feine $al!inig fo .troanglos

als möglich cvjdjciitcu 5« taffen - hart an bem 'Beamten vorüber

in ben 'Jlebenfaat . in wctdicm jidi fefjt ficben ober acht Hcfttdter

beiinben mochten. 'Jliemmib odjide auf ihn — niomniib aufter

brr Walevin uor ber „?lnfevmedimg bes Sajnru?", bie ihn auf

mcrlfam anjab nnb ihm mit ben Hlicfcn folgte, bis fidi bie

geriinfihlos jufaflenbe Wlasihür hinter ihm gefdiloiien batte.

„3Üie fonberbar bas ift!" baditc .fmbep. „Sie bat iidi hoch

oochin. als ich neben ihr ftanb, nicht im niinbeften um mid) ge

flimmert! 'Uber es ift .unmöglich. baft fic. etwas gefchcit bat!

«ic batte fonft auf ber Stelle Särm geulilagen, bas unterliegt

gar feinem Stoeifel!"

Jiefev SelbftbevHhigimg imgeoditct iiihlte er bodi, mie feine

Knicc titlfvien, miibrenb er bie Treppe hinabflieg. i'lnd) begann

ihm ber Sinn. unter weld)iit er bas Hitb geftennnt batte, allgemadi

^lahmen; er hatte bie Gmpjiiibnng, als imiftie bie Tafel 511

'Hoben gleiten, 1111b eS bejfcrte nid)ts baran, baft er beit GUbogrn

mit Stufioenbimg feiner ganjen Wnsfelfvaft an ben Körper preftte.

Jn bem Sfuluturcufaol enblidt roagle er feine Sdnilte 51t

bcidftcimigen. nnb fdion hatte er mit ber freien retblen vnnb bie

Thür geöffnet, jenfeit bereu bie greibeit war imb bie Grlüjimg

poh biefer uimaiiirlidien Spannung, als ihn mit ein Wejievftidi

her Klang einer Stimme bitrdnudie. bie hart hinter feinem Müden

ric): „Vc — Sie ba! — Wein £»err! ~~ Sollen Sie nicht bie

gremiblidjfeit habe», auf einen iMngeiiblirf fturiKßiifommcu?"

„Stiles ift uerloren!" idtrie es in ihm. Tie Het’iidimig

padtc ihn, feinen Staub 0011 fidi 511 werfen imb ist roilben Sprüngen

öjc xveppe binalifiieiten, gleidwiel wohin am liebffeu iiOer bas

eiferne OViaiiber hinab in bie Wetten bes Atufjes. 'Uber er lehrte

nichtsbcjtoipcnigrr j„ mittenloSem O'eluuiam ttm, bas 'Hitb an fidi

biüdeiib nnb mit bem rechten Sfrmc fdjleufernb, als fonnte er ba

bind) bie fteifc lliibewcglidtfeil bes linleii miiiber auffällig madjeu.

Gincr mm ben Walcricbiencnt mar es, bei ibn

hatte — berfelbe, beffen iiibriiiglich mifttrauifchrr ötid ihr

fo überaus beluftigenb erfthienen mar.

Gr ftanb mit einem auberen Jlnffeher uor bem fteio

tdilage, metdicr 5111 Jliiibcmohruiig ber uon ben Ä’fitArt

gebeitbeu Slocfe nnb Sd)irnic bient. '.Inf feinem giott 1

nidftsfagenbcii Weftifjt mar ein S(id»e(ii , loeld)«S viibiti 1

bohuifdie Wrinfeit eines Teufels bitnfle, ber »ich bie greuto

itodj ein luenig mit feinem unglmflidjeu Cpfer 51t fpieten.

„Wollen Sie nicht gefnlligft einmal nathfehen/ fn

„ob Sic itodt alles bei f»d> haben, mas Sic öorhin milb

Gs fonnte bod) mohl fein, baft Sie etwas oertorcit hätten

£nubc() rührte feinen ginger.

„3di habe nidits ocrloreu!" erwiberte er, unb ferne

irrten umher, als meint fic nod) irgeub einem unerhörten Wo

mittel ober »iclleidi! and) uaef) einer Waffe ju Angriff obt

theibiguitg fnditeu.

,.%i , mie fönneu Sie bas beim wifjen, wenn 2 i

einmal in 3hven lafdjen tiaihfühlen?" bebaute ber CSaleri

in einem •,iemlid) niioerfdiäinten Jone. „Gs ift bodi in

Wfihe Werth, fidi bauou 511 nber',engen.“

Gs war fein ^weifet, man wollte ihn .^wingen, fiefa je

uevrathen, beim er fonnte ben tinfen '.Irin ja nicht «nt eine

bewegen, ohne baft bas 'Hilb 511 'Hoben fiel, tflba gtwN

iiberftüffige Wraiijamfcit ftadkife .£mbej)‘ oerjweifelteu Ttp{

«jdj habe nidtts uerloren!“ miebevholte er heftig. „

Sie mid» gehen!“

„9fim, nun, man wirb Sic nicht jwingen, es atmtiti

Ulbcr id) tnuft gcftehen, baft mir in meinem gaii.jeii 2<bm

bernrtiges nodi nidit vurgefommen ift. Gs lag ba auf bft Gi

mnniilelbar, nadibem Sie gur 5 bnr hinaus nrnreit, nnb idj

befdiwvren, baft es eine Hlinute früher nod) nicht bagetwi

Gs ift faft mimöglidi, baft es ein anbei« uerloren h.itv
"

Tie Hahne bes ehemaligen Stubenten fdftngen hört«

einnnbev: feine Webanfcii fingen au, fiel) ,511 uermirren. Ih i

baft biefe' fduedtidie Zwangslage ihn um feilte Hcfinnung K

miiftte, wenn es ihm nid)l gelänge, iftr auf brr Srefle i

einen ober ber auberen Wciie ein Gnbc 511 modten.

Wenn man min in Wahrheit noch leinen 'Herbiidit

itm halte V Gs war iait imglaiiblidt — aber glcidmiet. »

auberen gnfle batte er ja obrtebieS nidfts mehr 511 wagm

„So fagen Sie mir enblidt, um mas es fid) ftanbeft!“ ft

ttofjig auf. „ 'mü bin nidn hier, um mid) uon Jhuen narren }U h

,,''ia, fo jeig's ihm bodi!" mahnte ber aubere Hcaniic

©enofien mit gebiimpfler Stimme. „Gr mag fidi wabriät*

nicht bat 11 Defeuneit, »eil jo wenig barin ift."

...vier, mein £>rrr!“ jagte ber erftc mit fomifiher

feit, inbem er ein utnmipiges. abgegriffenes (KelSbeutcWlcn

feinem fttod 51)111 Horfitiein brachte. „OVhint 3h,,cn

gehör! es 3hneu nicht?"

'liuj ben erfteu Hlicf hatte .vubep fein Gigenthmn «

Gr jögerle nodi mit ber '.’lnlirort, aber feine llnetuftbb’ii

mar mit uon fnr.jcr Tauer. Wau rnnft ft’be Spm b»wl*

ucrlilgett, vauule ihm eine innere Stimme 511, unb tun

ob nidit bies iiufdjrinbarc Ting eine folchc Spur bebeuten 1

„3a, es gehört mir!" tagte er eutfdiloffeu unb ftreefte

redttc vanb banadi ans. '.Iber ber (ttalcvicbicnrr ,
bet c»

beguinglidie IKeigninj 5» fleinen Späften haben miiftte, hielt

gtntb nod) 5imid.

„Sachte, mein Sieber! Hei einem fo oerlorfeiiben

faw« frvilidi jeber fagen: .Tas geholt mir!' Wenn eie R

ber Gigenibnmer fiub, mrrben Sie mir ja and) angebrn 1

was barm ift - mie?"

Hlipfdiuell redmete .vmben midi, was er in bem Saff1

ueransgabt balle.

„ Zehn Hiemiige!" jagte er ohne jebe Herlegenheit-

JWci Aiiiiiuieunigftmlen."

Ter Spafioogel ladite aus uo IIein valie.

„Via ja, wenn Sie bas fo genau mifieti ,
wollen w

bem Hianbidiein über eine filbeviic Spiubellihr tmt Tomb
nnb oou bem T'ievbebnhiijthein nad) bem Webbingulap ni*

weiter reben. vier, ftett Havon! ^inberlo^n wirb ni'

aufprudit. Weben Sie es ben 'Hx—, aber 511m Teufel, 1

beim ba los?“
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Tie fe0te Rroge ftalt bem Änblirf eines ft »Hegen, bot mit

$inin iki rribrroeifteni Weiidg mib in wotjniimiigcr £>aft uun üben herab

Buktnc Sltjyfc jij.ieftürjt laut, gejvlgt bon einem eilig uadjbvchigcnbeit Wcnfdieii

iVi r» . inufei'-

lin ütii &- .

„©fftohlcu !" Feuefilc bor Wann, bau ber Sdircdcn bat

ein Kong bev Stimme geraubt batte liub bem bie Ängft mit feine

fei? hink y ,
Rtifmifl in beit Äugen flimmerte. ..'-San tends .Wabomia im

£.;
;

’

llüfenthig' ift gei'fubfen! —- tes batf iiieiiinub mehr hinaus —
f.iUiijä nnai — liemonb. beim oor ,;elm Winnlen mar bas SJitb nocti Do!"

bifm. Wi ~ ®lil einer blihfchueOeu Kemegnng hatte imbeb feinem wie

?f jnjteinert bafiohenben Gegenüber ben (Hetbbeutcl au# ber .fbaub

tljf(

v
geriffelt. Äts er fid) Diud) bie idimnte Spalte ber halbgeöffneten

,,t. • iiertr brängte, hörte er beu heften Mlaitg einer meiblithen Stimme.

t imuTT*
a "’ ** *öu( ISriiieiibe Wenge binmegrief:

t rinn
»•i'bHet ihn bvdt! — TaS ift ja ber Ticb! —

*

Tattii vernahm er nidit* mehr, nie Da* Wcräufcft ber Strafte.

4 „ bas ihn roieber umgab. Rbm mar, nie fei er auf Ritigcln bie

™ große Rreilrcppe hinmilergelragnt luorben, liub nun ging er weiter

.

weiter, mit uorgebeiigtem Stapfe mib weit onsgreifenben
i etw.^.e;

: 3,t)tU(r<i , mibefiim inert um bie Stirijluug feine* 9S5egeS, aber

iinirrlidi gang ruhig, (fr fühlte bie harten Staufen bie KilbeS

327

'Kerbevbengfte mib einem ißeteranen, ber alle OVbrvchon bes Ältere

in feinen ©liebem fühlt. Rn einer Wangart, metetie bie ©ebutb
beifibliitiger Rafirgafte atterbinge batte jiemlid) hart auf bie tUrabe

in Älben anfatii. — aber mar e4 in Sparta? Rebenialis mürbe

idi labt binfatleit mie er, wenn id) biefen Taiirvlauf nur uodt

fünf Winnlen lang fvrtfehen füllte."

Sie hatten ein $utti\ejd)äft in ber Rägerftvafte bejudg. mib

augefithle bve herrtidicn 2s}iiitetwctler* batte Waue baranf be

ftanben, baft mau beit freimweg gu Ruft ttiadte. Änit aber fab

iic mahl ein, baft re mimögtidt fein würbe, ihr verwöhntes 'Wiedien

ba;u gmiiigeu.

„Ra, mir Wäbdjen mie bem 'Kalte fiub beffer aui ben Rüfto»

nie Rhr iPriiigcffiuiieii." ermiberte fie lädietiib, „mib Teilten lob
will idi iiaiitilirti itidit auf bem ©ewijieu haben. — Momm'! — SSir

iinb ja in einer glfidtitheren 'Jage atf ber bcbaiternsmertbe Siegee

botc uoit Warnlbou, beim ihm ift fihmertid) eine teere Trofchte

über beu Sieeg gefahren."

„'Wie? Tiefem fdircrftidicu .ficnfeisfavveu grotitcr Stlafjr

falten mir uns nnvertraiicn?" tief teiiln entfejti. ,. Sieliit Tu
beim nidit, Warie, baft bem '{sterbe bie Selbitmarbgebaufeu förmtid)

auf bem t'kjidit gefdirieben fteben?"

Äber ihr 5t?ibcifpriid> mar biesntal miiiotift, beim fdiuii hatte

Watie bas Weiribtl beraugewiiift mib beu iWagridditag geöjinet.

„9Inii. in Wolke 9taiuen!" feufjte bie Tochter bes ©.'iierats.
.v.'llti ui:: - au feinem Störper, mib biefe 9loriif)Uing bnvdiftrainle ihn jeftt mit „Wan mnft and) bae einmal biirdigemartit haben!"
n'Sir vK toiiiiherhaier Straft. i Tae ift’erbdicn, bae mit feinen fteifeii ftiiiccu mib feinem

Ire war fein teigcntbmn
;
— mit l’ömrumuth halle er jidt’S uicbcrhcmgrubrn Stapfe atterbinge einigermafteu tebeiicübevbrüffig

nabt MilB erfiimpit uub nur mit bem Üebcn würbe et eS feinen Wr auefah, ftalperte laugiam vorwärts, unter ben freigebigen 'ffeitidien

mehrte er jflig.-ni taffen! hieben feinee etnomicu getegentlid) bie Cbren (d)iitletnb mie in

Äber mau verfolgte ihn nidit. uub bau ben 'itvrBlwrgeheiibeu fdimerglidier Wrmimbentng über bie Hubilligfeit ber Wenfeften,
nidt itnp. headitele feiner bie imfdjeinbare Okftalt in bem weilen, grauen, bie feinen Utiieridiiob git maiheu wiffen ,gvifd)en einem jungen
n nmt .. inbenfdieiiiigeit Wautel, beit ber 2l*inb gu fa abcnteuerlidien Rannen
iiL Ix - acibtähte.

röimjBB' Tie Würfe batte ihren Slndjel gebrandtt — mib mau hatte

jfct «4 rr und) ihr gefihtageit — aber ber Sditag war fehlgrgangeu, mib ftetlcn fömieu, trottete e-5 bie Strafte Unter ben SÜnbett hinab,

»iJunstfe’ imbetKtligt ftag fie babau! •— •- bcbatvlid) bie Witte bc-S Rahrmegeb behatiplenb, mie rediljdtaüen

»Sab haben Sie beim ba unter bem Wautel?" fragte Rinn midi ber Siiilfdjer bemüht mar, os und) ber üorgejdjriebi'iieit tediten

S4 ;t ktki •f’o bette,nb, loetdie auf ihrem gemahnten 'l
;lng am Si iidieniijdi vor Seite hinüber gn flauem.

ssfcf'’ bftn tälhfelhnjleii, birfteibigen i'inlie jaft, bae fie bei bem (Siutriit „Jdi bin in einer Slntmnndit über beu Manal gefahren,"

l-.r:/ tv-J Wiethera nvrfi jebeitmal gugefdilageit batte. Tie liefliegeubeu (tagte tiilin uadi furzet ffeit, „aber id) gebe Tir bie heilige Wr
aVjir." äugen bre alten ©eibca waren eben fd)ärfer für fold)e ©ebeim- jid)erung. Wnrie, gegen bieje Rahrt war es ein iNuheii in Äbrahamo

<id fv- : mite atä biejenigen ber Wämier, bie man .511 tpiilern ber micr- Sdiafw."

-aSri'r fetdidicn Stmiftfdinjje befteltt halte. (fine laut fri)Cllrubr Stimiite, bie in grauer 9fähe hinter ihnen

iftvott" _
?tbev ihr Sdiarfblicf bebeutelc bem ehemaligen Slnbenten vernebmlid) würbe, uub bie vom ülod ihres eigenen Rahv,enges

naht:" f'ine Cdrjahr.

m (
S-:ra

4
„teilt alteö Wlb, bas id) für fed)5 ©rafdten beim Tröbler

: Mftanben habe." log er. ,.Rrt) faim es rctftt gut für meine Ärbcit

, reeär bramheiL“

s
-j- ter batte bie Keilte Tafel unter bem Wautetfragen hervor

(Wogen uub hielt fie ihr rutgegeu. 4r?ie er bie Älte famite,

muftte er, baft jebes .tneimlidjlhuu nur ihr Wifttrnuen gewedt
buben würbe. Sie bclradftetc baa 9tilb geraume sfeit, bann
’rfjStfelte fie ben grauen Stopf.

„ter 9tn()iiicii mag bas ©elb ja affenjaffs werth fein,"

»teititc fie, „für bie Sdjmiererci hätte idt feine fünf Pfennig
gegebi'n."

„ .
iwbeli hütete fid) wohl, ihr ,'ii wiberfprcibcn. Rehl mvdiie

ne inimerhiu in ber Leitung von bem Tiebftaht Iefen. niemals
würbe ge bod) auf bie Wnimithnng fammen, baft fie felber beu

wftlidjen S<ha(t in ihrer ormfeligett Whatifnug verberge.

ßc ging in fein Zimmer uub giiubete ein Sfidil au, beim
bis

.511111 ßinbriidj völliger Tmitellieit war er in beu Straften
nmljergeittf. (fr riirfte fein Stlciiiob in bie befie W'teudftiing,
witvit eben bie jätumeilidjc Ster.je eine faldie 511 gewähren vev
'«Odile: aber als er fid) nun henihbeitgte. um es mit bem feligen

otbiigcn bes tftejigers 511 belradileu, erfaßte ihn ein heftiger

sdmniibcl, ein Sd)leier Irgte fid) vor feine Äugen, er griff mit

*** ^änben in bie Viiit uub ftürgte lautlos 511 '-Kuben.

Tie wuitberthätigcn Weiftet bes 9'rauntweiuS batten ihn
<rmnthigt mib hefrfifiltt bis hierher— mm aber mar ihre 95}irluug

Jü tenbe. ber 9tfirffd)fag trat ein.

-ntür:

syti£-

r.j tfe"
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-
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eS ift uiimöglid), Warie, id) faun nidit mehr," fagte
um von Sjreiideuborf ,511 ihrer ülafe, itibent fie mit einer braltigen
iburbe beibe ,'pänbc auf bas .yerg briirfte. „Rcpt weift id), tote

e!n
öteflesboteit Bon Waratl;ou j« Wutjje ßewcfeit ift, als er

herab nidit eben böilid) Äulwart erhielt, veranlagte fie. baS Mopidien

neugierig gegen bas eine, h-rabgelaffene Renfter 511 neigen. Ter
rvid) betrvftle (Jeufer eines fchrwruebmeit. gw.'iipäimigeiigefdjtoifeiien

Sdagcns verftidite offenbar vergeblid). au ber vvridiriftsroibrig

fabreiibcn Trafdife vorbeisufvnimeu; er hatte Wübe, feine feurigen

Wnrhi(ter .ftiengfte jii.jftgeln. mib es war begreiflid), baft er feinem

Humiden in .ftcmlid) fräftigeu Riivnfen Vnft jn inadieii fud)te.

Ter Vierbeinige SJeleran jebud) flimmerte fid) bnvuni nidit im
iniubefteii, mib bes Äiistaufdies von .yoflidifeiten jmijdjeu ben

bciben ifutfifiern wäre varansfid)ttid> (ein tSnbe gewefeu, wenn
fid» nicht plöplid) ein jitgenblidKr Wäimcrfopf mit luafjerblaueii

Äugen mib mit ber weifte» Wüpc eines Müvafjieroffijiers aus bau
einen 99agenjeiifter gebeugt hätte, um mit fdmeibigor tfonimaiibv

flinime 511 rufen:

„Rum wnfer. fo fahr' fie in Wruub uub 'Koben! Wau
wirb mit bem l;acf in einem fvldjen Manen bad) leine Umftänbe
madien

!"

Uub ber betreftle Stofielenfcr innfttc wohf an nnbebiiigtcu

Wefiorfnm gewöhnt fein, beim er tieft beu beibett ©rabihmt bie

Rüget, uub im nädiftcu Äugenbtirf erialgte eilt mnr(burd)bringenhes

SiniridH’u, Stvartwii uub SUirren, wie wenn teifeu, .finit 5 uub ©fns
jerbridil - ein gefleubcr Äiijiduvi aus Weiblichem Wunbe — ein

wirres Rludieii . Stufen mib Sdicltcu, ber vvrnehnie '-Wagen

fanfte aiifdieineub nnbeidiabigt imb imaiigcfaditen über ben glatten

ÄSphalt weiter. bie gcbtvdilidic Trofrf)fe imb bas lebeusmübe
‘Kfctbdjen ober lagen auf bem Rahrbamm, als wenn fie fid) nie

mehr van biefera Stnr,>e erbeben fällten.

teilt biil)ter Wniidientimnel ballte iid) alstmtb au bev Statte

bes Unfalls ptfammen. Änd) bie £>e!mfpibe eines Sdmf.mauues
blinfte baguifdirn auf, uub ber '-Wächter ber öffentlichen Crbnmig
fdjicn fehr geneigt, mit bem Trsfcbtenfutfdier, bev nach feiner

Äiifdianmig ietbftvcrftnubliift ber eittjig Sdutiöigc war, ftreuge ins
i ü)evid)t jtt gehen.

V
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9lber Wäljrcnb er pflidilcifrig mit 9?oti}6iid) imb SKeijtijt

beiHmfud)lcttc, I heilen einige ber umftc^eubfii .\Srrrcu bn}jenigc,

wn} bcm wadercn Beamten offenbar minbcr widitig fdiicu,

ba« fteifjt, fic nahmen fid> bn bcbaucrubwcrlhcii Jvatjvndffe be«

ucrungliidteii fjuhrweifa an. (f« foftete einige 'JJiiifie, fic au« bei«

umgeftiirjtcu Sagen, in welchem fic wie in einem Mnfig gefangen

gehalten würben, ju befreien, — um fo mehr, al« (Silin ba«

Ükwufjlfcin obUig uctlurcn batte nnb bn« itcinüfjcu ber Reifer

formt nidit im miubeftrn ,ju linterflii&eu oorniodife. 91 ber bie im

töroube fo licbcit«n>iirbigc nnb hilfsbereite '.Matur ber übel berufenen

berliner IttcPölfcrnng weift ficb mit folcftcn Sdjwicrigleitcn rafrl»

nnb bmtioruoU abjiifinben. 'Mur wenige bange nnb peinliche

'.Dünnten , bann hoben ein paar ftarfc 'Minimer bie Ohnmächtige

auf ihre Vlrmc nnb trugen fie nad) bem lüiirgcrftcig hinüber.

3u bem tiämlidjen Vlngenblid and) öffuele fid) bie oerfdjloffene

Thiir be« ftntltidien Ipaufe«, bor weldjem ber Unfall fid) ereignet

halte ,
nnb barhaupt trat ein hodjgewadifener , bloubbärtiger

\ierr — bon einem Wiener in einfachem Tieuftniigig gefolgt

auf bie Strafte hinan}.

„Solfgaug! ©oll fei Tauf! SRuu fiub wir geborgen!“

SWit einem Vluebiud foft jnbeluber Jyrcnbc batte fWaric bn}

ßrfdieinen ihre} ^ruberö begrüftt. Unter ber erfteu Sirluiig be}

furditbaren Schieden} hatte fie ja nod) nicht einmal bemerft, baft

fie fid) unmittelbar uoi feiner Schilling betäuben.

(Sr war rafd) auf fie jngctreteu, batte — mibchlmmerl um

bie gnffcnbcu ßufeftouer — feinen 9lrm um ihren 'Jiodeu gelegt

nnb fein Ütutlif) uoll liebcüoUcr 'itefurguift ,>u ihr herabgeucigt.

„JBi'ldi ein ungliidlithcr ffufatt, mein arme} Sdjwcftcrdieii

!

Tu bift bod) imoevlcbt?"

„Jdj beule, ja! Slber ISill» — Tn niuftt ihr helfen, Soll

gang! Sic ift uhnmäditig — gewiß nur ohnmächtig, beim eö ift

ja unmöglich, baft c« etwas Schlimiuereä fei!"

„9)!il obrer Ifrlaubuift, meine Werrjchaficn— id) bin Wqt!"

Tiefe in ber nötigen 6ntfd)icbenl)eit gcfprodieiicu Sorte

mären gemigenb ,
fofort bie lebcubigc 'Minner yi theileu, weldic

ficfi um bie ®ewufttlofc gebilbet ba»e. <5 ? hatte nidit ben 9ln- :

fdiein, ata ob bie jnnge Tarne eine itgeubwie rrheblidjc ®cr-

wunbuug baPongetragcn hätte, beim nicht einmal ihr nieblidier

Slraßennnjug war in Unoibuuug gcrathen. Ta} fonft fo heitere

nnb tcheufpriihenbe Cttcfid)td)en aber war matmorweifi . nb e}

erfdiien fo lieblich in biefer burd)iid)ligen klafft , baft bie lauten

ÜfuSrufc jammernber Teilnahme, in Welchen fuß einige mitjiihlenbe

weibliche Seien au} bem Biifdjaucrtrcifc ergingen, nicht einmal

Km fonft allezeit bereiten Spoll ber minbcr jnrt befaiteten Seelen

hermiäforbertcu.

ajolfgaug hatte fein Chr ben halb geernteten Sippen feiner

jungen Btrwaiibtcn ganj nahe grbrndil; bann nmfditang er

plijftlidi jiir grcnjeulofen Serwunbcruiig ber Umftchcnbcu mit

beiben Sinnen ihren iditaufeu Seib nnb hob fte leicht wie ein .

JJinb empor.

.,'f.
!la? ba, wenn id) bitten batf! — IKmlcImnun, fdjlicftcn

Sie hinter mit bie Thür!"

Unb 511m lebhaften Scrbrnft ber jacljnhlcnbcu wciblidjcii i

rntofen bie fid) plöfttid) um bic Ju»rlfc|>ung nnb beu Schluß be*

miftegcnbeii (Sreigniffc} betrogen fallen, uevidiwanb bei junge Vti.it

mit beu beiben Cpiern ber Mataitvophe im 5niietu be« $oujc«,

beffeii fdiwevc Gidienpfortc bei Tiener cbenfo geväufdwolt al«

viidfidit-Jlo} hinter fid) nnb ihnen jnwarf.

Ta geht Sie bin nnb fingt , nicht mehr!" meinte ein halb

wüdiii’ger imb ei« auberer fügte, ju beu oeiUtüffteu

Tarnen gewenbet. hin,>11:
. v _ „ ,

.

„Sie Mimen gan.i ruhig lern — ber wirb )te |d)on tuuven —
locii/cv and) mau btoft ein jfahnatjt ift!“

(Si batte auf ba* Heine, wenig in bie Vtuacn falleubc iMarmor

idiilb getoiefen, in welche« iiichM at« bie Sorte: „lötentfcuborf.

»cabuatil" eiugegrabcn waven, unb eine oiigemeine Weiterleit l>c

lohnte feine tinibedung. Tann aber luanbte ficb bie allgemeine

~heilnat?me in (Srinangelung eine} mütbigeven ©egenftanbe« brni

alten leK-namübcu 'fffetbdjcn ;u. ba« nod) immer auf bem Jtephalt

. * ’oUtn träftigen Serfnchcu, bie feine VUifctfiehung herbei

führen folllcn, einen nur leibenbcit. aber uirfüe Öeftoweuiger 1111

iiPfTwiiiblicheu Siberjtanb entgegeniegenb.

yjuf ein IHnhcbctt in feinem Cperohontyminer hatte Spot)

gang feine wijenbe Mürbe niebergelegl.

„3dj glaube nicht, baft biefe ScwiiBllofigfett mcht

fine Poriibergchenbe fiotgc be« auSgcftanbenen Schreien},

er flu feiner Schloeftcr, „aber ich werbe mchtebefloiwiii,

oer,)iiglidj einen toirflichen 9lr)t herbei^ufdjafffii fudieit. 1

wobt bie Wüte, ihr währeub meiner Vlbwefenbeil eho.i} !

vrrfchaffen unb ihr mit biefer fflüffigfeit ba" — ei hüte

bereit« an« ber Hnjftnflflafdie in eine filbernc Schale gejo

„bie Schläfen )ii wallten."

Tie ©clafjcubcit, mit welcher er ihr biefe eiufadie VI rni

ertheilte, war am cheften geeignet, auch Sarien« IßeforgB

iK'blich berab^uniiubrni , unb at« fie iid) nach ifSolfgangc

fermmg faiiin angefdiidt batte, ben fleinen SamariictbK

oerrichten, fd)tng ISiltu and) wirflid) fdjou il)te bimflcii Vlitgi

,.S3a« ift ba«, SÄnrie?" fragte fie, lieh uiigcftfini

Wohe rjditcnb. „Sohin fiub wir gcrathen?"
Tie Wcfragfe legte ihren 2lrm tun bie jieiliche, bctenl

itall unb liifttc fie auf bie Sangen.
„Sage mir öor allem, ob Tir fein Seib gciilKben ift.

liebe, einjige ISiUi) ! Slefinbeft Tu Tidi beim nun mirflid)'

gaitj wohl?"
Tie Tochter be« Olenernl« lieft je;,U and) bie ftäftthn

b:m perfiiehen Teppich herabgleilcii, ber über ba« Siutcb;

breitel war, unb redte fid) jit ihrer ganjen, aUerbing« mi
betväd)tlid)eu .öohe empor.

„Webrodieu ift nidit«, wie c« fdieint," meinte fic in

bereit« wieberfehrenben yinwanbluiig ihrer unücrwüftlictKn

«

luft, unb mit einem fleinen 3 l|dcn ber Sippe» • ba« IVari

für ein fcljc hrgreiiliche} Reichen undjflingenber neroöfer 6tn

hielt, fügte fie nach Inrjcm 3d)Weigen hiiiju: „o<h fl
lan,,e 1

haftig, nidit einmal ba« Wer}!"

od) habe mir bittere Süormiivfc gcmadit wäheenb

idiredlichen ÜNiimlen, (ii(h>! ijd) allein trage ja an ata

Sdmlb, beim c« idjeiut in ber That, at« hätteft Tu ba} ficd

feine Wcbaiifeu auf beit erfteu SUid nur afl}u richtig bcmtf

Weftig fdfiittelte ISiltu ba« fur;(odige Mdpjdjen.

„Dlidit Tu trägt bie 3d)nlb imb nicht ba« ilfetb, fei

bie SHobheit eine« abfdjeulichen üMcufcften, ber — ben —
gtcicbuicl, e« ift ja mm oorüber!"

Sie preftte bie weiftcu 3äbnc auScinauber, all wollt' ft

bunt ein unüberlegte« Sort gefangen halten, ba« ficfi ibr batte

bic Sippen bräugeu wollen. 9tod) einmal buidüchwciftc ibc

idicnbcriölid ba« mit au«gefuchter Vornehmheit auigeftatlcteöc

bann fuhr fie, um weitere ffragen äWnricn« obgiichneibcn bafug

„Tiber wo fiub wir? Sa« ift mit mir oorgegaiigcn.^

ich gor nicht weift, wie id) an biefen Crt gelaugt bin? e

beim möglich, baft ich, (Silli) Ttieiideuborf, bie ftnrlnewigftc n

ganjen tüclaimtfd)ajt, in eine ed)te unb wahrhaftige Ch»

fallen fonnte?"

,.tf« »iiuft wohl fo fein, wenn Tu gar nicht« öaoon ge

baft, baft mau Tich hier herauf getragen hat."

„Ser hat mid) herauf getragen ? Tu bift boefi hoffe

immer bei mir geioefeu?"

(rinc lebhafte DMntl) erfdiien auf ihren eben nochjeht h

Sangen, nnb tädiclub ,jog vSlavie bie fyrennbiu au (ich, «

•,ii beruhigen.

„Wenn ft, mein .{vi}! Unb bei allem Ungtüd hat bat

ein gliidtidier Hufall über nn« gewaltet, odt oermuthe foft

mein 'iUtiber ein Vtugeiiieiigc be« ganjen lioigangc« geweft

beim er hätte fonft laum jo fdiiiell jur Stetle fein Hünen

1111} beimft.lKii unb Tid) au« biefem eiitieftlid)en iWenfcheng1

bieihcv in feine Sohimug ju bringen.“
(Sillti machte fid) rafd) an« ben Sinnen i^rer 'Haie fo«

bie oeiviuherifdie OSltilb in ihrem Viiitlift ilammte noch hohe'

„Tein tUtuDev atfo? Ter SJclter Sotfgang? Hab cc

e« geweftn, ber — ber mid) —

"

„Ter Tid) mir feine fiaileu Vlrme hob wie ein 9to»b

rede, ber eine Monigetodg« entführen will!“ beltanürtc

idieigenb; aber ihr fonft jo iibeimiithige« S!ä«d)eii. Ki« jo

bereit war, aut eilte hanuloie 'Jiedevci tinjugeheii, »ah®

yiueluiiit crfcdielid) iehr übel auf. ^Ijre feinen iliaieuflügel bebt'

tu ihren Vlngen id)iminerten belle Thronen, at« fie heftig «10

„U« ift wenig mrtriihteub, fid) über etwa« bcratiigc}

bveiu luftig ju madteu! 3<h fiubc e« abfd)eulicb — bio

atu« id) — 0, id) hoffe bic gaitjc Seit!"
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(Sic ftmnpftc mit bem Stift mif ben ©oben nnb lieft fiel)
|

Gr Riefle mit beit ©djfelu »nb inodjle fid; oit bm $«
bann loie erfeftttpft luicber out bü* ©«hebelt* fritfen. 3u wort I olif feinem SdircibtifdK gu fchnffcii.

(ofem Grftnimcti betrachtete Marie ifjvc unbegreifliche Gtregung.
j

„Meine ©rajri* gewinnt ooit Sag gu lose fo ük

(Die guvrfjl , baft mogiitfjeiweiic bürt) ein duftig ucrfdjwicgcucr
j

Umfang, baft mir für berglcidicu luirflid) feine ;-ieil bleibt,

fbrpetlidirv Scftincrg foliften Gittjlnfi auf bie Stimmung ihrer I Marie."

©ermanbtou atiäübc, tooKlc iid) nun neuem ihrer hemfidjligoii. ! Sie zögerte einen ©iigenblid, eil* ginge fic mit fidi jnS

©ber Gi(lt) lieft e* nid» evft 511 einer boliin gefteuben Stage oh fic einem ihrer gebeimften dVbanfen ÜtuSbrwf geben bürte: I

fommen. Qnbem fic mit etwa® nerböfen ©eiuegimgcu bie Satten aber legte fic ihre jpanb auf best ©rubere Schultet nnb
i

ihres, »leibe* gliiitctc, fnglc fic, uwft einmal umftcrffftmienb, in fehr ciiibriuglid) nnb crnft: „Sei nufridjlig gegen midi.

plöftlitt) ueränbertem, fp&lliftbcm “Ion: ! hat man Xidi gu bieier SUwnbgcfcUftyafi cingelitbenV*’

„Sa* otio ift ba* fjerrfdigebiel Seine* ©rubere? — ©er i Statt aller ©utwort jdtub er einen Raufen Bon ©riefe*

nmthlidt befinben mir une in feinem Mcrfteiligflen, i»t — tu« er
j

Seite nnb reichte ihr eine grofte, fattber gefttxhene hatte,

bie ©ahne auegieht."
|

„ffran Bon ©rciidcnborf uitb ber lomnianbireitbt Wennal

G* mar ohne ^weifet eine buelrnfte ©bfiebt in hiefer ©c-
j

begann Marie gu lefen, „ich battfe Sir, Sslulfgang. 6* »äüi

mttfiing, aber Marie mar ju barinlo*, um biefelbe gil milchen, ein Stein Dom $>ergen, beim biefe thbrichlen ©ermutbmtgm. b

„Sa." ermiberte fic. froh, baft her fetlfame ©otueemtebrucli ich boch gegen nicmaiib ©u*brurf geben tonnte, fingen fc&or.

fo rafth uorfibergegmigen mar, .„ba ift ber €pcralion*)tubl uitb miclt ernfttich gu beunruhigen. — ©ber ntenn monXid)M
bort ber Sdtranf mit beit Jnftrmnenteit. SWödjteft Su ftc einmal (id) eiiilabct, marum fommft Sn nicht ein cinjigrt Mal -

fehett, bieje Mottcrmcrfgcuge ber 9Zcu^cit?" wäre c* and) nur ber Sorttt Wegen auf eine Stmibe?

„Min — um ÖotlebwiUeii! — Schott ber OVbnnfc au glaube ttidtl baratt, baft e« Sir jo gang immöglich ift
— «

biefe erhältlichen Singe fönnle midi oon neuem ubumfiditig benn, Sn hätteft befonberc Wnuibe
machen. — ©ber wo ift beim ber t&err ©etter? 'Jtumnt ihn i „Hub wenn id) ntm toirllidt fuldtc befottheren ®rfinbf bi

fein Wcjdjäft fo jehr in ©iifprudi, baft idj nicht einmal bie unterbrach er fic ruhig, „wiirbeft Su mir ttidtl 011*00110®:

©ergttnftignng geniefteit fofl, ihm für feilte Gtaftjremibfdjafl gu Grlläumg glauben, baft fic triftig genug feien? Su uni

bauten?" ,
liehe Marie, wir iiub giemlid) fertige Mettfthen, nnb wir »

„ 1fr Wüßte fi* bemühen, einen ©rgl herbei,gufebaffeu." ntdil ocrftitticii, eimmber gu bcciufluffen, nicht wahr? tlto

„Sreitich — €bumad)tou nnb bergletthen gehören ja nicht bürfen wir ©ä*dtcu Gilb) wahrhaftig ttidtl länger matten ja

in fein (hebiet! ©ber, wie Su jiebft, liebfte Marie, bin ich am menigften, meint fic mirttid) fo rcigbnr ift, wie Su fagfL

fdiou roieber fo frifd) unb munter, baft ich gar feine* ©rgte* Gäcilic »011 ©remfettborf hatte in ber Shat Wien fttn

mehr bebarf, Weber eine* gangen iwdj eine* halben. Unb idi : mit allen 3br,eichen grofter Ungebiilb ba* Cptratioitijin

empfiube ein lebhafte* ©erlangen, und) fSwuie gu fommen."
,

burchmatiberl , utib ol* mm bic ('»ejcluuiftet cittlralen, nato

„Sfcun Su geflalleft, werbe ich ntid) ttadt meinem ©ruber ! eine fteife uitb bobeitaootte .fiaUmig an /bie gar ttidtl fo«be

mnfeheii. 1fr hefinbet fid) wahricheinlid) gang in ber ©übe."
\

gn ihrer Grfdjeimmg nnb gu ihrem gangen ©fefeu Baffen »

Gilb) fagte nid)t*, unb Marie «ahm bie* Schweigen jiiv eine „Cld> wi'mfdtc ^bucn rtliict yi öftrer iStrellung «tut

ifuftimnnmg. Sie ging hinan* unb janb ©lolfgniig in bem 3htev rafdien ©Jieberhcrflelluug , oerchrtc lfonline." fagte f

yoeiteit ber nnftofteiibeu ©immer nnfiheiueub fehr ruhig an feinem
]

gang iti feiner angenehmen, ruhig heiteren SiVije, „e* hätte n

Scbrcibtijcfte fiften. hnftig enift genug werben fönneti.“

J ,,'Jiim?" fragte er. „G* ift nicht*, nicht wahr? Sie ©evoett Gr bade ihr nid>t bie jjjanb geboten, weil fic bie ib

fhwädic einer oeryirtclteu jungen Same, ©her ber ©ry wirb mit gain uuoerfeuubatcr ©l<ftd)tlid)feit in vhvem Müiihcu

< gleich öa ft’in
" borgen balle.

„G* beborf feiner ttidjl mehr, ©i* nui eine gewiffe Wereiy „Marie fagt mir, baft idi ohne« ju üeionberem Saut

heit beünbet fid) Gilb) wieber gang wohl, »"b fic wiiufd)! mir, fid) pflid)tet fei," ermiberte fic. „unb id) wollte natürlich nidit a

hott Sir ju bcrabfd)ieben." ohne biefem Sauf ©u*briid gegeben gu haben. — 3il <* ®

Gr erhob fid) fofort oott feinem Scfttcibic'ffcl. fügte fie, al* ©Jolfgang jidj mit ftummem liädtelu oerteiigt

„Jd) ftehe yi Sicnflen ! Sorii, ba itu* ber $tifa(l einmal in einem oeränbcrlen, natürlicher itiugcubcn Sone hinjtt. „bai

jufommtngcfühit bat — eine beiläufige Rrnge, liel*e Marie! Söic ben ©oriaU mit augefehe« haben?"

bel)agt e* Sir im §aufe be* G'eneral*?" „^dt flattb gerabe am fünfter, nnb id) würbe bem c

Sie fah voll yi ihm auf unb ihre ©ngon leuchteten. Srofcbfcufuifdier nl* Gntlnftmigajenge bienen tonnen, »nt#

„D, gut, Soligang, {ehr gut! 3<b bin redn oou .fjetgen etwa ben migfudliihen (bebauten haben füllte, ihn jut

gtiidliri)!"
_ ;

worltmg yi yeheu."

G* jeiglc fich weher frreiihe uodj ©erjliimmmg auf feinem
j

Gillti flreijle ihn mit einem rafdien, mifttrauifdten ©h

Gleficht, aber et ftrid) gmei ober bteittial feinen blouben ©art, „So? — Sic iiub fel)t uadifidtiig gegen bat MaifdKi).

ehe er ermiberte:
.
Sahrläfiigfeit tmb llugefd)id obre Sclnueiter in S!cbc«*gefe

,,'Satiivlid) ift c* mir (ehr lieh, ba* yi hören! .vwitaitlicl) bracht hat - - non mir naliwltd) nicht ju reben! G* »

wirb meber jeftt uod) tüuilig einer uon uufetcit Itefilidte« ©er fei«, baft and) ein uiigliidlidter Zufall babei mitgefpiell h:

waiibtcn bie ©ndjiditcn ntiftcr ndtt taffen, welche er Sir }d)wlbet." „Wcwift! Ser unglüdlidte ;fnfall tiämlich, baft Seine

„UUic tamift Su baratt gwcifeln! Jdi wäre entfef)lid) tm Umdit ber ©ring Siamornl oou ©Jalbbutg nidtt ahnen fom«

bantbar. wenn idi nidtt frenbig anerfeuncu wollte, wie gart bie ,'miaj)eu jener Srofd)te waten, bie er mit (0 viel ritte

jühienb nnb liebebott man fid) gegen mid) benimmt. Selhft ber Mmljc nicbcrremien tieft."

geftrenge fiettr ©fieffor läftt e* an ber gebithreubat Suülidifeit G* war gut, baft ba* Mündien feinen ©tiden «erbcV

iiiemal* fehlen, obglcid) wir un* wie in ittUfd)Weigeuber liebet-- fich bie tleinen \>äube barin gn Sänften ballten,

ciutiuift gern au* bau ©fege gehen." „©h. — Sie motten ihn bcnungierai!" jagte GiUu uae

„Sa* ift bebcmerUeh, beim bie Menfthen oou bat Gharatter tiefe« ©Iheiugnge.

eigeuichaften l'othar* jinb fo fette«, baft mau biefe wenigen viel eher
| „oc* tauft geiteheu, baft mich in ber Shat oothin

attfiueben nt* ihnen au* bem ©kgc gehen foUtc. 3tber idi beute bie Snfft bagu anwanbette. beim e* giebt eben Säfte. «

nicht baran. Sidi gu beoormunbeu ober oältvlich gu berathen. Su
1 fethft ein halb omeritanifirler Scutfdjet ba* lebhafte ©

nuiftt am Gabe felbft miffeit. wem Xu gu bertrauen «ub oor fühlen (min. ben StnoUtanwaU in Shiitigteit treten $t

wem Su Sid) gu bitten helft. Sa ift jebe Ginmifdiung nur
;

©bet Sic mögen fidi beruhigen, liebe Gonline! — Sa

uom Hebel." gliidlid) ahgetaufen ift, nnb ba man bem armen Manne h

„©feint Su eine fo warme Sreuubfchaft hir üothar cmpiinbcfl, ben erlittenen Schaben erfebett wirb, mag Seine Surcb!

worum tommit Su beim mcmolö, ihn tmb feine ©ugehötigeu g« Stichen auf ben üovbccrn biefe* ^etbenftiiddten* ruhen.'

bemdien? ?di muft Sitgrftehen, ©?otigaiin, baft idi Sein behau Sdnnotlenb hatte Gilt« bic Sippen geföftrirgl.
Siegel

liebe* gtnibleiben ciutgcrmafcen beiremblid) fiubc. .’öoiicuttid) wirft mit weither bet »Jaftnargt iftre oertebenbe ©emertuug Ix-

Su bod) Wiiiigittn* bei ber heutigen ©benbgcieUidgaft nicht fehlen." bade, brachte fic um heu testen 3kft ihrer wiiibebollcn
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1 fääivn. „34 bcitff , Sie willen rertjt gilt, baß es nicht jo gemeint

iiml ru jü , war/ fagte fic, pnjcfjcn jforit unl> Sjcrlcgcnfjcit f4wanfenb. „Cb

Riiia l-
?t«M ' aiilc,Ml pr SJcrontrourtung gezogen wivb ober nidjt, ift

*
‘ wir bMift gleichgültig. Süd« oti eine Slnjeige beim Staatsanwalt

niMÄ iilfwiv-
6l,*lr '4- fbnbeni baron , bafi ei 3hnrn augcnjchcinlicfi großes

JBetftnßfloi bereitet, mir gegenüber reiht übel non ihm fpredjen

t*f tW Jhvv:-
,u ^rfen. ift jo nuri) fo überaus WDt)tfei( — unb erforbert

-a
~ Nor m’4 lwn'8tr pcrfüulic^eii Willi), nie ihn ber $rinj foeben

011 beit Ing gelegt bat.“

Si<cli9 ft,,
fl föeöcltc gulmfit^g.

• ...
l';--

„34 weiß itidjt, warum Sie midi in einem fo fthwargen

'Jcrbnitit haben, liebe tEoitfinc ; ober wenn ee mid) in 3hrcn‘«=
Singen rtimoafdjen fann, fo crfliirc iih gern, bofj ich uidit einen

1

•

.

y

' ^«genblid barou gebadjt habe, Seine Tnrd|laud)t and bem
'

<T? 4e«n§ 3hm Sreunbfdjaft ju uerbrängcit. In id) midi gar nicht
9™* fi :‘

ber 6l)re feiner $efnnnt[d)ajl erfreue, loiin es mir wohl webet— sx: «na: Sergnägen noch WißVcrguiigcu bereiten, oon ihm p fprcd)cn."
r oifii «sk: ßiün war uon neuem (ehr roth geworben, unb fic wanbte fi4
,*P * * I plcplitl) ihrer Safe ju.

w la4* „Süürbe a lir jeßl genehm fein, Warie, bofj wir und auf bcu

_
tyimweg machen? Wan wirb firii bereite in Sorge um uns befinben.“

bWhehftses*- Worie, bie in wachfenbeni Grftonucn ber fleinen Sluseinoubct
Ja ne she: jifjing jiigehbrt holte, erllärtc fofort ifjre JüerciiniiUigtcit, unb

•tii eene : Solfgong geleiiele bie beiben jungen Tarnen orlig hinauf. 9Us
•tigf fiiiik fie jdnm auf bem Trrppenflur (tauben, lehrte fid) (filli) noch

hm ult vi eniKnl hoilig gegen ihn um:

ft 9# Hf- „Wenn id) Sie oerlebt hoben füllte „ fo bitte ich ,,m ®nl

ni^n d * (dmlbigmcg, — id) hätte barou beuten miiffeu, boß Sic midi

le MiKet ntf-i einer fefjr peinlichen Coge befreit hoben! Slehmcn Sie bafüt

ibilti Xo irr nud) einmal meinen Tanf! — Slbieu!"

ftofici ita Chile ihm ;leit ,511 einer Stntmort ,gu taffen, eilte fie leidüiüfiig

iitvrbfii meidicn Tcppidi brr breiten Wovmotlroppc hinab. Söolf

s
iviS. " gong ober hielt feine Schweflet' uorfi für wenige 'Jtngenblicfe juriiet.

1 ,ilm cn- .In wirft boy'iir forgen, liebe Warte, baß man im $>anfo

Air. caw bei Wenerols nidit-5 0011 meiner Ginmifchung in biefe Ihefdiiditc

omi &•’ -s: ll”!' feit Gicrem lnr,;en Aufenthalt in meinem .fiaiife etfdhct.

Iie Wtüiibe bofür ein anbered Wat! Ccbc wohl unb linlerhattc

Ird) föniglid) auf (furetn heutigen 3efte, uon bem Tu mir

Ibater oneiübitiri) erplilen mußt.
M, » r

in ü« t
1
'

Qi war bod) fdiott wicbcr etwaä 0011 bem alten Irob in

Gilli)# Stimme, alb fic enribevte:

.,34 habe midi ja in alter .>onn bei ibm entiihutbigl! Weht
faun ein jung« Wabdiett einem yertn gegenüber bod) nicht tfjun!

Unb bei ihm war ci amh etwa« onberei al-J bei lir! — &r

halte bie 91 h ficht, mid) p ärgern unb mir wehepthun, al«

er fogleich oou bem $rin)cn ju furcdicn onfing, unb ottc feine

nad)träglidicu 3!eriid)cimigcu töiuicu mid) uid)t mehr 00m '.’Vgcii-

j
tljeil ühitr.jcugcn.“

„9lb(t wie in alter SiJctt fuUtc er bap (ommen? 3hr habt

<5urf)
,

fo oiel id) weih, feit feiner SHiidlehr ein cin.vgeb Wat
gefehen, unb p bem firiu>eu umerholt er gar leint tUephungcn.“

„3di habe and) feine ®rltäning bafüt,“ fngte Gill«, fcht

nugefegentlidi uaih ber aubern Seilt blidenb, „aber pwcilcn

genügt ja eine einzige 'IVgegmmg, um eine unauelbfdtlicfu’ 9tbueiguug

l
jwifchen pci Wenfdicn ju crjtugen. Sefinbcft Xu lieh beim

nitht Cothar gegenüber in ber tnimtid)cu Cage?“

„D, bo möchte ich bod) bitten!" erwiberte Warte mit 2eb

haftigfeit. „®ott einer minuetöiihtidicu Abneigung ift — auf

meiner Seite wenigftcnö — gewiß tiirf)t bie Scbc. Tein Sritbet

unb idi, wir hoben »iclleicht oerfdiiebcue 9tiifid)tcn über manche

Tinge unb werben utib barin fdjwcrlid) jcmole oerftänbigen: aber

bod hinbert mirfj nicht, feilte oorlreritiehen Gigem'djnftfii rudholtiov

aiijiierfcnnctt."

„'Itergicb, wenn bod Iteifpiel atfo eilt fditcdjt gewählte^

wnr. 9tud leittem bisherigen Benehmen gegen Cothor tonnte

id) eine folche Giefiimnug jo wirtlich nicht errothen. 34 aber

höbe nun einmal eulfdiiebcit bod Uuglüct, beut $errn 3ahnor.it

itt mißfotten. unb es wirb mir bod) wenigftens gejtottct fein,

mich gegen feilte Spöttereien p wehren. — Ucbrigcns — wir

finb jo gleich ;u fjous — habe ich nodi eine große, eine lehr

große teilte auf bem «erject ! Tn mußt mir im UorattS oerfprethen,

boß Tn fie erfüllen wirft, mib p>nr ohne SIV1111 cutb 9tber!“

„Ta Tu gewiß nichts Unmögliches verlangen wirft, fei bies

2krfpred)cu hiermit geleijtct."

„Tn bnrfft woher meinrii Gltern noch meinen lörübern ober

fonfl jemoitb, ber in nuferem ffinufc oerfebtt, ein SlcrbniswörtdKii

uon bem 9! orgefo(tenen erphten. 9tm Gube hoben wir jo and)

nicht einmal eine io glünpube Solle bobei grfpiett, baf) uns an

tu Kid-' -

JlW-^
ri'öjcft«.

f#

# fö»"
•’

Jr. 0=

Worie!" Hang es etwas imgebtilbig uon unten herauf, bem nochtriiglidjen Grichredcn brr Womo ober 011 beit uuucrmciblichen

Wecfereicti Gngellvtts etwas gelegen fein fönnte."

loS wnr oiio ber nämliche Süunfch, welchem üorhin ftfjuu

SBolfgong Ütusbriicf gegeben hotte. Worie uermod)te ihr Grftauncn

mib ©olfgong winfte ber ffügexubeu täctielnb, fid) ,ju beeilen.

Wilürlidi hottcGitln unter bem frifcheu Ginbrncf ber.'t otoftrophe

meiiig Suft, ihr i'ebeu abermals einer Trofdife anjiiwrlrotieit,

unb nrflirte, fie fönne ben feßt uidjt mehr otljii laugen Sieg 1 über biefe feltfnme Uebereiiiftimmuug nidil gonii ju Uerbeegeu.
udit gut ;n jriifi prütflegen. So lange fie fid) in ber belebten „3hr bringt midi fofl ju bem Wloubcu, boß wir ein fträftidieS

Strafte betäuben, gingen fie fdiweigrnb neben finnnber her, als ! Unrecht begingen, ots wir und uniioetjen liehen," fngte fie.

fie abet bos tUroubeiiburger Ihor bitrcbfdjrillnt hotleit, Ioniite „liöiiuteft Tu es mir iibelnehmen, Gittu, wenn idi p etfohren
Worie ferfj both nidil enthalten, ,511 fragen: __ 1 roiiufdite, twldtrs leine eigentlichen ’-iViuoggriinbe jür bies

|
iieiinlidiifiuu fitibV“

ssc

A't

3<t) will mich uidit nusfnehen laffcit! 3 ff bnS nodi nicht

(firttub genug? — Unb wenn id) nun wirtlich nod) eine anberc

|

Urfache (bitte, würbe cs lir fdjwer falten, mir bos fteine Cpfcr
311 bringen?"

„O'ewiß nicht! — Sernuilbtid) gefdiiehl es ous dificlfid)t

für bcu ^viiiien Comorot, boß Tu leinen Gttern bie .\ielbenthot

feines .WntfdfevS uorbergen will ft."

9i ne p'ci Käufer Irennten fie von ber Ctilto beS iVenevols.

Giltn uertangiamic ihren Sdirctt, unb inbem fic bos jföpfdion ftol;

erhob, fggte fie mit einem tebhoflen ?liiffuriif)eii in ben bunretn

Qi war olfo wirltidt ber 9i?ogeu beS $rin,;rii von 2iJolb-

t'»rg. ber bos Unheil niigerid)tef hot? Tu ()oft ihn fogleich erfannl?*'

Gitfi) blieb flehen unb legte ilnv i'iiub auf ben '.Irin ihrer

Wßffileriu, boß biefe ben Tncd foft als einen Sdjmerg empfoub.

„3di biete Tich, frage midi uidit unb fprid) nid« mit mir
•Mtum! 'öohihoftig. es ift. ots ob jebrr ein befonberes il'erguügcii

bariiMonbe, niitt) ;u gnälcn.“

..
3hre Siimnic gitterte von verhaltenem teilten; Worie ober

1

dihlte ffrii bnrd) bies uiibegu-iflidle Ctciieljmen enblid) im Gruft
entept unb rufhirlt fid) jeher Gnuibevung. Wut) einer weiteren

«siiberiing von fünf Winuleu fdjieu bie luchter bes OVuerotS beim
amh gier (hfemtfitiß ihrer lltmrl gefommeu gn fein. Sie jriiwirglc Singen: „3« — bo Tu cs beim budi fcfjoti errothen hafi! Gs
"4 enger 011 ihre SUcgteiteiiu unb int) i(jr fd)meidjelnb ins (fteficht. geübich* i»ut guten Tljeil und) um feiiietwillett ! 9t ber id) bitte

..In mufji mir nid)t böfe fei«, mein .'jH'tj," bot fie in jenem Tich, botous feine Dvrejfigeii Schtüfie p gietjen. feilte abeub
ipetrlieii Minbertuu, ber ihr in futchcit Sliigenblideii eigen war wirft Tu erfahren, wie es gemeint mar."
«nb bein fetbft ein ruirflidier Ohntt lamti hotte wibcrflrhen Kimm. Sie lullen in bos imns tntb loniitrii fiefj ans ber $lcgrfifimig,
-’'4 habe in ber festen halben Stimbe fo viel bnmmes hofttidies i bie ihnen p tljeit würbe, leidil über,engen, Nifj man ihretwegen

gefchwoiit, boft id) midi fchome. wmii id) nur barou brnfe. ! gong ohne Sorge gewefen wnr. Giltn hefiinbetc im .Greife ber
•mi wiifl Weihe hoben, mir p uerjeilicn, ober Tu »wirft es liiuit. ,3f)tiru ii fogleid) eine ieiterleil, welcher nicmaith atnnerllc, boß
mdn wahr? Gs wäre fchredfid) , weint ich 111111 and) nodi eine , fie nid« gong natürlich war, tmb Worie hielt gemiffeithoit bas
cmbciße 011 Tciuer Sreitubfdiafi nlecbeu fultle."

,
gegebene sScrfprecheit. «etiier im imtifc beä («cncrots ahnte etwas

..
»S’ah ift eine tiuubthige JlVfoigniß, meine liebe Gilti)! 3d> von ber ÜebetiSgefalir, weldter fie laum enlromieii mären, unb

, l| ti rin in ber Sliifregtcug gefprodieiies Utfort red« gut uon einer von bem iitifrriuiiUigrn tUefnche, welchen Gillt) bem Cpeuuiuns-
'ü'ifriittirtifu Utaufuug p iiiiterfcheibeii. 9fber wenn es mir gefkiiltel gimmet ihres gatiinivgtliduu Kellers abgefcaitet hatte.
dt einen leifen tftunuurf anSjiifprechrn, fo meine id). In (jälleft

1 _
tuutren Striibrr tnimei'hiu etwas freitiiMidicr behaiibeln föiiueu."

,

1
<
i*

1»
r»
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Ter r<irf) gcßfitmidtc geßfaal bcr ©illa unb bie be^aglirfjcu

Wäumc, welche ßdj unmittelbar an beufclbcn anfd)loficu , würben

au« ©nöftoncn, Skmbleudjtern unb Slanbclabern bereit* mit einem

©teer oon Hiebt übcrßulbcl : aber oon beit erwarteten (Malten war

noch feiner norftefatjrcu. ©iS auf bie (Mcneralin, bic ief)oii feit

geraumer 3cit in einem moosgrünen Sommctflcibc mit unciiblidicr

Sdileppe umbcrraufcf)tc, um bie Anorbuungen an ben ©iißcttS

wieber unb wieber mit fieinicrblidcn .311 prüfen unb bicr nnb ba

einige au| bic leiblichen ©cbürfiiiße ber (Mäße bejüglicße Anweifuugtn

ju ertffeifen, — unb bi* au| ben Affeffor, ber in feincpi ArbcitS>

,;immer über einem Aftenbünbel faß, alb batte er oon ben jcfttitfieu

©otbereilungen in feinem Ellernhaufe überhaupt feine Ahnung
betäuben fid) fämmtlidje ©titglieber ber Jamilie nod) in ihren

3immern, mit ihrem SIttjug bcfcßäßigt.

Giflt) war bei ifneu Angehörigen ein wenig baftir oerrufen,

baß fic mit bern wichtigen (Meidiatt bes AutleibcnS trug alter

Jpilfc bet 3 ofc niemals rechtjeitig fertig werben foniie. Sie

hatte um biefer leibigeu (Gewohnheit willen fd)on unzählige

Wcdcrcicn Engelberts über iid) ergehen lafien muffen, unb oielleidjt

nur, um ihr für ben heutigen Tag eine SBicbrrbolung berfelben

narf) ©töglidßcit ju crjpaten, beeilte ©taric ihren eigenen Anzug

fo fehr, baß iie uorfi fleit genug behielt, and) ihrer ©afe ©eißanb

ju leiften. Sie felber hatte jebe £>ilfe obgelehnt, ja, fic hatte

trop alle« 3urfbenS nidn einmal bie weltberühmten ffrißrfiinftc

oon EilltjS Jungfer in Anfprudj genommen, ba fic ihr prächtiges

£mat biirchaus nicht anbei* gu tragen wiinfd)fe als an jebem

fonftigen Tage. Unb ein ©tid in ben Spiegel fointte fic belehren,

bah fic tedß baran gethaii hatte. Tie einfache Atiorbnuiig brr

biefen, (idilblonbeu ;iopfc , in beiten einige ftifdtc Blumen als

einziger Sdjimid befeftigt waren, flanb ihr ohne ciwcijel ungleich

lieblicher ,51t (Meficht als irgenb ein limflreicher Aufbau, wie ihn

bie an ber Seine gefehultc ©fmnlafic ber ©labcmoifellc EWrictte

(ii erfinben lieble. Unb bicfelbe auinuthige Einfachheit halte fit

ainh in ©e(ug auf all ihren fonftigen Seßfdjmud walten laffen.

CJiu weifies «leib oon fdttidilem ftaltcntpiirf, bureh eine (arte,

fchon gcjei(f)iicle Stiderei belebt unb hier unb ba mit einer Ileiucn,

buftigen Äanfe (ebenbiger ©lumeii uer.jiert , iibetlieft beu cbleu

Üinien unb ben weichen Sonnen ihrer oodfommru ebenmäßigen

Oieftalt beu wefeiittirii größten Tßcil bet Aufgabe, jid) im ffiett

ftreit mit ben «leiblichen Schönheiten, bie man heute erwarten

bnrite. 511 behaupten.

SJtm fiublicher greube über bas liebliche ©ilb erfüllt, bas

ihr bet IioIk Anllcibefpiegcl ^uriidgeworfeit hatte, ocrticfi ©taric

ihr Stübchen, um fid) 511 bem in bcinfelbeii Storfwerf gelegenen

gimntcr ihrer ©afe 311 begeben. Sie halte' nur ben langen (Mang

•u burchfdjreiten, um bahiu 51t gelangen, unb iie war fu wenig

barauf getagt gewtfen, nilbereu '4?crfoiien als etwa einem ber

Ticuftbotcn ju begegnen, baft ihr ein Ausruf ber Ueberrnfdjuiig

entfchlüpile ,
als fie plöplid) Engelberts fdjlanfc (Meftatt wie aus

bem S(obcu gewnehfeu oor fiel) fteheu fall.

S(urf) er erfd)icn in feinem ©arabeanzuge ftatllicher, glnnzcubor

unb ficgcSgewiffer als je. unb obwohl 'Maxie währcub ber lepteu

gtunben gar nicht an ihn gebadil hatte, war cs ihr botl) nun

mit einem ©tnl, als ob iie iid) nur fiir ihn gcfcbmfidt hatte nnb

alS ob eine Acußciuitg bes ©tohlgcfadcus aus feinem ©tuubc

ifjr HohnS genug wäre. Unb fie brauchte nicht lauge auf eine

folchc Acußcruiig 511 warten. Wad)bem Engelbert iie eine Sefunbe

laug mit bvenneuben ©lirtcit betrachtet hatte, beugte et fid)

ptiiplid) nieber unb preßte feint Hippen teibenfehafttid)
(
heiß auf

ihren friiönen Arm.

„9Jfnrie —; meine $crzenöfßuigin!" fintierte er. „Tu weißt

„jdjt, gjfäbchen, wie beraufdienb fdiou Tu biß!"

Tas Hob war uujwcibcuiig; aber cS war oielleidjt onberS,

ats ©taric es erfebnt unb enoavtet hatte. Sie widj .piriirf unb

legte bie .'panbe auf beu Wiiden, als ob jte bninit eine 5Hicbcr=

holung bet ftiiimifdjcn Hicbfofuiig oerhinbern wollte.

„Th biß unartig, Engelbert." jagte ße fdnnoKeub. „SKürbcft

«(gen eine aubere junge Tarne Eurer (Mrllfdjaß etwas ber-

nrtigeS wagen?"
' Aber ber Tragoneroffiji« ließ jid) jept niriit mehr fo leicht

aus ber ßofinng bringen wie bamals im (Meioodishauie nach bem

eilten 'JWittagcßcit. Seinen niarltalifchen Schnurrbart jwijdjcit

ben gingerfpipen wirbelnb, fagte er mit bem uioctmb'tidicii

Härfictn eines '.Wanne«, brr iiiri;t einen AiigcnMid an bic Euiß-

hajtißlcit bcS ihm crtheiltcu ©crweifeS glaubt: „(MeBiß,

— oorauSgefept natürlid) ,
baß id) ihr fo gut iwre

Tir! — Unb nur, weil biefe ©orouSfepung in bas OWif

unmöglichen Tinge gehört —

"

SDtarie unterbrad) ihn butri) eine abwehrenbe (Mebärbc.

„2L*ie füll ich foldjen Hleriidietungcu (Mlauben fchtnfn?

cS nicht fehr wabrfdjeinlid), baß Tu geftern irgeub einet Gi

' fünßlerin basfelbe ge'agt haß?"
Engelbert legte bie Hinfe auf bic ®ruft unb na^a

feierliche fSnltung an.

„üabeii EiÜns Häßctnngeii mehr (Mewicht fiir lidi als

SWanncswort? Sl'aS foK id) (htm, Tid) oon bcr Aufiidb

1

meiner Hiebe ,311 übcr3eugen?"

Seine SUorte burcbßtömlcu ße mit einet fußen Geptii

bcS (tMliidcS; aber fic fühlte trophein ein IcifcS iUatigcn imln

heißen ©Iid, bet fo üerjehrenb auf ihr ruhte. Sie pitlc

niifjubeln mögen in bem ©cwußtfein, geliebt 311 fein, «nt

peinigte es fie, fid) mit bem ©tarnte allein .311 wißen, in

©tute biefe teibeufchnftliche Hiebe loberte. 9!ur um cinro

luanb jur tflucßt 31t fiubcu
,

fud)te fie bas Gtefpräd) ins 2

hajte 311 tüctibeii.

„©eweife fic mir, iubem Tu jept gnn,3 artig binmm

unb iubem Tu mid) fiinflig iiidit mehr mit einer Maan

berwedjielß, wenn ber Zufall uns abermals auf einem 1»

pur jiifammeiifiihreii tollte. Tas iß bod) gewiß ein befhe

unb leicht ,311 erjiillciibeS ©erlangen."

Sie wollte an ihm ooriiberhufdjen, bod) Engetbect 1

iljr ben SSeg. Er hatte fie nie fcfjöncr gefehen als in i

buftigen (MefeUfchaftsgewanbe.

„©taruin mußt Tu mir immer unter ben Jiiigcm cnikbl

wenn fid) uns einmal (Gelegenheit bietet, erußhaft mit fii

,311 rebeu? (Mcftf)id)! bas nidit ohnebieS leibet feilen genuc

Sdietmifdi unb bod) uießt ohne geheimes 3<>gmi iah

ihm auf.

„Erußhaft?" fragte fie. „.ßner? 3iuifct)cu fed)4 !

oon beiien in jebem Augeubtid eine nufgeheii fanit? -'üd

Teilte (Mefdjwißer würben (Gelegenheit hüben, uns 311 üteco

foiibern fogav bie Tieußboten."

„Wim, wenn cs burefjauö nicht fein Soll, fo

wcuigfteiis ein Höfegetb bafnr, baß icti Tid) freigek! Ö*if

ein liitterpfaub, baß Tein ,ß>er,3 nur mir gehört, biiinit mich

bie bloße ©orßeltuiig rafeub madie, Tidi nachher mit 01

plaubem ober gar laufen 311 feljen
!"

Eines crnfttidKu ©Mbcrßaiibs faum gewärtig, »udi

beu ©erfud), ße wie bamals an jirii ,31c Rieben unb ju I

bodi 'Watio entjog fid) ihm fehr eutfchicbeii , unb ihie^f

wie ihre ©liene ließ ihn itidjl im 3'oeiiel über bie Vfufrich

ihres Unwillens.

„Wein!" ingte fic, „nur in (Gegenwart Tcincr Gltetii

id) Tir bas 311111 .(weiten ©tat gcßatteii!"

Sic oerichwanb in bcr Thür 0011 Eitles 3iuuucr. <h

Engelbert über eine paßenbe Erwiberung Har geiooiben

Er fpipte bie Hippen unb pfiff leife ein paar Tafte aus

©felobic bes Hcueßcu CMaffenhauerS oor ßdi t)in.

„Tos War beiitlidi!" nifinte er, wäheeub er bic »

hinabftieg unb langtam bie weißen .vanbfdiitbe 011,30g. -® 11

warum and) nidit? Jcß fiir meine ©erion hätte oerleufctt 1

bagegen (injutoenbett!" —
And) ber (General ßaub jept bereits in feiner g<ü

Uniform unb im blinlcnbcu Scßinncf feiner oieleii Cvbcii inn

bes EmpfangSjimiiicrs, ooKfominen bereit, ßd) ber füllten
|

einer liebciisiontbigeii ©ennllfomimiung ber .(atilrridjeii

unterziehen, 0011 bencit bie erflcii nunmehr jeben AugeuWid

Irenen Fumileu.

„©feine Ihetireii Angehörigen laßen midi allem Anj

natß wieber recht httbfeh im Stieß," fagte er, als Engelbert cm

„Tie ©fania iß plöplicf) linfiditbar geworben. Eilig iß

uorfi nid)t mit bem Aiyicljeu fertig, unb Holßor — be|t

fiberhanpt etwas oon Hoiliar gefehen?" ...

„SoQ idi meines ©ruber« £iilcr fein, ©apa ? — *£

fcheiiilidj brütet er iibrr einem ©fotb ober einem 'chwrrcii A

floht mit Tietridieu unb ©rccheifen. Sciibcin er ßd) bcr ü [,liU

jußi) in bie Arme gewoiieu hat, iß er für und) fo 9
ul

uufiditbar geworben."
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Ikmäjti (bji

fri ü r •
„9?im, irf) werbe einen Xiener binouffeftiefen, um ibn an

a. <int gefcflfdiafllüftcii Scrpflirfilmigfii ,}u erinnern, Uebrigen« —
' Xir 6nbc irii noch etwa« ,;n fngeu, Gngclbert! Xu hoff

wiilirf) auf bem* Gffeit bei 9to<ftfift ben bcullicftm SSinf fr^c rnfe!)

l

m
^’mgrffen. weteften i(f) Xir gegeben bcUif-'

'

„(fjiini Siuf, $apa? — Jfeft lueiß wirftich nicht. — ?(§,
—

13
..(wo ipfjien ber fteilten Ofräfin Hainrieb?"

. .
„Xu mußt ein fcftfcchfc« (Slcwifjen hoben, ba Xu foflfeitfj

™
^•nrälhff, wa« idi meine. Xcin uachtäffige« Benehmen gegen bie

jungt Xiime ftreifte in ber Xfjaf beinahe au Unhöflichfcit.“

»IrfeRis:
n 2gjf genau Xu fofcfie Stlciiiigfeitcu boeft bcobadjtcfi, tfapa!"

n. Xip

:

nirin/e Gngelbcrl öeilcr, inbrm er uor einen Spiegel fral unb

fiefj inebfgejäDig in affen SWuefctii recflc. ,,G« ift möglich, baft

i xtea'ii:
(}c ,-njr an jenem Inge niefit recht gejief. Sie baffe ben Schnupfen,

iCTraffennb niemaub luirb im Grnfte üeflreilen muffen, baft felbjt bie

i fr ab. • üifrmä upn SJfilo mit einem Schnupfen aufhören miirbe, begehren«

<! Jöfrs Kyrffi zu fein.“

r aliir s :•*• „Tat finb Vtlbmihciten. mein lieber Gngefbert, unb ich

Am ,v. beutele Xir frßun au jenem Xage au, baft e« mir lieb wäre, mrnn

x )i- fv. 2« bie Sacfje gerabe bieemaf »au einer etwa« ernffereu Seile
;

itätjiiieff. Vfccfenftriii macht faum nach ein Gfchcinmift bnrau«, baft

,f.‘ £ bie ffteibungen ttnef) unfen unb »ben, bie bei feiner Fnorrigeu Raine

ixft: aatt »arnfiereiu mmcrmeibfich waren, ihn bereit« ber, lief» amfemübe

gemmbt haben, unb baft er bn« Slriegtfmiiiiftcrium lieber heule

al« morgen vertiefte, wenn nur ba« Stoinmanbo eine« Vtrmcecorp«
1

frei märe, ba« ihm »erfproeften worben ift. Xarüber aber, baft

fein anbrrer al« Hainricb, ber unermüblicftc Arbeiter unb au«

gezeichnete Rcbncr, fein 'Jfacfifofger auf bem SMiilifterfcffcl Werben

wirb, weiltet in eingeweihfru Streifen fnngft nidjt mehr ber geringftc

jroeifef.“

Gngelberl brcftlc fieft auf bem Vtbfaf} bctl|m unb fd^nilt eine

broflige ©rimaffe bc« Gnlfeften«.

»©cirat^pfäne atfo, fßapci? Scfinuberhnft!“

„So hoch »erffeigeu fieft meine Hoffnungen gar nicht! Ghc
,

bn vom Heiratfteu bie Siebe fein foiiittc, miiftteft Xu einem halben
|

Xuftcrib »on Sicbciibnblcrti ben Rang ohfnufen, bie ihr Stöftlciu

.. allem Stnfcftein midi beffer jn fiiinineln »erflehen al« Xu.“

tnü r
)i fi ;r

r, ttfö

Cf /fr-

CiC

I. fTC'

„Oho. wenn e« nur barauf anfaiiic! ?cf) mottle ihnen

zwanzig Sängen »orgeben unb flc bocfi noch alte mit eiunnber

um eine Sfaic, unb giont um eine recht lange, fchlagen. Vf ber

meim e« Xir wirtlich «»oft macht, "ünpa. mich al« ginenben

Xäubcrid) nm bie« »crfcbinipjlc Xäubcheii ftolgiercn jn fehen, fo

witt ich Xir al« guter Sohn mit Bergungen geborfam fein. 3<h

werbe bet Wrafiii $ainricb auf Xob unb Sebcu ben yoi machen,

foltlen fich auch bie beiben Stodilip barnber griin uub gelb ärgern.“

Stafch nach cinanber rotllen brauften bie elften Sagen uor;

ber ÜScncrat feufjte ein wenig nnb legte bann fein lebhait

gefärbte«, faft jugenblich frifchc« Weftdjl in bie »crbiiiblidjftcu nnb

liebenäWürbigflen galten. —
3n einer ©cfcBftftaff, bie zum weitnu« grbftten Xheile an«

Offizieren uub ihren Xameii beftaub. nahm mau c« mit ber

1?üuflli<hfcit be« Grjchcincn« ziemlich gcnmi, 3") Verlauf einer

turjeu halben Slunbc ballen fid| bie erhellten Wemächer mit einer

fehr glänjeubcu Berfammtung in bunten, blipcuben Uniformen unb

foflbaren, über Kartell unb Xcppiche ccnifcficirbcu Wcwänbcrn gefüllt.

Xa man unter eiuaubcr faft biitdjwcg gut befnmit war,

j

betrübte »on »onihcrein eine fehr angeregte Stimmung, bn«

(hcräuich einer allgemeinen, lebhaften llnlerlKittnug fdnoirrle burdi

bie Säle, unb namentlich ben heileren SRicncn ber ^Ufienb

beiberlei (Hefdilecftt« war e« unfeftmer an}u[(fteu, baft man fich

äiifterft »ergiiiigliche Stuiiben »ctfprath.

Sollte e« bodi and) eine rechte XanzgcfeQidiafl werben, bei

wetefter bie junge Seit nirtit buidj bie klarier eine« ftimbciilang

au«gcbehnlcu Äbciibeifen« zur SJerzmciftung gebracht werben würbe.

Stuf beu erftcu Saljer foltle eine GTfiitd)ung«»auie folgen,

währenb brr an Heilten Xifdidieu :,u »erfpeifen war, wn« bie

aufgeftetlten ^iiffett« in ueifdjwenbcrifcftcr SiiUc an miberlcfcnen

Sederbiffen boten. G« war barnm natürlich, baft berjenige

Slavatier, welchem eine Xamc biefen Satter gewährte, ondi it)r

SMilter währenb ber Grfrifd)iing«pauie blieb, unb jeber, bem c«

barnm ,511 Ihun war, fieft bie Wnnft irgeub einer tiolbeu 'i'nllelje

ZU gewinnen, beeilte fiel) be«hatb, feinen Dtebenbuhlcrn für beu

bebeutfamen Xanj beu Xtorrang ab,zutaufen.

(Soritepiing lolgt.)

iä

^ifber ans J)cm -SaHbößncditsffßftt.

Uoit JJ». '39mtcr. Ällt Belitjnungfii oon ^fefer £cfmorr.

III.

errtorrr.

UCf SctJitf

Xer 3ug gegen Som. — priuibiberg« unb SCourbon« Cnbe. - Crlebniifc eine« i'eidnimii«.

ictit bunt genug Faun man fidi ben §cete«zug beuten,

weldjcn 3ruiib«bcrg naeft glatten führte, ’fwar e«

fehlten ihm maud)c '-Ueftanbtheilc einer „wotjtbcücfftei!

Vltmnba". G« war SKouciitber
; bie Siibauogänge

ber Sllpcn waren 0011 beu freinbeit wohl »er

wahrt, unb fo galt e«, in iingünftigcr Jaftre«

Zeit auf wenig betretenen Segen über bn« Wo
birge ju fommen, um auf weitem Umweg burdi

ba« feinblidie SSeuetcen fidi mit bem in aWailanb
bebräugten Sourhon ,zu oereinigen. G« (eftlten

nlfo bie »uiuteubcH Dtitlertompngiiien, e« fehlte

bie bnmol« uod) überall« feftroerjäUige Vtrtillerie.

Wefcftüftc gebadjlc 8ninb«bcrg in Jtalien zu er

Obern »ber »on bem Maifer zmjewaiibtcn fviirfteii

511 cnttcftucn.

VI ber fchon ber Snnb«!ned)tc Stufzug atkiu
mufttc beu wuiibcrbarfteu Vtnblid gewähren. Sgor

beu größeren Vlbtfteitimgeu rillen im pracbtUüUen
Haruifdie, umgeben »»11 Xrabaiiten, bie höheren
Offiziere gnmbbbetg, ber Stommaiibirenbe,
olletbiiig« auf einem bebächtig fdjreitcnben V.'lmil

thicr. ‘Sot jebem Sähntciu feftritt ber möglidift iu bie fxavben bc«
- Regenbogen« geftcibele ffnhubvicfi mit ber gewattigen , „Iftnrm

Iahen“ 3ahne, hinter ihm fometi bic Pfeifer unb bie Xrommtcr mit Xrommelit, groß wie Seinfäffer, bic Hälft« be« „©efpiel-?“ p»r
^ni

•SS.iTcnfdjufjcn, bic nubere Hälfte »or ben laugen Spießen. Vtn fic fdiloft fidi bann ber Haufe ber Saub«fufd)te, jeber uadi Saune
u,jb Umflänbeii bewehrt, mit Sturmhaube, geichjoficnem Helm, hohem Sitzhut, ffcberbaretl, iu ganzen nnb halben Sffniizern; mandie
mit »ottem Harnifcft bi« zum Stiiic, onberc in Seberroltern . Stcltenhembeu uub Strogen

, gefältctteu, gefd)li(clen
,

zerftaefteu, in

Siiücnbaficii korben burdieiiiauber fdiilleruben Saurem, mit bem ano'diweiteiibfteii Schnitte bet Hofen, »on ben »i« zum Jlnöchet

1SOO
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lief) baufd)ciibeii ©lubcrhofcii bi« s» bet auj® rugftc von bet feiijtc

bi® zum fiüödjcl (ich anfdjmicgenbcn SReiterhofe ; micbet ouberc —
wa® für befonber® ftiipcrhaft galt linb mtdj von feauptlcutcn geübt

tmitbe — beit einen Strumpf herobgeftreift, jo büß bn® eine ©ein

uneft war. Xiefc Sitte ctreflte namenttid) nm franzöjijd)fit feofe,

mo ou® Wriinben ba® Söattircu im Schwange war, weibliche*

^uffc^en. Xa.}u tarn nod) bie vcrid)icbcnftc Xvodjt bet feaarc

unb be® ©arte®. Stu Soffen cnblid) führte jebet, wo® von ©ater

feilen ju feemfe aufgehäugt gernefeit war übet bie ©eilte früherer

Mticge i!)m in bie feaub gcjpiclt ^atlc : Stbcrjpicßc mit buntem

Sdnmidc, lange Spieße mit uetfdjicbcnft geformten Spipeti, feette

bavbeit. ©arlijaitcn, frtjioevc fenFcnbiühfcii, Schladjtfchwerter, banebeu

Molbcn, gaiifthnminer, bie furzen breiten i’anbefiiedttebcgen, ucr

fdjieben geformte Xuldio. .feintet bem Wewalthaufcn enblid) folgte

ber Xrofi ber Seiber unb ©uben, geführt uon einem eigenen

Scibcl, bet außer bcu SBajfru iiurf) einen etwa oniilaugcn „©er

gleidjet" jut Sdjlidguug von ©treitigleiten führte.

Sdjrnet lag ber gefährliche ifug auf grunbäberg® Seete.

©cm feinet Stimmung mag ein Xraum jettgen, ben er ju ©open

halle. Gr glaubte im Staunte feinen uot etlichen Jahren Per

ftorbeueu ©tuber 9lbom ju fehen, weldier zu ihm foradi: „©ruber

Weorg. t® ift ein fdiwerer clug, Xu wirft Schwerlich über bie ©äffe unb

über bie Ifurtfieu ber Söffer Fonnnen, uub Xu roirft ben feaufen

führen, baß faiim (ouicub Wann übetblcibcii werben." Xiefc® Wefidii

balle et, wie bezeugt. fdjon früher in gefährlichen ihicg®läufteii

gehabt. Sdiou in Xrient fern Welbnotb bebrängt, flieg er bud)

imitf)ig am 17. November auf engem, fteilem ©ergpfab brei beutfctie

Weilen hinan. Xie Söffe unb Wanllhicre mußten einzeln geführt

werben; neben ihm felbft, bem fchmeren Wanne, hielten 1‘aiib®-

fucchle lange Spieße auf brr Seile be® ©bgrimb® al« Welänber;

er faßte wohl aud) einen ftarfen Mncdjt mm hinten nm Müller,

ber ihn jag, währenb ein anberer trfjob. So fanteii fie auf einem

Seg, wo fein Jtaliener fief? eine® fycinbe® verfall. auf oenetiauifdie®

Webict. Gin armfcligc® ©ergborf würbe ju be® gclbhcrrit großem

Unwillen al® ber SRcpublil gehörig alebalb verbräunt wie ein

©or,;eid|cu ber bijfeu Sri, welche ber Mricg annehmen füllte. Sie

ein bie Jntunft vethtillcnber ©othang lagen bie Webet vor ber

italifcheu Gbciic, welche am 10. Wovember unweit ©teäcia, bei

Wavarbo au ber UhicSc, erreicht würbe.

?lt® Marl v. ©otirbon ba® fecraimaheii grunbäberg* ver

nahm, tauchte in ihm, welcher nur burrft außergewöhnliche Unter

uehiniiiigcn feine innere Unruhe ju betäuben, au® unbefriebigen

ber Stellung unb gctänfdjtcii .feoifiuiiigcii heran® jur feöfjc feiner

ehrgeizigen ©laue ficfi eiiipot.ßiichwiiigeii hoffen ronnie, atlerbiiig®

ber’ lithue ©lau auf, SRom felbft zu nehmen. Senn aber einzelne

ffeilgenoffen, wie 5. ©. ber ©ngciijciige ber ©liinberuiig von

illoiii, Gäfar CiroHier, behauptet haben, unter ben 18000 Wann,

welche gtunbsbcrg fdiließliefj gegen SRom führte, feien 14 000

'Anhänger her oetfluditeii luttjerifchen Seite unb außcrbcm nod)

•1000 von befonber® teiiflifchem feaffc gegen ben heiligen ©ater

bejeelte Jubcu gemcfeii, bie ©liinberuiig SRom® Sei von Anfang

au ber »fweef be® gflb.jug® gewefen, fo fomiiit bariu tcbiglidi bie

Stimmung ber ©äpftlidicn uadi bem gatte SRom® sinn ?lu®örudc.

Ju ber ilalienifcheii Gbene fanb grunbäberg bie oermorrenften

©erhälluiffe vor. Xie vevfd)iebnien llcinen ©croalthabcr in ftetem

Webränge ,;wifd)en bau Maifer, ben Gvobftuiig®gelüfieii ber ©äpftc

uub ber SRcpublil ©enebig, meinten e® mit feinem Xhcile ehrlich,

haßten aber jebenfatt® am inciftcn — uub wer wollte c® iqucii heute i

verbellten? — bie grembeu von jeufeit ber Sütpeu. Surbc hicrbutch

Jruub®bcrg® 1’agc fdtou fchwievig, fo (bat in ben fumpfigen

Piicbcviuigcn SRorbilalicn® bie winterliche Jahrcöjeit ba® Ucbrige.

Xer gciabc Seg nach Wailanb war bem laiferlidfcn Jclbhcrrn,

ber au ©ourbon® Cberbefehl gewiefen war, burch feinblidie StrciO

teäfte verlegt; bie gebotenen Umwege zwangen atjo zur lieber*

fdueiliing zahlreicher winlevlidt gefdiwellter gliiffc. währenb man

im übrigen auf jchmale Xaminftvaficu angewiefen war. Slnf

bieje Umftänbe baute ber feerzog von Urliino mit GSiouauni be'

Wcbiei, bem giiferec ber „jrftwmzcu ©anbeit", Von beffen faft im

Jüngling®a(tci erworbenem gelbhcrrntuhme bie Jiatiencr bie
!

Sd)0P!iing einer bcu bfiitfcbeii Sanbe-fnrdjfen gewacljfeuen nationalen ;

©kbrtrait erhofften, einen ©tan, bie Scutfdjcn fid)er jii vevberbeu.

Xer Warfgraj von OTantna, von jenen in® Giiiveniebmen gr

•'eigen, tub ben bei ©orgoforte am ©0 niigelmiglcu Jninb®

perg, weither fl'hr ungehalten war, weber Schiffe noch ©riictcn

material vorzunnben. mit feinen höheren Cffig'actt y

auagefucht (öftlichen ©benbeffen , iubem er zugleich bie b:

Wittheilung machte, baß ber ©apft mit bem »nifer

Schloffen habe, ©nd) bie Stnecijlc truiben reidtlich bewirt

füllte, jo hallen bie Jtaliencr gerechnet, „ben ©aebatm b

Wachtmahl gereicht werben", ©fit ©eftimmtheif cmattt

frcunblichen Waftgrber, bie Xeulfchen vom ©oruebniftca 1

Wicbrigften würben fidj im Xrinfen bergcflall übrriichnc

fie zur Gtniichlriiiiig bi® fpat in ben uädffteu Xag ht

Schlafe® bcnöthigeti würben. Jn bet ;Swifcf)cu;eit folltr

ade ©rüden über ben ©0 uub ©finrio, fowie alle Xämsic

werben; bann wollte mau fie mit Jclbfdilangcit, ©ücf

.feettcbarbeit aujweclcn.

©ber bie ©klichcn hatten woht ben Xiirft ber 2c

nid»! bereu i'ciftiingojahigfcit erfannt. grmib®berg hielt i

wohl er e® (ich midi fd>mccfcii ließ, nüchlcm uub wil§le et

bcu ihrer Sadie fichcren Jtaliencru nod) fo gefchidt ältccbc

beiitiiugeu zu cnllodeii, baß er fic iiberliftete. SU® bie

anrüeften, bem bcutfdfcn ©även ba® gell über bie Chreii ju

war biefer buvd) einen nächtlichen WcwaltmarSch bereit® auf

fohr unb über bem ©fiiicio. '.Rur bie Wachbut Perwoiii

Jtaliciter uodi ju bcbräitgcn; aber al® fie auch am Sinn

Xeutfdjcn noch leine SRuhc liehen, ba richtete gtuiibsbcti

bie beibeit galfonettein , meldtc gcrabe in biefer Slimbt a

fdiriif be® bamal® bem Mai Ser zugetvaubten .feerzog® Sllfoi

Actvara angefommen waren, 1111b bic zweite Mugel, welche

Jlaticnevii al® Cuiltmtg für ihr ©benbeffen jufanbte, icritn

bem Wiovauni be' ©frbiri bie Miiiejd)iieibe , au welcher ©
billig ber junge Mrieg®mniiu, bie feoffuung be® &a maligen Je

fünf läge Spater verftarb.

9locf) tanger al® zwei SDJoiinlc, bi® 511m 7. gebiewr

währte e®, che ©ourbon unb grunb®berg (üblich be® ©
©crcinignug bewerffteOigcii fountcii, wähmtb welcher .Seit ?

berg, vom Maifer aiifdieineiib uergeffen, vom feerzog 0011 ?
nur wibcrwillig mib burd)au® ungenügenb mit Weih unie

häufige Mampfe z'> befteheii halle unb ba® gerechte ©erlange

Miiedjte nach Solb nur zum fleinfteii Xheile befriebigen

!

Jiijwifchcii war ©ourbon in ©laifanb aber auch nicftl auf

gebettet gewcSen. SRidit au® böfem ©litten halle er ge;

grnnböberg cntgegcuziijichen, vielmehr war ber auch *hn hv*

völlige (fJclbmaiigcl e® gewefen, ber ihm jebe planoolle ©ew

unmöglich gemacht halte, ©lährenb bie bemühen „onhf!

in SIRailaiib unter gviinb®bevg® Sohn SRetdiior, obgleich

feinen Solb z« fehen befamen, bod) 110dl willig blieben, w.’i!

Sich bie Spanier, ©failaub überhaupt z» verlaffen, cbf i

feellcr unb ©fennig bezatitt wären. Jn feiner ©rbrä'tigni§

©ourbon 511 beu gräntidtfteu SRittetii; er preßte bc« Si

©faitnnb®, zmn Xbeit unter ©nwciibiing ber Jotter. ihr

GSelb au® uub fdjcultc 11. a. bem wegen feochoerratb® wn:

vcturlhcitlcn feieronimo ©tovouc in ber 'Jfadjl oor her aitgej

feiiuidnung ba® i'cben, liadjbcm ber geizige Jiaticner nicht

lauge® gfilfchni, foznfageu augrfid)t® bc® ©idjlbtod®, ficfi f™

bereit cdlärt hatte, 20 000 Xiifalcn, aber auch nicht einen

mehr, z» bezahlen. SR1111 aber niadtteii bie Spanier, beneu >

©nafaiignngcfßfleni zii'agle, neue Sditoierigleiten, imh ©et

hatte fie nod) auf® brmcglidifte zu bitten, bi® fie ficfi bcci11(l

wicöer von feinen ©efehlcn Slfotiz ju nehmen.
911® fiel) bie beiben gelbhcrrcii unweit ©iaeenza® trafen,

eine @treUinnd)t , wie fie ber Maifer feiten brifamitttn ge-

hatte, 32 0(Ht ttRann JußOi'tf uub SReilcrci, unter feinen

Haften GScncrnlcn vereinigt. Jitabefonbcre war ba® feeer jept

ausgiebiger mit JeuergeWchveii vevfehen, beim grunb®b«3

nur loQO fealenfdiiißen mit ficfi geführt. Xa® erftc, wa®

£berbeiel)l®l)Ober Marl u. ©ourbon minmehr (hat, war, hm i’c

uon gerrora um weitere Wclbinttciflühmifl uub namentlich

C"i)d)uß zu erjiichen, aber ber entzog feine ©erfon hen ©ehw * 1

uub hiuietlicß ihnen ben SRatb, nur fchnnrftrad® na*

ziehen 1111b hört an ben 'Jliifrifter bc® ganzen Stiege® ifiw iä

niiigcn zu richten.

•schon ;ehu Xage und) ber ©creinigung beibet feecte tKCiite

bie Spanier wieber um Sotb, unb nun folgte bie Mätotttophc. •

langem fein; 1111b feeruerhnnbctii bewog ber über bie ÜtnwcH’i

be® laiferlichen fecere® an feinen Wrenzen erfchtodenc ©ap't hea

ber «eite be® Maifer® fäiiipiciibeu ©icelöniß vonSlcapctSannoi),
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•*B ffe :v i'ftfjfiif'o eines SSaffciißillfltmbcS, obnc bnfj biefer vorher ©ourbonS
'• IB*> nr «Ec iMtuiüifjuufi ciinicfjolt piittc, unter ©cbiugungeu, welche nuri) nicht

ÄsxS nr Jot' iifcmlo Jliisficbt mit bie ©efriebigung bcrSolb bcifdiftibcu foi

* Suäarsi; rliifirn ßiirrhie gaben. Alsbalb entließ ber ©apft fein yrei,

w<4tü Jaju.t brr Iteber.jcugimg, bat! bas laifcrlichc örcr obue SBaficngcroalt

ffit Wie uidi äWruleoei fidt anflüfcti iinb fo feine ©effanblhcilc ber

tiöiu trs Jj^jemitfjluiifl preisgeben würbe. ©övftliche Senblingc waren c«.

Hat fcjtf xlihc unter bio bei f(t)le(<iteni 'Beiter, abgeriffeu, jum Ihcil ebne

« k: jjfc
1

schuhe mib i>f)itc Weib ^wifrfiru S. Wioonnni iinb ©ologita

in ber ägeiubfii Alaifcrlidjcii bie ©aduid)! mm jenem 'BaijciijtiUjtaitb
•

.* *
‘ mi.L.iv ... r j. w.\. rr. .• an:, u

mir, rügen. Alsbalb erhoben fid) bie Spanier. „Bie ©eitler,“

Cfit biefer Stabt war man be« (iiitjetylidten nidit gewärtig;

obgleidi ber ©icelönig L'annoq i'on Stapel, als er mit (arger Ab

fdjfagsfumme fidi in bas Säger ©oiivbons genagt batte, mm bovt

nächtlicher 'Beile hatte fliehen mtijfen, um teilt Scbcn bor ben

wüthenbeu tturdileu ;,u retten, obglcid) ein ©ußprebiger in härenem

Wewanbc ani ben Straien iHoms beit Untergang ber Stabt

prophezeite, hofften ©apft nub ©nrgetfthaft immer nodt, .'Uni

tton ©oitrbon werbe wie einft Attila, »om Schiefen Wolle« er-

griffen, uttgeiidtts ber heiligen «labt nmlehveu.

Morn bilbelc bamals ttod) zwei uöllig getrennte nnb ücfonbcis

befeftiglc Stabte, bie „Ceonimjchc «labt“ mit bem ©alifau nnb bas

„Xiasteucre“ um beit Janiculu«. Xcr tiiebvige Xbalgnmb jtuifdteii

beibcu war nudi wenig bebaut mib lag offen ba.

3» biefe iditefe britng ©ourbott mit feinem #ecrc ein, nadjbcin

er bemfelbett oom 'Dtonte SRario ans bie herrlidjc Stabt gezeigt

hatte. ©r mußte rafdt üanbeln; bes Maifers Schweigen legle er nidit

unrichtig als ©mwilligiing aus; feine Aniforberimg zur Ucbctgnbo

ober um Xurdilaü nodt Stapel würbe uon beiben Stabten furz

nbgemiefen, nub babei zogt'" fid) Bon allen Seiten tigiftifdie .Swr>

fdtnren heran, bem ©npjtc trog feines Austritts ans ber X'iga

©eiftanb zu bringen. Xie Serie SloitiS waren verfallen mib

fdtletbl mit Wetdiiip oerjeben, bie ©üigciidjajt als uutriegerifd)

befamit. 3» ber Abcnbbäntmcrimg bes 5. Slloi 1527 Bevfommeitc

„mit grofietn ©rnfjc, beweglich, wie nod) ©ourbott in bem büftercu golhifdjen Wewölb: ber Sliidje z»

, bafi es einen Stein füllte bewegt haben", S. Cnofvio bie Cbriften, Ipaupllculc, Jfnhnbiidjc nub Xoppel

sil Alicen fir, „fallen fie burd) beit ©cvratb beS ©iccfonig« aus

Italien oeifloßen werben,“ nub mit bem onfreizenbcit JHufe

:

«K Irr tri
<?oi'5, ftonj (l'onbsfnetble)! Weib, Weib!" fterfteu fie fdilie&tid)

m jm ..j
null bie ruhigeren Xeutfdieu an. ©n'illenb Wälzte fiel) ber .{laufe

, ssdrac-*0^ bfin ,'jeltr ©ourbonö, au beffen ©ingong ein ruhrgebietenber

h,$ \ .Ü.Xicuer niebergeftorhen würbe. Aber ber Cberfelbherc hatte fid)

< tiVtlfc
TttH’ii ja ftrwibsbcrg. feinem „lieben ©aler", gefliidtlel unb borl

ütSücb'
Bl,tcr bi’ 11' Stroh bes Slalls ein ©eiflccf gefnnben, nur an feinem

tarferl
&ifnMotb. feinem golbgeftidteu Saffenrode, ben man nnbereu

»un-X 2itg« im «tabtgraben boii S. WioBnmti faub, femuteu bie

s!i »
.*. Aafficbeii ihre Bulb ouslaffen.

Xa berief ffrunbsberg am 16. SRäv.z bie Sanbsfiiedne z»r
'

;

.

. l’Btmeinbe nub rebele

nie ein SVenfih gerebel,

' zu ihnen. ?lber z»»' rtftcii Wale hörten bie ©ertuilberlen nicht

£ oiti bie Sorte ihres „allzeit lieben ©atevs“, ja, einige Sütbcnbe
ließen fogar bie Spieße gegen ihn nieber. Xa bränglc fidt ob

itV. «i

KJ 'dU

.«Ar.-

fl) 8?^

i(it.e',

CS

gegen

bem Unerhörten fu'imbsbevg bas ©lut nach bem .Hopfe, Alraft
äl-'-'A unb Sprache nerliefeeit if)it, nnb er fanf auf eine Xrommel, bie ein

.. Voiibsfiirdit fdinell ihm itnlrrftellte. 'J!udi erholte er fich auf. furze

;{<it, ohne feboeh bie Sprache wieber Böllig zu gewinnen: aber

als er nach bem mit feinen ^»nuptleutett genommenen Worgen
mahl fid) an ben Alamiti zum {veuev ftcttlc, ftberficl i'ähmung
feine ©lieber, nnb er mußte zu ©ett getragen werben. Dlini he»

Kinnen fidt bie Siitbenbcii. um fo mehr, als ber .'öevzog boii

iwrmra bodi einiges Weib fdjicfle. ffrimbsbergs friegerifchc X'otif

bahn aber war z» ©itbe, feine AKngc, feine Xbräne fonnle ben

töffli Schlagflufi wieber boii ihm nehmen, ©r Berorbnetc nodt

Atonrab o. ©emmeiberg z« feinem SlellBcrlretcr, bann lief) er fidt

am 21. Wärj nach pünraia bringen, beffett .Herzog auch fpätcr.

mtdibcm et ans bem X'ager bes Ataifers in bas ber fyciubc über

gegangen war, ihn mit ritlerlidier 3reunblid)feit pflegte, ©czcichneiib

bleibt es, bnf) Mrioft, wrldicr alle romaitifdjeti gelben feiner

.'eil im „JMafeuben Siolanb“ gefdjilbevf hat, feiner nichl erwähnt.

3® iruihjabr 1528 lieft Srunbsberg fielt weiter uorbtuärts bringen,

«m citblid) am 12. Vfngnft beffeiben 3ahreS iiorf) Winbelfjeim z»
gclattgcn nub acht Jage fpäter bovt zu fterben.

Wit Srunbsbcrgs ©rfranfmig war Start bou ©oitrbon auf
öd) felbft angewiefen

; er ffanb an ber Spipc eines iteeres, weldjes
btt Ataijer anfcheincitb uergeffett hatte, bas baffer, wenn ber ©npft
h<h nicht zur Vtbfaufuug bes Slcujfeil’teu bewegen ließ, gevnbezu

gejnniitgen war, in räuberartiger Seife fid) feinen Unterhalt zu

Bnidfaffen, Xec 3elbl|err wußte, bnf) feine Scharen im ivelbc

bat frciiibeu mehr als gewachfcn nnb z" jeber fühueii. abenteuere

i"hcn Xhat. wenn fie nur ©eute oerhieff, bereit waren; er wußte
ondi. bnß fein uub ber Offiziere sieben ftiinblid) in Wefabr
'dtwebte, fobnlb ben wilbeit (Mellen ber ©fanget wieber auf
bni üeib riieffe ober bie ’3iigcl ftraffet gezogen würben. So
wt er beim barmif angewiefen, auf irgenb eine große, reidte

f-'cnte Berheißcnbe Stabt luszugehen, ehe nod) bas jpecr in ben

loctwährciiben Jfeinbfeligfeiteu mit ben fcttwänncubeu '.Heilem ber
Xiga mib bem ucrjwrifclnbcu X'auboolfe, beffen Xövfer, Sieden
nnb §ofe lagläglidt hinter ben breit baficrziehenbeit .fNtufen in

"•ond) aufgingen, aHzufeftr zufantnieiigcfdjmolzen war. Xie ©er
Miiblungeii bes ©opftes mit bem ©iceföuig Bon SHeapel, bie immer

l'l'f i 11 ®efboetrfprect)iingeii führten unb boii feiten bes elfteren

uötglidf bem ©werfe bienen follteu, ©ouvBous .'fteer burdt im
diwiiie J>mzögeuing zur ÜlnfHifiitig zu bringen, zwange“ biefen
oofletibs, bem imgewiffcn .'öiii uub .'cterziehen ein ©ube z“ madten,
mit ein beflimmles ©iel .511 ztiftrePen. ©achbeni er eilten vergeh
mbeit ©etfud) gemadit halte, Florenz 3U überrumpeln uub au

.

oiefcT Slabl ein ©jcmpel zur Savmmg bes ©apftes Z“ ftatuireu,
eilte er gerabeSwegs auf ©otti 5

“-

fitlbner uub fiinbigte ihnen feinen ©ntfehluf) an. bie Stabt mit

ftürmenber i'aub z» nehmen, ba eine ©efchießnug nidit tbmilidi

fei; batten fie ja bodi bas Weidinp auf ihrem ©ttge längft ba

hiulengeloffeti. Xie gleichzeitigen vonianijdtcu ©hvouijteii laffen

j ihn eine :Rebe im Stile ber allen tomiülieu 3mpevatoren ober

|
oielmehr in bem eines Xioius halten; bie beutjdien ©eiiditc wiffett

I
mir vom Xagesbefehl für bas llnleruehmeii .511 berichten. 91bei

im 3»ucrfien tief bewegt mag ber beimathloie, jepl nod) mit brtn

i

©anu belegte ftiirft in biefer Sluttbe gewefen fein, ©v Berfprach

ben Unechten, im Sturm ooranzugehen. Xie Xemfdteu lehnten

bies Anerbieten ab, bie Spanier ließen ihm ben ©ottvilt auf

1 ber Xobesbah“.

Xie in ber Slabl hallen bie 'Jladit über, jo gut cs in bei

©i(c ging, gcfdjaitzt unb bie Seife ausgebeßert. 3" bei nebligen

SWorgenfnihe bes 6. ffllai begann bei Sturm au uerfdjiebenen Slelien.

Marl Bon ©ourbott, in glanzenbcr ßiiiftuug beu Spnuieiu uorait

fdtieitcnb, warb, als er eben eine von ihm felbft angelegte Sturm
leitet biiiattflomm, uon einem löniifdieii Schüben trop bes ©cbels
bemerft, uub im itäcbfteu Augeublirf ftiirzte er, getroffen von zwei
lölpiger Singel ba. wo Sdjentel uub Unterleib fiel) zufnnimcufchiicßcu.

Zitriirf. ©odi wirb bie Stelle, wo er gefallen ift, bei ber ©itla

©arberini gezeigt, ©r felbft ließ fidi in bie nabe xlapcllc bes ©ampo
fanlo tragen, tuo er einige Slunben fpäter ftavb. Xie Stunbc feines

Salles balle nur bie Sirfuug, bie Slürmenben zur äußerflcu Sull|

Z“ reizen, uub halb barmtf gelang es ben XentidKii, bei S. Spirito

bie DHaiter z“ übeiftcigen. 'Jlillas Seibenftider, .^anptmann uub
©tofoß, war ber elfte, welriicv auf ber ©lauevtrouc ftatib unb
mit feinem mächligen ©toeihaubei bie ©etlpeibiger uon ben ©ruft
wehren trieb. Senige Stmibeii nad) ©ouvbous Xobc wnr ©om
in ben itänben ber Slaiferlichen.

©011 ben gräßlichen Seeueu ber ©liinbevung, weldte bem
Sturme folgten, bon ber ©elageutug bes ©npftes in ber ©ugcls
bürg, feinem ©nlweidicu unett gefdtloßenem ©ergleid), von beu

Zugeben, bie Xeulfcheu, fo roh unb wi(b fie fid) zeigten, jeieu au
Weib uub ©Inlbiirft fowic an Wvaufamfeit unb wilben ©egievbeu
oon ben Spanicni weit in Sdinttcu gcftellt worben, ©iiblich. im
Acbiuar bes 3*'hvcS 152s, zogen bie Xcutidten aus ber „ftinfeu

ben ©Jörbcrgrube", nodt 5(üki Wann flavt, und» ©eapel, wobei
fie unterwegs, allen S.'cben«mnerfraties banv, nod) bie Stabt Storni

etflürmteu uub pliiiibevteu. ©twa 1500 fatneu ©nbe bes folgenbeit

Jahres noch mich Xcnljd)lnnb zuritrf.

©twns fpäter erft folgte, von bev größeren ©eute befdjweit,

bev Uebeneft ber Spanier, ©s mngiebt felbft biefe blutigen

Sd)areu mit bem Abglanze friegerijd)cu i'etbonthnms, baß fie

bei ihrem Abjuge bes tobte» Selbhemi iiicl)t vergaßen. Seine
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ciubolfomirlc Hcicf)c fjatlc bi» bnljiii in brr figlimidjen Kapelle

geflanbcn Sind) bcm ©hinge bcr «einen wäre fic icbcmall«

fcf)iinpflitf) Bon bort entfernt loorbrn. Ml« foitbntc ©iirbc führten

fic balicr beit Hcidtnnm mit fid) nach bet gtlfeufcftc Bon (Maria.

2orl, in bcr deinen Kapelle am Gingang bcr (Sitabcllo, errichteten

fie bcm lobten Relbfjerrti oon ihrer ©eule ein prächtige^ ©reib

mal. 2cn fimftlid) gemeißelten ©robftein bebedte ein golbene«

lud) mit bcm ©tappen bet ©ourbou«, jcboch ohne beu iranjöfifchcit

Crben beö t)- ©lithacl unb ba« golbcuc ©ließ. Tariiber binrt

eine gähne Bon gelbem Saftet, mit (cfiwnrjfii nnb tocificn Streifen,

geflügelten, glamnienfdjrocrtcr tragenben £>irjd)cu unb ben ©.•orten

„Kspörancc, Kspdrnnee“ (töoffuuug) beftidt.

Slber bie Mache Momb fnnb bie Hcichc beb Webannlen ancfi

in bcm feften (Maria. 2 ab tribcntinijd)c Konzil tieft ba« ©rabmal

abbred)en nnb ben Sarg in einem ©etoolbc uerftedeu. 2ort fanb

150 Jahre fpcitcv, aljo nach bcm fponifdjen (Jrbfolgefrieg, ber

laiferlidje ©ouüerneur uon ©acta, ©raf ©rampero, bie anbgebörrte

©tumif. (Sine rohbarodere Hirt alb biejenige, in tuelcher biefer §011

ftattnng. Swci fpanifd)e ©erfc über bem Sdtrciii, in Jena

:

5obte felbft vebenb eingeiiihrt nuirbe. jeidtneteu iit Kür« tat

:

ruhige Heben beb ©ourbou, ba« ihn Bon gronfreidi fdihri

:

au biefe Stätte gebrodit hatte. ,’fur Seite beb Schreine ilantc- ;;

gleichlauleube weitläufigere Jnfrfiriften, italienijd) nnb fiaa::?-.-

in loelcheu ©raf ©rampero nidtt Bergaft. fid) at« ben lltiv

biefeb „'Scnfmale“ yt rühmen. bab er errichtet, „um bis X .

beb fehr geredtten ilaifcr« Karl VJ. ein beiuunberunjteKtc

©ciipiel ju geben", nämlid) wie treue Xienftc noch nach ben X

faifcrlicf) belohnt werben.

Tie Cftijierc ber ©cfa(jung trieben ihre .33ere&itit^*

:

weiter; wenn ihnen bei ihren ©clagctt ber ©lein bie Kcpii ni ;

hatte, liehen fie fid) ben

Sdiäbcl ©ontboub anb
ber Kapelle holen, um anb

bcmfrlbrurunbumCMcfunb-

heilen 311 trinfen.

„Ml« aber babei

Xanbilincdile au) bem tXtarühe.

begen nun feine ©er
ehrung für bie lieber

reite „eiitcb früheren

hohen äameraben“ glaubte aubbrüden 311 muffen, läßt fid) nidtt

oenfeu. Jn ber uorhin erwähnten Kapelle ließ er 1711) einen

©labichrant aubringen, unb in biefen ftellte et — ber fdteußlidtfte

unb juglcidi lachcrlidtftc Mnblid — bab gefchwärjtc Sfelett, befielt

fehlenbe Hinnbade biirdt eine hbljerne eriept war. 2 er Heidtnam

würbe bann Bbllig bcflcibet, nicht etwa mit ritterlichem Sd.imude,

ionbetn mit ber mililärifdien (Stiißertracht bamaliger Seit. 2cn

2d)Sbet bebedte, alb Jot). ©. Keitßlev 17.'iO bie Gitobcllc befuchte,

ein gcberhiit ucbjl Sdlougepeciide, um bie biirrcn Öcbeinc fchlottertc

ein blauer Mod mit fiibcrncn Knöpfen; ein Stod, auf weldtcu

bie eine Mnodtcnhanb ftd) jlDpte, ein Segen nebft Sdtävpe, gelbe

Stiefeln mit rotlicn Jadeit unb über biefclbcn herabftängenbe,

fpiheitbefc()te Strümpfe ueroollftäiibigtcii bie unglaubliche Muß

eltidie Male ©erbrief|lid)!eitcn unb llnglüd unter ben 3^"

enlftanbett , iit foldte llnorbuung gänzlich untetiagt

©?ann Cu batbariidte Muc-)teUiuig aufgcljürt hat, unb >w*

mit ben Ucberreiten gefchehen ift, habe ich nidtt crfwjdten

So faub Karl Bon ©ourbou, ber Hanbflüdilige, »oin GS-

geij ©eheßte, and) im lobe noch feine Muhe; geinb unb ifrmr

bereinigte fid), ihn in feiner ©ruft aufjuftoren, unb bie läPPt*

©erehrutig, welche ein ©rampero ihm bejeigte. gcftaltetc

gcrabeju ytm .pohue, gan; eutipredtenb bautit aOetbing« bei1 b,|h

welche« ber föccrjug felbft genommen hatte, auf befien

©ourbou nodtmal« alle« gcfcjjt, um fid) ben Manien be«
V'Jj

1"

feiner Seit ju ertroften, unb ber ihm ben Job gebracht-

biefer tocerpig felbft war tnpifd) für ba« gonje Stgtem.

ben Mriegßbieui't auf bn« freie ©elieben bce einzelnen ficßte.

uctglcidtenbe Müdblid auf jene Seil ift gcrabc gegenwärtig r •

ohne gnuj befonbercu ©.'evtl).

P-tne SWgt au» bem ftelrlfdjen Uolhsteben oon V. A. '»ofeggox-.

fuAtccd KäO«
ao< Seite

YfVriim fee firti boeb gar fo feiub waren, bie gwei imtflfn Heule! Sie

iv U'bien nidtt beifainntctt, fic waten nicht utüeinaubcr oenoattbt, fie

hatten miieinanber nicht« ju thuu; fie waten iidi ganj fremb, in mit

Hinunter nidtt einmal Betheirntbet nnb budi bie große griiibfeliglrii!

tfr war brr gimflbaitcr be« Seifelhofe« nnb ging fic nicht« an
; fie war

©tiefenbim beim aembaitrr nnb ging ihn nidtt« an. — Safe beibc jung,

fauler unb frijeh, ift beim bao eine Hifadi, fid) fpiimefeinb .511 fein?

tcr Seiielbof unb bn« ieuibaueiiihait« lagen weit ooneinmiber ab,

0« uig fid) jtoifdien beiben eine tiefe Sdiludjl, in wetdier ‘Socnfträucher

wiidifrn, gtridtfaiu. al« wollte bie Jtanir felbft mit fcharfnt Mmben Winten:

Immtente! bleibt etidi cinattbrr 00m Veite ! Xodi am Xomuage tarnen

bie i'ciile tufflimuen auf bem Jortvlabe unb in bet Hu die — unb ba

war ber Xeuftl Io«.
.

Ja« einemot bräugte bcr CfSrcgel . her Seileltotm, fid) wie rutiiUig

an bei Stlfi ,
ber Xeulbauetijdion, ooriiber unb trat ihr wie Anfällig auf

bie 'fetten. „Vluweh!" fühlte fie. ..'.’lntoeh!“ buchte fic aber „tNiuocb
!~

fchrie fie niiht. Sr'att
-

nur, mein lieber (Kregel, e« loiuitit bcr jahlenbe

jaa* — timftlDciteu hing fie itjm «Botiuaineu an, unb ba« fei ent

jämmerlicher 3wetg, ber ben atmen HHaorlu auf bie Sehen fteigen imtfir.

um in bie ©Jett guefen ,iu tonncit. Ein aubere« iVat oerifbn n

einen gelinbtit EUbogeiiftoft, ber jioar nicht webibat unb

lüfhlbni, weil er l|od)ftioal)rfd)eiitltd) in ber 'Jlblicht gegeben war .
'

webellnm folttr. ,1m (bebrange ectuifdile fie f eitirit X?ut, ibal bcinl ‘
'

.yahueitiebei berat' unb fteette bniiir eine ©xenneffrl hinauf.
'

iah bic SJiiijfUjitiam nidtt, ahule iic aber, unb bei einer nddiflcii wicg'
<

'

fiedte ei ihr eine twnboi'lt .iägeiDiiue aut Maden hinter ba« Kiew'
.

„.’feitetbna
! Seiielbita!" fdnie fie ihm gornglübnib in« (Se1 '®-

SeilVlbua! ;feiieltma ! hntlie e« nodt lange nach in ihrem bitteren x ?

Hub auf einmal würbe in ber Ibeflenb fotgenbe« Hiebihcn getungcii.

„Seiielbua
! Sfiielbua!

cfciielbiia Cifrcget!
.

Er fpaunt brei Maar Cchien jfamm',

gaht't um Awei ©üget!"

Unb wie midi iohben Xiideu unb X orten ihre ©lidc tub bcSW"*
1

^,
£'c rigolt« Hreiif ©tat ba« ein fleiter in beu 'fingen ! &0111

fiut bcwad)t wirb, wenn e« ialjliug« losbvidjt .

.
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Ginmal war im Steiuflaimuliofe ein Svcchclfeft. Sou bot Slachbav

Wiofl wetten bit jungen Heine gufammeugrlabrn worben jum Jfladi«-

brcdscln inib gu einem laug am Slbcnbr. ®or boni laus war eine

Watjfgcit, bei mtldicr ÜSeinbcerftrrj aufgetragen lunrbo. Sie ©irfrit-

bitnc Sufi war and) anwcfrnb uub ber .gcifrlbofcr öcegcl war ebenfalls

porbnnbcu, uub bet (Siegel wußte, baß bio Snfcl bon ©cinbeerfterg i»

gern ejje. $U>r bem Gifrn entweubete or ihr bon 4Ucd)löffc( , (eilte iljtt

heimlich am \ialfr gum größten Iheile buvdi. uub al« (ic nachher ihren

Höffcl gur i'aub nahm uub barmlo« mit bcmfrlbcii in bit ©einhert-

flergidiüficl fuhr, hatte fit auf einmal nur ben 'Stiel in bei §anb unb
bie Schaufel ftal lojgebtudicn im Sterg. Sa« öclüehtcr war erfchütteinb,

bic Sijdjnachbaru wollten fie rnlfthäbigrn unb ihr mit ben eigenen ßöffrln

Sletg in ben ihimb fuhren. lie Sufi ater fagte tro«ig, fie fönntc fidi

jehon felbct ernähren, nahm einen attbent Üdjfel, (hat, al« lümmeite fie

lieh nicht um ben Spoit, ber ihren Schaben begleitete, aß tapfer brauf

lob itnb badite : „©riß e<5 recln aut. wer mir'« gelhau hat. ©ir wollen

(d|on einmal abreduten, falithe« Stube!!"

Wicht lange hetuach war Kirchweih. Ser öregcl ftanb in Vemb-
ärmelu, beim fo einem ®urfdjcn ift immer wann, »or einer Stube unb

feilidite um eine Sabafopfeife; ba« tHaucheu ihm Ihm gwar nicht gut,

aber eublid) wirb r« bod) gelernt werben mflfien, fonft glauben bie SHribS-

hilber, er liimic nicht« urriragrn. Sa« öcbrdngr war groü, uub al« ber

itutfehe fiel) au« bemjelbeu brrporgrraunbrii halte, um in« ©ittfftbautf

511 gehen, werte er auf einmal, baf; ihm fein Steiulleib niebenodri«

luijdite. Staren ihm unPerfehrii« bie $ofcnlrdgrr abgegwieft worben,

unb nun imifttc er $11111 Öaubium brr Heute ba« flüchtige «tleibungiflüd

mit ben $änbcn hallen, hi« bie Stillbin ihm mit frifdien Stauben ju

tjjilfe laut.

Irr Öregel ahnte ben JJriub fofort. Hub gum Ueberflufi rief ein

ßamerab: „Sn. bao l'chaut ber Scnttauerubini gleich! ©iflft Sn Sir

ba« getadelt lafieu? Ser wollen wir aber hoch and) einmal rtwa« anthutt,

tonim
!“

,,©a« geht Sich bie Seulbauernbim an!” hraufte ber Öregel auf.

SOlil fuulclnbein Äuge unb inii gehallten Sänften ftanb er por bem unter *

nrhnningiluftigen Kamerabcn, baß biefer febwirg unb (ich »ergog.

©eilige Wonatr fpätrr war Witolau&lhcnb. 311« bie Sufi in ihre

Kammer ging unb (ich tu« Stell legte, that fie einen Sdirecfnif. 3m ®rne
tatchtllf e«, Knoten unb Knollen rollten burchrinaitber ,

mib bei Süchte

geigte fidi'«, ba« Steil war »ollet Slilife. Sefit, ba« war eigentlich fein

Unglüd, Sittfie natdjen, ba« tljai fie gerne, tmb ben Diifolo , ber ihr fie

gebracht halle, glaubte fie auch gu «rollten. Sie umrrfiichir nur noch bie

Kammer, ob jid) am (Silbe nicht auch cimai anbere« uotfmbe — gottlob,

ba« war nicht. Vturfi Por ihrem Sadilculter feine Heiter. Sic Pcrfthloft

forgfciliig bie Shiir. begann Wiifie gu fnufpeni uub ftfjmiebrie Siadiepläne

gegrn bin muthwidigen Störer ihrer nddjllidien üfuhe.

Sie ßefet bangen wohl nicht mit Itiirrdit baoor, baß au« wiehern Slrr

hältnifie fidi allmählich eine fbrmlidie Stlntvachc bcrauSbilbcn wetbe. Uub

in bev Ihat, bie Sufi wie ber Öregel hatten faurn mehr einen anberit

(Üebanfeu nt« ben, wa« fie eiuanbtr gufügen föimten. Sen Sinter über

war wenig Öelcgcntiril , mir bau bei bem JrafdiingbaU ber Örcgel bie

Sm'i auf ber Stauf fipeu lieft unb mit einem alten ©eibc taugte. Safür

fdiidte fie ihm uadilicr ein fdiitn rolhgefätble« Cfterei, beifeu Inhalt aber

fdilottcvle, weil e« »om notigen Jahr war. 31m ecfleu 3J(ai idiidcc ihr

ber Öregel einen großen SWaibufdien ;
aber anftatt Stäuber mtb Stlumen

waten bftrre Stefeit brau.

Sinn lauten bie Sümgftru. Unb ba giebt e« im Haube einen wuitbrr-

lidjen 'Stauch. Stter am Süingflmorgen bcu Sonnenaufgang ocrfdiläft.

bem |e(ien bie Sirnbeln einen Strohfiaiig auf« fjaupt mib rufen ihn al«

„'Hfmafilonig" ober ,.%ifingftludeii" ober „fPfiiigitmibcS" au«.

Sie Sufi, ber feilte Schwäche ihre« ireiube« entging, wußte auch, baß

ber Öteflcl au Sonn- uub ereieitagen, wenn er fein eigener .yerr loor,

gerne ein Sliinbchen übet bie 3eit im Steile bufelte, tun fidi gu enl>

fdiäbigeit für ba« ßtüfiaufflehcn an ©erltageu. 3Ufo blieb bie Sufi in

ber ijlfingfliiaebt wach mtb flocht einen fehdnett Strohlraug. Unb als

er fertig war. tief fie mehrere Öeuoffinuen jufammcii unb ging mit ihnen

cm SWorgengrauen hinüber jum 3eifeIhoi. tfine Sieufttnagb biefe« Stofe«

übte .'öodlBerrath, mib fie fdilichea fcch boriiditig in ba« Öelafl, in WCllfietn

ber Öregcl ibatfaeblieb noch fiiß fdilief. («nag faehte. fad)te legte fie ihm

bm Siröbfrang auf« watipt uub befefligte ihn nodi mit einem Stäubchen.

Sann gog bie Sufi eine Schere Ijerbor mib febmtl bem fdilnmmetubeu

Stmidien ben Schnurrbart weg , aber nur auf ber einen Seite, auf ber

anbetn ließ fie ihn heben.

311« folctc« poUbiadit war, fthfidjen fie lithernb wiebrr baoon. Unb als

ße por bem «jaule ftanbeii mib bie Sonne empotftieg über bcu toalb.

gaäigrn Sergen, hüben iie an gu rufen: „Stnngftlndfii! IfSfingfilmfen!'

Hub mn bie ©eite mit ihnen fcfirieen, faiigeit bie Söögel in ben Mühcnbeu

Kirfdibäumen mtb auf ben Öifbeltt be« f'-ofe«.

3ef't erwachte ber Öregel. (fr richtete fidi auf, ba gewahrte er ben

Strohfraug: ben riß er rafdi Pom (raupte, tmb feilt erfter Öcbanle war:

„So* hat iie mir geihan!“ Sollte troßig ben Schnurrbart fpipen mib

fanb mir mehr tie eine S.'älite. — „Sm'i, Sufi, bieie (hme wirb Sir

ibriicr gu ftelKn loimnen!" Cr idjitiu fidi bie aubere Välfte feiner

3Xaime«gicv we»t, gog fein Jfeiet(ag«gewaub au, ging in bie Kirche mib

tfiat, al« ob mehl« gejdiehen wäre.

Unter foldicii unb ähnlichen Strgchcuhfilcit perging bie 3ei<- Ser
‘feifelhofrrfohu aber hegte imhrimliche 3 ! läiie. Sa« ge|d)iebi. wenn am
mfiugflfonniagr ber Knall' gu lauge fdiläfl, ba« haben wir gefehen. Sie

alter ,
wenn ba« Sirnbl ben Sonnenaufgang «erbuielt in feinen Kiffen V

Strauch in ber Öcgrnb ift folgrubrr: wenn am SSüngfrionalage

ben Sonnenaufgang berichläit, fo fontmeti bie 3iadibe.r«b>niAi

an« Stroh unb Happen hergeitelllen Stuppe, bie einem jrtft

bunbrn ülmlidi fieht uub lebrtiogroß ift. Siefr Öeftafi. tv

lotter“ itrttaimt (Hotter bebrütet auch fo Piel al« reiftet

hangen fie nor bem ^enfter ber Hangfd)!äferiii an einen So
ewigen Spotte. Senn heilig ift bie IMlorgeufnmbc ber Srmgi

Polter (irrrtichteil mib Poller himiultfcber Öuabctt — lein

follte fie perfchlafen! Unb wer fie oerfchläft, für ben hot ba«

mib Spott, uub ber Öregel ergreift frrnbig biefe Sitte, tut t
bösartigen örgueriti bte Schmach be« Sttohlronge« gu rächen.

311« toieber $fiugftrn (am, trug fcch folgrttbe« gu: in bei!

brr Örrgrl gegen ba« Xentbauernhau«, leimte eine Heiter an

fenfler, hinter welchem bie Sufi fdilief, tmb pcrhüQlr ba« äts

fam mit einem alten Happen. Sann lub er mehrere Käme
ihm ben „SJfmgfllottrr" herftelleu gu helfen. Sleifdi un)

Kitodbrn au« volgftangrn uub Stroh, Klribimg au« alten Hu

erfdmfrn fie ben Holler unb hingen ihn an ben Hinbenbaua, bet

Renfter Sufi« ftanb. Sen 31adibar«lmrfd)en itnb 'bimen blieb t

nehmen nicht unbrlanut, fie ftanbeii früh auf tmb rerfamontir

ben Seuthaueruhof.
Sie Sufi war geitig erwacht unb wmtbetlr fidi, baß nod

Sag lierrinlruchtete gum fenfler Sie legte fidi auf bie elften

badite, fo fönne mau ia nodi ein SdilJidien niadiri; im fnßm

3Iber ans biefem Stbläfchen im füßeu gricbcn warb fie graitCi

SHäplid) erhob fid) por ihrem Ivrnficr eilt ohretigerreifienbft

.rWnflftludfit! Ufingftlucfen!" Sic iptniig au« bem Sette. I

Pont Trenfter oudi febon mittel« einer Stange ber Happen m
mib blenbenber iCiugftfomienglang fchlug in ihr judenbe« ho

jeßt bemerftc fie auch fc6ou au bem Hutbenaft ben $opi«i l

fchanbethaft gn febril. Ser SJfingftlottrr! — Sa« arme Simt

am S'rttftufcn giijammen uub tmb an, herggenreißenb gu

Se« befriebigten Sladiegetühte« Poll, gudte brr JnielPe'frie

gur Kammrrthür herein. Sodi at« et fah, wie fie iw Sinh

unb weinte, ba lehrte er gurüi gtt ben anwrfcnbc» Sfutfcfien tu

be« Uebermuth« wäre nun genug, fie füllten nadi vaujc getiro.

„31 ha !” fpoiteteu fie, „je(ji will er fie perjöhnen. Sale:

übrrflüfiig. Ser $ßngf(Iotter ift halt bodj and) gu etwa« 3*:

begriffen bie ©rnbung früher al« er felbft unb Peiloren iid-

Ser ötegel batte fieh fehier artig toieber gur Sufi gefchiithen, I

eifte, wo« et nun erfuhr, war ein herber ßllbogenfloß, unb batm

Sufi an, nodj flägtidier gu Weinen. Cr ftanb eine ©eile nebtn

wußte wober, wa« er iagen. noch wa« er tbim follte.

„Sh ft' harb auf miri) 3" war rnblith ba? Söort, welche« «

richtete.

Sie autwortele nicht, foubcrii weinte.

Gin ediler iVaim taun alle«, nur ein Seib fnmi er »iffll

feheti, ba« heißt, wenn er glaubt, baß e« wirtlich uub herjlicb Bfi

wenn er r« — lieb hat.

Uub in beinahe fdiredlidier Klarheit ftanb e« plöplia K

3'michrii . baß er bie Sufi liebhatte. 3tller (raß, ben er Mb»
fie gefühlt, war eigentlich Hiebe, alle 'Jlerferei nur eine onbtre •

järilichleit gewefeu. 31uii aber halle e« fieh heran«gefteäi, b;B

feiner ^ättlidileit ein wenig gu bief aufgetragen hatte.

„SaS ßait Sn mir aügethan!“ fließ ba« Sirnbel

Schludigrn hetoor.
_

Gr legte feine (witb auf ihre 3Idiief, fie fließ ihn nicht ,(“«-•

„Sufamta,“ fagte er. uub feilte Stimme war nidil io flitty«

fonft. „Sufamia , fo fdtlimm toar e« itidn gemeint. C« i|t 1« *

Scherg. beit auch anbere rrlebrtt — ein ifjfmgtlfottrr.* _

„tülir liegt ja nicht« an bem 'ilfiugftlottcr," antwortete ltf! i>"
p

Su, gerabe Sn . .
."

„(ia — liegt Sir beim an mir wa«?“ fragte er. .

(Ihr ©einen würbe noch heftiger. „So weh! So weh Ihn 1 "
ftammrlte iie nachher, „baß gerabe Su mir alle« Schlechte an!i)“!>

„Uub Su?“ fragte er, „treibft e« Su nnbet« mit nute

„Seil ich Sich gern hob’!“ fließ fie heroor.
,

•,

„Su haft e« arg mit mir getrieben," fagte ber örcgel,

alle« orrgiehen. Ser S!üugftlotter wäre tiidit gelommen, wenn -

cnbliih

nicht beu Schnurrbart liältcft abgrfdmitten !“ „. ; ,

„3lber ber ift Siria langft wteber gciwidifeit !“ rief fte. „' If w

bie Sn mir beut' haft angeihau, wirb nimmer au«.“

„33üc' litt übel !“ lachte ber 'Uuricfte. „Sie Schaube ift w01«"

au«, wenn wir gtuei gum UMarm gehen tmb un« itiiteinanbet ww»
(fa. Sirnbel, ja. c« ift mein Gruft! (immer hab ich an

beitfen uni) nie hab’ idi gewußt, wie id> mit Sit brau bin. »

wie ich Sidi weinen fette, jept weiß ich'«, tc?t fpnte ich «, wie tue ä

hab' — Sirnbel, lieber al« alle Heul' auf ber gangen ©clt . •

(int Slujteiiblid waren ihre Hippen beifammcit. Gute geraum

währte c«, bi« fie fidi wiebet Po::e:itanber lüften.
, _ «

Unb am nächflen Sage waren iie richtig beim Pfarrer, ow •

ipäter gog bie Sufamia mil Güten ein in ben Srifelhof- :

Cb fie fieh auch in ber Gbe gcgenieilig io piel genedt haben

beifelben, wolle ihr wißen? '.Vcein Öott, nein!
'

3Jlitirl, um einanber ihre Hiebe aii.riHeigen. Sodi ba« cl"'
•

Öregel lieft gefallen laiien — ber 'Hüu ,;tlotter wirb er flenatm

Säugen öegeub, mib auch Sein ©eib nennt il):: fo in ween «%.,

etnuben. m uiß er nidu auf beul Hinbcnafl fjänfl 1 Bl>c 1
(Ulli ,

ll'lltll viiv vv..
„

1
' ' w »HIV» II, ellll ^ »I, »l lllhill Urlf VHII

(jjjfbl.rS tajüx Iciu ÖJcriqj? jl ja, ein auHq uid itreiiflcrc*. urailer fonbrrn (iucn loc-cmiidj bejirmi '#\ü\ imicljot.
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'ir/cr

^lt *!' Ü’ii{)«iii|i ijc/negen ii'iu. /vmfmi. Oh-

,

wr meine ßcil, .fein Sflapc beb UVnifed mefjr, fafj irfj

(ait ij^ ,, ~~ c,n dclfcr pfijf, b<ib eherne Jampfroj} be-

finden
'„.J'Wiib, fcfnurrfiiflig juerft, nnb fcfjnnnble bomi in

1

a '" , ^c
•5 |IIM itoljnliofc $tmiu£, um midj nnrij .f»iri(fibcrn

1

Pnlljjfll.
' ^ '
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' t » f V r,~

nyimriuiyi’ll „ClMU'll

WffnigfbTr^^bcn
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bCU

r!l
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l
fllidjl' ai!'’ ,,öor^^' 1 niclnnrfjülifd) biiflci in* iMnb frfiancnbfVn"g. Tn

'

"j

J-
'

‘

’bi’i wirfilt
9
,

f'„bi
n 5 .

1'’ £>l'' 'Srälciicrlnnbeb, in ;hnbr,<i[)ls mit feinem uerniriilcnbut ßcm-r noiinifcn Imt nom.ifni „T,,'-

"? ^ mlb mr^ *um* wn S i^7S«TiSflwfi'f, ivo firti ba Jnn fo rc.jc-nb bnimumi. um 2>iir frWirfeu bcu Wicfcufniinu in foiucc
fl
onjr„ Vluob-hnnun: bic

!.««*>*??. V«-

'\Varmbruirm

mmi bos5 Seben, nnb tucim c-j nu 11

nirf)K' uuiti'i ift ciiv SWii^fnl. 2lib.il

nnb mieWr Vtibcil, ig nun .Serien
lieb Iwi, lug uiiiii iidi foincr i -j im
ciiblifli freut wie iuuft uicimilv, nu-J

iKuummni mit b,u .'liuban unter
bom laidiinibrii ifiiribiinditobmim.

'i'nlb Ijiiltc nii mein ;{ic( rr

vciitil. Uiiicu liidi-.iib btiiuni .v>iin

-

nid nber tun, umtadelt tum fniriirr.

friifliiier 2*iu.iluit. ;i’d idi um einem l.umcubcu
imitiiteiiuülMifii in bte alle, entiiideub ml. neue,
mmiülbliriir 2 lab! ein. bic iidi biudi bie t'liilnge

biblieidier nrfdiiiinefuullcr Villen in Imbnli mobifdi
lievflne.KPtibl nnb iluem Heiuetuen Vlniltb einen
immblidi auipredieubeu Vluvbun! nevlielteu !m|.
,'.lne nadifle lliiinelmiiti. m i er, null igic mdii halb
eine ;treile ^ labt fir auipimeiien i>eiiim.\. bietet
iianienilidi mir bei« Mnualicibeiflc nnb bei« >>««.»
berge einen budilnlnieiibeu 2'lid auf bau Ueblidu'
Jlml. ba-> '^nbeiliHibotliiiebitiH' nnb b.n imidiiigeu
2‘öall beb iWirieugebtigee.

'.'iadlbem idi lieben nveunben, bie in bei allen
'JeineiuebeiftaM nudineii. bie .'rnnb gcidinileli, ieiie
ul) n«i «dnifleia iKappeii mul) 22 « i lubinun ibev
Vevi nudle puii jept ab bie 22anb.vmi.| aui beu
2'ilbern iinfete* Iiinitleri’dien

i tat beite

b

( u-i
.‘ein. uadi bei« nlibetiilnnieu 2!abe. b.u- iiugevihlteu
Iiiinenbeii iduui baö lei, In PerUueue, leü.v, mu
ber ««euinblKil miebei nn lieben Imi «tue i in f.j

eum in Wuili. fiaiib. mag n. a. bie i.iu nidi.l n
li.ri flingenbe JbaiMdie b.",e «gen . baii im 'ubre
l
,|v: fi »' l'Vinrtblin beo Mniiig-v ^eluun rui di

#®n 'lüden mit ciiicm i'lerulgc mm liimi ^crmiieh
in bei« Mmuite in. ilie. 'Jiim. um uv ift. . p „ lll(

.in nemt i'iind.jjtei n bei« '.lumen 2 ubetenbabc
lemfitei. U'eiin ein bie geplanie .iabmabbalui bicmm du« .lngjin.li bei =ilnieeluppe gefuliil «Mb.-,,

’
1,11 diui 2d»nei;e iieiltdi maudiet fciniiililigcv

.KiliirutuMinier ilue lierluitflielntug nbiunbcii bat m
ütiiiiiiibntiiu. beffeu :g idmieielliaiiig« üiieKeu \mV
luitem um -.iii. In- . uel

:

ie Pein in i nv ,\
fi (ib i ilm ,

• g.
mein 2tüg natl) .wrinsömr. lieber bicicm Xovic erbebt iidiam ncmolligcm Unterbau ber Mi) na fl, bic fagcnmuipm.ne.ic
dimne jener berudngilcn lüug. wo fo oicle riiicrli^c Il,uren
oerbleubel puii bei «dnmheii eines? luafmtnibigeu Üi?eibe->, um bie
miiiginanev geulten nnb in ben liefen, fdianeilidien „füllen

V

ü
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I
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•1
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ituljc, fjod) jum Fimmel aufragcnbe floppe, ba$
£mhc Slab, bic Sdjnccgru6cu - mtb $u linieren

ftitBon beit fdjvfdfjaft gäijnenben Slbgtunb, in bem
ftunigunbeu« wngljnlfigc greift iliv clcnbes Gnbe
gefunben haben (rin bicbcrer £d)le}ier hat baranf
einen Sictjcifer gebidilct, weither lautet

:

„Siii' 39(ibiH>ilb lunnbe

Uf Jtnie’n midi bitten —
3<f» war’ mit ba Stüter»
»i mitte ßfriiteit."

Qs war bereite bämmerig geworben; frudite

Stfjtoicr umwoben Xf)ol utib ©ebirg, al* id)

wiebec in« Torf hinabfchrilt. 3u beit alten, trüb

finnig breinfdjauenben Dlabclbsiumcit fliiitertc c*

feltiam, utib r-i war fdiict, al* ob ber rufjelofc

©eilt be* flofjcit, grattfamen (Sbelfräutciud , ba*

cinft ba oben fid) geiomit im ©Iqnjc feiner

Sdjonf)eit, Icife au mir twiibcrfdjwcbc. —

Xcr Morgen ift tbaiifrifdt unb fonnig. ©in

fröblitbed SSanbcrlieb Miugt mir burd) bat Sinn,
inbem id) auf SktcrSborf, bie ftattlidjc, obftge

fegncle, inbujhicrcidjc Crifcfjnft , ,511

marfdjite. SRadjbcm ich bicfclbe erreicht

muff id) mehrmals ben 3bden über

fdjreitcn , in

bcffcnSctlfid)

110 tf) immer bic

Spuren ber

Iffjtcu lieber*

fdjwcmmung

geigen. 3tm
©nbcbcSXor»

ki nimmt bic

l'anbfdjaft ein

Cbüig anbcrc*

©epragt au;

eine fiiljtc ,
crfiifcfienbc

Salbluft webt mir au*

ber engen gclfci:\:|lud)t.

bic id) betreten habe, ent

gegen. Songfflm.inglcidt

mäßiger Steigung, gebt *

bergan. Xcr itupigiie

Sflatycnmud)4 fv beiht in

bem fend)ten ©utubc;

Sitten, Sudjeu. Vltjorn

bäume unb giditeu, nur

bin unb wiebet bem innf

teil Stein SRaum laficnb,

fid) uor.ittbrättgni. lieben

ifjrc Wipfel etnpm : un

jäbl>ge®fnffer|läi v 'M'.w

men an niirooriibei .vier

ift ein »obre« SBunbcrlaiib für Mater, jeber Schritt bietet rin

neue*, btrrlid)*-.' Stilb. Stber bie Miene tum qflrm ift bet

Stodjelfan , bet einige ljuitöcrt Sdmtt 0011 ber Straße in tiefi'ta

SSalbcinfomfeit, 0011 hunbertjührigen Säumen bcidialfct, mit

feinem golbbraimcu Sßkfier in eine tief eingewafdjene gclfcnrinnc

hinabflürjt.

SBeim man bann auf bic Straße guriictfefjvt unb noch eine

halbe Stunbe am Satfcn aufwärts) gewanbert ift, io erweitert fid)

mit einem Male bie buultc Scf)lud)t, unb Schreiberhau, bie be

ftricfenb fdtouc Sommerfrifrijc be* Jücicttgebirgc*, liegt ror unfern

'.tilgen. > bunter Abwechslung grüßen mi* freunblidje Raufet

unb prachloode, ootiiehme Sillen, auf blumenreichen ÜBiefen Per

ftrcitr, über betten ber fBeifträger rniporfteigt unb bie getfenrippen

bet Sdiueegtttbeu fid) erheben.

3h imger Seit gelaugt mau ttadj ber gofeptimcnl)ütlc, einer

oettberiihmten ©la*h»lte, bie borjiig-Jiocife Üujiiogtaewaten er

iciigt, unb uott ba geleitet uns ein rounberootter Malbwcg nadj

H-ni ;{a de 11 falle, ber 20 Meter Ijcufi. freilid) itidit ohne tiinft-

idie Spaiuiimg wie ade Miiffctilfiric be* Sicfrugobirgc*, in bie

liefe t oft. «n

neu SSänbcn, wo flpW*

Moo*, Salfichblätlft «»

garlifwutermult)««*®"

fidt bodjanftrefanbe

nett mtb Siebten, f® 1
)
1 “

in Dtcnbenber, binmaiiteti'Stf

beuber Srad)t fjinab m f»

nadtllidKs) Seit, in 2*«*

1111b ©cftrnbel. .

Som Skmciftnrj be* 3«»

.. , führt ber Sieg ndumljliit) «

ben Jtamm be* ©ebirgt*.
s

wie eine granitene Mauer Schlefien, mein fdicmce ficiniatow»--

non Söhnten trennt. Xcr 2l!alb wirb, je höh« mnn ,Bin
.

niebriger, bie gidjlcn fdjrumpfeu mehr unb mehr jufaittnu”

*

ba* ©cbicl be* )tnie!)ol;c*, ber 3>nergliejer ,
bic ofjuc ogmiu-'

Stamm Luifdmnig ihre Aeftc an ber Sobenfliiche anSflttat.

ginnt. Slttf meiner Sl!anbcrmtg begegne id) ber erften »p
a
i,

•’

ber „Dienen Sdilefiühen Saube". So werben bie aut *

rutjenbeu Slodhänfer genannt, in wcldjeti bie gutmiitfiigeii
^

herzigen ©ebirgobetoohuec hauten mtb and) ber mübeSei^lw

labenbe ©rfrifdutng, Dipmig unb .ficrbergc frubet. Xi<h’

bie obne ',tti*nal)ine rum einer üopigen, fiugfaltig gepflegkn »
bem „©arten", umgeben finb, werben in Sommer unb »•

baitben gefd)ieben, b. b. in foldie, bereu gniaffcn mit ih«m
^

im Mittler itt bie Sliäfev jicheit, unb in foldie. bic ba* S *

Cmhr bewohnt bleiben, gniher liegen fie manches. L
wir lieber: viele* ,511 wUnfd)en übrig; bie fortfdireitcube 3tu

’
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ober nirfjt unberührt gelogen, fo bag fic nun

in ihrer inneren ©nridjlung unigcwanbelt,
iud) fßr onfpruchsoollcrc Soucifieii veefjt be

Unlcrfunft genial)ren fönnen. Seiber ifi

Stibe ber läge, bn es fiel) fröhlich leben lägt
bicfen^öeljaufuiigcit, gnr für.}: bnlb langen bie

Schmetterlinge bes dinier? ihren wilbn
auf ben Sergen, unb

»irb's bem armen ©ebirgo

bet bn oben aiufjarrcn

juroeilen recht ferner, beu

311 bewahren. «sein,

bie eifiger Sturm mit

(Meut itmbrauff, liegi

bis über bie ftenftei.

bie Ipr fann er nid)i

hinaus, er muß bnreb bai-

ober bunt) einen Stollen,

ibn bie Serglciilc bauen,

(freie }ii gelangen fudjen.

menn nun gar ein fflfit

ber ifamilie in biefer $cit

ba ifi be« ßlcnbS fein

^er Slbgeidiicbcnc fann
beerbigt Werben, feine 9?uljc

bemjyriebbofc nicfjl finben,

oTübling geworben ift.

Sber, wie rauf) and) bas
bei Sniibcnbcnmljiicrs

Wrtroäbrrnbcii Jtampf mit

uufreunblidfcii (ylcmentcn

geftaltcn mag, bie Siebe 311

iiiieii Sergen iibenoinbet affe-:-,

Mc cchioerfte unbSäiigfte,

)
’ub fic Wei6t ihm 1111er

Vdmiicriicb, unausrottbar
-’iiju feinem testen Ätftem
;u!ie. Cr habert mit feinem
'vfdiiif nicht. Cr ift fdjlidjt.

ccficibcn, geuiigfam unb
‘“fit gu hnrmlofem 3rofj™ 9fneiflt; er ift, bamif

Jr: lllfl(,9 faflf» ber ed;te

“ruhlefier, wie er leibt unb lebt.

-Vach biefer fleinen Jfbßßwei
,u"9 »oubrre ich am 3fcifträgcr.
•w ben «au- unb Ounrfffeinen,
leuue au ber Meffelfoppc uorüber na; 1

‘ ^fubenbaube, hinter ber fiefj, W:
» flinch fmijiifiigeu will, bie St übe
obli. ober Zcujdtfaiijet, ein
‘m

!{
e ®leumiaffe, erhebt. Dfarfibrn

enehule Staft gehalten 1111b meinen 1

Wirfjen Sfenfchen ©einige gcihan
icue idi jur Sefirf;tignug ber Sd/iicc

'tn ben gewattigften unb
natngfte,, Sdjbpfuiigai ber Stiefen
fgiiiatur gehören, ß$ graut bem

’

1,1

fl
^ hinahjiifcnfeit in biefc

n, ^Uhauertichcn Sfbgn'iubc, in benen oft ber Schnee ben
ommer tong liegen bteibt, unb mancher Schönen, bie

orMa/'T”
®tc,n,t,</.bnig gegenÜbertritt, Hopft bas Heine

n,b ob fiel) eine ©eiftcihanb feife nad) ihr aue-

n h.‘ l'fi
-

nal) ö“ S'ef)cn. Tic © r 0 fj e Schn erg riebe,

in-. - rft

l ,,,e n burd) einen iiacHen (Ural getrennt ift, hat

>

geftaftete, ^erflüftetcre Sfnnbc als bieje, bie

Hfl'
ab

'a
.

,,ni> oermöge ber in ihr warfiicnben, färben
' «nsft, bie oon Sotam/erii oielfarf) gefammclt unb ihren
^emoerlcibt Werben, einen biet weniger wilben ßinbruef

übrigens mid.tig burdj eine geologifdje iWerf
unoteni, als eine jiemtid) ftarte Safnllaber in eine

«tönbe ciiigrfpreugt ift.

ben id) 0011 ber ©rubciibntibc ans tiufer-
" 1 und) ntfönnn ju bem großartigen SsfafferfnHe, ben 1

«SO

bie jugeiibiliiiiliige ßlbe bitbet. > in, ;cv
O'iilieriiiiug omi ihres fteiiiiuuiafiteu. oon
einem l'ofiiggiüneu Vtuger umgebenen C.u eile
inir,! fic ui tUieiei twdi über wmibettidi
)U'.jacfte oek-blode wie in raieiibem .{oru :ii

beu ßlbgruub hinunter. '01 tlnrrni staufe
aufgrhnlicn. oeppritn iie ihren weißen ©ifchi
11 langen rii abneu. tampfenb, riiigeiib, lobeub

111,5 btaii'eub, bis fic 111 bem aii-jgemoMieiieii
©raiiilgeröll. bn* ihr Seil hitbel. enbtidi
ins üiulie lummt. ?ic walbloi'e

, fiuitcr
breiufdtoiieiibe Umgebung oeiitartt Peil (ym
bind be-j SdiaiinueK' in' hohem Olrabe. ba-
uni leibet ;u lur-,e ,’,eit ben S. 'dmiier fej,V|;

öa biefer Stiejcnfastabe befiubet
)id> uod) ein 2Snffer|ad, ber ber Sanifdic, ber fogar 250 SlWeler
erreicht, aber an (Wachtigfeit weif hinter bem bes fchüiien bcutfcfien
ÄtromeS, ber in 9tübe,;abls Sergen ciitfpringt, ^uriicfbleibt

tim beu uoii ber ßlbe gebilbeteii ffalt in ieiner
©roßartigfeit 1111b Sdwnheit wiirbigcn ,^u fönnen, muß „inu
figeiiltidi aus bem romantifch teisbodeu ©riinbe beu fie biirdi
fcßäuml. emporffeigen. Tieien nadi ihr benannten Glbgmnb st
bnrchmanberii, bietet einen überaus föftlidieii ©enuß Ga wediieiim ihm 9tabel unb Saubinalb in praditigfien. 3arbc.igen.iidi
OWifriK" buiier ernftrn. wie 111 Iraum unb bcfchai.lirijeö 91ad.
).....n. tieriuufenen launeu erhebt bie Suche ihre glai,K,.be
Slatterfrone, reefeu ber X’thoni unb bie Sirfc ihre Vlefte waluenb
uuieu nur bem feudnen, triebfräfligen Soben twdi nuigeMlwiieuc
(Varne ibie auiniilhigcu gradier

_
aiisbreiien 1111b niamlie lieblidic

-vMiiiiic Qcöcifif. ±er C^niiib ift öun bem vuf imb bem

44
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{cftlcfifdicu &nuplfmnme eingeffftluficu, in wcffften Icfctcrcii bic nt«

bie „Sieben Wrünbe" begegneten Tftiilet cinbringcn, beten

SBnffcc jutn “Xfjcit ber Glbc mtb gum Tftcil bem Sciffmaffcr gugcftl.

Ser und) Spinbclmüftl , befielt allerer Tftcil St. ©der
genannt mirb, gelangen n'iU, ben fiiftrt ber Scg bnrdi biefen

[litten, [(balligen Wrimb. Tic beiben Ctlc au ber Stelle, wo
ba« Mlanjcnrcnficr in bic (Slbc miinbel, finb ber WlangpunU auf

ber böftmifdteti Seite bei fKicfengrbirgc« nnb, »wie befannt, all-

jäfttlid) »du einer umnnielnbeu ©ngoftl poii Summetfriffftlcru bc

jnd|l. Gingcfdffoffcu uom Siegcnritcfcn, ©lomiv unb ^luatänfern

bei tfrofoilufd), mit ihren gum 2I)cit felir ftfibfcften Raufern iid)

an [aitigen ©iefcnmalten ftiiigicftcnb, liegen fic ba mic ein ent

güdeubW 3bi)tt, ein itieblid)c« Gbeit, in ba« fein mifiloucubcr

Sant oon bem roirren (betriebe ber Seit bringt — nnb nur

[dimer nimmt ber Sauberer, ber ei mit feinen klugen ge[diant,

neu [einem wunberbareu Stieben gefoftet t)al, wieber ©bfdjicb

bon ihm.

©om Glbfnttc giirnrffefjtcnb , übmnfdjt midi ein Unwetter,

ba« dtnbegaftl, ba« „nedtige Wcfpcnft", mic ihn bie Senic neunen,

befitevt ftat. Ter Tonner raffelt über meinem [raupte, ber '-IM in

madjt bie ©erge leudjten mit clcftrifdjcm Sidjte, bet Sturm burdt*

jagt iic in roiitftcnber (iile, bie Stegenlropjcn wie Heine jpiftc

ijtabelu in mein Wcfidit treibenb, unb id) bin froh, in ber Wvubcu

baube eine goftlidic Verberge jiir bie Stadit gu finöeu.

Stadt fieutt unb pfeift er, ber uuwiridie Sturm, al« mottle

et mir grufelig macftcit, mie id) fefton fdjlofeuömüb' mid» nicbcr*

gelegt ftabe. Wliicflidictweifc fdjmiinint am friiljeii ©Jorgen bic

gange ©etgnolur in eitel Wlong unb Sonncnfdiciu , unb mit

ftifdjem ©tiitft in ber ©ruft unb neuer Mcnff in ben ©einen

mmtbere id), mir ben $mi mit einem Uliiftcnben £xibmid)lieb

flftmiidcnb, über ba« tfofte Stab nnb bie Wroge .Sturmliaube,

an ben ©nippen ber ©tann« unb SJidb et [teilte oorbei nadj

ber geräumigen, neu ciugeriditeteH ©ctcrobanbe unb uon ba nad)

ber ©täbclwicfe, üou bereu Ginjattcliing ber fd)tcfifd)e Minium in

jroei SUigel gcifieilt wirb, ©erleben mit einem haltigen Ombiff

Tod) nun gu ben Trieften! Sic bie Sd)ii«gnib:ii [i

fic groci fu erhabene Dlnlurbilber, baff iic all unjete (ikbc

Icbftajtcftcr ©cunmbetung hiiireiffcu. Stameuilid) am V

Tcidic, Pont ©olle ber „Sdjtoarge See" genannt, ift

gatt. Starr, unfteimlicft, uiiberocglidj , in finiterem $
feftaut er gu un« ftcraui au« feiner uou fto!)eu Stemman

übereiiiaiibergcfd)i(fttelen Trümmern umfcftloffcnen Strtiefm

meinen, in feinem Saffer tonne fein Seien gebeten 1

regt iitft and) in iftm, mie l)r. ^ndiaria« bewiejen bat.

mimmel uou Wefdjbpfen, Itcincii Mrcbfcii, Sürmern, Hai

Stlpcnjolamniibcrn.

Ter Mic ine Tcid), über beffen Sänbe wie über

Wrofscn Tcidjc« nidit feilen eine Säumte hinabbmmen,

galt) aiibcre« Wepvägc al« biefer. Sdion feine nädffte ll

ift uiel anmulftciiber bnrdi bie ftiftfte Sicfc, bie um bie T
iid) anfbeftul. Subanu blidt biefe« ©ctgnugc nidit fo oj

fo finiter gu und auf mie ber tubtobe Wroffc 2ei(b; im

tftcil, e« ift rege« Scheu in biefem Saffer, e« üemtgt

bilbet Sellen, nnb lurnn bic Sonne [rcunblitft toarauj fft

fteul, fo tonnen mir bie flinlftcu aller fünfte, bie Sore

munter in ibm tummeln feften. Ter Meffcl be» Trrrfte

ber einen Seile offen unb geftallet bem Saffer einen

meld)cr mit bem au« bem uad)barli(fteu See ocreinigl 001

Wvoffe Somnift. im ©oll«munbe „Sungc" genannt, bilb

Säuge bc« Mleiuen Tcidje« beträgt 240, feine ©reite 1!X

mäftreiib bet Wvoffe Teidj eine Sänge uou öoO unb ein

uon lt>0 IWelcrit ftat.

ftd) fefte ben Sanbcrfiab weiter, noeft gang Pon b:

Ginbunf befangen, ben id) geftabt, unb gelange cnblidj

Moppenplnii, eine femfttc fumpfige .frodiebene, auf

Muicftolg. ba« nur leiber ftarf an«gcrottet toirb, oorlveflliift

Cs(ft pfliide mie faft alle Moppemvanberer Anemone

nad) iftveu langftaarigen frriuftteu „Teuteldbart" genans

mir amft einen ©citdienftcin in bie Tafd)c nnb fdiaue

Moppe, bie fidj mie eine faftle, riefenftafte ©tjramibcjJIVII <>•••»»** ^ ' ’ '» V-'M - - - w f « , *1» .VIV «111% «111)11, tV“ *

au« ber Spinblerbaiibe, in loetdier mau bie alle Gigeuart bc« erftebt, et ff einmal grünbtieft uon unten au. Tann rnftc

©aubenmefeii« nod) gang uitucrtälffl« uorfinbtt, fteige id) über bie

obe Mleiiie Sturmftaube. off in bie ladjcn&c ßbeiic be« Tfjale«

ftftauenb, nad) bem ©titlag«ffeine jn, einer munbevlid) geformten,

an ber einen Seite einem angeleftnlen ©tenfdien oftulidieu Set«

niajfe. um eiibiid) bei bem Wegenftiid ber Sdjneegtubcn , ben

Seidjcu, erfdjiite nnb moftloerbicnlc ©aff gu ballen.

(Sine böie Slrcrfc Sege« ftabe id) hinter mir, erfd)öpfl unb

[dimcifftriefciib ucrlauge id) naeft Grjrifd)img, unb mit grenbeii

begtüfte id) ba« n'itftlige neue ©aftftau«, bie ©ring £>ciuri<ft

©aube, bei ber nufer ©ring gleidtcn ©amen« ©aifte geffniibeu ftat.

ßiii ffaltlidter, uon ©teifter fiaftt uorlteiflid) anegefiibrtcr ©an,

bei nur mit mijäg(id|en ©tiifteu nnb ©eidnuetbeu unter Tad) gu

bringen war, fteftt e« an einem ber mmibevoollften ©nulle, au

bem Jltaubc bi-« Jieffet«, uon weldicm man auf ben Saiievfpiegel

be« Wroffeu Teidie« ftinabfieftt.

Taff e« ba fteftt, baff mau in feinen fdiönen, ftituollcn, mit

gilbern unb MunffmeiTen gegierten, fclbff mit einem ©ionitio Per

jcfteueit ©änraen Ginlebr halten fauu, perbautcu mir bem 9ticfcn=

gebirgdpercin, btv f«ft fefton fo unenblicfte ©erbienfte um unfer

fdjlefifdie« ^oiftgcbirgc ermorben unb ben ©aturfinu, ba« Dialitr.

gejiifti in immer weiteren «reifen gemedt unb gepflegt ftat. ©uv

allen aubcreii aber uerbanleu mic e« einem überau« Iftntfräfligcu

©tanne, bem l»r. ©aer in ^irfdfberg, ber liutrfdiiillctlid) blieb,

menn fid) amft ber ltnterneftmuug Ifiutmftoftc Sdimicriglcitcn eul

gegcnffelltfii. nnb immer micber bn« freuet be« Gifer« aufadite,

HMiu c« fdiiev in Slfeftc begraben fdricit. fjftm bringe id) einen

fterjftaften «dilud an« meinem ölafc, mit iftm iingenb:

„Unten briin-u Sorgen,

Cbm iiub geboraeu

Swr nor aller ifrbfimolfi un« C.ua! —
llimii tdirei'n Oie Sponer,

Cbeil laben Winter

Uite jii iftrem ftoften grmbenine.lil.

Unten welim ba« ©renien,

Cl'Cll bHticit [diaueu

SJir, jomeii ber .öoiOcnt iiib fpauni —
Xiiim in alten flatueii

Safil gu ©erg uu« ialnen

jn bem lieben, ftftbiwn SdüoficrtaiiO!“

i
ginn Slujftieg, nndibem id) uodi furge iKaff in bet ftemtO

labcuben ftiiejenbaubc gebalten ftabe. Ter [>ert ber ©ergi

nidit bei befter Saune; nuten im ©telgergrunbe ftat er einen

!o«gelaffcu, ber ba« plindiiu befeftwerliiftc Mlimmeii nad» bf

nodi befeftmcrliefter inadit. 3<ft ftemmc mid), fooiel idj fnm

feinen brnufenbeii SlupraH, ben '©tief gut Mraffignnp

Sillen« immer auf ba« tmiefttig lodenbe M'oppenftan« egettsft

• über bem nadi iftm eniporfüftrenben ^idgadmege in 1M31

©teereeftofte iid) erftebt. Gnölid) ftabe ict)'«, mit über ba«

viefetnbem Sdimeiff, iroft ber mid) mmoefteiiben. fciiieewee

lauen Suff, erveidu! Süffige« '.Wnfftautenuolt. bn« firft
^

eingenifte! ftat mit einer ebenfo luftigen, bunt gufamtnengew

Wefetlfeftaft, empfängt mid) mit einer ©tillixferfdim fP
iVfctubic unb frifdit mir ben £mmor, ber jrfum be&cntlicft

miibeit begann, mieber auf — jelbflocrflänblidi in Stift

nnb unter ©titftilfe eine« guten Tropfen«. 3di bin i« Ä

ein ©eit fflt bic ©füllt gu erobern; aber oou SAfafm i!

uiel bie ©ebe. Ta« junge ©otf in bem £>oipij, in beni i(ft
ül

and) beit uiioermeiblidieu Sfat fpirlen fall, fdnoiiigf. «w
mie lange, ba« Tnngbein. fvrübgeitig fd)on ruft midi Oilodt

au« ben ffebern. Tie Sonne geftt auf! Jdi bin einet m

mcnigeii Wlüdlid)cn, bencu c« pergönnt ift, gu fiftnuni, w

Sidi! be« tüuiglidien Tage«geffitne« uou ber Moppe niW-’f

oou ©erg gu ©erg gleitet nnb bann in bic Tftöter ftiiifinlc

ein fo über alle ©cüftrcibting fdiöucr, groffer, nmnberbarrr

gang, baff fidi raum etwa« mit iftm uergieieften läßt.

Sie gebannt [taub id) iftm gegenüber — unb wie w
bie ©erge ftiuiaft, über bir-'e ftitle, cinfnmc ©Jett, in bcc bn

fidi, um mit brr Mimigin Snifc gu reben. Wo» mificr füK

griifft' ich begeiffert mein ftevrl:.1)c«, ftftlefffcfte« Sanb!

'.'lllmrifttiri) fam bic vjeit gum ©bffieg. Mw? <in,n(l

id) an ber fleincu, riiubcu Saurcn!iu«fapetle mein Sluge w

fiftroeifcn weil in bie fverne, bann itaftm idi Slbidiieb eu

erftaben Iftroncnbcu Moppe, um nodi einen «bffctfter
na®

Dlicfeiignmbe, ber uietteid» bic groftortigftc ©orlie ber «»

bilbet, gu mndjeii. Seim ein ©tatet iftn bui^monftöl»

in Sonne idnorlgeii; beim fopiel frffetubo ©onufltfe gu w 11'“

ootteii ©itöeru finbet er uiiftt batb micber bcii'ammen.
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n! • ^Xu ocrmirtciibem Sechfet fjrtt bic bilbciibc .{taub bcr 'Jlatur in baitfl. War traulich fiviifjt c4 mit feinem abfeit« ftehenben Wlotfeu-

bff, ijj j,,v icfcui Wrunbc — oon bem nufer Miinftler al« nbernu« («ufihigcn tt)imn von 93«gc«höl)' herunter, äufiertid) lric innerlich mit einer

fii!

bsfedT . .

iitcw fc fuii ft ben on bcr 9?ctgfcf)iniebt fcftgrhaltcn hat — ba« Grbabeuc

4®i» jk'

~

>it bem Lieblichen, ba« Xüftere mit bem geifern, bn« Sarbcu

itfettqiii ui-W'Bf m ' ( bem Saibcnffnniufeii. ba« Xobtc, Cebe mit fprubelnbcr

!(f
® Jebcnsirifebe ju einer pbantaflijcheu Xidjlimg oerfdimolgcu. Xa«

«manifcfei #IW mön f <f>
,H>ctn' m ’ t fe' ,,cr ctcbcv, bas muß man fe^cn!

te üt ? y-
' i

SHcincn Jpcimrocg nehme id) über bic£iampclbaubc nad;

t "'Inimnibäbel, tmrdi bie Wegenbeil, welche ben Leiern ber „Warten fdjün in einem tief cingefdiiiiltcnen Xljalc beb

^irf-inbr ja anb ben meifterfjafteu «djilbernngen Äontaiic« in feinem Wroßen Lomuip, in bereu 'Stell eine ivafnr 2
Roman „Cuitr iiudi niobf öertrmil fmb. Slui bieiem SLcge berühre

einen wimbeiooflen fJJuiilt. ben id) mit ein (mar feilen uodi er

wljucu muß. 3di meine bae M ivditein SBang, ba« bic Wemciube

idenberg bem fiinflfiitnigen Stönige ffviebrid) SLilhclm IV. ber

Sorife billig.)

lt HtttW. &J;

• .‘«Sa St* cj

te ftairi

f. idn ri-aj

ihf Üvt »aq

JOtA fejrit

.'ita Sni. :•£

ite Rimxp ,u|

reflnfokd

J«

td in Sri

idf.l efftof

' L
'r“'

fcbciii .bor'dieu oerjchloß, ober bem Wefniibleu jdjicu bic« jaW
-!"• w' Äbbredieii luidfmitiiicii gu fein. Gr mar and) hier luie überall

je tvr. '.'fyfr Xiolomat, bcr nidjt« fo febr fdieute als ein öffciitlidic« Stuf

[eben, unb ber nie barnii gebucht balle, fjailinut entgegen,intreten,

t, uterin er iiidit gefiirrfjtet heilte, man fömitc ibm fpciter bei einem
alft'-n; ;uf,tiiig,-|| itcfanutwerbcii bcr Snbrbeit 1111b feiner iieniitnifi ber

;t iy.::r. frlbrit fein Sd)Weigrtt febr »erübetn. 3''W funnlc er fid) im

fidänS t^ fiblimmften Jfattc mit bem SitarIc beden, ba« er bem Sinter ge*

roi>enrJ> geben batte. Sogar ber tjjergog batte c« cinfcbeu miiffen, baß

’fjü.
vr mau einen ^ngeubfrennb fdjuneu inufite. 2er „(luge Herbert“

ooftanb and) bier jn vedjnen. —
Xcr Sfufentba« Cbcrft Salfenriebj mar nur fnr,j bemcffeii,

mib er fam in biefer ifeif famn ,511 Sftbcm. Sfubienjcn bei bem

fWeugc alterlbümlidier Scfjni^eieicti gegiert. Xie Vage b<4 Keinen

bdljeriten Wotteöbaufe«, bae utfpriinglid) in Norwegen gejlanben

hat. ifi eine ungemein aumntbige. jii tranmctifd)cr Siaft liiiwill*

liirlid) einlobeiibc.

3d) fteige biaab und) ifrummbiibel. Xne Xorf, mo cittfl

bic Laboranten ihre .f>ilfafte bereitet hoben, liegt bcjaiibernb

iiamiiiee, 011 bcr

leiumüfie fid) auf

gclbürmt hat. .vier, in biefer geiniitbtidKH Sommevfrifdjc , vafte

id), im 9lngefid)i ber Moppe, unb baute bem frcmibtid|eu Leier,

baft er inicti auf meiner Weift unb Wem int) crftijd)citbcu SJevgiahrt

bi« hierher begleitet hat.

£ n mm nt 5 e i dj e tu

Slomaii von <ß. Jltcrucv.

yi baft ben .fSergog alfo oorbereitet auf bo«, loa« idi ihm bringe?"

fragte rtOltenricb, auf einen gang onbeven Wegenftaub überfv riu

b, nadi furger Ssaufc feinen Sdnaager. „Äie (teilt er fid) bnju?"

Xa« mar roicber bie alte eiferne Unbnvd)biingliditeit, bic fid)

e;tte -

.!&fe t
ar Je

„Jamoljl, unb «b beute, man wirb jujviebeu fein mit biefeu

Berichten
;
ober ba« mar eine heifte ,^eit, inan tarn ja latini gut

»liihe in beit lebten lagen! OcW ift. Wott • fei baut, alle« ge

orbuct, 1111b nun fanii ich e« mir and) erlauben, einmal uier

uitbgmniigig Stiinbcn abmefeub gu fein unb mit Slbclbcib uad)

Cftroalbcn gu fahren.“

„Cftmalbeu iKifil Xein neuer Laubfib? ?d) erinnere mid),

Xu fpradift gefteru bauou. SLo liegt er beim cigcntlidi?"

„Gtma gmei Weilen oon ffiirftcuftciu entfernt. SH« mir

bort mären, mad)te mid) Sdjonaii auf ba« Sdjlufi aufiuerffam.

unb ich habe c« fdmu banml« befidjtigt. G« ift eine giemlid)

umfangreiche Stejibnng. in bem berühmten ,38albe\ jehr fdiun ge

legen, aber ber ’

4!tei« mar anfang« gu bod), unb bc-M)n(b gegen

fiel) bie Slcrbaiibtiiiigeu hin. Grft jept uad) meiner tHüdfehr

miirbc bcr Kauf cubgiillig abgcfd)luf)en."

„3di glaube, Stba ift uid)t gang cinocrftanbeii mit Xeiiier

JLahl. fic fdjeint irgeub etwa« gegen bie ffürftenfteiner Wegenb
gu haben," warf Saltenrieb ein; ber Wefaubtc guette gtcidigiiltig

ru«-

nvütJf

*it»y

iS *:

«et'

’vz '

ö--

|V."'

vergug, Sefprecbuiigeu mit boheii iiiititcivifchru Ißerfbiitiebfeilcii,

cerbaiiblmigen mit ber eigenen Wefnubtfdjaft, bn« alle« bretugte bie Slcbfctu.

lieft in ben jioiiin nun meuigeu Xagcn gujamiiieii. Sl^tlmoben mar „Gine Laune, nidil« lociler! Vtbelheib mar aufaitg« gang ent

taimi meuiger in Stufpviid) geuoiiimeu, bi« eiiblid) alle« erlebigt giieft oon Cftmalbeu, unb fpäter erhob fic alte möglichen Gin
mar. Xer Wefmiblc mib befnnber« Cücvft fvalfeurieb batten Wrnub, meubmigeu bagcgeii: aber idi tnmi batauf (eine 'Jtiidfidjt nebmeit.

mit bem erfolge gufticben gu fein, beim e« mar alle« meid)! 3<b »erbe ooroii«fid)tlid) längere 3r'>t auf meinem biefigen Sfofteu

wotben, ma« oon leiten ihrer Stegiening gemiiiifdit mib envartet btiilen unb liebe e« iiidit mehr, im Sommer meite Sicifcn gu
würbe, mib fie tonnten batjeiiu ber oollfteu Sfuerteimuiig geiuifi fein. . machen. Xa ift mir ein Laubfip, ber in uier Stimbeu oon ber

ÄUerbiiig« mufjieu mir bie eingemeibteu ilreifc, baft elwo« Stabt gn cnvidien ift, oon großem SSerlbc. Xa« Sdiloft ift aller

S!id)tige« oorging, unb fetbft tu biefeu Streifen fanuten nur locnige biug« in feinem jepigeu ^uftaube giemlid) Oernacblaffigl, aber c«
bie oulie Xragiueitc jener Sferbaublimgeu. Ju ber Ceffcultidjfeil läßt 'fid) etloa« barau« inndion. SJIit einem cntfpred)enben Um
oirrfte man faiim clmn« bauou mib befebaftigte fid) um fo an bau taim mau c« 311 einem mähren Sfraditfipe iimmanbetii , unb
Gelegentlicher mit bem gegciimärtigeii Lieblinge, bem Xiditcr bei ba« beabfid)tigr idi gu ihun. 3d) will e« bc«halb nod) einmal
-Wrioiina ", welcher ber gangen Stabt um fo intereffanter war, cingcbenb befichtigeu, bamit bie Stauptaue möglichft halb feftgeftetlt

nl« fein Stenebmeii gang luibegrciflid) fchien. . ! werben tönneu, unb überhaupt bin id) ja noch gor nicht at« SV
>mft immittelbär und) jenem gläugeiiben Xr/nmphe feine« fiper bovt gewefeii."

Jb“eife« balle er fid) alten Lobeserhebungen tmb ,'öulbigimgeii ent Gr ocrbreilclc fid) mit großer SVbagliditeit über feine Italic
gegen uub war „in bie SLilbuiß gegangen", wie ffürft Stbetaberg unb S(bfid)len. .Lierberl oon SLallmobeii, ber liripriinglid) nur
Incfteiib auf jebe Stilfrage crflövtc. Sl'O biefe SLilbuiß lag, erfuhr
nt'er m'riiiaiib; Ggoti bcfKiup/ele, er habe fein SiSort gegeben, bcu

»lufcmbatt feine« ffteimbr« nicht gu oerraitjen, ber nach alt ben

^iifregnngeii ber Stube behülfe unb fdjou uadj einigen Xageu
iurütffebreii werbe. G« wußte in ber Xtiat niemanb, baß Jpavlmut
Stojanow fid) in Sh'obecf befaiib.

ein geringe« Vermögen befaß mib fid) febr balle entrichten liiüffeii,

fnub e« jept auf einmal für nötbig, fid) an einem Cvte augu
taufen, wo er bod) nur ooritbergebenb weilte, unb für feinen

SonmieraiifentbaU einen fnrftlid)cn Laubfip gur Slerftiguiig gn

haben, aber er fanb e« nicht für nötbig, babei auf bie SLiiufdie

feiner amu »tüdfidii gu nehmen, bereu Sieicbttmiu c« ihm er

?fn einem trüben, falten SLtnteiiiiurgeii hielt oor bem SSnloft möglidite, ben Wroßgruiibbefiper gu fpicleu.

ftcT tireußifdgii OVfanbtfdraft ber SLagen be« tfierrn oon Seal!

mobcii. G« frf)ien fid; aber bieoniat um einen weiteren S(n«fliig
>u banbefii, beim bie Xiener trugen Ss’elge mib Steifebecfeii in ben
Söopeii, wabrenb fid) oben in bem jjimmer, wo man foeben ba«
dfühßüd eiiigeiionmieii hatte, ber Wefaubtc Oon £ helft /valfeiirieb

herabfdjiebete.

v’-ttfo auf SLieberfehen morgen abenb!" fngle er, ihm bie
*'.Miib rcidjenb. „SV« bol)in finb wir jebeiifatt« giiriirf, mib Xu
Meibß ja nod) einige Sage hier."

„Xa ber.yergog e« mi«brnrftid) uüinfdit, ntferbing«?" beftätigte 1

,

a
_
„Jd) habe ba« bereit« nach SVrtin gemetbet mib mein

c'ftcftt ift ja gfeidjjeitig mit bem Xeinigen n&gegougeu."

Aalfenrieb in odile beim ^n hören wobt foldie ('»ebaufeu

hegen, aber er äußerte uid)t«. Gr war feit ben lepten Xageu
womögtidi nod) flauer 1111b finftever geworben, unb wenn er

loirflid) im Wetprädi eine ecvage (hat ober eine S'cmcrfung machte
wie 001 hin bei bem Wutvfaufe, fo hörte mau e« feinem Xoue
an, baß ba« niechauifd) gefchah, weil er bodi irgeub

etwa« fpredteu mußte. Stur ol« Slbelheib jept ciutrat, fdwn oolt

foimucn reifefertig, ging er mit einiger Lebhaitigleil auf fie gu,

um ihr ben Stirn gu bieten unb fie gu bem SSigeii gu führen.

Gr hob fic hinein, unb SLaltmobeii, bei ihr folgte, beugte fid)

nod) einmal au« bem Schlage.

„SL! ir fommen jcbcnfaD« morgen jiuüd — auf SHiebeijelien !"

1 ,
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Jalfeuricb griifitc imb trat guiiicf — ifjm war cd icfir glcitfp

gültig. ob er ben Jitgeubfreimb übcrltniift wicberfafi ober nidjl,

onrf) ba# war liingft erftorben. Slbcr alb er bir Jrcppc mieber

fimmtfftieg, murmelle er bodi finlblaut:

„Sfrme SIba ~ fie fintte und) ein beffere# So# »erbient!"

Jn tjürflciifteiii ging iujwifrijm alle# feine» gewohnten,

ntfiigen Wong. Säidibalb befanb firt) feil einer SBodjc borl. (fr

rcfir allerbing# jwei Jage fpolcr gefommen, nl« er urfptünglidi

bcobfidiligt halte; aber baran trug bie Skvlefimig an feiner £n»b
fdiulb, bie er fid> .

feinet Grflüruug uad) , bnrdj eigene Unbor--

jidltigfeit jugejogcii fialle nnb bie jefit bereit# in voller töeilnng

begriffen war. 2er Düerforflmeifter fanb, bafi fein fünjtigcr

Sdjwiegerfofin fid) in ber tilgen Jeit fcfjr ju feinem ©orificii
|

ucräuberl habe, baff er trief ernfter nnb beftimmler geworben fei,

nnb fingerte fiodibcfrirbigt $u feiner Joifitcr:

„Jcfi glaube, ber Still) {äugt an, menfdjlidt 511 werben!
,

Söfau mevft c# auf ber Stelle, wenn bie Jyrou '.Warna einmal i

nitfit an feiner Seite ftefit nnb fominaubirt."

3m übrigen fiattc fjerr uon Sefiöuan nitfit uiel ifeit, fid)

um ba# ©vnutpaar jit lümmcm, ba er gerabe jefit mit Stinte

gcfdjüftcn überhäuft war. 2er #ctfog firttc bei feinem Stuf* .

eutfialt in Jfuftcuftcin allerlei Slciibcrnugcu nnb Steuerungen in

ber Jotjtuevroallimg augeorbnet, auf bie ©oridilügc be# Sber

forftmeifier# fctbft, nnb biefer war mm mit vollem Gifec babei,

ba# aUee oovjiibercifcn nnb auö.fufiifireu. Gr fall nnb fiörte e#

ja (äglitfi, bafi Sinfonie fitfi mit ifirem '©rfinligam im beften

Gmberncfimcii befanb, baficr ilbetlief) er bie beiben meiftenffieit#

fitfi jelbcr.

3njwifd)cn war in Sänlbfiofcu im fcaufc be# 2oftor# ©olfmav jutit Skiud) befinbet bei feinem Skrwanbteii, einer fioAflf

Slngft unb Sorge ringejogc». 2ic Mvautlieit be# 2oftor#, bie biplomatifdien Ikrfönlitfifeit. Sit# '©craiitaituiig be# Sirrin

niijang# jn leinen ©eforgniffen Slitlafi gegeben halte, nahm plöplid) jum JitoU ffifirtc, wirb ein SWitglieb miferc# fcoflbcalr

eine iefir gefafirtidic Söciibiuig, unb bei bem Sitter be# Jt raufen imuiit, eine junge Sängerin, bie fid) übrigen# be# beften

erftfiieii ber ^nftanb mefir at# bebcnflid). 2a er bringeub nad) erfreut. Wrof Sä. würbe an ber Stfinlter verwnnbel, #err 1

feiner Giifeli» verlangte, fo würbe fie lelegrapfiifdi fierbeigerufen; trug nur eine leidite Skrlcfimig an ber .fxiub baooit u

fie fiattc outfi fofort beu erbetenen Urlaub erhalten, ihre Stolle in fofort nbgereift."

„Sltiumm" würbe anbetweilig bejefit, nnb fie felbft eilte tmoer
'

jiiglid) nad) Säalbfiojcn.

Sei biefer Wetrgcnficit mm jeigte Stnlonie eine wnftvbait

riifireube SlnfiJnglitfileit an bie Jugenbfrcunbi». Jag fflr lag

ging fie nad) bem ©ollmarfificu £>auie, nm üWotielia. bic mit

ganzer Seele au ifirem ©rofivafcr fiing, 511 tröften nnb auf,fit

ritfiiett. ääillibolb ftfiiett fu biefen Jvüftmigcn gteicfiiad# nolfi

wenbig fit fein, beim et ging regelntägig mit, nnb ber Cberforft-

meifter taub e# natürlich , bafi man fitfi be# „armen flcineii

2inge#" nad) Sfrtiflen annafim, um fo mefir, at# e# in feinem

jfxinfc eine nnocrftfiulbcle Mvänltmg erlitten fiattc, bie er nod) fiente

„Ski bem Joftov ©olfniar bermulfilitfi! Unb fi>

gleirfjfoU# bort?"

„Säeldjc ,fic
j
? 2oni ift allerbing# mitgegaugeit, fit

jefit tngtiifi ba# arme fleinc Jing. bic SWaiictra, bie

gtuif verzweifelt war. 3" bem ©iniflc fiabe icfi ilbrit

ein Säort mit 2 ir fit rebeti, Jtau SdlWägcrin. Sie

2n ba# Wiibdieii fo lief fräufen, nod) bniu in tneintr

J;fi finbe c# erft nacfiträglitfi erfafiren, fouft
—

"

Gin taute#, grimmige# Sluflatficii ber Stau uou Gi:

imferbratf) ifiu. Sic fiattc \riit nnb ilUanfel auf bm nfti

Stiifil gcinorfcn uub trat jefit bieftt vor ifircu Stfimngtr

„Sä ill ft 2 u mir viedeidft notfi Sfonvürfe madieu,

ncrfiufitc, ba# Uuficil obfiiwcfircn, ba# 2u fdbft auf Je

ficrabgcfogcii fiaft? teilid), 2n bift ja ftet# bliiib gtsse

fiaft auf meine Säarnuugcn nid» fioren wodcn— jefit ift e# f

„3<fi glaube. 2n bift nitfit reri)t bei Jrofte, tSegiitf

ber Cbcrforftincifter, bev wirdiefi nitfit muffte, tun# er bano;

füllte. „Säirft 2 h mir enblidj jagen, wo# ba# aflt# fieifi«

äfegine fug ein ,'feilmigot'tatt Iwroor unb reiditc

wiifireub fie mit bem Singer auf eine Stelle beutele:

„Vir#!“

Sdiönau begann fu lefen, nnb jefit allerbing# »uf

fein Wefidit bmifelrotfi oor forniger Ueberraftfiung. Jtf kt

Stelle, bic au# ber fübbeulftficit .fSauptftobt b-.ilirf war,

jotgeiiberiiinfien

:

„Säie wir erft jefit erfafimi, fiat am lefiten SBwu

bem entlegrnfteu Ifieil nuferer Stiitagcu in friificr S.Uorgti

ein S-fiftolciibucd ftattgefunben. 2ie läegner waren ein

fiiejigen Wefe}lfcfinft wofilbefoimtcr .fServ, Wmf Sä., unb ein

norbbcutfd)er Ifiiitäbefificr, Sä. 0. G. , bet fid) ougriiMidli

2o fdilage bod) ber 2onnev brein!" bradj bei t-k

meifiev wiilfieiib Io#. „2er Skauligani meiner lotfiier

fid) um SUarieltn# willen! 2afier ftammt alfo bie Scrfefitm

er mitgebrndit ha), ba# ift ja altcrliebft! Säa# weifit X« '

Siegine? '.Weine ;feituug fiat bie Siotif uidlt gebraifit."

„Slber bie meiuige! 2 ic SJatfiridit ftammt au# einem

©lütter, wie 2 » fiefift. (Heftern ta# idi fie unb bin fofort bi

geeilt : itfi. fiabe uidlt einmal \vrbrrt aufgefnriit, ber uotfi

uon bee Sadjc miffe» inufi, foult fiälte er mid) uuierridnt 1

„Vierbert fommt heute mittag," fagte Srtmnau, inb<

bic 3«tnng heftig auf ben Jijd) warf. „Gr ift mit S(t*eUi<

Ja fog ein bronenbe# Ungewittev uou Sterben fierait Uv

ptiifilidi. ohne jebe Stiinielbung erftfiieii Sran 0011 Gfdjenfingcn in

Snrfieuftein; fie balle fid) nid)t einmal Heit genommen, in bet

Stobt oiijiifialteii, wo ifir ©ruber (ebte, fonbevii tarn gerabc#weg#

uon S'nvg#borf uub bradj nun wie ein mirllitfie# Uugewilter bei

ifirem Stfiioager ein, ber eben gauf befiagtid) in feinem Zimmer

jajf nnb bie Reitling la#.

„Sitte guten Weifter — 2n bift e#. Stegine!" rief er er

fdiieden. „ Ja# nenne id) eine Uebenafdiuug; aber Ju fiälleft

im# bod) weuigiten# eine Statfiiidjt fdiideu fönneu.

feiner Sdnoägerin nitfit »ergeben louiitc. 1 Cftwalben:1111b fiat nur geftfirieben, bafi er ben Stüdiotg

Gnblid), natfi brei bangen Jagen uub Stücfiteii, jiegtebie fräftige
. Sürflcnftcin nefimen uub einige Stunbeu liier bleiben werbe.

Wotur ©otlmar# , bie Wejafir war gehoben 1111b iitfiere J>offuiinn (idjertueife fommt er be#wegen, aber ba# änbetl »id)t# ü

auf Weuefuug uovfiauben. tpert von Sd)iinaii, ber bem Joftov (Heftfiicfile felbft. 3ff ber Junge, berSäillw, beim toU gew#»

fremibüfiafttid) fiigetban war, freute fid) aitiridnig baiüber, nnb „Ja, ba# ift er!" fiel Rwu von Gfificnfiogen mit bet #1

fo ftfiieu alle# wicbcr in beftcr Orbnung 511 fein. Gntpöriiitg ein. „Ju finft midi ja vcrfpolfet, lWorifi, ol#

2ir uorfiiclt, bafi Ju Jein stinb nidil beiu Umgänge

»omß&iaiiliu pvciegebeu bürfteft. Jafi bie Satbe eine

Säenbimg nefimen fönnie, ofinle id) allerbing# niebt. bi# U

Stugenbliit, wo id) entbedte, bafi SäillU. bafi mein Sofin, v«

war in biefc SJtorietio Sioltmar. Jdi enlvifi ifiu augei |1'

bet (Hcfafir unb (efivlv mit ifim und) ©nrgeborf jurnd, bd»

ber (Hrttiiö nuferer plvfilidieii Stbreije, ben idi 2ir i'' 1 '"'

weit id) Säitlii# Juftanb für eine fliidiligc ©rrimuig fiiflt.

Junge jtfiien ja and) uotlftaubig wieber jur Scrmnijt geto

,Vi fein, fonft fiälte idi bic neue Weife uidlt jugegrben, «»

Sidierfieit lueaen fti-Ute idi itm mit«- u,>n Sdiufi meine#„Säo ift Säiltibnlb?" iragle Wegine ftoll aller Stulworf in Sidierfieit wegen ftellte id) ifiu unter ben

einem uufieituevfünbenben Jone. „ Jft er in Jiüifttufhin?" Gr fauu niifii langet nt# brei ober vier Jage in ber Sta

„Slalüvlid), wo foltte er beim fouft fein? Gr fiat Jir bod)

feine Stitfuilfl hier gcinetbcl, fo uiet idMoeifi.“

„So taft itm rufen -- auf ber Stelle!"

„Säa# matfift J11 beim eigeullid) für ein ©cfidit?" fragte

Sdiönau, ber jefit erft bie Slujgeteglfiei) feiner Sdiwägeriu iie

mcrlte. „©rennt e# in ®nvg#bovf ober wa# ift fonft to#? Stuf

bev Sielte faim id) Jiv übrigen# Jeiueu Säitli) nidtl fievbei-

fcfiafftn, beim er ift aiigcublidlid) in Säolbfiofcn
—

"

Juefen fein, unb mm mfiffcii wir ba# erleben!"

Sie wmf fid) gouj evfdiöpfl in einen Vefinftnbl, bei

forftmeifier bagegen begann ftürmijd) im Jim tuet auf unb

gu jtfiveilen.

„Uub ba# ift uod) uidlt einmal ba# Sdilimmfle!'' r

1 „ Ja# Stergfle ift bie Momubie, bie bev Junge mir nnb

|
©raut fiier Vovgcfvielt fiat. Ja läuft mein arme#

1 für Jag nad) SSalbfiofcn unb tvöflct 1111b fiilft, wie c# nui
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" imb fami, unb bcr .perr Skänligam läuft imincv mit imb bcmijjt

ii aUnbaj# laj- ta* ,j'i k'n ^iifonitnciiliiiiflfii , ba* ift ja himmelßhrcicnb! Su
( riüii, (r jJl fc.ijt etwa» Sdjimc* ergugcn an Seinem Miißcrfol)uc, Segine!"

bnr gnftj jjJ! „Xcufß Sn uieHeidu, ict) werbe iim cntfdjulbigen?" fußt

ii. « jjj"V Scgiuc auf. „Gr füll mir. und beiben, :Hcbc ftelicu. bec-fjalb bin

»fr*, ßvs* Y; .
‘4 gefommen. Gr füll mid) Icnnculcrnen

!"

i "ffWy S!
Sie hob wie gu einem Stadjcfdjrout bie frinb empor, unb

^liff.nbri! idi'.
Sdiömui, ber nod) immer biitd) ba* 3imnirr ftürjle, wicbcrljulte

ui unb
j«n[ihmiubeitb:

’ biA tv<r lg» Ja, er füll und fcmienlcnieii
!"

1 srä%r- öffnete fidj bie Sßür, unb mitten in biefe Aufregung
' v<Cf

‘ hinein trat bie Dmntbenc '-övant, gräiilcin Sinfonie nun Sdiönau,

rußig nnb bebädßig wie immer, unb fagie im hartnlofcßcn Sone

:

„3<b Oäre eben Don Seiner unvcrmulljctcii Slnlunft, liebe

SüJitc — tjcrglid) toillfommcn!"

Sie erhielt feine Slntwort, fiat! beffen frfjolTlc ifjr Don gwei

Seilen bie grimmige gragc entgegen:

„Süo ift 2L<itlibnlb?"

Gr luirb foglcidj fommcu, er ift nur auf einige Minuten

n«. bi? Jiüi.

>u 5ift ;e ib i
finswda-gr;

't retfr hi Jjj

;

mrfu mjii&
'igip. »« m> *
IiHi Jract n) ::

! m 3d! Hi-

er MartcKa {eben nnb trößcu lüiiulc. Sic waren mir fo banlbai.

bie beiben, fic haben mid) ben Sd)n|}cngcl ihrer Siebe genannt!"

Sic junge Same irfjieu ba* wicbernm febr rübrenb ju finbeii,

beim fie führte ißr Safchcutud) an bie Singen. grau üon Gießen

fjagen ftanb ftarr unb ftcij wie eine ®ilbfäult, Schönau aber

faltete bie .fianbe unb fagte mit einem Stoßfeufgcr:

„Sinn, (Mott fegne Seine Wiitmülfjigteit, mein ftiub! So
cltua* ift beim botfj nod) nidit bagewefen! ^Iber gemiit^tirf) habt

3br bie Weidiidßc obgemadit, ba* muß mau gugcftcljcn. Sn Ua ft

alfo gang ruhig babei gefeffen imb c* mit angcfcheit , wie Sein

Sküiitigam einer anberen fd)ou tßal?"

Simonie fdiiittclte unwillig ben Stopf. Sic gefiel fiel) offenbar

iehr in ber 9! olle einc-5 Sdjubcngel* unb jmtb fidj ohne große

Sdiroicrigfcit barein, ba ihre 3unciguitg ju bem Verlobten »on

Slnjang an eine jehe fühle gewefeu war.

„93ou Sdjbiilhmi war gar reine Siebe, boju war ber Softor

Diel gn Iranl," perfekte fie. „Matictla weinte jortmähvenb, nnb

wir hatten genug gu tliuit, fie nur gu trbften. 3ßr feht jcf.it

bod) ein. baß ich gang imb gac iiidjt oerralhen bin imb bah

j« bem Sdjloßgnriitcr gegangen, ba er nod) nid)!* Don ber Sin SBillt) offen nnb ehrlid) geljanbett bat- 3d) felbft habe i()u auf

funfl feiner Mutter wußte,"

„Sum Sdßoßgürtncr? Sohl wieber, um Siojctt gu holen
r lietarifc;

. jpjf baiiiali«?“ bvadi grau uoii Gfdientiagcn lob; bev Cberforft
ivssfcHUr meifier aber breitete bie Sinne an« unb rief in e.rfd)iilteriibeii

Seiten

:

. in * i? „Mein jtinb, mein arme* ucrralljcnc* fiinb, fomm ,511 mir!
iMije» ri pfei Soniiii in bie Sinne Seine* JBalerb!"
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Gr wollte bie Soditer an feine Ski ift reiften „ ober ba fnm
iK'eginc bon ber anberen Seite nnb rtft fie gteidifall-J au fidi,

iiibfin fic cbeiijo erfdjfitiernb rief:

„Saffe Sidi, Soni, Sir fleht ein furditbarer Sd)lag bevor,

aber S11 mufft iljn tragen. S11 iniifit Seinem Skautigam eigen.

geforbcrl, nod) 511 fthiocigcn gegen Gud), unb im Wtunbc gebt bie

Sadie bod) and) nur uns beibe an —

“

„rtinbeft Sn bae? Unb goht fie alfo gar nidjtd an?" warf

bcr Dberforftmeifter .foruig Ni.jwifdien.

„Stein, '4?apa! Üi'iUi) meint, man biirfc fidj in foldjem 3aUe

gar nidjt um bie Gttcrn fiimmcui."

,,'BJa-b meint SStüt)?" fragte ffrau von Gfdjeuhagen, bie bei

biefer unerhörten Sjeliauptmig bie Spradje gurüdgewann.

„Sag man fid) lieben muft, uni gu heim Kien, unb ba hat

er rcd)t,“ erllärle Soni mit ungewohnter Scbljafligtcit. „'A'i

nuferer Skrlobimg ift nicht bie Stebe bauon geweien, wir iiuö

eigcullid) gar mdit geirngt worben, aber ginn gweiten SJtale loffe id)

b.ig Su iim uub feinen tUerraih Dcrabfdjeuft in tieffter Seele!" mir bno nidit wieber gefallen. C'dl fehc erft jepl, luab cb beigt,

Sicfc ftiivmifdjc Sheilnahme halte etwa» gcrabegu SSeängfltgcn- wenn gwei fid) Don gangem bergen liebhaben, nnb wie merlwiirbig
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b(b, aber ginn Öliid befag Sinfonie ftavfc Sterben; fie maditc iidi

lob anb ber hoppelten Umarmung, trat guriid unb fagte mit

ruhiger Gnt'djiebcnlieil

:

„Sab fallt mit gar nidit ein, bcr SBSid») langt jo nt erft an,

siir eigcullid) git gefallen."

„Um fo fdilimmer!" fiel Sdjöuou ein. „Sfrmeb Hinb, Su
»cigt ja nod) nid)tb, nhnft noch gar uiditb! Sein iövnutignm

hat fid) gefdjoffen, hat ein Sucll gehabt um einer anbereu willen!"

„Sab weig id), IjJapa."

„Um ÜJlaricltJiS willen f" erläuterte Sran 0011 Gfdjeuhagen.

„Sab weiß id). liebe Saute."

„Slber er liebt SWarictta!" fdjricen jeft bie beiben cinftimntig.

..SSeig id) allcb!" crtlSrte Sollt mit überlegener SJtiene.

„3<hon feit nd)t Sagen."
Sie Süivfitng biefer Grllärung war eine fo nicbeifdjnictlcrnbr,

btif; bie beiben wi'tKieitbeu .{Terrfdmflen uerftummten uub fid) gang

uerblüfft atifnhen. giigiuifdiett futir Soni mit utignftörbnrer Öle

laffenhcit fort:

„SBillt) hat mir gleich ttadj feiner Slufmtfl allcb gejagt ; er

iorad) fo fditSn uub herglid), baß id) weinte vor tKüfjrung, nnb

gleichzeitig traf rin 23ricf von SRarictla ein, in bem jic ntid) um
'ßcrgeitmug bat, bab war nod) uict rfihrcitbcr. Sa blieb mir
bod) nidjtb aubereb übrig, alb meinem ©räuligant fein SÜorl unb
bie greil)cit gitriidgugebeti."

„Ohne ttttb 511 fragen?" fuhr 9?oginc auf.

„Sab Sragctt hatte in biefent Ralle gar niefttb genügt,"

lagle Slntonic ruljig. „3d) fami bod) iiidjt einen SSlattn heiratheu,
ber mir crllärt, baß er eine nnberc liebt. SBir haben beohalb in

aller Stille nufere Verlobung nufgehobeu.“

„So, unb bab erfahre id) jegt erft? 3hr K'b ja Mir eigen»
tttadjtig geworben!" rief ber Cbcrforftmeifter gereizt*

„SBillt) wollte fdjoit am nädiftcu Sage mit Sir fpredjeu,

t;apa, aber nadj einer foldjcit Grfläriing hätte er bod) nicht länget
bnr bleiben föiiiieu, uub tunt laut gcrabe bie fdjwcre Gilranluug
beo Softor Stolfmar uub Warieltab Slulnnft. Sie war gong
bergweijclt, bie arme SRariella , uitb bem 3Bt'Ht) brad) faß bao
^erg barüber, baß er fie in biefer Slngft allein taffen unb abreifen
lallte, ohne ,gu wißen, wcldjc 23cnbmtg bie Mranibcit nahm. Sa
faiitig idi ifjut oor, einfltueilett nod) git fdjwrigcii, bis bie (>>oia!)v

»«über fei, aber id) ging fäglid) mit ihm nod) Salbhofcn, bainit

Silit) fid) babei oeränbert fjat. Jegt will id) and) fo geliebt

werben wie SWarictla, unb wenn id) nicht einen SJiann fittöe,

bcr mid) gang genau clvitfo liebt, bann heirathe ich überhaupt

uid)t!"

Unb mit biefer Grllärung, bie au Gtitjrfjicbciif>eit nid)t-J

gu wünfdjcn übrig ließ, fdnitt Rräutcin Slntonic hodjgehobcueu

Vtauple-J niio bem 3iwwct, tlktter uub Sattle in einer gang 1111

befd)reiblidteu Stimmung guriidlaffeub.

Ser Cbcrforftmeifter faßte fid) guerft ;
aflerbing-i uctrictß fid)

nod) ein mühfam uuterbrüdter Slerger in feiltet Stimme, aU er

fid) au feine Schwägerin wnubte mit* fagte:

„Sein C'uuge bat elwaä ^»iibfcfjecS äuget idilct. SKegiuc! 3>'bt

will Soni and) geliebt fein unb fangt au, fid) romnutifdjc OätiUeu

in ben Hopf gu fefjett, unb SBillt) fd)cint in bem fünfte fdjon

giemlid) weit gu feilt. 3<h glaube wahrhaftig, er hat bie gweite

Biebcoerllärtutg allein gnitaube gebradtt.“

grau uott Gfdjeuhagen beadjtcle bie bittere Slnjpielnug auf

ihr bantaligco Gingreifctt iiidjt, ihr ©efid)t hatte einen Slnbbrud,

bcr nidil-s Witte* Dcil)teß.

„Sn fdieinft bie Slngclcgettljeit oott ber fotniidjeti Seite gu

nehmen," Oftfejjtc fic. „3<h iaffe fic anbei* auf."

„Sa* wirb Sir nidit uict helfen," liieiute Schönau; „wenn
ein foldjcr SRiiftcrfnabe erft einmal anfäiigt gu rcbeUircn

, bann
ift bie Wefdjid)(r mciftenthcil* h»ffmt»g®lo*, befottber* wenn er

ücrliebt ift. Slber id) bin bodt neugierig, toie bcr SBillii fid)

eigentlich ol* Siebhabet auouimnit, ba* muß eilt gang mcrlwfirbigcr

Slnblid feilt!“

Seine SHcugier füllte auf ber Stelle befriebigl werben, beim
jcyt crfchieit SUillibalb. Gc hatte iugtoifchen fcjion bie Slnfunft

feinet Mutter erfahren, war alfo einigermaßen üorbcmlct, beutt

baß c* etwa* Skfottbere* fein mußte, wad fic fo unerwartet nadj
gürftenftein führte, fottnlc er fid) fogen. Ser junge Majoratohcrr
wich aber bie*mnl nicht äugftlid) guriid wie oor gwei Monaten,
wo er bie 3tofcii in ber Safdtc verftedt hatte, fottberii feine .pollmtg

oerricllj, baß er cnlfdjloffeu war, beit nun einmal nnoermciblidjcii

Äantpf aufguttehmen.

„Sa ift Seine SWuttcr, SBtlln," begann bcr Cbcrjorftmcifter.

„Su biß mohl red)t iiberrafdM, fie hier gu fcheu?"
„Stein, £ n(cl. ba* bin id) nicht," lautete bie Slnlmort; ber

junge Manu tttadjle aber teilten Rjerfticl)
. fid) feiner Mutter gu
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nähern, benn biefe ftanb bn wie eine bräuenbe Setterroolfe, nnb

in ihrer Stimme grollte c« midj roic ferner Xonner, al« fic fragte

:

„So mcigt Xu alfo, ruc^^atb ich gefommen bin?"

„3<fi errntfic c« roenigften«, Warna, wenn itfj autfi nitfit be

greife, wie Xu erfafiren fiaft
—

"

„Xie .Reitungen bringen c« ja bereit« — bn ftefit c«!"

nnterbrntfi ifin Rrau uon Gfcfirnfingcn, inbem fie ouf bn« Leitung«»

bfnlt beutete, bn« und) nuf bem Xiftfic (ng, „unb iiberbie« fiat

un« Xoni alle« gefngt — fiiirft Xu, alle«!"

Sie fprndj bn« lefile Surf in einem gernbe^u nemiefitenben

Xone nu«, aber Sillibalb mürbe baburtfi foum au« bet Raffung

gebrnefit, fonbern uerfefite gan,} rufiig:

„Muh, bann brauefie itfi ce Gudj uitfit erft ju fagen! Sanft

fiätle itfi notfi fieute mit bem Cntcl gefptotfien."

Xa« toar jn oiel! 3l'td bract) bie Settcttoölfe lo« mit

4'tifi unb Xonner, fic entlub fitfi mit einer foltfien .fpeftigfeit über

bem ftouplc bc« jungen Wnjornl«ficrrn, bnfj biefem eigcutlirf)

nitfit« atibcrc« übrig geblieben märe, al« ftfileuuigft in brn Gib

bobett ju oerfinfen, ber einen Wenfdjcu feiner ?Irt nid)t mefir tragen

burfte; aber er ocrfnnf burtfian« tiicfit, er beugte mir ben Stopf

oor bem bnfierftürmenben Uugemitter, unb nl« e« cnblitfi ttntfilicfj
—

Rrau fHegine mußte bodi nolfigebruugen einmal Sltfiem ftfiöpfen —
ritfilele et fidj auf unb fagte:

„Warna — jefit (ng niitfi einmal reben!"

„Xu millft reben? Xa« ift ja nierfroürbig!" mnrf Stfiönnu

ein, ber an io l die Seiftungcu non feiten bc« Bräutigam« feiner

Xoditer nderbing« uidit gemöfint war, aber Sillibalb fing wirflid)

an ju reben, anfang« notfi etwa« ftotfenb unb nnfitficr, bann aber

mit ftditlitfi äunefimenber Rcftigfcit in Spradje unb Spaltung.

nG« Ifiut mit leib, wenn idi Gnd) (läuten muffte, aber

änbern lieg fitfi bn« nitfit. ?(n bem Xuell bin idj ebenfo uii>

frfjnlbig wie Waricftn; fic mürbe üon einem frerfiett Wcnftficu

mit Rubringlidjfciten «erfolgt, itfi unfim mitfi ihrer nn, jütfitigte

ben llnucrfdfinmten unb er fdjirftc mir eine $cran«jorbcrimg, bie

itfi nitfit nblefineit (ouulc unb burfte. Xag id) Wnriclla liebe,

bafür finbe idi nur Xoni allein um ©erjeitjung ju bitten, unb

bn« Ifint itfi gleid) und) meiner ’Slnfutift. Sic erfuhr alte« unb

gab mir mein Sort jurütf. Sir finbeit nllerbing« cigeumritfitig

unfere SJerlobuug anfgefiobeu , oicl eigeiimäcfitigcr, nl« mir fic

geftfiloffcn finiten."

„Cfio, geht bn« etwa nuf tut«?" rief ber Cbcrforftmcifter

ärgcrlitfi. „Sir finben (Surf] uidjt gezwungen, 3 fir fonnlct Mein

fagen, wenn 3ßr Gnd) uidjt fiabcu wollt et."

„Miin, bn« tfiun mir jegt notfi untfiträglitfi," gab Sillibnlb

fo jtfilagferlig jurüd, baß Scfiöitau ihn ganj »erblüfft anfnfi.

„Xoni bat c« mitfi eingefefien, bnfj bie bloße Wemofinfieit ju einer

Gfie uidit miäveitfit, unb wenn mau bn« ©litt! überhaupt erft

einmal tenncngclevnt fiat, bann will man e« and» bcfijjcn."

Rrau uon (yftfieufiagen, bie nod) immer nidit ifiren «otleit

Ultficm giröttgcwoiinen fintte, fuhr bei bem (egten Sorte auf mic

rum einer Schlange geflodicn. Ge war ihr nod» uitfit in ben Sinn

getommcu, bng ber etften, nuumefir aufgefiobenen ©crlobuug

eine pueile folgen fäuntc, — nu biefe jurtfitbnrftc aller Wöglid)--

feiteu finite fic notfi gar uidjt gebndit.

„©cjificn?“ micberfiottc fie. „Sa« millft Xu hefigen? Soll

bn« clmn beigen, bng Xu fic ficirntfien will ft, biefe Warieltn, bie«

öejtfiöpf
—

" . .

„Warna, idj bitte Xitfi, in einem ärmeren Xone- uon meiner

-ntimitigeu Rrau 511 fpretfien,* milcrbvntfi fic ber junge Wojurnl«-

fievr jo ernft unb entitfiieben, bng bie erzürnte Rrau iti berXfiat

uerftummte. „Xoni fiat mitfi frei gegeben, alfo ift lein ilmxdjt mefir

in meiner Siebe ,511 Wnrietm. unb Wnricttao iHuf ift tnbeilo«, baoon

finbe itfi mitfi überzeugt. Ser fie (läuft ober üeleibigt, ber befommt

e« mit mir ,51t tfiun — unb wenn e« meine eigene Wülfer wäre!"

„ Siel), fiefi, ber Einige inaefjt fidj!" murmelte bei Cberfotfl-

meifter, bei bem bn« ©«etfitijfcitsgeffifil ben Berger fdiliefelitfi

iilierroog. Wber Rrau «on Gjdjcnfiageu mar weit entfernt, ber ®e»

icditiglcit CScfiöt ju geben. Sic finite geglaubt, ftfion bnrdj ifit

bioge« ISvjifieineu ihren Sofin ju äerftfimettern, unb nun bat er

ifir in biefer unerhörten Seife Xrofi. ©erabc fein mannfiaflc«

Auftreten brntfitc fic jnm nnjVifteu, beim fic erfaunte bnrau«. wie

lief unb mächtig bn« WcfiiM war, bn« ifin fo «ermibcut tonnte.

„^dj will e« Xir erfpnveu, gegen Xeitic eigene Wilder bn«

geßcnb Jtt machen ,* fnglc fie mit grenjenloftt ©iMetfeil. „Xu

bift münbig, bift ber Wajovatöficrr «on Surg8borf, idg

! nitfit fiinbern, aber menu Xu biefe Waricfta Solfeo: «ritfl;

bort cinfiifirft — bann gefie itfi!"

Xie Xrofiung «crfefilte ifitr Sirfung uitfit. SiÜibalf wfc

jiifnmmen unb trnt einen Scfiritt juriitf.

„Warna, bn« fpratfift Xu im 3°nic!" rief er fieftig.

,,Xa« forcdic id) im «olleii (frnfte! Sobalb eine ftontiimr.

al« Herrin bn« .pan« betritt, tuo itfi breigig Jafire lang in 65 :

barfeit gelebt unb gemattet habe, wo itfi mein tpaupt jut (tga

Mufie niebcrplegeit fioffte, «erlaffc itfi bie« $>nu« auf raai.

Xnnn mng fie bort fierrftfien — Xu fiaft bic Snfil jwififitn ir.

1111b Xciucr Wutter!"

„?lber Megine, fo treibe bodj nitfit alle« gloidj auf bicSjig'

fuefite Sdjönmi 511 befdüoicfitigcu. „Xu folterft ben armen Jmiie

ja mit biefem graufaniett (Jutmcbcr — ober."

9iegiuc horte nidit auf bic Wafitmug, fie ftanb bn, tfcii

bi« an bie Sippen, ba« Sluge unoerwanbt auf ihren So^n ft

ritfitet, aber fic micbeifiotte unbeugfam

:

„Gntftfieibe Xitfi — fie ober itfi!"

?lutfi Sillibnlb mar bleitfi geworben, 1111b um feint Sf«r

juefte c« bitter unb fcfimcrglitfi, al« er leife fnglc:

,,Xn« ift fiart, Warna! Xu roeigt, wie lieb itfi
Xi<& M-

unb mn« X11 mir autfiuft mit Xeinem Rortgefien. Sinn Xi

aber mirflidj fo graufam bift, mitfi «or eine foltfie Snfil ju feüic

nun bann," ec ridjtetc fitfi entftfilopen auf, „bann loafile in

meine Srnut!"
,

„lyrnuo!" fiel ber Cberforftineifter ein, ber gnnj »ergai b:

er totfi eigentlich ber Witbelcibigte war. „Silin, c« gebi mir «>•

ber Xoni, Xu fängft jefit erft an, mir ju gefallen. Ir« tfiut or:

wirflid) leib, bag Xu nidit mein Sdimicgrrfofin wirft!"

Rrau «on (fftficufiagen motfitc einen foltfien Sluegang tob

mofil uitfit erwartet fiaben; fie finde auf ifirc alte Watfit gebatfi

bie fic nun in Xrninmcr geben fall, ober fic war uitfit b:-

Rvnn, nadjjugcbeii. Seim e« ifir Sebeti gegolten fiätle, fic fin.

ifiren Starrfinu uidjt gebeugt.

„Out — fo finb mir fertig mitciuoiibcr!" fogte fielur, uef

maiibte fidj jnm (fiefieu, ofine nuf bie tfinrebc ifirc« Ä<fis
,agn-

ju Odilen, ber ifir folgte. Slbcr efic fic nod) bic Xfiiit_ en;ii:;

mürbe biefe geöffnet unb ber Xicncr be« rberforffmeifttte trat

ein mit ber finftigen Wölbung

:

„Xer Sffilofjocrwadcr uon !)tobetf ift brnugen uiib biint
—

„3di finbe je fit leine 3eit!" fufir Sdiönau nnwiffifl au!

„Sagen Sie bem Stobiiigcr, idj lönute ifin jefit uitfit fptofiw.

idj hatte Sid)tige« «or, Ramilieimngclrgenficitcn
—

"

(5c tonnte uitfit au«rebcii, beim Stabinger, bet^bfni

nuf bem Rufie gefolgt mar, ftonb bereit« auf ber SdiweBc n«

fagte in einem eigcntfiümticfi gepregteu Xoue:

,- C'tfi fommc midi in einer Ramilienangelcgciifieif, $ecr ttcr

forftmeifter, ober e« ift eine traurige. 3di fmm (ciber nitfit tw'1«,

,

fonbern unifj Sie auf ber Stoff« fpretfien."
__

„Sa« giebt e« beim?" fragte Stfiöimu betroffen- „ofid“

ein Uiiglüd gejtfiefien? Xcr Rürft ift bodj nitfit in Wobft*» !
J

;
«iel idi weife?"'

„Mein, Xurd)Iantfit ift in ber Stabt, ober .ßerr Mojatiow w

fiier unb frilidt mitfi. Gr lugt ben .’perrit Cberforftnififitr uno

ben §mn «on GfdKiifmgen bitten, angenblidütt) notfi Mobtd jo

(omnien, unb bie gnabige Rrau Stabinger warf einen 81«* “f

Rrau «on Gftfienbngen, bic er «011 ifiren 3fefudieii in Rürfinifinn

fier lannte — „bie tfiiitc roofit am befielt, autfi gleicfi ntdg1

(omnien."

..'.'tber weehatb benn? Sa« ift benn eigentlich oortieiiiBto-

rief ber Cberforftineifter, ber jcgl crnftlidj unruhig würbe.

Xcr Vttte .jögerte mit ber Antwort, man fiatte ifiin_ofrm

bar eingefefiärft, feine Matfiridit oorfidittg anjubringcii. driW'*

fagte er:

„(fjccffenj uon Saltmoben ift bet un« im Stfifoffe
— Sl1^

bie Rrau ikirouin autfi."

„Wein ©ruber?" fiel Meginc ofimmg««off ein.

„3a, gnäbige Rrau, ber .iperr ift au« bem 'Sagen geftiiiji.

unb nun liegt er ba, brfiniiungölo«, unb ber Sfr.jt, be» lw*
,'JJ

ber Gile gerufen fiaben, meint, bie Sacfie wäre fefir
bebenlü 1»-

„Um GSotleewiKeu.1 “ rief bic erftfirotfene Rrau. „Wonfi.

mir muffen fofort fiiuiitier!"

Stfiönnu fiatte bereit« bie fUiugel ergriffen unb läutete-

|

%

(I

<

f

J.

:i

$

I

1

Digltized by Google



WfNiJnj*

H ftnaV

Pft i\uffi6iicibcr.

'Tiid> einem CBcindlbc üch V- ß oi(4)Cii teile*. £ 4j

1

)

3

;

c
5
)

f

Digitized by Google



CJlMWMQn

A'fcTfcU

i\i
i\

„Küijpnnncii, fo rofrf) al* ino^licfj !" rief er bem loiebcr

cinfteknben Diener yi. „©ie ift ba* gefommeu, Slabiugcr? So
(preßen Sic bod)!"

„Der .yicrr ©aron (am mit ber gnäbigen grau uou Cftwalbtn

unb wollte midi giirftcnfteiii berichtete Slabiugcr. „Der ©eg
iiiijrt ja bind) ©obeefer Wcbiet, nicht Uieit Uum Sdftoifc vorüber,

llnjer i^örftcr, ber mit bem gorjtgehilfen im ©albe ift, giebt bort

ein paar Scbiiiic ab mib ein augeidioffeuer Joirfd) jagt in milber

glucfjt über bie gahrftraftc, gcrabc an bem ©ageu oorbei. Die

Sterbe fdtfiieu unb gehen burdj, ber Mutfdjer fann fie nidjt mehr

ballen. Die beiben oafler, bie bas feheu, ilnrjen binterbrein, fie

büren nod). wie bie grau ©arouiii ihren '.Wann bittet: .©leib

üpen, Iperberl 1 Um Wotteswilleu, nein, nicht hinan*!* —. Ktber

ber £>en febeint gauj ben Mopf oerloten yi haben, er reifet beit

Schlag auf nnb fpringt hinan*, ©ei ber rafenben gagb ftürjt

er natürlich mit holler (Gewalt nieber nnb wirb gegen einen ©anm
gcfdjlenberl. 'Jlidit weit bauan an einer ©icgiing be* ©eg* bringt

ber Kntidjrr enblich bie wilbgcroorbfiicn Dbiere yim Stehen. Die

grau ©aronin, bie nnuerlebt war, eilt fo raid) al* möglidi yt

ber llugliirfsftciltc nnb ba finbet fie ben armen ivrrn fchwer bel-

iebt, beroufttlu*. — Die gorftlcute brachten ihn nach ©obed. ba*

am uäcfjfieii tag. .'berr ©ojanow hat für alle* geforgt, wa* für

ben Klugenblid uöttjig war, nnb mm idjicft er midi, um ghueu

bie Wnchricht ,yi bringen.“

te* war felbftuentänblid), bnft unter bem teinbrud biefer er

jdjültetubeu ©ochriiht ber eben nod) fo heftig* gamiticuftccit fofort

aufbörtc. 3» $aft unb teile machte mau fiel» yim Klufbruih fertig,

Klutome würbe gerufen unb benachrichtigt, unb fubalb ber ©eigen

angefpamit war, eilte ber Oberforftmeifter mit feiner Schwägerin

hinunter, ©illibalb, ber mit Stabiuger folgte, hielt biefeu auf

bet Xrcppe noch einen Ktugciiblid juriid nnb fronte halblaut:

,,©ic bat ber Klry fich au*gclpvod)cn? ©iffen 2ie ©äfferes

hinüber ?"

Der ©te niefte traurig mit bem Mouie unb antwortete, gleid)

fall* in gebämpftem Xoitc: „gd) ftanb bnbei, al* £>'crr ©ojanow

ihn im ©orjinuntr fragte, te* ift feine Hoffnung mehr ber

arme jperr wirb ben Dag nicht überleben!"

Da* (leine oogbjdjlöftdien uou ©obed, ba* in bem 2d)uee

ber elften Dcjcinbcrtage fo wintcrlidi einfam balng, batte feiten

folche Klufregutig geiebeu wie beute, te* war um bie ©fitlagaftunbe,

al* bie beiben gorftlcute, bereu Schliffe bie imfdjulbigc Urfnche

bc* Huglüct* gcwcfeii waren, ben ucrwuübttcu Wcfaiibtcn brachten.

Sie batten tpofel gefeben, ba» eine Ucbetiübnmg nach gürftcuftciu

nnmüglid) war, nnb wniiblcn fidi hoher nach ©obed, ba* (anm

eine ©icvtclflunbc uon ber UnglürfSftiittc entfernt lag. $aitmu(

©ojanow. ber fid) im 2d)lofie befanb unb ben man fofort bnbei

rief, halte mit rajeftet tlmfidn bie nötbigen Ktuftalten getroffen.

Die 3immct, bie fonft gfitft KIbelsbcrg bewohnte, würben yit

©erfügmig geftcllt, bie erftc, bringcnbfte $>ilfc geiciftct unb ein

reitenber ©ote ,\n bem uächften Sfv^te gejagt, ber glncflicbctwcifc

leicht ju tercidjen war.

Daun, al* bei ärjllidie fluoiprudi feine .vioffmiug mehr liefe,

war Stabinger nadi giirftcnfteiii geiaubt worben, um bie Ser

loanbten (lerbeijnrnfcu, bie and) halb baranf rintrafeu, aber nur,

um einen Stctbciibcn ju fiuben. ©allmobeu erwachte nicht loiebcr

au* bet ©efiummg*lofigfeit, in ber mau ihn nadi jenem fchweren

2turj gejiinbcu halle, ©ctäubt unb reguug*lo* lag er ba, ohne

jenmiib uon feiner Umgebung .511 erlernten, unb al* ber Dag iicti

neigte, war alle* uorüber.

Wegen Klbeub (ebne bev Cbcrfutftmeiftcr mit ©illibalb nadi

gürftenftciii ytriitf. (fr hatte idwu bei ber Abfahrt uou bort ein

Delcgramm aügeidiidt, um bie Wefanblfthafl uou bem fchweren

Unfall tu unterrichten, ber ihren tebcj betroffen halte, fehl mujjtc

er bie XobcSnndiridft folgen taffen.

grau uon teidtenbageu war in ©obed geblieben bei ber

©itwe ihre* ©ruber*, ©tan fonule erfl morgen Vtnfialteu treffen,

um ben lobten und) ber 2 tobt 511 überführen , unb bi* bobiu

wollten bie beiben grauen an feiner Seite bleiben. Vlöelheib, bie

jidi bei ber Weiabr felbit fo mnlhig gezeigt unb fo miermiiblid)

ihre ©flicht am Sterbebette bc* Watten getban halle, fchien jept,

wo biefe ©flidjt V' ttnbe war, midi bie Alraft 511 Deutelten; fie

war halb betäubt uon bem jotreu, furchtbaren teteiguife. —

350 »

Ülm genfter feine* ©ofenjimmer*, ba* im olxim 2)d is

ftanb .Ipartmut unb bliefte hinan* in beu oben, nächilidKn

ber fo gefpenftig weift fd)iinmerte in bem matten Stcreaüh

Der geftrige Dag balle ben erfteu Schneefall gebracht, nöw
ftarrlc alle* ringsum in bem eiftgcii Wewanbe. Der gcep: fcV

plag uor bem Sdjloffe war lief uerfefeneit, bie Säiin» tagt

fd)Wer an ihren weiften Vaftcu, mib bie breiten Vlcfte bei Inn
feulteii fid» lief juf tevbe nieber. 'Jim bort oben, an bera bitte

'Jtodithimmcl, leuchtele Stern au Steril in (larec rubiget itsi

uub fern am nörblicbcn .fiorijont bämmerte ein leiduß. ntw

Schein wie ber elfte ("ruft bet ©forgenrötbe Unb bp.t tc« ?.

©ad)t, (alle, eifige ©iiiteruacbl. in bie noch fein Strahl be**M

Doge* fallen fomile.

^larlmnt* Vlugeu hingen unuetwnnb! nu jenem cdüiidbra

Schimmer, aud) in feinem dinieren wai e* bunlel, ur! '
bämmerte etwa« auf, fern nnb leife, wie erwadienbc* SBocgcriit

ter batte Klbelbcib uon ©allmobeu uictit wiebcrgefebni fett jw

uerbäugiiiftuollen Sliiube auf ber ©albbobe, erfl bwlclraicci

Uiieber, au ber Seile ihre* Watten, ber blutenb. bemuBl!«

fterbeub in ba* Scfetofe getragen würbe. Der Klublid eeibrt k'

teriiiucnnig uub forbeUe gebieteriidi bie .fjilfe, bie aud) im redin

Umfange geiciftct würbe, aber iHojanow balle ba* alerteptisn

nicht betreten unb fid) nur bnrdi ben Klr.V ©eridil erftallm Iw«

Kind) bei ber Kliifuuft ber grau uon teidienhagen batte «

ü

nicht gezeigt, fonbern erft fpälcr mit bem Cberiorftntciitei u*

mit ©illibalb geiprodieii. gepi war alle-* entfdiiebeu, fsite

uou ©allmobeu tueille uid)l mehr unter ben Vcbciibm unb in»;

Wnttin war ©itwe - war frei!

teiu tiefer Klthemvig hob .ftartmut* ©ruft bei bem üü'\n!r.

uub bod) lag nidit* greubige* barin. ©uhl war feine tewpteb»

eine anberc geworben, eine ganj anbere feit jener Stunbe, i<

er ba* hoebfte Spiel gewagt unb — ucclorcu balle gega

grau, bie er liebie. Klbcr biefe Stunbe batte ihm nud)bieW

.'Hilft gezeigt, bie voifdien ihnen aufgäbiile, midi jcpl nmb. 0

ba* ©aub uou Klbelbeib* tel)e yrrifjeu war. gtir „grault'

uor bem ©tmuie, ber au uielil* mehr glaubte, bem nicht* «d-

heilig war, uub er war berfelbe noch, ber er bamal* gcscfei.

ter bottc ihr eine wortlofe Klbbitle geiciftct, al* er in feire:

„Klriunnn" bie Wcftait id)uf, bie jefet ihren ©amen trag, ob'-

jene Ktba eutfdiweble mieber jii ber .'öobe, au« ber fie gel«»1

war mit ihrem ©artuuig*ruf, uub bie SMfnfd)cu blieben auf M
terbe mit ihrem gliihenben .'paffen unb Hieben. Öartmul Stojani-

fo 11 11 tc nun einiual ba* Ijeifte, wilbc ©lut, ba* in feinen

rollte, tiidil in einen ruhigen 'trciolaiif jwiugeii, er fonnte id

nidit einem Heben uoll ftreuger ©fliditeu beugen uub ei ®

*

1 •

e* midi nicht. ©o,v> war ihm beim bie geniale ©egabimg i
J

(heil geworben, bie ihm überall fiegrcid) ©ahn brach, wenn fn ft

nidit hinmi*bob über bie ©fliditeu unb Sdiranten ber HlUtäglicftla!

Uub er wiiftte e* bod), baft jene groften blauen Klugen ihn niKitnu

lidi biefen fo gehaftleu ©eg wiefeu ba* ging uimmeimeliv.'
-

Der rothe Sdiimmer bort über bem ©albe war bunto ; -

worben uub höher cnipurgeftiegcu. te* fall an*, wie bei ©iebn' 1
*'"

eines mächtigen ©raube*, aber bie* ruhige, flctigc Hidjl entfta*» !

feiner gciier*gluth. Unuerrüdbar ftanb cs im ©orbcu, gelyiwniftuj!-

bodi nnb fern ein ©orbtidit in aufbammernber .’&ervlidilat

Da* ©ollen eine* ©ageu*, ber in aller teile n aller

rift .yartnuit an* feiner Dräumctci. te* war nenn Ubt twiuW

wer (oimle ju fo fpaler Stunbe nodi au laugen? SJicKctdU

Vueite Klrjt. »u bem man am ©adimittag gefanbt holte^Nr

nidit ju Vmu* geweien war, uidleid)t auch jemanb uon U|twl^'

wo man bie ©nchridit (dwu erfahren haben loimle.
"

bev ©ageu lim beu ©aieiiplap , bie ©aber (nivfdjtcn afl

fd)iieebcbedten ©oben, nnb gleidi baranf fuhr er am vaiwleingan?'

uor, ber an ber ©iidfeite be* Schlöffe* lag. ©ojnnow, Her

nun einmal ben .pervu be* \vauje* oertrat, ocrlieft feinen c

nnb ging htnaii«, um yi hören, wa* e* gebe.

ter batte bereit* bie grofic Dreppe erreidjt, bie hmuiim

bie teüigougsballc führte, unb fehle ben gufi auf bie obevfte «l«

al* er plöplid) vifainmenhebte uub wir gebannt fteheii^ blieb,

unten (lang eine Stimme, bie er feil jefen langen gahien 111

gehört halte, — fie iprach gebämpft, halblaut, mib bodi eil«'-

er fie wieber im elften Klugenblid. ...

...od) lomine 0011 ber Wefaublidiafi. ©ir erhielten
•v”‘

mitiage ba* Xcicgramm uub id) habe beu elften ;ing beimb-
1
.

’

|
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Sie cs? Mann id) öcrru uon SBflömubcn*inra«.Xf, nifr^r
r
jiiciif,i.

Mb jt lg 12 Smbinofr, ber ben ätnfömmlinn cmpßng, nuMorrtclc in (eifern

iXv;. foiir etwas UnuerffönblidjcS. bos muht bic rßJai)rt)ci( »crrntßm mcdjlc,

^ratev.' xnn brr grembe irngte ßaftig: „3 <t> fomme bürt) uidit jii fpäl?"

w wösr.h.’ „fta, mein £>crr, bont nachmittag ftarb ^erv uon ©nff-

Üt ton '«oben!"

tot tot jfc. Gs folgte rino furze Vaufr, bann tagte brr grembe bnnipf,

i *vebäe aber fett: „So füßren Sic mirf) ,yi feiner SBittuc — melbcn Sic

!' bassm r ibr ben Cberft non galfenrieb!"

Atoctmilt j Sfiibingcr fdjritt »orau, nnb ihm folgte eine hohe Ötcftalt

r iVantti; in; SRifitärmanfef, non bei man in ber tjatbbunffen (fingaug-5 -

Satle nur bie Umriße erfennen fonntr. Tic beiben waren langft

»uikffKtn bcu unteren Zimmern »crfcfjwnnben , nnb norf» immer ftanb

rm ttrit.'ctfdrlimtf, auf baSöetänber ber Treppe geftii^t, nnb florrte hinunter.
;

t miau. ßrft nlS Sfabiugcr allein jiiriicffnm, raffte er fief; jufaminen unb

i svdi »fc .
(ehrte in fein (Hemnrf) juriirf.

SJobl eine »iertelfiunbc laug feßritt er hier tnfjcloo auf .nnb

i, Ja (te -«b- Gs war ein ftiimmcr, fernerer Jtämyf, ben er foinpite; et

«tr. frU butte ja nie feinen Stof; beugen, nie ficfi iiutertoerfen (muten,

nnb er mußte fidi tief beugen uor bem fchwcrbclcibigtcu hinter, bas

m« ke .v>:
w»fetc er- Sfher bann fam wicbcr bic beiße, brennenbe Scbufiid)l

i jftjjfc;
über ihn nnb wuchs übermächtig an nnb behielt fdjlicßlid) ben Siet),

m oSi tiißletc fith entfdiloffen auf. „fRcin, jept will irfi nicht

i! tu ;V ,f|
!?

ii'riidineitheii
!

Qept finb mir unter einem Tnef;c, bicfelben

rthg: SÄauent mnfthließen uns, nun fei cS auch gewagt! (St ift ja

tulaitr
b«Ü mein Süßtet unb itf) bin fein Sohn!" —

Tie Sefifoßufjr uon SRobecf »rrfiinbetc in fangfamcu, buinpfcn

«Äör «ihlägen bie zehnte Stunbe. GS mar tobtcnftid braußen im

«41 ;<,
Salbe unb ebenfo friff brinncu in .bem ßanfe, mo ein lobtet
lag. Ter Sdjloßerrwattcr nnb bie Ticufttciitc hatten ließ zur

sViifie begeben, ebenfo grau bon Gfcßetihagcn. Jfucß bei ihr

ierierte bie cvfcßopftc 'Jtatur enblid) ißr SHedjf, fie halte ja oljne

Unterbrechung bic turile anftrengenbe gaßrt bon VurgSborf gemocht
;

nnb bann ben heutigen fetnoeren Tag bureßtebt. 'Jtur wenige geuff«
waren nodi matt erhellt, fie gehörten $u beu 3 iwmeru, bic man Brau
bon SFaflmobcn 1111b bem Cbcvft galfenrieb eingeräumt halte, unb

,

bie nahe bei ciiionbct lagen, nur bureß ein Vorgcmod) getrennt,

tfalfenrieb wollte bic junge grau morgen nodi ber Stabt

tr «t ,r

«AK
• hißif

Ulf, 9i

m ,b

mir
tkit •-

fir fc;

si'-i'

„töotcr

!

- '

joltcnrieb fuhr {ufammen, aU habe eine Weifterftimme fein

Cße berührt. Sangfaui nianble er jidj um mit einem 'Äubbtiid. al«

glaubte er, ct fei wirtlich öeiftcripiif, bet fid) bn ocriiehmcn lajjc.

.Öartmut (hat rafet) einige 3d>rittc oonoätii unb blieb

bann ftcljcii.

„Süater, ich bin ca! Jich foimne —

*

Gt ocrfliimmte, beim jeßt begegnete et ben ?(ugen feine*

SBoleti, biefen Singen, bie er (0 [ehr gefürchtet halle, nnb was

batiu ftanb, raubte ihm bcu Slinlh, weiter ,511 fprcdien. Gr jenftc

bas vanpt unb fd;mieg.

Stab bem Stntlib beb Cberflcit freien jeber sütutstropfen ge

midien .',u fein. Gr halle uid)ls erfahren, er ahnte nicht, baß fein

Solj» fid) niilec bemjelben Tod)e mit ihm befatib, bas lieber-

feheu traf ihn vöttig unuorbeieitet ; aber cs entriß ihm feinen

Stiisruf, fein Reichen be« 3oviioS ober ber Sdiwäefic. Starr unb

ftninm ftanb er ba unb btidle auf ben, ber cinjt jtiu Stiles gewefeu

war. Gubtich hob er laugfam bie .^anb unb beutete nach ^rl 2 l)iir

:

„t»eh!"

„Sfalcr. höre mich an!"

,,®ch', fage id|!" Ter süefebl tloitg biesmol broheub.

„Stein, ich gehe nicht!“ rief .'öartmut Icibcujehnfttid). ,.?d)

weiß, baß an bieicr Stunbe aUciti bie Serjöhnnng hängt. Cid)

habe Tich gefriiutt, wie fdjwer unb tief, bas jühtc ich (r ft jrßt;

aber ich umr ( >u tlnabe uon jicbjehn fahren, unb cs war meine

ÜWuttcr, ber id) folgte, stkbeufe bas, SBatcr, unb ocv.jeitje mir,

oerjeih Teiueni Sohne!"
„Tu biß ber Sohn ber Srau, bereu Stamcn Tu trägft, nidjt

ber meine!" fagte ber Cberft fchncibeub. „Gin ftatfenrieb bat

(einen Ghrtofeit jum Sohn!"
öartmut wollte auifahten bei bem furchtbaren Sporte, bas

sütut ftieg ihm wicbet heiß unb wilb iii bie Stirn — ba faß er

auf jene anbere Stirn unter bem ,$u Schnee gebleichten .'paar,

unb gewattfant be.jwaug er fid).

Tic beiben glaubten allein ju fein bei öiefer Uiilerrebiiiig

in ber Stifte ber Stacht, cs jeßtief ja fdjon alles im Scßloffc, fie

ahnten uießt, baß fie einen 3 CII9CI1 hatten. Stbelßeib 0011 sfifatl

uiobcii war nießt jtir Stoße gegangen, fie wußte, baß fie bod)

(einen Scßtaf ftnbcii würbe und) bem Tage, ber fie io jnß 1111b

iurödgeleiieu. Gr batte fie mib Steginc nodj gefproeßeu unb bann fdiredciisuoK jnr SBitWe gemacht batte. Stocß in bem bimfleii

lange por ber üeieße bes Cfugeiibftemibes geßanben, ber ihm gejlcrn

"Wh ein fp giiperfidutidjrs „Stuf Süieberiehen!" jiigerufeu hatte, per

famals nodi fo oolt gewefeu war Don $läueu unb GutWiirfcn
iur feine 3u(unft mib feinen neu erworbenen stteßß. Stirn war
bas afteS ,511 Gilbe! Satt unb fiitt rußte er auf ber Üfabrc, unb
fall uub biijtrr ftanb ffalfeitricb jeßt am genffrr feines (Weiund)rS.

«elbft bics furchtbare Greigniß oerinod)tc cs nicht, feine eifige Stube

’u erfibültern, beim er ßalic cs ja längft »erlernt, bcu Tob als ein

tlngfiid aujufeßen. Tas Sieben war fdjwer — nicht baS Sterben

!

Gr blidtc feßweigeub hinaus in bic Sinternacßt unb and) er

'ab beu fcltfam gciftcrhafleii Scßimmcr, uon welchem baS Tuntet
branßen crßetll War. gern am aporijout brannte fehl buufolcothc

OHulß unb ber ganje nörblidic .'pimmcl erfeßieu wie bnrdjtobert

non ' unfichtbarcu glannneii. tHölßlid), wie bureß einen ^Jnrpur»

fibleier, btinlteii bic Sterne — jeßt jndfeu einzelne Straßleit
"»i. immer

,
zahlreicher, immer hoher emporfteigenb bis zu in Cfrnitß,

»ab unter biefcin flaminenbeit .pimmef lag (alt unb weiß bie

fibiieebebcdte Grbc — bas Storblicßt leuchtete in UoUfter Fracht.

galfenrieb war fo verftinfcn in beu Sfnblitf, baß er cs nicht

Pernoßm, wie bie Tßiir bes Vorzimmers geöffnet unb wicbev ge-

fihtoßen würbe. Seife öffnete jirii nun bie nur angefefjute Thür
'eines eigenen 3'üimcrs; aber ber Gintrelenbe inaditc fid) nidjt

bemcrttich, jonbern »erharrfe regimgslos auf ber Schwefle.

$cr Cberft ftanb nod) immer am genftev, jiir .öätftc nb-

aewanbt; nber bas ftnefernbe Sidit ber .tterjen, bie auf bem Tifcßc
eriiiintcn, ließ bod) brutlid) fein Gtcjidit erfennen, bic fefjorfeu, tiefen

Sioien ber 3iige unb bie finitere, grambiirdifurdile Stirn unter bem
';W'ißtn .paar, .öarimut fdjniicvle unwiflfitrtid) jiifnmnieit — fo
'^•uper uub furcßibnr batte er fid) bie Vcränbcruiig nicht gebad)t.
' or ®tann, ber uoeß in ber Voflfraft ber ^aßte ftanb, faß ja wie
wn (Ureis aus, unb wer hatte ißm bics fräße Stttcr gefeßüffen?!

. ®nigc tUiiiiuteu »ergingen in tiefem Sdjweigcn, bann flang ein
len burd) bas Wemach, halblaut, flcßeub, unb bpcß »oll müßfam
niriidqehoticner Jdrtficfifeit, ein einjiges, inßattSfchwereS ffiort:

Stcifcnn.zugc, beu ßc bei ber Unglfufsfahrt getragen hatte, faß jic in

ihrem 3immcr, als auf einmal bie Stimme bes Cberft galfenrieb

an ihr Chr brang. Stiit wem (onntc er benn uoeß fprccßeu ;,u

fo fpätcr Stunbe? Gr war ja gnu,z rremb ßier, nnb bie Stimme
(lang fo fclijam bumpf unb broheub! Unruhig erhob fid) bie

junge grau nnb trat in bas Vorgemncß, baS bic beiben 3>mmct
»oueiiianber fdjicb, nur auf einen Wngcnblirf, wie jic meinte, nur
um ,zu ßoren, ob bort briibeu uicßts gefcßcheu fei. Ta ücriiaßm

fie eine anbere Stimme, bie fie fannic, ueenoßm bas SBort:

„Vater!" mib wie ein Vliß judle bie Sahvßeit »ot ihr auf, bic

ißr fcßon bie näcßftcn 33orte enlßüflten. VJic an bcu ‘öoben ge-

jcficlt blieb fie fteßen, aber bureß bic nur halb gcfcßloßeuc Tßiir

braug jeber Ton au ißr Chr.

„Tu machft mir biefc Stunbe fdjwer ." fagte öottmut mit

müßfam erzwungener gaffung. „Sei es, idj ßabc nichts anberes

erwartet. ÜSaflmobcn ßat Tir altes gefagt, id) laim cs mir
teufen

;
bnuit (oiinlc er Tir aber and) nicht ucrfcßwcigcn, was id)

erreicht uub errungen habe. 0<h bringe Tir ben Üorbcer brs

TicßlerS, Vater, ben etften Sorbcer, ber mir zulßeil geworben ift.

Scrnc mein a3er( (einten, laß es ;u Tir fpreeßen, bann wirft Tu
es fußten, baß fein Sd)ö»ier nidjt leben uub atßmcn (onntc in

bem 3ü)angc eines VerufcS, ber jebe Vocße ertöbtet, bann wirft

Tu beu unfeligcn ftuabenftreid) »ergeffen."

Tas war wieber .öartmut Vojauow, ber jc#t fprad), mit
feinem übermütßigen Siotje, feinem ßoeßmüthigeu Sctbftbewußt

fein, bas ißu felbjt in biefet Stunbe nitßt »erließ, ber Tichlcr
ber „?lriuana", für ben cs (eine Vßitßlc» «nb Sthtaufcii gab;
aber ßier faub er einen gclS, au bem er ftßeiterte.

„Ten stunbenftreid)?" wiebcrholtc galfenrieb ebenfo herb
wie »orßin. „3a, man hat es fo genannt, um mir baS Ver
bleiben im Tieiiftc zu ermöglichen; id) nenne es onbers, unb
jeber meiner ftamcrabcit mit mir. Tu jtanbeft »or bem gaßnrid),

in wenigen iKodjen wäre cs aueß »or bem Öcfefcc fcßmadjüoUr

gaßnenßueßt gewefeu, itf) ßabe eS nie anberS nngefeßen. Tu warft
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iü bcn flrcngcu ©»bcgvincu uuicrcä StanbcS aujcrgogcn uub

wufetejt, was du ibalcjt, du warft fein ituabc mcfjr. SBcr bem

3Baffcnbicnftc, bcn er feinem öatetianbe fdmlbet, bciinlid) eniffiefjt,

ber i|t ein deferteur, wer ein fleßebence Söort bricht, ber iit ein

Uhrlofcr! du Ijaft beibeö gethan! Slber freilich, über fotd» dinge

fommft du nnb deinesgleichen leidet ^iitouS."

.parimut bife bie gufammeu, er bebte am ganzen Ucibc

bei biefen (djomingtlofcn Sorten, nnb feine Stimme ilang bumpf,

halb eritidt, alb er antwortete

,,£>ür' auf, Rater , bob ertrage id) nicht! gd) habe mich

beugen, habe midi unterwerfen wollen, aber du treib» mich ielbft

uon dir. das ift biefelbe graufamc .fporte, mit ber du auct)

ciuft meine SKutfcr oou dir getrieben Ijoft, id) weiß es aus ihrem

eigenen HRunbe. Sie [ich and) ipätcr ihr fieben geftoltet hat- wie fitfj

baö meine geftaltete burcfi fie, biefe .ffcirle allein hat es oerrd»ilbct.“

der Cberft frcuglc bie Sfnne nnb ein RnSbrucf unfäglicher

3ferad|luug gudtc um feine Sippen.

„Slus ihrem eigenen SMunbc Weißt du bas? 'JKoglid)! So
tief ift ja feine grau gtfunfen, bafc fie nicht oerfnehen tollte,

ihrem Sohne eine io(d)e '-öahrlieit gu ocrfchleiern. glct) wollte

dein Chr bamalS nid)t entweihen mit biefer Sattheit, beim du
warft nod) fdgilblos nnb rein. gept wirft du midi ja wohl

uerftehen, wenn ich dir fage, baji jene drenituug ein ©ebot bet

(ffjrc war. der SWaun, ber meine Ufere betledt batte, fiel oou

meiner Sugel, unb fie, bie mich Oerrieth — fie ftief) idi uon mir.“

fpnrtnmt erbleichte bet biefer (SnthüQimg. das hatte er

nicht gewußt, nicht geahnt, er hatte in ber dl)at geglaubt, baff

nur bie .fjärfc, bie in bem (Sfearafter bcS RatcrS lag, bie dreiinung

oerfdjulbct habe. gmmer tiefer unb tiefer lauf ihm bas Rilb ber

9)iulter, bie er bod) fo heiß unb leibenfdiaftlid) geliebt hatte wie fie

itjn, wenn er eS audi bisweilen fühlte, baff fie fein Rcrbcrbcn war.

„3d> wollte diel) behüten üor bem öifthauchc biefer Robe unb

bicfcS ©nflnffeS,“ fuhr galfenricb fort, „dhor, bet idi war! Rudi

ohne ba$ Umgreifen deiner SHuttcr warft du üctloren für miefj

;

du triigft bie ^üge deiner Rinder, es ift il)t Rtut, baS in deinen

Rbcru rollt, uub bas hätte fid) früher ober fpöter fein Red» ergwuu

geil, du warft bo di geworben, was du jeßt bift — ein luimalfi

iofev Slbentcurer, bet fein Rntcrlanb uub feine (ihre mehr fein»
!"

„daS ift gu oicl!" fdjrie &arlmul jefet mit rafenber SBitbfeeit

auf. „Refdjimpfeu loffc ich mich oou feinem, auch oou dir

nid»! gdi fehe es jept, baß feine Retföhmmg gwijdjcrt uns

mög(id) ift ;
id) gehe, aber bie Sßclt wirb auberS urtheifeu als du.

Sic hat bereits mein crftcS SBcrf gefrönt, unb ihr werbe id) bie

Jlnerfcnmmg nbgugwingen miffen, bie ber eigene d?nlcv mir oerfagt.“

der Cberft fah feinen Sobn au, es lag etwas gnrd»bnrcS

in biefem Rlid; bann jagte er froftig uub Inngfam, aber jebes

SBurt fdnoer betouenb: „dann forge audi bofnr, bafi bie ®ctt

nicht erführt, baß ber .gefrönte dichter
1

üor gwei fahren in Rnrief

noch — Spioncnbicnfte geleiftet hat
!"

pmlmut Riefte gufammeu wie oon einer Sngel getroffen.

„Scfi, in Raris? Rift du oou Sinnen?"

galfturieb gudtc oeiäd)tIidi bie Rcfefeln.

,,?(ud) nod) Somöbie? ©ich dir feine Sliühe, idi weiß

nffes! SEaffmobcn hat mir bie Rciucifc geliefert für bie Rolle,

bie golifa Rojanow unb ihr 3ofjii in RariS fpicllcn, id) weiß ben

Hrforung jener SWillel. mit beiten fie bas gewohnte Ücbeu fort

fegten, als ihr Rcnnogen Oerloreu war. Sie waren fei» gefurfit

oou ihren Sluftraggebern, beim iie waren anfierft gejehiett, nnb

wer ihre dienjte faujle ber hatte »c!“

.fuirtmul ftanb Wie cntgciftcrl ba. das alio war bie furcht

bare üöfinig bes 9fnthfels, bas ihm StMmobcn mit jener VIn

beiitimg mitgegeben hatte. Sr hatte beu Sinn bamals nicht oer

ftauben, batte bie l'öiimg in einer gang anberen Ridiimtg gefudit ; I

bas war es gewefeit, was bie Riuftcr ihm OcrhehUc, wooon fie
\

ihn mit Muffen tmb Sdimeidielu ablenftc, wenn er ciunuit itgcnb

eine avgwöhnifihe gragc tljat. Sind) ,m biefem Seiten, 'Schmach
j

Pi'Ufnn war »r berabgefuufeit, nnb ihr Sohn war mit ihr geächtet!
\

das Schweigen, bas nun eintrat, halte etwas ©itfrfjlidjcS

cs baiierlc mimuenlaitg, uub als .ßarhmit enbtidi wieber ivvad),
|

hatte ieitte Stimme jebeu Mfaug oerloreu, bie 2i! ovtc fnmcii ab I

grbmttcn, faum höroav oou feinen Sippen.

„Hub du glaub» — bafc idi — ba» idi bnrum wuhtc?"

loa!“ faßte ber Coerft fall uub fe».

ajn |er, baS fatinff, bas borift du mir uirfil aulhmt, bie
,

Strafe Wäre ,»i furchtbar! du mußt mir glauben, troerm «hia

jage, bnf) idi feine ?li)mmg hatte oon biefer Sthmacb, tqg
glaubte, eS fei nod) ein dljeil unferes Sennögens gewttei ntik

bat) — du wirft mir glauben, Rtatcr!"

„Rein!" crflärlc Satfenricb ebenfo »arc unb unbenepiK

oovhin. ^artinnt ftiir»c außer iid) auf bie finiec »lieber.

„Skater, bei allem, was dir heilig ift im jpimmet unb

ßrben — o, fiel) midi nicht fo cutjcptich an, du treibet tri

,»im Sahnfinii mit biefem lölicf! - töntet, ich gebt der ans

(Shftwwoit — “

(Sin iiud)tbnr toilbcS Ruftadicu bes 'Öaters mitnbtcä ib

„dein (Shrcnwort — wie bamals in ÖtitgSbotf! ist

auf, laß bie Momöbie, midi taujeheft du nicht bamit! 5

einem '-hknlbrudi bift du oou mir geid)ieben, mit einetüs*

fehr» du jurücf, du bift bet cdjte Sohn deiner SJattcc t(

worben. (Heb’ du deinen SBeg, idi gehe bnt meinen. Rer rni

jorbete idi, befehle id) dir! SHagc cs nicht, ben Ramm galtet

neben bem gefdiäiibetcn ber Rojanow gu nennen, laß bie 2Sei:

nie erfahren, wer du bift! (ßefd)icfit cs bemtoch. bann te:

and) mein ölnt über dich, beim bann — mache id) ein CtSt?

Rfit einem Ruffdjrei bes SutfepcuS {prang Jentmul «K::

nnb woDte auf ben Öatcr juftUrgcn, aber biefer mies ilm sr

einer gcbietevi'djcii -vmnbbewegung guriief.

„denfft du oielleid», baß id) baS Sebeu noch liebe? Ji

habe cs erlragcn, weil id) muhte, Weil ich eS für 'füidn isi:

Ss giebt aber einen $unft, wo biefe d!
i
!, ä)t auibort, du temi

ihn jept — richte dief) bnnadj
!"

CSc fcljrtc feinem Sohne ben Rüden unb trat siebte n

bas genftcr. .^artnuit fpradi lein Sott mehr, ftuinm, ohne «k:

Üam wanbic er fid) jum (V'ehcn.

das Rorgimmer mar nicht erleuchtet, aber eS mar ccfut.

oon bem 38ieberjd)eiu bes glühenben ,'pimmels ba braute äl!>

in biefem Scheine ftanb eine grau, tobtenbleidi, bie Singen ni:

einem imbefchreibtidicn Rusbrucf nur bcn Rahenbcn geiidbtct. (h

fab auf, unb ein cingigcr SMicf geigte ihm, baß fie alles bbs1
’

das war bas 8cf)te ! Öor bem üfikibr, bad er lieble, baue a

biefe tobliclte demuthigung empfangen , oor ihr mar er sieb’ 1

geworfen in ben Staub!
.parinm t wußte nicht, wie et bas Schluß uerlnffen halte. w f

er in baS greif gelangt war, er iühltc nur, bas fr

müßte in bieten Rlmicrn , baß eS ihn hmaufjaplf 5un,s

gewalt. (ic fanb fiel) erft wieber am gufje einer lanne, b« ci‘ ;

fdmcebfbcdicn Reftc auf ihn nicbemeigte. US war '.'lad) 1 ,r

Hüatbe, falte, eifige Sfinteriiadit; aber brobeu am .pimmel leuhw*

fort unb fort bas gcbeimnißoofle üichi mit purpurner (Ruth. *“•

|

gudenben Strahlen, bie fief) hod) oben im ifeuith 5
l* eintt

einlcit - ein lobenibeS gfammengeidien!

Gs War wieber Sommer geworben, ber giili batte berat:

feinen ßingug gehalten, uub in ben heißen, fonnenbtu#“^
Sagen locfte bas iSolbgcbirge iinwiberftehtid) mit feinen

Schatten nnb ber grünen, buftigen i; rächt feiner Shälec unb Jpöpcu

Cftwatbeu, bie SPciihung, bie perbevt oon 2üalttnoben nob

unmittelbar oor feinem dobe gefnuft hatte, ohne baß eS c- :r

oergönnt gewefen war, fie audi nur einen Sommer lang jU b

mobnen, hatte feitbem oereinfami gelegen, aber oor einigen latp

war bie junge Siliue in öegfeitiiug ihrer Schwägerin, ber

oon U’d)cnhogen , bort cingetroffcn. Sic Ifatlr bolb nach

dobe ifnes iMcmaljls bie fiibbeutfchf .pauptflabt oerlaffcn, um

ihrem S'rnber, ber auf bie drmientadirid)t fofort gu thr gs™

war, uad) ber .peinnith guriicfgnfehren. ^Uirc furge Öhe hfffji“

ad» Rfonate gewährt, uub jene (rüg bie nodi nicht gwaiijigiah11^

grau bie 2&itwciilraiirr.

Regine tief) {ich leid» beftimmen, ihre Schwägerin ,'
u

^
gleiten, die einft (o umiiu}d)räiif( herrfdicnbe ßkbietenn »e

»urgSborf war bei ihrem „(Snfwebcr — ober” geblieben, nne
^

»dl SMibolb ebenfo harfnäefig geigte, hatte fie ibre dtobuW

wahr gemad» unb war uad) ber Stabt übergefiebett, no<h ®av

renb bev erffen draitecgeit um ihren Örubcr.
.

.

grau oon Ufdieiihagcu täufdile fid) aber, rocim fie P.?
mit biciem lopicn '.Rufet nod) eine 5&‘irfuug gu ergieleu.

««

hatte gehofft, ifjr Sohn werbe es auf eine wirftichr
^rennmi

bod) uid)t anlommcii laffcn, aber cS war üergebens, baß Pf
1

bie gange 'öitlerfeit biefer dreiinung bnrchfoftcu liefe,
dev Ite
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fellr Rj.i fei. ;
.Va|orol%rr brleim Pi'Uniii Qfclcgciihcit. gu giften, bafj feint er ynu* bc$ ©rofiunter« juriicf, wo and) ÜMiOalö ermann murbc

unfere» «dienbe ©elbffönbiflfeit imb feine Hiebe nidit mir flitefjtiV|o ?(uj. Rran uon Gf(f)cii!)n(|en nm«tc fclbftoerftanbliri) uicbl* booon, fonft

t, ifcir;'* sallungcn flcrocicn waren. SHofil ucrfndjle er all«, um bie batte fic fcbwcrlirti eine Ginlnbung angenommen, bie fic in bie

efaft jhpj.
(hiltcr iimjUfKumirn , alb cf aber uidil gelang, ba geigte and) 5föl;e oon Sfalbbofen brätle,

r 111S aij

),
'

‘ r beu gleidieii 2roft, unb SWulicr nnb 0o(jn ballen fid; ieil Xer Xag mar fonnig nnb bei» fleiwfcit, erfl bie fpdlercn

1:1
-f

Wonolen nidit liiefjr gcfcf)eii. SRadjmitlogbftiiitbcn bvarf)len einige fliiblnng, ober bie ifahrffrabe

j ©vfin ..
-Vod; mar aüerbingi feine öffentliche IBerlobnng mit SDfariella und) Cffmnlben mar gröfjtentbeifS fdjoltig. ba fic bnrdi bie fRobeefer

•' _ te
‘

.
lieft! erfolg!. Gr glaubte feiner früheren Sraul nnb beten Sater ftorften führte. Stuf biefer Slragc trabten jtuci Leiter bobin,

‘
lic Miüdfirfit fdmfbig $u fein, ber erften aufgehobenen löcrbinbung ber eine, in grauer ijoppc nnb Jtdgerhut, war ber Cbcrforftmeifter

Jen 5
- «tftl fofor« eine jroeitc folgen au laffen. Ueberbiecs war SWarictta oon ettjouau, ber aubete, eine fdjlanlc, jugenblidic ©eftalt in

Aine; • -
,lir(^ '!> rfl1 nü(h bolle fedjb SD?on<itc an bno ^oftbcater einem fe(;r gemäblten Sommcrnnjugc, ber ffürft Slbelebcrg. 0ie

dufäeü - -
.

1
*1^11/ Mib ba ihre Verlobung oorlanfig noeft (M)cinini& blieb, batten fid) jufäOig anj bem Siege getroffen 1111b bei bet $cgrnjjung

i'f oiiy
0 ltwt e ‘nc fn"^rrc üöfun0 biefer $?erpf(idjlungcn nidit A'i er erfahren, bnfi fic beibe bab gleidje 3'fl halten.

•rföe*«(fc, r-
“,<6fn 9c,DC f

eM * So* i» ,'0c ®öb«hrn febrtc erft jeft in bn*? (Ifonfepimg folgt.)

i Ifi; In sr
^ " w !

Johann Bjpmrtitft tum RujfErmtnt.

:ra :a iiftVim moii bie Hamen ber bcbcuteitbftrn Slerjie unb Chirurgen ber
**>' (bfflenmari «tifjühli, lituii moh[ öelifimratb 1111b llnioerfitäteproiefior(fetf :a; .. . _

fl.V t 2r
?
on ShiWüum S« Stümben, beifeit 9iuhnt weil über bie drcti.jeii oon

'

wmMiIanb gtbriiugen ift, in oorberflcr üieilie genannt werben.

m n

’jtfiT r!

:

: nrft
—

Kl. da

Tn;#

SiÄnt

iSlfc

Jit Ütadiftebenbem wollen mir
Miß- : »üb Ui i’ebenf imb SSirfene

c;!r kf* Wainieo jii entwerten, ben
bie drjitidir Siffenfibafi io nie

Wrbonfi. mib ber fein 3)a
lim uiuibläffig bem 3«ofi(r bei

S?eniibbeil lueifjl.

SMiomi am 2. Seoiembei
Ifö) }u Stiüiidien, be.jog 'Jlafi-

Mmn 184!) bie Uuioetiilcit feiner

»lerftabl , mn fid} und) Oliilo

(pobifdier unb uaimwiiieufdiaii
Iiditr Vliietiitbmig ber fteiltunbe

V> Wibmen. ?tuf (ttriinb liidi

dp« anniomif(6-|)bm'iologifdiei

«, hi Sin bien erlangte er mibflwidi

iW r.

Ml dbirurflifdie fteniiiuifie . bie

. , f f
r f,r" llnioerfildlen fflur.l

u- - wtvi 1111b Berlin eiweiletle. unb
1« bereu oiafliidjer Stiisübiniu

lb-M als, «ffifiem im
1)1 vauucridieii üinbrrfpitale

i*
nn ®on ls-'- ab auf brr

<4muflifct)en '.Ibibeitnng beo
<rd;i jBflfniftnen Mianteubaufeb tu

s «ündKn, lowie btird) feine rafdi

-"i
baSfbalime 'iirwalprario mdi
h* tMegeiibeii geboieu umt

.

IN« »eriafiie er eine Jtblmnb
irt • *UD3 über tünfilube ftoruliaui

bfr er 1855, in roeldjein v̂ aUre

J promooirie, eine ariiftei.

. { ,

1 ftornhoinirubmigen
,
i: " rp ,n hift- 1857 habiliiine n
r- '

.

alf Uribaibocem mi hei
Umberiiiöi iVündicn iur Cln
mrpie uiibftiifleiibcillimbe: ainl
wmbe ihm llm biefe ;{eu bi,

- ato ooerirenber flrjl in

je
f
n' otien genanmeii Minbei

tpilale übertragen, woielbft n
bäblinibe Conaiioiien aller '.'Ir

wii mcifl glüdlirfiem Griotg,
anfübrte. %jd)bem er (fnb,
re,usiber 18511 eine 3?erliUniti
8n bie Vodiidmle Jüridi nbge

rJ®! *tane, würbe er anfdlig

oerhnhen, mit furjen Siridjeu bao

Jum orbenllirfieii 't'rofeiii'
IW»
h« öbirurgir ,ui 'iöYüudiVu ei
n«nm mib mit ber Heilung bei
ai'mrgijdjM „„5 ö(r 0llliwli.

hamii oerbnnbeueu '.tagen
»nnl betraut.

Seiibem immnüölidi tfidiig,
Jrsarh et iidi burd) (eine gläiijeiibeu tSigeiiidiaiien ul-> '.'Irjl unb

|

™l,l|i . biirdi (foricliinigeii auf bem Webieie feiner SHffenfdjafi

"
,

(eine anregeubcu
.

geiftfpriifien ben nnb bnbei tticoreiifd) wie
mnnndi Ijbdifi lebrreidien 2''orirage im .ftörfale unb am Jlraufeubelie

.

i” ^otun alb Chirurg unb Mtiniter crflcu diangef. hiermit ocr

Ocrmögc feiner ibealen 3lufioiiung ber .vctlfnubr. bie ber

«sdietling nie bie Krone unb i'luilie aller 'Ralurwiiienitbnfli'u

c
’jnji, die gröBtc ftiimaniläi, nnb er beiliangi in ieiuor 'i*crfon beu

rn!*
nu# anfgefteüicn Sap, baii mir ber ine ,'fiel ber SSifieufdiott

•leiaien tami, weldier fic erlernt, um ein 2i5ol)lll)iiier ber 'Äenfdihcii ,lu

iii?i
‘

-

r Änfthanni je auf feinen Ölungen bnrdi bie Jtronfenfälc bc
r" fl ahei ihn fenft in feiner IHeriifeiliniiglfil beobndnei hat fomne wahr-

3o flau 11 Nepomuk v. IRnlfSattW

iiehmen. wie auiietorbemlidi liebrooD er auf bnf Ui'oM (einer tiniiemeu

ohne Unierfdiirb lei (Sianbrd bcbadii unb für beien löcbürfniffr beforgi ift.

3n feinem CrbinationOjiimiier brdiigt fiefi inglid) raührrub ber Soredi

ftmiben eine große '.'In,fahl imbeiiuilelier Krauter, weldiru er, obwohl um
löcruffgefdidiicii übrrbünfi, ,-feii nnb iNrbcitOhafl opfert unb beiten er

häuiig midi 'i;erl'anbitoffe, orllw

liiibifdie '.'tpparaie, ‘.frjitrirn unb
Uebeiibmiuel fprnbei.

Sdirciber bicicr .•feilen war
.Senge, wie fliifibamn rtir 2Seili

nadnopeit aime Pfleglinge in

feiner pripalheilanflali unb int

Kiiiberlpilftleaufofreinebiftitemu

Craiiidungcu , KleibmigsfiüdeM.

Umrrltalnmgäbüdirru unb allen

mogUdieu Spielindien beidieutle

bie ei 111 feinem Sagen unb in

feinen weilen ?afd|en nmgebradu
haue. Chile ben San! nbgu
warten für bie Arenbe, bie ei

bereitet haue, fuhr bann ber Piel-

beidiahigie wieber bauen.
Heute nub ben nerfdjiebenflen.

ben Jwdilleii wir ben itieberflen

igeieUidinitbli eiieu . weldie mit
bem eblen Manne in nähere Pc
ruhrung Innirn

, nihmrn feine

(diene .VergeiK-güle
, feine llu

eigeimüpiglen unb feine bt-j ^ir
SdbflPerleiigmmg gelienbe pe
fdieibenheii. Xurdi fein aUjfii
fiebenbimirbigeb Cmgegeutom
men hat er iidi bie imbegreii.cie

Perelirnug unb Smieiguug ieiiiei

rvadigeu offen mib Schüler ei

worben, bnrdi feine wertiliänge
Pelbeiliguug au allen menfdien
freuuhlidien Peitrebimgen unb
feine Pereilwilligteit

,
jebeiu cn

uiibeit, bie Hiebe ber ganzen Pe
Pölfenuig feiner 'Painfiabt ge
woimeii.

'Jiur turte ;frii umcrbradi
?<HBbniim im ,'iahie bie

Atiebenoibaligtcii
, mit feinen

linier beu Saiten flrtienbeii 'JJiii

menfdien feine Hienfle ,;u nnb
men. Pei Prgiun beb irelbgugee
PerMiemlidne er ..Pin prfefe
an feine in ben Krieg riehenbeii
ehemaligen Sdiüler", weldie bie

drunbidpr brr honialigru Kriege
diiuirgie emiialien tfrfelbft eilte

«ach bem Wejedile oon Kiifmgeu
au) beu ruicgoidianplap mib
übernahm aus* beu boriigen
Spitälern eine gu'iierc 31it,iah!

ediwerocrnmnbeier. bie er bnrdi
geeignete Pabauör beiorbmingofäliig madne unb bann in funfselm poit
ihm jmedmiifjig eiitgeridnelen 'Sagen nach München Perbvadite, um ba
jelbfl ihre weitere Pchanblung Au beiorgen.

Cine imglndi groBnc Ihäiigleit cnlfallele Pufibaum im bemfd)
fraiiAOfijdieii Kriege, in welchem er 00m Pubmarjdie au bem Sichrer bev
I. bapcriidieu '.Hrnieecotpb (henernt uon ber Xauu alo Cberftabear \\ hei

gegeben war; an befjen Seile Ijat er mit eifexuer Sluhe unb Uuerfchrodeu
heit an allen Sdiladilen nnb (Bciediiou ilieilgrnonunru. üfiaftlob arbriieie
er im Sttleifer mit beu MilildrätAteit anj ben Perbanbplapeii nnb m >, n
Sdbipitälcru, 111 beiten er alb (onfultircuber VCrst wcvlie.

'.'lugenjeugen loiffen ,;u er;äl|len, wie er in ben jagen #pn Sebnn.
leine lüiibe iidi göimeub, a« meinillp unb in brm in Piaiib geidiofirnen
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Vojeides öiclc auf Wrdrru itiib in Gonen licflcitbr Vevwmtbeie, bic

wegen Ueberiuümtg brr wenigen belegbaren (Orbäitlidjteiien nicht mftir

tmtcrgebrocht werben (otmtcn, unterfudjte, mit Verbättbeit Beriah. bann

beten Verbringung au gefichencre Crie ocvauftolrcie mib unter bett er-

idiroercnbfteii Umftöiibfit bie nöthigen Operationen Bornabm. Xic gleiche

aufopfetubr Jhäugteit cntwideltr Wiifibdum bei imb nach bru fiämpfeii

um Orleans. „ten Xapferften ber laufein" nannte einft Napoleon I.

(einen obersten SJunbarjl Hatrrt); and) Wiiftbanm war eine« foldirn Gbrcti-

titels würbig.

Vom Hricgöidtaiiplabe jurüdgetehrt, fegte Wuffbanm (eine (füriorge

für bie in jeitie VriBaibeilanitali angenommenen SrhmcrBrrwuiibctcu fort

;

nod) bov wenigen gn breit haben einige bnielbft uuentgelllid) in pflege

uub Vcbattblimg gritauben.

Xa& Xuftbaum iliiernmblidi an ber Vrrtwflfoutntmmg (einer SÖiiTeu-

idiaft arbeitete imb alle (foriidtriuc becielbeu Jeiuten ju lernen trachtete,

baii und bei einem '-Wanne wie er nicht wunber uebiurn. 91it» feinen nirl-

iadien roiffciifdjafilidKit (fotfdmngctt mtb ben Grgcbniffni (einer praliifdien

Jhätigtcu, bie er in frudnbarfter Stfeiie lilterariidi perwerilieie, emftaiiben

über bnnbrrt Slbhanbliuigeii uub Wonographtcti, wrlrfir bie Deridiiebeuiten

gwetge ber mebi^inifeficn SSiffenfchaft beireffen: uiele Vcrbcffcrtmgen ucn

»eilnerfobreii uub OpcraiioiiOmribobeu l>ai barin Wtiffbatim« fdiöpteriicbrc

Weift .tu tage geförbett ,
ISrftiibinigeii , bie Juni groffcti tbeile für bru

staub ber ähnlichen Himft bahubretftetib geworben finb.

(fiu grofie» Verbirnft Itai fid) Wtiffbatim als einer ber elften feft
•

ldubifdien Vnhdiigcr uub Verfechter ber oon bem Gtigldiibcr i'iftrr er

fonneneit „autifeptifdjen VJiinbbrfiaiiblmig" erworben; trab ber Bielen ba

gegen erhobenen SBcbenfetl hat er biefe Wetltobe in riduiger Grfafiung

ihre-» uufiffübboren 'WrrihcS am 1. Januar 187ö auf eigene .Höften in aus

gebrliiitcftcm Waffe in feiner filinit eingefübri; ber Gvfolg war gnaoejii

Berhlitfieitb. Operationen, bereu Vlnsfüluiiug ehebem wegen ihrer Hebens-

grfährlithtcit für lollfühu ober gar für uerbredieriidi gegolten batte, tonuirii

nunmehr gefahrlos Borgeiioinuieu werben, bie 'JKimbtranlbriieit würben faft

Bollftünbig gebannt, bie SirtblichlriisgitKr ianl bebeuteub, brr Vrilitngo

projeff wmb wefenilid) befcftlemiigt , fobaft fid) bic '.'lufunbuirfähigtril brr

»rantenhäiijer emipredieub fteigerte. Wtiffbatim war es and), ber fofort

ben hieraus rnlfpringritbcu gewaltigen Wuben für bie Vrbanblimg brr im

{felbe Verwnnbflen erfatntte.

•für rafdieren Verbreitung bes autifeptifdteit Verfahrens, »eit»!

Jiiui Geturitigiiir aller Vier,He geworben ift, hat Wuffboiict uwctnbj b-

getragen, nicht nur bttrd) feilte (liitifdteu Vorträge, ionbent asdi trrir:

gattje Weihe oon Schriften, barunter ba» prächtige Vuch „Hcirfata

t

atttiieptifdie dduiibbrhanbluug", weldtr» bereits in fünfter ihrig? r

fdtietten mtb in fünf Sprachen überlegt worben ift.

WIsHiftrr im gleichen gnhrc, in bem fein Verfahren Jan rtftmSü

im «rautenbauje ju Wündtrn in Wmornbuug grfominru war, trefesio

Beitidne, wuibe ju Ghrrti bifies Wanne» ritte (fcftpetiotmnltmg Berafel-'

uub Wuffbaiiin war c#, brr in einer gläitjenben Webe ben fiMSortiit

(Haft feiertr.

tem Vrfttrhett. grutrimuigig ju tvirfen, rittfianttnrtt ditmhnmi t:

gröfftem Vetfall aitigeitomiiteiie, cdn ooKsihimiüdie Vettrdac, »t

in VoHsbilbtmg» imb in anberrn Vereinen gehalten hat, ins»; ja'

fonftigen Vrrüffriitliduiiigcn über Grinubhcitspilrgc mtb oerroanbie pu-

(dtaftlirfie Stoffe, Wtiffägr, bie jum tl)fil and) in bet .üfattrafc;;:'

erfd)iritru fittb.

tie oon it)m Berfaffte, bereits in liirbreren Auflagen etüeRo;

„itlriue .vansapothele" ift ein wahres Sdtaviaftlrut golbenet Veit« ie.

Grfuitbhriispflrgr; Bor Jnrjeui ift fogar in dlntetila eine ÜuSgttbe hm
neranftallet worben, wobtird) bas grbirgene, auf tteuefler »ifienfäefll-.-

Wrutiblage bertthrubr dderi audi über bem Weerr gor Bielen pt So

uub ffromtneil bienen wirb.

91 Ile feine Sdtriftett jrtdmen fid) bmd) schdrie ber Jtuffaiwnj,!tif

heit uub teittlidilcit ber tai'ftellung uub eilten bei nllet Cuifadüi: u

Boll fdjbiirn, frffelitbeH Stil aus.
9Itt dlttsjeidntitugrii uub äffemlidiett ttbttnigeit bet Betfdiirtewt

91 rt hat es dfiiffbaum nidit gefehlt, ten bodiften ifohn irirefi srtt o

in ber Hiebe uub Vereinung feiner Witl'ürgrr, feiner Änttsgettfie»
t:'

Sdiiiler imb in ber taulbarfeit bei vielen tanieitbe, bettet! « pdr.

uub dienet geworben ift.

llttb fie alle iinb es, bie heute mit uns bas gütige Sdtidial bresn

weldieS birien feltetten Viaiiu uou fcbwcretu Stranleiilagcr «teuer erte? r

lief; jttut .\?etle ber Sdifienidiaft uub Juni Segen feinei Witmeitider.; .‘t

mit uns brwmtbernb aufidnturn ju bem Wenfehetifreiuibe, See fiel) im

gattjes ölfirf in ber Vrglürfimg attbeter geittdjt uub gefinibea hst

*.*.

H^ieiiev rinntal bei* ßmimdt.
dfltlgrlljeiU von <£. Jbförmcv.

3eobadmtttneit über pereittjelt Borfomtneitbrs Selbflbrüien brs Mttdiids

iinb in jrnhemi fahren idton pfridiiebemlirfi jttv Vcröffeittliduing

gebradu worben; aber bieie Wittheilinigen braiigen über einen engeren

«reis von gadtgclehrteu nidit hinaus, ha ihre jfuocrläffigfeit von au

etlamtlen (Ürwährstiiämtetu auf bem (Bebirie brr Vogrllnnbe in Zweifel

gelogen würbe, gm SKai IdW hatte min bet bctaunie dfatttrforjdtor

Cberfötfter l’lbolf WitUer bas felteue Wind, rin bnttenbes Murfuds-

weibdten währeub ber ganjett Xaner bes Vtutgefd)äftes ju beobarittrn.

'iiiitller hat feiuerjeit in brr „ffiarleulauhe" t ltvSS, S. 4Id) jnerft über

ieine Cnibeditiig Veiidit evftattet. Veim Heien feines Vtnfiabes btangini

iidi mir null unwiüfürlid) folgenbe (fragen auf: ..Wirbt es einjclite gtt

hipibucn bieier Vogrlart, weldie, ritteni mäduigeit Vrultriehe uadigebrub,

tebes gabt ielbft brütett 9 Ct'er bejorgt ber .'tu darf mir murr bem ;fwaug

atiffrrer Umfliube bas Oieidglft bes Vrüiens ielbft uub hulbigt ju anberrn

ieiiett wieber ber begttemeu Scijc feiner dlttgctiofiettV"

' Cbmohl idt mir fagen muffte, baff es fdtwcrlid) jemals gelingen bürfte,

ttttaufeditbare Veweiie für bie eilte ober anbete dlimahme brijnbüngen,

io war idt borit geneigt . bie critc fttage ju bejahfu , alfo als Wrnnb bes

Selbfibtitteits einen ittbioibnelleu Vrtitirirb atijmtehmeii. Watt hat bereits

i7, firn Wefiern Bon mehr als 70 Vegetation «ttdmfsriev entbrdt. Xcr finit,

baff ber »ttdud unter Untflätibrii lein frembes (.Belege, auf bem er fein

eigenes reifes Gi abfegen fonnie. ju fiiibeit Bcruibdne. bürjte alio wohl tatim

rimteten; ebenfowniig habe idt früher brobcdjtft ober griffen, baff ffdt

JJiflBbgel bem Wifthrnudt ihres Weites feitetis besfrlhrtt mit Gtfolg wibet

irljiru. idährenb bes lebten Sommers aber hattr idt Wrlegenlteil, einen (fall

•,u beobadnen, in weitbem lehietrs thalfüdilid) ftanfaiih. Ja td) bei '.'In

i'idtt bin, baff bas Ximfel, in weldks bas Heben mtb Vfebeu bes Sitdnds

nodi Hiiiner gehütll ift. in abfehbater ;(eit nur bann gelidüet werben tarnt,

wenn iidt neben berufenen iforidjrrn auf bem öfbiete ber 2l)ierfunbc

and) Wnititfreuitbe au ber Häfmtg bieier (frage betheiligrn, jo bringe idt

ben erwähnten Vorgang hiermit jnr bRcmlidteii Seitmuiff.

‘.'Im Wadtmittage bes 4. gititi vergangenen gahrcs ntaditr idt mit meiner

(frati einen äpajiergaug uaeh einem itt ber (Brlnartmig von .tagen t ©rflfalett)

griegelten 49albr. Ütr biirdiithtiilen jmiädjft einen jitugeii Gidjeubcitaitb,

ber wie int Borattgegaitgrneti io audi tu bicfent Sommer btttdt bie ;Hattpe bes

Gidjettwidlers ftarl gefibäbigt würbe, vier bielten jidt Seit Sodien einige

Mitdiide auf. uub i.i) hatte bicielbeu buvd) Wadmhmot ihres dtufes mtb

be« iog. llntfildsgeläditer# }tt pnftftiebeiieii Walen in meine Währ gelodt.

fd) inadtlf audi au biefem Jage einen Vriftidi, ber aber erfolglos blieb,

iüir tarnen halb auf eine nbfdiüfiigc Hidiiuttg. Vor uns lag niebtiges

sin^d, nnb Grlcugcftrüpp. im dtüdeu halten wir beit erwähnten Gidicu

beftattb ; rcdits grettjte bie Hidmmg an einen äBiefeiigniitb, währeub bie

lebterem gegenüberliegeiibe Seite mit jimgeti Vudjen mtb Virfett bewatfifen

tttar. Vlbplidi würbe burdi lautes Vogelgefdjvei meine Wiifmcrtfamtcit

enrgt. mtb id) gewahrte au brr hodtilcu Siede bei Hidiiuttg, am dtaiibr

bes Vudiett- uub Viitenbeftanbes, in einer Gntientiiiig von etwa (St> Wcterti

eitiett groffeteu imb ,iwri Keitteve Vogel. Ja idt glauhte, biefelbett würben

alsbalb im Italien Gidirnwalbr Beridiwinbcn, fo berilir idt midt, meiiini

gelbfiedifr. ben id) bei nteitmt Witsflugen in ben 'lünlb faft iiimier bei

mir trage, nad) her betreffenben Stelle ju riitneu. Jodt ntei«

war gnitiblos; bie Vogel hielten (ich bin uub herfreiienb längere y
auf ber Hidnmig. taue id) im elften Vtiigrublid ben gtüfferen Nw ^
für eiiieii bie tirilieren Oerfolgenbrit Sperber gehalten, fo eifatmte td '

beniielbeit iept beutlidi rineit «ttdud uub ebenfo, baff er tiiih* «r

folger, fouberit ber Verfolgte war. Cbwohl ffd) bie (färbe («*« fr

ffebers por ntriiiem (Olafe ichr mau barfteUie, io war idt bedt noä |;
‘-

ttberjeugt, baff id) in bemirlbeti rin meiblidies gnbioibuunt oor am >K<

Wad) einer Vüeile ftiftic ber Uudtid auf einer jungen Gidte, hart atn*,,!
.

ber Hidmmg. mtb bas (Oriditci ber fleinen Vügrt nerimitiniK »edm'

biefef Wuhrpauie. Wtidt auf bie (Oefahv hin, hie lOruppe Jtt peii(!m»n

näherte idi mich eiligen Sdirittes. Jod) bas (Oefürdneie trat wdii«

Xer Mudtid, ben idt jefit mit bloffrnt Wuge ganj beutlidi als

rrtaimie, erhob fidi jioar, von bett neinrii Vögeln, einem Vtar^m
tehldjrn, mit jornigem (Oeidtrei eifrig Berfolgt, ftridi aber nidit

«**>“*•

ab. Gs fiel mir auf. baff (idt ber Aampfesmulh ber Verielper ä®”

fteigerte mtb ihr (Orfdwci jrbrstnal heftiger gellte, wenn b(r «ttduc u-

einer bcftiimmeu Stelle bidit au her Gtbe hinflridi, mtb idi tonale «Ji»

heinerte it , wie fie bei bieier Gelegenheit einige Wale in iei*

bifiett. 9ltt bem bcireffrnbru Vlabe glaubte uh bas WoihlftM*®’"

in welchem ber .Httdud lonhridjeiuliri) iein reifes Gi ab(iilw :1

iidnigie, mit einiger (Oewiffheit perimithctt jtt Dürfe«- X« x .’]

wett aufgefperrter Sdntabel, (otpie bie Xreiftigtrit, mit ttrefdjer

fonftige Sd)eii Prigriirnb. foriwdhrritb fo bidit au mir rorteim’

bau idt bas Wauidiru jeiner (flitgelidtlügr beutlidi hören temiu. IW

mir mit Veftiiumtheit auf ein foldtes Vorhaben hinjubenteii. 4er - •

tanii basfelbe (Oebarett bei mtjertt weiblidien .vattsvögrltt

toemt biefelbett einen geeigneten Vlab jum Wblegeti eines MW*
nidieti.^ Jhatiädtlid) fauD iih beult auch an ber erwähnten ***•?_.
beut Sdmue eines moridjeit Vudiettftumpfes in einer Grte«,im

''

bas Weft, weldtes ein Gelege Pott bier Giern barg. Heinere ert«»"lf “

an ber jart gelblidtweiffrn (färbtmg, ben rothett Spri(cn nnb i-®
1111

,.!’
1

bem Mrattje pou bidunlidieu (fledett am ftmnpfen Gilbe als fätnwlw*
*

Woibtchlrbcii herftamutenb. gd) jog midi tuieber auf einige e
j|y ,

«

ms Gebüfd) Jttrüd uub iof), wie bas Httdiidsweibdieu nod) wadl*11 -

Wcfte Borbeiftridi. Jodt alle Veitiühuug, auf basfelbe J«.!t™"£
Idiriterie an ber Xapfcrleit ber Gigemhümer, weldie ihren (feüth mm-

wteber tu bas nahe Jidtdit trieben. Jic Sonne ftanb bereits tie! aaU’*»"
0
:

als ber «iidtuf »eridtwaub. SBährenb fier jolgenbfit geil bcimfWf *9

tagltd) bas Weft. Xic gabt ber Gier flieg auf fediS, es befanö

linier benfelbni Irin .«iidndsei.
'

.

.

SSeitti idi bett Vorgang richtig aufgrfafft habe, wa# id *r' . ,

miiibefteu bejtoeiile, fo bürfte Das «itdudsweibtheit, baut »er Wr',
ber tlcmeit Wifh)9gel, in »ereinjetieu (fällen btr Wöihtgtmg eifasreK "

reite» Gi tu irgenb einer Vertiefung bes Vobriis - and) bie Vn«»“
bes oon Wilder beobachteten felbftbrütfttbfii Mudttds war «w “w
timlbe — oblegen ju uiüifru. Sollte es in einrni foldten

'

inner llmttäubeti ffdi entidjlieffen , bie übrigen Gier beijulegcn ***
;

(Wege felbft ju bebrüten ? (ferner halte ich <wf <»rtmb M geidclb^''

’.W

'sb
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5,1k» Voigoiigc* bic Sfnüdll . b.ifi Die flehten Vögel. welche man häufig im

. fiSitittn

a

1
.*1

r^'ISewIge Kurfnds iiiiDr:. bcufrlbrn uedildi mllfcbmdniirii . für eine

*!, „„ Vvf?
:; 'v

irrige: vielmehr wirb DerKitdurf als Der beftgebaftre fteinD, als DaVer-
", lfm'

r *lnl1 00,1 il,,l ‘' 11 ~
1 Äfi|i * *

*

tiVZ*** Äumerfvitfl her Vrbaltioii. fit Den voiitehciiDrn Vroliadt
•ii awtBtoj^.

,

I||[|j)el| nin' Vtöolf Müller folgeiibr Miilbeilungeit : „Tie •8c

imiimiii m MuditdSgrlrgee außerhalb eine# frembeu VefteS biirdi bc«
«Kt

j
5B«rjia St c>riMtrf)rir «iidud iit eilte Slusnahwerrfdieiniuig, beten llejacbr idmicr ,(ii

eigniubrn fein luiri). (Sb mag rin Vüdfdjlag ah ber uriprutißlicb bem

^ >1 miau iriar, JtudiKf ebenfalls rigciiibüiulidieu Wrwobiihcil Des SlrinrnS fein. Sir
< mSäö )- jurrft anfsmiprfeiie pralle brS VerfaffcrS, bie er fclbft fallen läßt, uiöcbir

tt««tean**n. uii Heilt ,;u beantworten fein, weil UiiiAclioeirii bie ISigeiiiliütnlidifeii

btt Sin icbroerlidi fo vullftüiiDig bmdUuedieii. (flirr ließt .ein WriiuD
lun IW ai j/i für Dir'Vrjabmig ber jlvrilen ftragc in ber (Wrguerftbnfl bes Voibfchlchru

Mitte* gegen Das Kududsmribdirii. Volltouniicn hciiäiißl finbeit wirW in retenJi hier aber nufere eigenen VeotMcbiuiigrii an Voibfchlcben, iveldie fidi

ibteS Ititlftte.. gesell bie Vlbüdu Des Kitrturts, baS (fi in ihr bVeft riu(ttfduuuggclu.

mm :i fati - iiactj&iürflidi wehren, wie es ja anbrre VogrlaiftM ebenfalls ihnn. Stjir

ilrtiejuf. «lafep bedeuten fieitbig bie mit brr willigen flbririiifliimnenbe Veobütbliiug,

über (er Sr, c • bau gnabe bie ftreilbarrn, unter Uniildnbrn labraiuulhigru Volbtchlcbru

ben Hitdurt »ein Hefte fern ,(u ballen Indien: mir gelang es nadi nnlrreii

ni lirfcör'.:!’ Ihfabniugen bixh jebesinal brni Kudnd, fein lii niiAubriiigrii, mtb bie

y nit nin.y,. lopferen Streiter ergaben iidi idiliefilidi in ihr Sebidfnt. Jn bem
Pan Staunet beubadneten fraUr lann allrrbittgS ber Mttditd Vom flat teil

milden fexr i

I« teböi.r

iVr.fuija. carv

r irrte« laict r.

Drgcbraitg bewogen worben lein, iein lii auf
taefelbe mag bei aubrren Verhiubrimigru nnb C

bem tlobeit abjulfgen.

itövuiigcn ober bei bem

j
Mangel an ben uölhigru Vcbingmigeu gcfihebrn. Cb aber Darauf midi

bas Vebrilten fid) folgern läßt? Sie Möglidrteti möchten wir nicht be

jweifeln : bloße Vermutbungru aber läfen bie Urlncbr Des Vmtrn* in ber

Drbcntgrftbiditr liniere* aebeiinnifwollen Vogels feinebwegb.

SlIjwifdKli möge hier nod] eine ^eobndnniifl angejiigl werben, weidie ein

S.'idn wirft auf bic fmegung bet :Hoit)fchld?cn in Dev ^niljrit nnb auf bie uet

änbrrlichm Sdjidjnle, wcldienber junge JliidtirfaiiOflefebl ift. Siefelbe ift mir

im Vliigufl 0. 3 - b»u irrn 11 fjrofeiiin t»Vut>aiir am) Berlin milgeiheilt worben.

irrau 'Jlrubatii begab fid) eiuro Morgens in 'Keglrilmig eines

Wägers in ben '

4>arf auf bem U)ule ihies CheimS bei Hamburg 1111b hone

bort jantenbe Cogelftinuiieu. Sie idiliib näher 1111b rnibedie ein 9toih

tehldieiiiieft, auf btfien Slnube bie beiben SiiilBügel infi gegenübetloifit,

bas SScibdirii in trohiger, bas Mimuhcu in zorniger, glridjiam heriiiiber

Siellung. Sie lli'iaihe bes Streiies war ein Hiirtiidsei, welche* bei brei

bebrillten ISiern bes iKoibtehldieus in bem üle|tc lag. Sion einem liahcu

Sleiflrde ans toimlr weiter beobachtet werben. Da« ber weibliche 4'ogel bem
S rängen bes (hatten uadtgab nnb bas S'tnlgelcMfi joi lieble. 'JJatli aebl

Sagen Iditüpiieii brei dtoihfehldieu ans, bie bon beu üliern fprgfam ae

Pilegl würben. VIiii bvei.tehuten ober oiei)chmen Sage trodj ,511t großen

Vlufieguug bes (NolhtehlcheiipaarcS auch ber junge Xudmt aus. Mrlb
.leigie fid) aber, bnfi er bie Weitlinge (ehr brbv&ngtc nnb in fiele (Befahr

btitdile. fo bnfs bie Bioihlehlchen eublith ben itudud mit beu Sdnidbrln

arg bearheitelett nnb aus bem Stell jetvleu, uor bem er flarb. Sas ’fiaar

pjlegle utib 50g fobaun feilte Einigen iotgiatu gtoR."
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Afelne 0eefunbßellsfe6re »ott JSoifl. Kein genieinPrrfläitblicheS

Bebisiiiiidje'S SBerf hat eine fo gvofk Verbreitung erlangt wie Vorts

..Vitd) Pont gcitiubeii tut b Iraufeit Menidieu". Sluch nadi beut Sobc bes

Vetfaifers erfreut es fiel) in umftergültiger Vearbeititiig !>r. ». 'limitier

3tnmi* bes allbetmlbrien Sitifes ; es uiufafit aber einen fiarfen Vaub
oen über tin Trurfbogru. nnb bns ift für biele .(it Diel, (ie giebt Deute,

bie aus Nüdiidn auf bie Slufdinfiuiigsfofleu io nuifaugreidien SJrrleu

bünDigcre Saiitelluugeu oor.iiebeii miifieu, ehenfo wie es aubere giebt,

bif »wglidtfl wenig lefeti nnb babei müglicbft viel erfahren tuSciileu.

'Stofeiior I Jr. Stert, ein Sanfter bet vollstliüiulicheu Sarflelluug, fauuie

itiue Dritte, nnb fo hat er lieben bem .,großen Stört" eine „Heine

(•ttiuiibbritslehre" gefriiriebcii, ein Heines Stürtileiu, in bem bas Sttidi

ngfte 11 11 h Si'öihigjle Von allgemein fafibarem niebiiiiiifdieii SDitfeu mit

aiilieili würbe. Sie wieberholieil Vluilagen haben ben S'eweis geliefen.

Oiiil bainit aucb bas Vidilige getroffen wmbe. Stellte liegt nu* bie

Xltiiif tttfiuubheiislebre", bie ,(um Hemtenlerneii, (heiimberhalteu nnb
dtfiimbniachtn bes Meiifrticu bienen full, in neuer Steaibeiiuug bnrch
l>r. v. flitiiinerinaiiu vor. Sas etwa 12 Sturtbogen iimfaffenbr Stuch

fo|tri gebintbett I Marf.
SlUf Tfurtithritte bet Mebigin in ber neitefteii ;|eit fittb von bem Ste

atbeiter herüdfichtigl worben, nnb fo iit bie „Kleine (ttefnnbheiislehre" in

ihrem neuen (hewmtbr wieber ein trefflidier prafliidier .Vaihgfbfr, aus
Irin ifbtrniaim Steleln ung in Wefunbheitsfrageu idiöpfen tonn. Stefonbers

octtheilhait iinb bie Slhldniiiie, welche bie erfle Siilfe bei lluglürtsfälleii

bftrfüeii. auSgejeicbliel iit aber her Slubmig „ÖJcirflige Hebel nnb hüftltche

Slugcuwbuheiteir, in welriieni alle bie fleiticu Deibett nnb (fehler erbttctl

roerbfii, bie im gefrllirtiafilirtiru Dehnt Sltifloß erveflen. (freiimtthig wirb
bariu eröttevt, 10ns au iiuieriu Motper ben (tteriidliiuii, bas (gehör ober
bas ‘.luge nuferer Siddifleu Derlepen Tann, mtb es werben babei and) bie

Mine! angegeben . wie man fotdie Jyeblev nnb häßliche Vltigewohuhfiteii
bttfiiigfn (amt.

Mitfjfer, coutlltrrfproffen, geröthete Sfnieti. S’iihiieiaugeu 11. bevgl.,

bas iinb ja alles Shemata einer gewifierniafien „flemeu Mebi.fiit*, für
btf auf eigene iViuit leibet ojt felir uuiiitlt viele Marl geopfert werben,
rie „Kleine WefitubheilSIebre“ ift and) auf biejem öebiete ein erfprießlither

«alhgeber mtb ritt eht lieber hagu, weldier beu Stentel bes nnlet loltheu

geringfügigen Deibeu Settfreitbeu ,511 fdiuiteu weiß.
Jas Stoder oiitnav Äboffs, bns Königs von Schweben, welches

biririhe trug, als ihn in ber Schlacht hei Düben am IH. Voveniber Hilfci

ber fob ereilte, ift heute nodi vorbanbru. Sas nierftvürbige Stiirt be
mibft fid) in bet Sr-aifeiijanimliiiig int f. I. Slrtilleriearfenal 511 Sr’ien.

Aas N oller iit von fthwerer (fletihaul, iitncii vollftäubig .(tterfl mit ftarfer

.einwaiib, bariiber mit grünem St das gefüllert. Sie Vmftlheile iinb ßitr

«thihung her Sbibetflanbsfähigfeit noch mit iünffadiein abgeflrppteni
jwilib unterlegt. S*un iHeliquieiifaiiiitilerii finb bas fflllter nnb ein,(eine

Ähnle bes Kollers felbft ftarf mitgenommen worben. Stoßbein jäuniit

fidie eiuft bidu aneittauber gereihte Knöpfe fehlen — fie waren wahr
wKinlidi von 3iiber nnb wurbeit als einte Stritte betrachtet wiegt bas
tloUrr jefit nodi gegen :i‘ 2 Milograiniu. Sie erfte Verwinibuug erhielt

»«Bao Jlholf am linfeu (fileubogrii: baS Suid mit bem bureb bie Kugel
bftiuiaihieu Dodi ift aus beut 'Kennel ausgefchiiitieu, hoch fiub Stlmipiireii
noch hrntiig) erfeuubar.

v ,
.(weite, jebeiifads löbliche Kugel traf ben Schwebcufönig im

. .
aru

: bas buvdi bie Kugel erzeugte Dod) hat einen Sttrthiueifer von

j
”® Iri nun, bie rtidiiber besfelbeu fiub gnu( verbrannt, fo baii fein

CjiBcifcl heftrht. baß ber 5d)iiß auf geringe limfermuig abgegeben würbe.

;
ön linteu Sltuftieite iinbet iicii ein Dodi, bas offenbar biirdi beit

5 J®
l
't

ll<
'
? oierfeitigeii VauterftccherS ergrugl würbe. Sin ber tfcblheil

«de« Kodes ift nicht ,(tt .(iveifellt, btiin erfteuS fitibet fidi eilt 'fcttel in

e^.thfd.rif. ber elften vdlfte bes 17 . 3ahrhutiberis mit ber Ste
Hängung brtfelbcu an ber nialloiirbigeu »feliguie ;

.(loeileus melbet fdjon

Mhevetihiller in feincu „Slumtles irerbiuaubei", baß ber Wort auf bem
cchlachrielbe 001t einem raiietliclieu Solbatru erbeutet utib 00m (tteneral

felbwadnmeifler Suca Cltavio Viccolomini „nodi gan.( blmig bem Kaifer

nach SDieu liberfenbct" worben iit.

Sie <bpler bes ^emfiltfiurmriiSies. Mau hört oft von ben Sier

heetiiugeii. welche bie Deiichtlhiinue 11111er brr S<ogelweli amichleii;

iiauirmiidi Wiibrrub brr Hungrit, io wirb er.(üblt. follru iiu,(ählige Stogel

auf bas Dicht loSfliegeu 1111b au ben bideii Cttlasfdieibeu ber „Dolrntf"
fich Vals nnb Flügel btvdicu. Sie Shatfadie ift an 1111b für fid) wahr,
nur bie Mnfjeiiliafligteit ber auf birir SSeijr ,(it (hnmbe gegangenen
Stögrl wiib von aachlriileii in Slbrebe gritellt. Mau hat bie Drudilihiirm

Wächter .(in gennueren Steobadiimig orraulafit nnb bie (hmiltrlimgeii bes

Cbetwiicbiers lüaebel an bem Druchtlhurm in iwrft bei Sreptow au ber
Vrga iinb ueueibiiigs von .\v Jiühl in eiiirm ffachblatte veröffrnilidg

worben. Sic .'fahl brr umgelonimeiirii S<ögrl fchriimpfl bauadi brbeiiienb

.(ufaniuieii. von Saufrubni lobier Vögel,' bie in einer 'Jlachi gefanimelt
werben folltrn, ift Darin Iriiie Siebe Sie fahlen flellcii fich rrirrnlichrr

weife viel uiebriger; io wiirbeu im aahre IHHfi/lHlit! nur 1110 tobte Vögel
au bem genannten Deiidnihiirm gefmiben: im uadifteu „fahre l.jK; im
;fahre INS7;itgs< 110 1111b im „fahre INKg'IK'fl) nur Ii2 .

Sind) bieie Steobacbliiiincu wirb bic fction früher niifgeflrllte Sin

nabiiic beftätigi
,

baß bie Stögrl fid) mit ber ;{eit 011 bns ftinbrrtiiß ge
wöhnrii 1111b es ,(u mribeii lei neu: beim nicht bas Dicht .(irlit bie Vögel
in ihr Verbetben hinein, fottbent Dir meiften werben au Die Demhtlbiume
in ftüriuiicbeu Ölädilru angelrieheu. Sie älteren Stögei, welche bie be
frimmte Straße fdjon öfters gezogen iinb, warnen alsbanu bie jüngeren,
mib fo würbe auch wieberholt bei gtOßeteu .fügen betuetll, baii iie jicb.

fobalb jie in bie 'Höhe ber Drmhlthiirme tarnen, hoben nnb jettfeits iidi

feuleub ihre Straße weiter gogen.

Sasfclbe, bemerlt bagu Vöhl, triff» bei nuferen Selegrapheiibrrtblru

JM. Sl*ie viele S<ögel flingett früher an ihnen ,(n (ttruubc! aeßt wiib bas
hödtft ielien ober gar nidn mehr beobadilei. .fw votierten anhte aller
hinge fnitb mau viele Steppenhühner bnrch iie befcbäbigl ober gelobtet,
weil iie ebenfalls biefe Srähle nidn lamiten. SDäreu fie bei uns geblieben,

fo hallen fie ficb auch Daran gewohnt wie alle untrer Vögel.
So fleht and) Alt erwarten, baß bie Deiidnihiirme mit ber feil immer

weniger Cpfer foiDctu werben. „Vlbcr jene Opfer," fiblirßt Vöhl, „iinb

nicht llinfonft geialleu: biirdi iie fiub bie für bie Sbifieniibaft io wichtigen
fugftraßrn brr ritt,(einen Vogelnrlrit iritnrftrtll worben.“ *

Ses Senlitfieit Geithes 3 ndler»üi4 ie. Cefllid) von bet rührigen
£>anbelsflabt Horbbauieii. an Der llnftrut mtb Der thüriugiicheit Saale
entlang bis hinab jur lilbniebermcg mtb Dann weiter auf bem linfeu
(Sibirier au bem rhrwilrbigrit Magbcbnrg vorbri bis in bie (ßegeub von
SDoImiritebt nnb mm in fdiarlrr Virguug wrjtlid) bis nadi Vtaim
ichweig iinb Seeiru hin idnuiegt iidi mit ben grelfeuleib bes vat.igrbiigrs
bermii ein triiditbmrr Däiibrrgürlrt . in weldu'iu Die „golbeue Stur“ mib
bie „Mügbebiirgcr Siötbr" als Irnditrnb« Veilen ergläli.iru: bas ift brr
„furfribobeit". bns vorAüglidjftc Vübrulniib Sriitithlaubs. 'Jiidil weniger
als 201 ifahtifeu mib Vaffiuerieu, fnft bie Crallie ber fiirterfabrilen Des
gatijcn Vridirs, iinb hier auf einem fleinni ,'rlerf vereinigt. Slui Vtriiiiru
riiifdUl ber Döwritniilhoil mit 1.13 ftabrifen. Daun folgt Vraiinfdiwrig mit
,'hs nnb Slubalt mit 30 aabrtfru.

Svätlid) fiub Dagegen Dir furterfrebeteien in beu übrigen Sheilru
Sriitichlaubs jerftmit: auf bie brei Königreiche Vaqerti, Sbiirttrntberg
nnb Sacbfrii riitfalleu beiipielslueije nur je ü Tfnbtilrn. mib fo ift in brr
I bat bas Vorlaub Des Varjcs bie fudeibiidiie Des Semidjeii Vcidies.

(hin brullchrr ^altonartorl. SSenn bie nalürlidien Sdiäve nn
Kohle nnb (iiieu ber Wiabmeiier für beu Vridilhum eines Daube-:- fiub,

jo ift Seuifd)lattb nach Pirier Seite bin in einer glttrtlidtcn Dnge ; es hat.

was bns (ri)en aitbrtriffi, buidj Dir (frweibmig von Dothringen ,(n feinen

alten Sdiaprit an (fifeucrj ein neues fnft iinerfd)öpfliches iiifeuei.(lager
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gewonnen: bif loiliiiiigiidifii Wineiiegiuben. AuHraiiföRfdieni $obcu bei

'.'innen begtuiiriib
, rrftv«fi (ich tiefe ungeheuere Sdjnbfatmiier nm Imtru

Wojelnfet entlang tibrr Ikigim . iNoornm. Are, Wen, Amaumeiler bie

Xiebenhofm . geln bann weilet in bn« Vujremburgcr Vdnbdieu hinein bi«

Tübclingen mib um bnim bei k'ougwn nnb Vouaiiuoii und) Srnulrfirii

jutiitf. HO km Von WO km eiilfaUeit bauen in ihrer größten Wädttigleii

oui Temidilimb. S>> fahtreidtfii SeiifiilWlfin, uoii $00eaui nadi Werlo.

uoii ‘Mio nadi Wtaorletie. non Woulm« nad) Amampeiler, im 'Dronuauj;

tltnle lveftlirfi non Waififre« (rin bn« Ih.f ,|ti Tagr.

Ta« loibtiiigiidie lir.ilager iit ba« mädtligfle in üinopa nädtft bem
eiiglijdieit uoii Glfttclaub. Watt hat biteiclbe auf V Wtlliarbeu Tonnen

aeidjdbl : die Sörbernug »on IKK« mit niillf.lit 3 Willioiieu Tonnen fu

Wumbe gelegt, würbe o« nodi über TOD ^alitv uorttaltoii.

So (jjibfit mir alle UrindK. bn« inii bem 'Dime brr Igbejften linieret

$oU« erworbene üanb eiierinditig fii büiou al« einen Von liniere«

Soblffaube*.
Popprfempfiubung. l'lidn von ber romanliafleu Toppflempiinbung.

wo man bru $rrluit be« Viebflen „hoppelt fdtwer" - ober „öoppeli

Iridu". je nadi llmftäiiben . riiipfiiibfi, ioll hiev bie 'Hebe fein, lonbetu

non bnrdwu« miitiulicii nnb rein fiuntidiru liiiipimbiiiigeu , von jenen

SäUeu. wo ein 'Heil froei Ifntpttiibuugeii hcrtwttnii.

• Sir wiijen idion feil aeitiumrr ;{eil, baß e« (oldie Sälle giebi. Auß
baumer bnl nun erfteil Wal nnffiUulidier barüber beriditet. 1fr felbft

mar nidii mufilalifdi urrmilagt nnb tonnte , wenn a ober x augridilageii

würbe, bru Ton nidit wiebetfinbrii : aber bet Ion ettegie in ilim nidii

allem Toiirmpfiiibiiii«, fonbeni and) Satbriieinpiiiibmig nnb ueriiwge_brr

Sorbe, bie er babei matiruahiu, lonme er bell Jon mieberei leimen. Sein

$tubn balle ein feine« (gehör, aber Touriubiüdr riefen audi bei null

Sarbfiiriiipjiiibmigou heioor: ba« Satiren eine« Sogen« war von Irin

bmdeu miauet Rotbe brflleiiei . beim Aufdilageu eine« mniilalifdirn Afcoibf«

Pllrflir er ein lehenbin medifelnbc« Sarbfitgeiiufdi nnb bei längeren Wnfil

flüdcii eine Wenge farbiger $li|}f innerlid) auflemlnen .in feilen. Toppei

euipfuibfam in biefet An war midi ber «ompouiit Simi uoii fjolftcin. Seine

SiHbenempfiubuiig belog iirti auf Malaie: n riet bei ihm bie Ifnipfinbnnq

einer weißen Soil'f heibor; »• war ihm nrün. i gelb. piitpurroiü, u braun.

Sn allen bieien Süllen bat ein Siiiue«reu bet Ton nidii mir

öelibMfuipfiiibima. fonbeni and) Snrbcnrmpiinbiiug jtiglcirft betworgerufrii.

nnb biefe Sonn bet Toppelempfiubung ifl bie am meinen uerbreuele.

(f« giebi audi anbete Sonnen, wo Sorben bei Wmfc «i
idimad«', bei Taft . Sdrmer.i ober Tempermuicinbnidr,i cnsja:.

werben. liefe lounueu jebodi feilen Dor, nod) fcliener aber nii« l
Uniflelrluie flau, bafj ,1 .

'-8 . Tbne bei 'Heilen auf brn erbat» »re

Benommen werben.

Ter berühmte 'üindiologr Sediner befdiäftigie iidt briontaj i

bieten feltfainen Ifricbniimiflni , bereu Seien ciibgütng nodi r.i4i nL
ti», nnb haue Sragrbugen nuegrjniibl. Dr. Sifinbriiggr war nun n ir

Vage, ba« eitigegangfiif Waietial in piiifeti nnb hai bnelelbr s«i Iry.

uerDffmllidn. Tauadt würben bie fruheien #eobadmingfti n.

aiitjerbeiu tonille frftgrftcllt werben, baf; bie Topprleutpmibtuiii 'finde/:

feiten ifl. beim uoii Sarbeiiafjocinlioiien allein lonnteii bnrdi 5ifit)r.<

I4‘> Sülle uadigewieieu werben.
•

'

Affiner 2Sri«flallen.

(lUilrnaru abne pone 'HaiHfn«aniio«r infrOrn nifti MrudüdmU

3iauimiildi fei i<*r.. 'Multtim t. *. Wie imurtni au» JM« $nbmjvc;
rrflcn*. iai ftdi Inn Klij: in Otrir Jolrlronfr Wmon. r-«fiim*. uiciulraama
lidir Pmlf lut.\ vck Irnrn ncOi Inner rin lenliluhr» pn | fiant anuitt hn izä Ba
3ir ütWT Mr Imtunj br* *<ilb« jbn(ltan|y ntrtll Im irm 6r rr

älaidir ..Urmmif imlcinanPrr xnö Mim Ornnnm Sir sldi #«* rwnal
HK. «. IN. in RuiKlammuprl. ürfttn tanf |ur Jbr IrnmUiax» ..aria l

ii«b ilbrlfnt Kl tlnftdil. Mb in r*r«niilanr ihr iit ,A*;i:mlai:bf fab niai ria».

(H W. W.. ioronl». *>«n riwr <'Wa«inmiu»aabf in tprrtr .Orte«« cäßä t

Ul« ti« it(! md'io brtannt StreetNn Hu« Kr cn'krr. aaM jnnfr ünti rapatn r:

dbnni MunMiltd) bir liturotur unb luliurandiirtiiubrn cdnitier.,

Ü. Dl. m unrmiilh. Tie t-su .Ibneti «uiseinbnen t*mblraben r.r> <•>" «Kih
Jabie+.VJbt Mirxcil, b, b. I.ra*. |it leien.

X P. in Harlbbnb. Wir twbm mit ttemmbauim bir nodrer ]M br*

wirifler« Clotri pofmonn ceinonimrn, btt. nn milbiarr «iid;li'l|t: ere. «i:|e:l Jitn-

'Mcinnr' ein isuae* Mmidientelvn ose Kr tPefibr M Ihmnler.» rrrett« t«i 3gh
njisri fuli ,1l'i ottbidii irben um leina arefa« Hu+bebnui« reiben uiibi srr f/rüimPi
in ber ..Marlen!«ubr'.

J. W.. 21. Pnui«. Irr Mrsrniuiib aui bem Umidilaj, «wlrlcr Clbnai ,-j nd fx

retbtedie« rrmxdil bat. i8 rinr IViinbolinr

T. 2(b. ui II. .Ibtrn Wtinirben turtle M« Unir/rialitiradKiilejürti tr tri trm I

flullaar bc« HitteT idirn uenreriaKonCrpteno am brlieii miierrdra piüer er»
nnmol cor. Ctbrrm Ihuibroneirt einen ber bi« te«! ftidtirnmen «Taube lorirpa

<*. ik ;i Woetbe balle ul« «int idssrar jt Hugrr. . leitet irurber «e brm --

«ber tlusfl tur Hr.ur. balle? Wir trohrr. Clbuen bie Hnlieort Ir. Bora aut«
«eben: utbmrn 'Sie Clbirr Moribr ror rnb Itlni Sir brr ,. (

TOinv «e trnrj bi

änbe ntii flrixecfiamleit brnti’. «hfUrtd» finben Sie Mris. wrldK iliibe SaiMt«
MUrn. — lebenfall« aber babert Sie einen bebcmi Wbnrirn Monn, eil «ms ««r
ba« ibebeinmifi hier ronribon

ur^wetf.

§d}rtcßrtufifaDtf "5JV. 3,
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SCHWARZ

U'rlj jirtr an unb |e«i «« bem lullten Jso«r man

A f f t n f u fj.

tf Baratt.

Sel)h e« an fiueiii Wunhe
'Audi meiner Ifrfteu ,iwar,

Anilin jie bir bemted) itunbe

Au« fernen Vanbeu bat.

$011 meiner cfweii' mib Trinen
Ifiii aller Saus) eudhli,

Tflfi fit im Sieidi ber ihiieu

cfiim Mbilifl eiitfi erwähll.

Wein Wau,fr« lim erhalten

Ter Sarbcn viel unb hniil,

Sn allerlei Writalieu

wfili'* auf bem Ifrbenninb.

Tie Urflc eilte niinuier

Vin burd) bie flailff Seit,
Senn nidii ba« Waufe immer
Sin wäre fiigefeltl.

C«car Sffebe.

Jogoßript.

Sfr'« ift mit n, bfr mtibr
Ten Timimelpla« ber Stflibe:

Todi flelle er geirofl iirf) ein,

Senn er'« peiiiehl. mit r fn fein.

kr hi ; I Vf ihm.

HtäfTtffprnng.
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$orfirheube -'t»i ^udtflilbeii jiub io

au bie 3ift!f bei 'Hiiulie fti iehen, bai;

iedi« fiebenliiimge Sonor von folgtnbei

‘hrbfnmuB entiteheii : I beulfdie

'Hefiboiilitabl. 2 H: x'afeu in Sapau.
:t l: fSrbilifil. -4 eiabi im stom!i

irid) cadiirn. j l>: Suedjt Abriiltnm«.

i;-4: jolicue# Weiall.

'.'I. 3l.

_ Wni, Seiii, Cfiern, Hreia, Talon, Crnge, J&afeii, 'Kfdcm, ?>»<.

cdirci. Telo«, Wobena, .vaiii, Arle«.

Au« jrbfiu ber obige» Serif r ift brn* UmfttUf n bot «uibftaS«1 **

Vinfiifügeii riiif« ueiiru Saute« a!« Anfangebudiftabeu ein aitbert1’ «

fdliliie« Sou ,}n biitfii. $eiipift: Train g «= Wranit.

.Sn anberet 'Krihrnfolnr bebfiiten bir ,;u judifnben itsbxttr. 1-

bruifdirn VI citliei if i v unb Tidiier. >. eine «mbi in Siibamtxifo, J
Sliif; m Siirieii. 4. eine etabi an bertelbe, 5. ein iiodilaub in Cf1

.

1“"?
fll ‘ iiiiilifi fretienöe« virienooll. 7. einen bibliidieu » <«* *

lall. li. ein 'lieat) m Aßen, 10. Ofältcrlraul, 11. einen weibudjfu ^
na tuen, IV. omc 3iabi in Italien, 13. einen 'JfebenrliiB bn Tonan. H ra

.vviidn, hi. eine Sorbe lamh eine S> ud)t

.

Sil alle« ridnig gefuiibeu io nennen bie Aiiiaiig*budiftat*n.
h,w

Sauer einen berühmten Waler. “• Äl

frrJu.'ltJilxn mutt maimruilcd« ücMlliou nm «»«II lUbncr. Sci'oq reu Oriifi «eil 1

» «odifcijr, |n l'tipjij." Xnitf rtn «. Wirte la hri«iä
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Olluftriertes ^amilienblatt. — öegrimöet ron (fnift ^tetC 1853 .

Jahrgang IfÖO. Crfdjclnt in ijatbijeften ü 25 >lf. alle 12—11 t£agr, in fleftcn 50 Jlf. ollr 3—4 Woriien uom 1. Januar bi» 31. Qriembcr.

(iroriirlfimg.)

:8t a t> o n n a im o

f

e u ö a g.

Montan uc it 'MeinßaCb ffirimamt.

VL-a.‘:u(t vitSölrn.
nOc 3tr4rt rortiMUni.

P
riu,

5 üantoral uun 2\!nlbburg, oou bcm ©cucral mit jener böf>

lirfieii ttuäjcidjmmg empfangen, auf loclrt)c feine l;p^o Wcburt
i&ni ein Vinre^t gab, hatte

feglcidi mit roeibmännifrheni

sdjarfblitf Gittqs bunfcllocfiged

iiluelöpfdieit in einer bidjlen,

fröblirfjen Wtnpbe crfpiibt. ÜHafdi

ging er auf fie ,511 unb machte
ibr eine Verbeugung, wie er

i’ f fbverbieiiget nidjt für eine

tyiitiriiiu bei iVbiiigibnufei

Sfbnbl haben mürbe. SWario.

wldie in ber SHälje ftnub, biidte

in bortignibiger Spannung unb
mit einigem Vnngett auf Cfillu,

bnen Huberedicubarfeit unb ge

ltgnitlidje iKiirffidit-jloiigfcit iie

g«l genug fonule. 21 ber bie Xod).
tcr be« OSeuerol« fdjien baa Oie

brimiiifj, meldjro fie ber Sreun
bin ,5iir 'Vflidit gcmad)t halle.
<n<di üur bcm Urheber be-s Uit
ioüe bom heutigen Vormittag
ronbrtn

,511 mollen. Sie hatte
•tme Vegtümmg fonft fdnuerlid)
11111 einem fo ruhigen Vädjcln
ftroiberit unb ihm fo bereit
jtnUig bie Xau^faric überfaffeu
fr'nnci«

, um bie er nadi einer
ttnum ’ufilidieu unb gebredifrl-
ltn «tbmeidjelei gebeten batte.

Sie finb nid)t fouber-
nd| bcidieibcu gemefen," tagte
Ue.nur, iubrm fie einen syiirf
»nt boe jierlidic (flfenbeintdfel
dlfl ' »«1 ba-j er i^r rnriid
«n^le. „C£inr5 — jwei —
® rtI 7- ü'ft '3änje — unb
«n -rndiipaljer obrubrein! .viel

!
<n ne fid) meiner „'{uftimmuug

io gemiB?”

.

*3<h jürri)te in ber Sfyat

!!!.' Sie mid) burdi einen

i”

c,u ‘5 ungtiidlidi uiodien wer
SBöroneffeI »fei,, Hntfdier

hatte iidi orrfpdtct; aber idt

jagen lofjeu, um 311 oerfiiubctn.

21 n fifinfo.

rt:t-.*3i i^mdltv cpsi 2 &co lüruft.

habe meine Vierte faft 311 Sobc
ba& mir hier uor bcm throne ber

Vtnmiilb ein ölfldtidjerer 311

oorfdme."

„(Sin midier Cpfcrmutl) batj

atlerbing-j uirlit nl)ue bie ge

bübrenbe Velohuuug bleiben!

Vib nadiber alfo!"

Sie nidte ihm 311, mähtenb
fie ihre töniib auf beu S(rm
einet« iDJajot» uom ö)rof;eu O'c

neralftabe legte, mcldiem fie

beit elften Sau,3 bemilligt hatte.

„Sie muß in ber Spat mehr
als eine obetflddjlidic Sheil

nähme für ihn empfinbeu,"

bachtc SNarir, „wenn fie ihn beu

Sdivcdeu uom heutigen l'.'ior

gen fo wenig entgelten laßt."

(Sine leidite Steguug beb Vc
btiuevnä befdilid) fie bei biefev

(frfenutnifi. beim bie 'Verum

lidjteit beb verlebten unb geijtig

befd)vantten 'V1111301 fprath jie

fehr wenig an. 2lber fie war
jept bodi uidit in ber Stirn

inuiig, fiel» lange mit beu .(Her

3ciionngclcgruhritcu ihrer Vaie
311 bcfdjäftigen. Sdiou fpielte

man brinuen in bem großen
Sveflfaal lieber« „Vlujforberuug

,311111 Jan,3", unb fie halte auf
ihrer Marte bisher mir einen

einjigen unlefetlidnn «Hamen
für einen ber fpätcrcu Sättje.

fe hatte ihr lucnig Muinmer
gemadit, baß man fie uiinber

lebhaft umwarb alb bie bWchr
lalll ber übrigen jungen Samen.
Sie mar ja iidier, baß fie einen

Sditjer ftiiben würbe, ber ihr

lieber war ata alle anberru

Maualtere. 'Jluii aber war re

au ber ;ieit, baß er iidi ein

(teilte: beim bie 'Jubeuranine

1 s;n» 2 41;
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entleerten »dt rofct», unb nadj wenig Limiten, wenn bet' 3anj
begonnen butte, mürbe fic liier galt; allein unb oerlnffen rein.

Ta mürbe ber Vorhang vor bev iX^üröffiumn mit einer

ungeftümen £anbbewegmtg surücfgefcblagcii , wie fic (Sngclbcrt

cigcnlhiimlid) war. (fr blieb mir ber 3d)welle ftcffru unb fdraute

iudieub umher. «ein Öejid» war etwa« erbiet, aber feine Slugcu

leuchteten por Vergnügen.

„Slb, ba bift Tu ja!" jagte er jvenbig, at* er Marie auf

bem SHunbfoja unter bei« bolmi Vflatijcuaiijbau ajtuittt batte.

„Edt ftolte fmuu tiodi $offmmg, Tid) etwifdjeit 3« rönnen, barf

id) um Teilte Tmijfarte bitten?"

tfr jpvad) flau,3 jo unbefangen unb Oertraulid) wie iouft.

Marie atbniotc in fllncflidjcr (Srlcidjternng auf; beim jdjon batte

iic oiigcfnngcn 511 jürdtleii, baff er ifivc 'fnnlefwcpiing 0011 vorhin

bunt) jdjmoKcnbc* Sidifcriiljalteu flroieu würbe.

an fliegender tpajt batte (Sngclbcrt ein paar S.Mcijtijt|hid)c

auf ba« Säjclchcu geworfen.

„(je ift ein Unglüd, bafi ein Iljeit ber '}>ilidileu be* VJirlbe*

and) onf meine Sdiultcvii fällt," jagte er, iiibcnt er c* ihr ;itnicf

gab; „wenn id) jjjcrr über mid) untre, batte iri) Tid) für beu ganzen

Slbcnb feinem nnbercti gegönnt."

Tabci wanblc er beu Hopj fdum wicber ttad) ber Tl)iir, at*

fürchtete er, irgeub jeinanb formte ibn oermiffeii 1111b fein Sern

bleiben iibel »eruierten. Uub e* entging ibm iujolge biejer sBe

wegimg, bau Marie für einen Slugenblicf bie Sipven jdjmer.jlid)

•giiommcnpeofftc uub bajj ihre Singer bie jierlidjcn Stäbe be*

Sactjcr* umnammerten, at* ob jic ibn verbinden wollten.

Slnv für eine $olfa Mn;uvfa batte jidi (rüget beit riugeldjtiebcn,

für bie Vorteile Summer ber ganzen Tanjorbiuing!

„'fiabvbajtig, ba gebt ber Summet jdmu lo«!" meinte er

aujbovcbenb unb allem Slnfdieiit nadi in Marien« Srfffvcigcn gar

nicht* ShiffäUige* jinbenb. ..Sdt habe bk Heine paimieb engagiert, !

mib wenn ber Sitte Stiiwartfdtajt anj ba« Vortcjeuiüc bei* Mrieg«

miuijler« bat, barf man bie Tochter natnrlidt nicht martcu taffen.*
1

Sit« er ibvc Hatte in ber .’öanb hielt, iiinfite er gejebeii

haben, bajj jidt bei ibr nod) niemmib um beu erfteu Tan; beworben

batte, unb er innfile atidt wijjcti, bafi fie baburd) in eine pciulidic

Verlegenheit gerietb. Stber e« fiel ihm nid» ein. jidi barum im

minbejteii ,;u tüinmern. Ebne ein weitere« '-Wort eilte er wieber

Oinmi«, unb ;wei Minuten jpciter Hang feine jröbtidje tjoUtöuenbc

3timme att Marictl« Cbr, a(« er mit ber Wrnjin fcainricb, einer

üppigen unb jel)v fofetteu Taute, au ber offenen Thür vorüberging.

Von einer limpfiiibinig tiejjdmier;lidier Vittcrfcit erfüllt, hatte

Marie bie über bem Sädier gefalteten .panbe in ben Sdfoff fmfeii

laiieii. StU ihre .Cier;eu«bciterfeit unb bie jelige, awovtmig*öollc

Stimmung, bie nod) ioeben ihre wcidieu Stangen batte erglühen

Injjcn, waren unwieberbriiiglidj babiu. Süd» (Sifcrittdit war e«. wa«

jidi in ihrem ~vmxn regte uub ihr bie Thronen li'iff in bte Singen

Prangte, joiibcrn ein Wejnhl herber (Sultäii?cf|mig 1111b (Smüdltmnig,

uüe c« nach Slugcubtirfen froher Erregung uub hodigcmiithev

»erfiriit jidi mit boppetter ('itain'amleit in bie Seele bohrt.

„ 3l!k? Tu bift nod) hier, Marie?" tönte ee ba ptöplidi an

ihrer Seite. „SSiltft T11 mir gejtatteii, Tid) in beu Saal ;u

iiibreit, unb witljt Tu e« mit einem Taiijer uon febr ;weiietbajler

C*cjd)icftid)fcit oerjiidicn ?"

'ebr Vetter Soll)«* war ee, ber im jdilidjten frtnuarjCit Vati

aujngc unb nidit jorgidlliger jrijivt at« au jebem aubereu Tage vor

ihr ftcnib. SciiicruftevVlid war io ioridieub mib jtigleidi ilteiluabm*

null auf jie geriditet, bajj jic im StngcnMid be« evjteu lUbeuaid»

jeiu« bie (Siiipthibimg batte, er miijite bi« auf beu Örmib ihrer

Seele gejdjntit nnb ihre grhennften ©ebnnfeu gelejen haben. Mil

bat JVingetfpiOen hailig übet' Stirn uub Singen ftreidienb. at« gelte

e«, bie Spuren wirtlicher Sbväuen 311 »cvwijriien, riditete jie jidi auf.

„Eidi— idi wfmfdjte eine fuijc ;ieit allein 311 bleiben," jagte jie

mit einer Unwahvbajliglcit, wcldie jie tvou ber l'Vriugjiigigfcit fdiwerc

llcberwiiibmig tojtete, „beim id) bejaub mid) nidit gan; wohl."

„T11 jicbit wivttid) angegriffen an«. Tavf idi Tir ein Wla*

Mein ober ein anbere« 8Jelebiuig«mittel bejorgenV"

Eie tiefer Marie ben Wegeiiiau ;wild)eu feiner l)er;lidicu Tlicil.

nähme nnb ber felhfliiiduigen Wleidigiiltigleit (ingdbert« empfanb,

bcjto iibeomiriitiger guoll bie jdnnce;lid)e iöittevfcit in ihrem firnem

auf. ,,'Jiein!" eiwiberte jie mit einer Sdjrojfbeit, bie nidit brab

jidüigt, fonberu mir ein uatiirlidier KCu#floü ihrer Stimmung

war. ,,(j« war gattj unbcbeiitenb unb ijt fdjou wieber »oUjlänbig

vorüber. E'dt werbe Tir banfbar fein, wenn Tu bie (Hm h;

mid) in ben Teitioat 311 führen. Söeitere Eufer aber nuiö: ;;

‘

Tir nicht 311; beim idi werbe heute überhaupt nid» tu nur.
-

üoihar reidilc ihr feinen Sinn 1111b (hat, wie fie bwh
Slber ber forgenbe SMirf, her nod) immer auf iluvm Mafien ä::;-

ruhte, verriet!) , bafi er au bie vorgebliche iPckiligiinjj i|t» Ur

wolltfeiii« nid)t rcd)t 311 glauben vermochte. —
Ter Major vom ('hofien (jtenernljtnb. in beffen Ami*

'

Cilli) bem öirbel bc« Tanje* iibcrlafjcn hatte , war niit jins .

vievunbvier;ig fahren nidit mehr jo aii*baiiernb uub cCoktü

ba» bie junge Tante nid» halb ein mcin'djlidic« Mita pfc

unb ibm, iubem jie felber Slthcmlofigfcit crhfiid)f(te, feil« gtctf«

wiebergegcbcu halle. (Sr führte fie 31t einer ber (leinen

häufe, bie au beu Sl!äiiben entlang ftanben, unb er maifeii:

etwa« Vcrwunberte* Wefidit , nt« nad) einer $aufe »on mmi:

nt« einer Minute ba« Tödttcrrijen be« Oiencrat« febon Bidet .

Sltbem genug halle, um mit einem blutjungen, unbärtigen Seiet'

lieiitenant, bem bie jva()iuid)«tagc noeb febr fri'rfl in ber C:

iunermig fein mufften, bauoit 31t fliegen.

Ter jngenbliehe Mrieger batte augenfdieiiilieJi bi« bafiitt »;r

(hetegeubeit gehabt, jidi in ber fehwicrigeu Hiuift br« Stetbrn»

feiner geheim jten Webanfeu 311 üben; beim nod) cf» er i« ki
'

ocrjWcifelten Skuniibcu. eine nicht gar 311 alltaglidK tlntatain:

aiijufniipicn, mehr at«
(
;waii;ig SSotle über bie iKiicjten

richten an« Teuljd) Ejtafrifa licrvorgeftoltcrt batte, wusic Cd:

mit nunniftöfflidjcr ©ewiflbeit, baff er bi« über bie Ehren in tfe

gtSiijeubeu Singen nnb in ihre rotheit i’ipven veriiet» fei di:

während fic fieti fonjt über bie ftiumnc Slnbelung foletiee b:i:

reifen unb unbeholfenen .pelben \1nbarmher3ig luftig >« weh'

pflegte, gefiel fie fidi bie«mal bariit , beu atmen SJIciifthcu bnb

allerlei deine Hofetterien vollenb« in lichterloh auij(filD|en«:

flammen 31t fegen. SH« fie, vom Tanjc fidi erboleub, bterdi tn

Saat fritritten, balle er 311 feinem eigenen (Srftamtcn beret!« bx

beifpicllofc itubul)eit , ihren SIrm gau; leite an fidi 511 bwt*

nnb mitten in bem crufthafteften Oiefpviid) über ben Slegerauiiwit

unb ben Sultan von Sanfibar tagte er vtögticb mit fine*

nicht mehr miffjtiverftebeiiben Seuf;er:

..Sind) ich bade mid) für bie Sdmtürtippe be« Seiche* M*

Eftafrifa gemetbet, beim biefcn iiiieiibtid)en ,
tbateiilokii Jriktt

hier in (Suropn vermag fein vedtter Solbat 311 ertrage».

mau hatte bereit* alle Stetten befet». at« mein Okfndi

od) war 311 fpät getommeu
! fpät -- ba* ift »on jcbcc

Ungliid meine« Selten« gewefen! (S« ift, at« ob in bkja Ä"

,;iel)ung ein iinevbitttid)e* 'Tkrhäugniff über mir waltete. SKfto

id) buch faft barauf jehwören, baff and) gnäbige« Jräiilcin tw#*

über ben erfteu 2l‘al;er verfügt haben!"

Eb e« in Slncvlcuuung bicie« wabriiail gnfucidtcti öüfe.ii' i

fprnuge« au* bem äquatorialen Slfrifa in ben gtftiaal bc« (kr:

rat« von Sircncfeiiborf , ober ob e« au« irgeub einet anbei»,

beimniffyoSlcn Urfadie gentiat) — genug, Oilh) ftvahltc M*n

idimer;tidi augehauditen E'üvghug mit einem »etuürmiben tw

ii)ier buufeln hHutfjaugcu an uub erwiberte oufimmtcritö

„Slorläiifigc Verfügungen taffen fid) rfidgängig meÄ®.

öiuen tbatculuftigen SSaitu follten jold)e .pinberniffc nid)t icbrcdm

TerSieutenant nil) etwa* betroffen au«. Vielleicht öiiiniiKrtcu"

Ivoff eine* nid» 311 gering bcmcfjcncn Selbftbewiifftfcin* eine b“®

SU)iiiing auf. baff fic freit möglid)criorifc über il)n luftig madw«

„SSciiii id) gnäbige« Stcäiilein red» uerftclic
“ fcaintsdn

er e* wiirbc midi iialürlid) unau«fpvcrf)lidi gludlid) marficn

„Sinn wo!»!" jagte ftc, ihm bie .Tanjfarte entgegen tottew-

„Erber ift ber .\rrrr feine« Sdiictfal«!"

(Sv batte ben Vteijtift in ber .'«anb. aber er ln* ben „Muitn

be* Vrin,;eu Samoval an ber Stelle, bie er vmneffen 9rt"tS
,u

|

iict) iclbft begehrte, unb bie Verlegenheit nind)tc ihn crrö’hm I

ein junge* Mäbcbeu. !

,,'Jld) — gnäbige* Sväiitein beidiameu midi burdl 1‘

' j

rt’ülc • aber id) weiff nidit c* ift viclleidtt nid» fd)1
®“*’

(0 ohne bie (Srlanbniff eine* Hamcvabeu —

*

„Std), wie ängftlid) Sic jinb!“ lad»e (Sidt),
£

wollten gegen Stlavenjäger unb 'JSlenfdji'itfi'ejfet'
lämpk'1 -

Ta nun brauchen Sie uicmaub mehr um (Srlanbniff jh jcag^'

Sie hatte einen fo biefen Sctirii über ben SJamcu be* +' 1

j'

'

gemad» , baff bie Spipc be* Vtecflift* abgcbtod)cu war mk
ber Sientenoiit fid) feine*, eigenen bedienen muffte, at* cc K?1

1
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“ ff.
unfidjcrot “öonb fein „uoti her SSatfc' bnrunter fcbricb.

v 4 ,**ilöac- iuu ober fd>icn (Silin utöplid) bie Suit an feinem (ricgcrifdien

nl 3m m t kploubcr vergangen ,5» fein. Sic gab if)m Imin» nod) eine 9ti«',uurt

“rii Ottrtr;. iiöbcnupte bie cvftc (Mcgenheil, jidi von ihm lo^unmcfjcn.

MigHifc {. „Tic öi'fcniituijj, ba« fie mir jn weit entgcgcngcfommcn

öe» Rnu$> _ 3, bat iic uciidnidilevi," badüe bev Lieutenant, mib fein jugendlich

:|t (Sfintitö, - .metfiiömicö öers HoU«»' hoher im ftoljcn ©cwufjlfcin bed erflcit,

> ütcrlip
Jk- eidii cumigcncii Triumphe*.

Otto !t uj! . Tie Tochter bed C'Scncrold ober halte ibu fidicrlid) irficm rinn;

iti on S!?’öV mb rtav ucrgcffcii , wähtenb fie einer luftigen Wcicbiditc bce

«fcetiu rtü- benioiet)r um feiner wipigcit Öinfäßc ntd um feinet (fyirirriiftfyen

fc ü, £cfd)icflid)lcit mitten berühmten ©Ciicrotargtcd von .'>crgcr laniditc.

iOnj| g |tNn feilte bie Pointe ber 9liicfbulc tommen, atd bie Stimme

fe ra» «b }<i '4?*tnjeu Samovol neben öißtl tont mntbe, ber fid) bei ihr

nl‘,11 5«
•' .am bie (Bewährung einer Öjlrniout bewarb,

n feV» „Ter Ion; wirb jo gteid) ;n önbe fein, Xurditaudit," enuiberte

M; t'ö • fit- ..tmb man borf im VCnfarnt nidjt afl.jti ucridjroenbccifd) umgcljcn mit
'

feinen straften. Soffen Sie 11110 ein wenig ploubern, ohne ;u taugen!"

35»

berftmib ald auf bad elftere, ftclltc er fid) bod) gon,; entgüdt über

ihren ©otfchlag. Sie umwonbelten Strni in 9hm ben Sool. 1111b

ff tli ttlu.'

'Vt *Vm *'
•«M «Kt., •

um« Sur

itwailac jt

!(!
feinen straften. Soffen Sie 11110 ein wenig ptmibern, ohne ,;u taugen

cäW‘t • •
Cbwohl her 'Sri 11; fid) auf lepterrd cntfdjicbcn uiel beffer

ffHiin Sei

^jj v.*
.

:r
’

... A .V öißi) bmtelc bann nnf ein (Srffofci, in bcjicu mumncllmrcr 'Jtobo

^ :

'

r

n ~".~
m

fid) eben iiienionb befonb.

„Setten mir uuo, Xurditaud«! fWir fallt bo eben ein, toao

Sie vorhin uon Shreiti M midier faxten. ©ariim in oller ©ett

jagen Sie einen fo uubniud)lKireu SWcufdicu nicht boooti?"

..Unbroudjtmr? — ÜSang im Wegcntbcil, meine Wuobigfte

—

Sie niiijfeii mid; güng(id) miRUerftonbeu hoben er ijt einer ber

,
fdmribigfien Merto, bie jemolo auf einem ©od gefrifen haben.

•

"’V
1 "’

‘ ©mit eo jein iiuifj, fahrt er wie bor Senfei!"
:'r ;

' „3a — wie ber Teufel! (Stiuos 9tehnlid)cb habe id; nttcrbiugd

ainfi oon nnberer Seite gehört. SMan erzählte mir, bah er heute unter

ben Sinbcii abfichllid) eine Xrofdjfc git Sdianbeu gefatneii habe."

*'
__

Ser 'i'riu; Iddjettc gefrhmridtelt 1111b liebtoftc feinen langen
nutirr:: Sdnmrrbart.

„Sferfmiirbii;, wie fdjnett atleO lievuniloiiiiiil in biefem ((einen

Berlin! Mann atterbingo nidjt leugnen, uercbrle 9'aroucfie, bau
inan 3hnat bie 2i!ahthei( crjdhtt hat ;

aber mein 3man mar in

biefem aalte unftfjulbig wie ein itengeboreneo Wiub. 3<h muhte
nad) (iljarluttenburg juiii Tieuft, halte feine 9fdjte(mimitc ,;u uer

Heren — mib ©aroneffe (dnneit fid) benfen, in mao für eine

Stimmung eo ntid) oetieple, ato ba fo ein cteubec Xrofdifeufimcn

twriimdig mitten auf bem Sahibanii» oor mir hinjoltette, fo bah
1

mein Jman uiri)l mfjto uub nicht tiuto an ihm vorüber foinite.

&t rief ben Stert au, uiermat - fünfmal - - attcO urnfonft.

ber ihebecr hatte fognr bie Unocrfdgämtftcit, grob ,;u werben!
Ät, ba rifi mir cilbtid) bie (hebulb, nub idi (ommanbirtc: .©or-

ffaitd — wenn and) bie Scftinbmäfjrc nub ber gauje anbere

thempet brauf geht!“ — Hub rirftlig ! '.Wein (Sonpe tonnte ben

morfdjeu Starren fauin geftreift haben, tmb bod) legte er firfi auf i

bie Seite wie ein umgrbtnfeucO Starlcnhauo. 3d; Wcijj uid)t, wie
bie Sadte fd)lief)tid) obgetaufen ift; aber ber frcdjc ©atro 11 hotte

fffitc Sehre jcbenfalto uoßauf oerbient."

(fitfi) hatte timhreub feiner lebhaften tirpifilung ihren fyädjcr im
oufhdrJidi in rofdjer ©eioegnng erhalten, ihre 9tngeu hingen iitiuer

ii'iiubt an bem (Siefid)t ihres Staoaliero, uub ©rin; Samorat fühfte fid»

'ehr angenehm burd)fd)nuerf uon bem Setter, baO ans ihnen fpnihfe.

-Wotiirlid» hatten Sie fid) juuor oergemiffert, bah bie

±iout)lc feer fei, ehe Sie j'eireu ©efeht rrlheilieit?"

mscr ~

ijai. ^r

-

«ivea'

. ?a id) nidjt burdi .001; uub Seber fefjcu tarnt —• nein! uub Sdnuanfeno mitten.

„36 r ©fort baraitf, Xurditaudil?"

„'.Wau ©fort barauj!" enoibeite er, fid)tlid) ctmao betroffen,

aber uodi immer in ootleubel ticbeudwürbigcm X011.

„3d> baute 3h>wti!" ’ogte iic fehr fühl, mib inbem iic fid)

erhob, fügte fie ()in;u : „9th. bet ©!al;er! — nmfj meinem Xftit;ev

mobt .511 v>ilfe loimncu. beim ber bebanernOioerthe junge ©iauii. ber

midi ba jo uer,;weijelt judit, febeint au Stur;iid)iigfeit ;u leiben."

©riiy Samorat vedte jid) in bie iiölie.

„Xao gnäbige ffrciuteiii belieben ;u jeher,;en. 3hr Xiin,;cr

hat feit ;chu ©(innten bie Öhre, fid) 011 obrer Seite ,;u bennben."

öitti) hol' bie 3au.;far!e auf, bie an feibener Cuafte 0011

ihrem Windel herabhing, unb hielt fie io, bah midi ber ©rin;

ben graufamen Strid», ber ba burdi feinen 9lameu ging, noth

meiibig fetjen muhte.

„91h, Wahrhaftig!" meinte fie mit einem 9lnebriuf flüchtigen

©ebouerno. „ od) uergnh, 3hueu oorhin ,;n fagen, bafi idi ben

Xifclimaljet bem Siciitenaut Oon ber .'bade ,;ugebadii batte. - Tuah
landit werben jid) und) einem Örjap mnfehen — nicht wahr?"

Mer,;engerabe ftaub ©rin; Samorat 00t ihr. Sein crnfteoWejidit

»Vrach eo beffer ato toufeiib ©forte ano. wie tief er beteibigt war.

„©aroneffe!" faglc er nur. unb in feiner Stimme (lang cd

wie eine iWatmung, bie \vrnn*forbcruug nicht bio jinn äuherfteu

,;u treiben. ISilli) aber fall it)it groh an uub um ihre '.Oluubiointet

,;udte eo wie ;{orn ober oietleidit midi wie bcrhattencd ©'einen.

,,©tin?" fragte fie Unb ba er fd»wieg, fuhr fie mit ge

bämpfter Stimme, aber mit ollen ;icidieu tieffter Irrreguug fort:

..©nlteii Sie fid; im Örnft auf 3hr iiltere? Ütedit beruien,

wenn id) 3hueu fagc, bah bofi id) bebaute, fUnuut boofelbc

eiiigeriiumt ;u hoben?“

„©ein!" rrwiberle ber ©rin; mit eiliger Stätte, „©ad)

foldjer ©rflarung (amt id) nur bod f;äflid)c örfuchen ftclten, mid)

and) uon öden weiteren ©erpilidituiigru gunbigft cnlbiitbeu ,;u

wollen, fsdi würbe ,;u ihrer (fiutöfuug anher ftmibe fein, ba idi

ntd)l länger bie Öhre hoben (amt, ein Walt biefed vaufco ,;u fein."

Seine hoorfdimf obgemeffnten ©orte, oon benen öiUu fehr

gut wnfite, bah fie uidjtd oubered bebcuteteii, als eine mtwiber

rnjlidje 9tbfnge für bao gau,;c Scben, liehen fie bi« in bie iuuerfteii

Tiefen ibreo ©eiend erbeben. Öo fümincrte iic fehr wenig, baf;

ihre fpaubtungdwcije ben lebhaften llnwitteii ihre-? ©atero Ijerauo

fotbern würbe; aber fie erfaunte bad bolle Wewidjt uub bie gau\c

Tragweite berfetben bod) erft jept , wo fie eine angenehme >>oii

niiug. bie ihr burdi mouatclangcO Toubetu lieb geworben war.

anfdieiueub rcltungoloo ,;ufammenbred)cii iah

Sefmibcnlang fdnoanlte fic allen örnfted, unb bad ftrnhleube

9(utlip beo blutjungen Scfoubtieittenanto , ber fic jept enbtid)

entbedt hatte 1111b gerobedwegs auf fie .;uffeuerte , erfdiieu ihr io

imfagtid) albern 1111b tädjerlid), bafj fie }d)on and ©e}d)äiiiuug,

biefeu faft nod) in ben Sluabeuf(f)uheu ftcdeubcii ©itter bovjd»iebeu

,511 miiffen, nahe barou war, ein Öinleuftu ;u ucrfud;eu.

©ber wie fic bie Sippen Öffnete, erinnerte fic fid) plüptid)

mit mafwürbiger Teutlid)feit beo 9tugeublidö, ba fic auf bem
©uhebett in bem Cperationd.jimmer bed jfahuarjteo and ber Clju

inadit erwacht war, uub fie iah im Weifte wicbcr bad ruhige,

männliche ©nttip ihred ©elterd uor fid), wie er lodielnb uub bodi

mit cigenthümtichem ©adibrucf gefagt hatte: „öd giebt ,rolle, in

benen mau ein Icbhafted ©erlangen fühlen fmnt, ben Slaato
ninontt in Thätigfcit treten ;u fchcii!" 9111 ihr 9lbfcheu über bie

©ohheit bed ©rin,;en enoad)te mit vermehrter Sebhaftigfeit uon
neuem, unb fie tarn iid) beinahe erbärmlich uor um ihred Zögernd

?(l
-

er id) bitte Sie, rheuerfte ©oroncMo — wos fipl beim am
Ifube in fo einer Trofdife ^weiter Sitoffe? ©euii man ond) nod)

onfangen wolttc, auf bie ;arten ©erueu foldier Sciitc ©ürfiirtit ,511

»i’hmcu, fo rönnfe man jo lieber glcidi — 110, bad wäre wirflid)

eme allerliebfte 3»niulhuun "
„©ollen Sie mir eilte ©itte erfußen, Titrrfiloudji?"

»fvoibeiii Sie mein Scben — cd gehört ohueit

!

„0<h höbe iintürlid) (einen öinftufi auf bie öutfditiefiuugen

öurcr Turchtaudit," fngte fie ols Önuibcruug auf feine lepten

©orte, „aber ich müd;te mid) nid« 0011 3h"eu uerobfdiieben, ohne

3h»e» eine (teilte Uniunhr()attig(eit eingeflnubeu ,;u hoben, ©id«
ber ör.;ählung cittcd Tritten uerbmife idj bic SVeiiuluig bed ©or
faßo, uon welchem wir fucUen geiprodien haben, foitbcrn meiner
eigenen unnngeiiclimeit örfohrung. Tie Jnfoficn bed ©ageno,

„Sie werben bent Trofriilcutiitfcher feinen Sdjoben erfepe« — ben önre Turdjtaud« um;uwecfeu beliebten, um bem Sfnticljer
’infit wahr? Unb audi auf eine Heine Önlfdiäbigiiiig für ben eine Sehre ,;u ertheiten, waren meine ©erwonbte uub id)."

oiidflefloiibenci Sdjrccfen wirb es o füifit nicht onfoinmen. Öd ift ©ic fie ihn jept oufoli, wollte cd fic bodi beinahe bebitufen.
gciuip ein Seichted, nnf ber ©uli.jei feine ©iiimner .511 eriohren." old fei bie Strafe härter beim bao ©ergehen. ©011 ber unnahbaren

"\fd) beneibe ben SWcnfdjcn niu bie Theilnohmc. bie ©aroneffe .votje fürftlidjen 3tot,;eO, auf welche fid) ©rin; Somurol ioeben
juwenbeu. 9tber ein ©unfd; aus foldjem ©funbe ift mir ber oermeintlid) gan; unbcgriiiibcten ©eteibigung gegenüber ge

wtürlid; ©efeht. ör foß mit mir juftieben fei:i!" fteßt hotte, war er mit jätjem Stoße in einen ©bgrunb fo
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jiimmccli<f|cr Hcichiimung binabgeßürjt luovbcit, bnft cv nicht nuv

öic Säfßgieit ju fpredteu, fottbcrn und) bic Hcvrfdinft über feine

ariftoIratijcf)cn gänjltcf) ciugcbüßt ju haben fditott. 'Jftciitalb

tucnigßcnd war ber Attdbrud jciticd Anlli|jcd fine jutrcßcnbcrc

©cßätigimg für (Sngelbcrtd ©chanplmin qciucfen, baß bie ©ritijcn

uott ©olbburg bod 'ftufocr jichcrlid) nidit crfunbcii haben würben.

Seine ohnehin etwas ftatren imb wäßcrigcit Augen irrten mit

beut Htrjweißiingdbiiti eine*? ßcrbcnöcit tRcbbotfd uuii einem ©nbc

bee Soalcd jttm onberen: er bewegte bie S?ippcu, um einige gattj

unocrßänblirfic Saute bevootjubringcu , und cv machte bann

plöp(id), ofjcnbat einer glüdlichrn unbewußten ©iugebung folgcnb,

ber 2orf)tcr beb ©cnctold bie tiefßc, feierlidtfte uttb ehtftivdits

uotljte feiner üBcrbcugungcn.

Clpie auch nur nach vedjtö ober littfd ju blirfeu
, fdjritt er

nad) biefent ftnmmen Abjdßeb giicr bnrdj ben geftfaot einem ben

Ablcgeräumen junäd)ß gelegenen Andgangc ju. HicUcidd geidmh

cd iijm jum erften Mal in feinem Setten, baß er bie bitterftc

Unjufrtcbaihcil gegen feine eigene eriauditc $rrjon empfnnb.

2er Sieutenant Pnn ber Hadc aber, welcher iid) adttungduoll

jutfldgcholtcn batte, fo tauge (iillnö ©efptäd) mit bem ©riiijen

währlc, glaubte bic Unterhaltung mit bem ©egenßaub feiner

glnbenben Serebrnng jcpl fütjulidi bnvflj eine fcl)r geiftreidic

Schmeichelei cinleiten jii biivfcn, an welcher er luabvenb ber leptcn

iBiertelßuubc in einer perfdjwicgcucn «Senftcvtiifdie gearbeitet hatte.

2od) er war ttttd) nidil 51t Gilbe gefoiiimcti, nie ihn ein fo riibl

uertttunbevter unb juglcidt hoheitduoll ocrwcijcnbcr ©Iid and ben

angebeteten bnnfeln Augen traf, baß cd fid) evtöbtenb unb er

ftoitcnb tuie ein Steif <11 ber Rritblingeiindit onf bie garten ©lau

btiimefein feiltet Hoffnungen unb Sräume legte. (Sitte flcittc halbe

Stuiibc ipiitcv idilidi er, uott einer wahrhaft SdwpcnhaucritdKii

©ciadttung bed gefamntten weiblichen ©cfdßcditd erfüllt, and bem

Speifefaat in einen jener flciucn gemiitblidten Aebciträinno, wo

matt Cigarren, Münchener Hofbräu unb eine Partie Sfat ober

IJSifett haben tonnte. (Sr toar nidit im Jtoeifcl, baß bied uott

bat Dielen miglüdlidjfteu Abenbcu feined Scbond ber allcniiigtfid

tidifte fei, unb wäbvenb er bnd elfte Seihet fdjäuineitbcn ©erßon

fafted and bloßer 3«ftteulbctt ohne Alhcmlmlen bid auf ben Stoben

leerte, fah er jidi im ©eiße nun bod) nodt unter afritanifchcm

Himmel im wilbctt Stampfe mit Siegern, Arabern unb Slrofobilen.

(« war unmöglid), mit bietet AJuubc im Hcrjou lag für lag

nur ©eine imb langfamcii Sdjritt üben ju laßen — cd war

unerträglich, uuaudbeulbar!

llnb im Sorgcfüßl liiiiftiger Helbentßnten traut ber artttc

SBerratheuc in feinem ftiHcu Sd)inollwinfct ©lad auf ©lad, bid

ißm bie Jntunft afigemath luicber in einem rofigevett Südßc auf

bänuncrle unb eine fcf>r bchoglidte Stimmung flänjliißcr ©leidt

giiltigfeit gegen olled ©ergangene unb öcgcuwärligc bie leplen

biiftevcn «(hatten oerjweifdtcr tfebendinfibigfeit »evfdiemhlc. —
Mario uott Hrciutcnbocf hatte uott ber fehuoben ©obauöhtng,

wcldtc (Silit) ihrem atifänglidi io hutbuoll crinuthigteii jiigciiblichcu

Sferchter ju theil werben ließ, cbenfowenig wahvgcnoinmen ald

uott ber ernfthaften Audeinanbcrfc(jnug ihrer Safe mit bem ©rinjen

uott Salbburg. Obwohl ßc leibcttfdjaßlid) gern tätige uttb ob-

wohl bie gtSitjciibßcn unter bat jüngeren M'aoaticren iid) ttadi

ihrem (Stfdieiueti im großen fteftfanl bei ißt um bie Sergilnftigting

ciued Sanjed beworben hatten, tuar fic bod) fkoubljajl bei ber

(Siftäruug geblieben, weld)e fie ihrem Ufcltcv Sothar gegeben hatte.

(va -udtc uttb pridelle ihr i» ben Süßen, wenn bic uerfiibrcrtfdjett

SSkifcii in feurigem SKItnthmnd beit glatt,jeiiben Miaum burdt

rantditen; aber fie toibcrftattb ber lodaiben Mlcrfttdttmg in jenem

tvopigat (Sigeniimt , weldter und fo l)dttßg ucraulaßt, 51t bettt

Sdimev.) bei SUditlmig, bic wir uott attberen erlitten haben, and)

nodt bie i*eiu iinbarnther.ßg« Selbftgiiafercieit ;,u fügen.

Aettßerlidj freilidt uevvieth ßd) ttidifd mehr uon jener 'Hitler»

feit unb herben (SilUüitfdnmg, locldte uovl)iu jo übcvmädßig über

fie getommru waren. Ohne gerabc audgelaßctt uttb nbermitthig

fein, jeigte ße bodt in bem Weplauber, in mcfdied fie uott

tluer Umgebnitg iortioährenb hiueittge,sogen würbe, .ßieitcvteit geling,

um niemattb enatben ober and) nur ahnen ,)u laßen, wie wenig

hohlid) uttb fejtlid) cd in ihrem Hrrjeu nudfal). ©d tounte ihrer

Aiifmertfainfeit nttmäglidt entgehen, baß (Sugdbert aud) bat

Sähet mit ber ©räftn Hainrieb langte ttnb baß er foinit ihr

rrllärtcr Slnunlier für biefett AUcub war. $Ja, ein tiidifdjer 3«=

fall fügte cd, baß bic üppige, uiet iimfdjwäuntc 2d)öuf)eit ihren

»

'JJlnjj tuüftrcub bed (Sßettd in geringer (Siilfernutig uon beojmrc

'.Uiatieitd wählte, unb baß biefe tu iber ihren ffiittett mtbre

eitttttaf ,)itr Chvetr,nigiu ber oft red)t ürrwcgenni Srtijfe

werben iiinßfe, mit betten ©ugclbert feiner 2atttc hufoijti i
bad $nfeiu feined Häddtend fdjiett ber 2ragoitcroßi;i« in te

Sichel bea rmifdjcttben Sefted übcvbniipl ttidjt inclir ;u letJ.-

MBieberboll ftreiflc er gattj nahe au ihr uoritber, ohne fic
-

,u fit

imb ald fid* ihre H liefe einmal jufäQig begegneten, lad fe:
feinen Augen nur ben SNatifd) bed Skrgnügend über ben toi:

(Srfulg, beßnt er fid) nituerfeutthar bet ber lochtet be# fünfh::

Slriegdininifterd ju erfreuen halle.

2er Micgicningdratl) 2hotnad. ein feiugdtilbdcr unb lidvtr

wfirbiger Herr in mittleren Jahren, batte fid) bie ßtfotfci

erbeten, Marie in ben Spcifefaal ju führen. GtWittthfe

mit ber JuPorfommeuheit unb garten Aditfantfcit eint» Kt;

erlogenen SWanncd, unb Marie würbe unter allen anbtem II;

ftanben au feiner lebhaften unb gebanfeitreidieti llnterbaltL-

iidierlidi bad auirid)tigftc Vergnügen gefunben haben. Heute ah:

mußte fic fid) mit bem ganzen Aufgebot ihrer ftarfen SBiOmi!:."

zwingen, ihm nur fo uicl Aufmcrffamfeit ÄU.piwenbcn, als biefft:

ber Höflid)feit Putt ihr fotberte. Sie hatte tttiglüdliihmoti
1
:

:

breuiieubcn, ftuinm berebtett ölitf aufgefangen, mit wcldxnt ßnpl

bevt ber ©ritpit Helene Hainvieb bad erftc ©lad perlcnbm (fk»

Pagnerd frcbettjle, ttnb wie gewaltig iid) and) ihr Stoß w
bie bemüthigeube HorfteUuttg aufbäiimte, baß ed bie ßhintpiM*'

Martern nirbriger ©iferiud)! feien, tucldtc iifihrem Jnttun «fidca.

fo wenig uermoditc bodt biefer Stampf jnr Sittbenuig bn Sc

beijutrageu, wcldtc fic feit jenem Atigcttblid crbulbete.

Sie crfdnaf onfd hejtigfte, ald fic gewahrte, baß 6ii9<1*’ä

nad) einer SBeile feine 2attte uerließ unb mit tafthen «chtttie^

gerabedwegd auf ihren eigenen Hlap jjtifont. iSttr jept »olllt
T

nicht gezwungen Fein, mit ihm ju fpredten — nur tticbi unter N;

nnmitlelbaren ©iubrnct einer (Sutbedung. welcßc ißt fein Serbcli'

bei ber Porigen Hegcguuitg unter uiet Augen nur noch im ti-

rilier liitcihürten Hcfdtimpfiing crfdtcincit laßen fomtte.

Aber fie uerinudttc feine Annäherung fo wenig ,|u wteiiü:.

ald fic cd hiubcnt fottnte, baß fid) gerabe in biefem AtigMil.’I

ber tHegievungdrath erhob, um fid) an cined ber Süßflf j“ b.

geben, ©ngclbcrt ftattb Uor ihr, ben gefülllfit Ghatiirajafur-

itt ber Hanb . unb wiihrcnb er ihr beufelbctt mit lciif)l b0
;

11

geneigtem Oberfürper entgegenhielt, tarn cd in uorßditig gebämptK

Slüflertauten Pott feinen Stippen:

„Auf 2cinS2 ol)l, mein Sichling! Ad), 2u fannft nicht uvt--1

wad ich heute mid,)ttftchnt habe. Stieher pieqebtt 2age S«lbbt<nS

eine einzige Sluitbe uor bem 2riuinphwngcn biefer ©öiirn! —
wad itt bad? 2u (hilft mir nidtl ©efeßeib? ©iß 2u mir etwa b»|t:

©d war eilte fcltfatnc Straft ber Uebcrrebung in bem trm

her:,igett St lang feiner Stimme uttb in bem licbeudwürbifl tifllctn

Audbrttd feined fiifdjctt Wefidjtd. 23ar ed benn mdglid). bas ”

bic Stirn haben tonnte, fo uor fie hiujutrcteit, wenn ff »•“*“

'

nur ein fveuclhaftcd Spiet mit ihr ,)tt treiben gebachtc? Sattju^

nnb ämtbcvnb erhob ©taric ihr ©lad.

„©öic?" wiebcrl)olte fie. „Mieiit — picHeid)! nur ein *tV-

traurig."

©ngelbert warf eilten rafdten ©lief hinter fid) unb nahm S-' r

leer geworbenen Stuhl bed lHegiertntgdratl)d ein. ,

„Aber 2 u follß nid)t traurig jein," ßüfterle et warm

eittbriuglid), „nnb fo weit cd fid) tun tnid) lianbell, ba’t ah

feinen ©rittib bajn. Jd) mußte nt id) heute nun einmal getui'K-

höheren Miüdfidtten ,pim Opfer bringen, unb id) habe eine r. -

ju hohe Mciutmg pott 2ir, ald baß id) glauben fiimüe. 1

feiert ciferffidtlig auf biefe tttibcbettlettbc uttb fofette ff?ecfo«*

©ie hotte fic ihm nun nod) eingcftchcn Wnncit, baB *

witllid) cifcrjudttig gewefen war! Sic war faß unjujtte««

fid) felbft, baß ße ihren ©roll gar fo jchncU etttidjwiitbe« w •

aber in ber Icidjtjcrtigcu Svöhlidtfeit, mit welcher ©ngelbert 11

alle unangenehmen 2ittgc hinwegjutäiibelii wußte, tag «n« 1

c

”in'

eitt uitwiberßchlidifv Jnitber. Unb ©ngclbcit lad cd ihr w
tMciidjt ab, baß fic ucriöbut fei.

. .

,Mod) einmal alfo: auf 2cin ©oljt ,
meine cittjig <i

el,c‘‘

MÄarie!“ Ijaudßc er ihr iud Ohr. 2 ic SUnftallpofale f
fammrii, uttb et leerte ben feinen bio auf ben leplen iWj
2anu ftanb er rafd) auf, uadtbem er wicber einen haftige»

Uüd) öent 2ifd)c ber ©väfin Hainvieb htnubergetuorjen halte.
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„Tie Wajtirfn, bic Uiit nachher laiyon werben, ift für midi

bei einzige Stern iii ber troftlofcn Cebe bieier Vallnacht. Jd)

freue midi auf fie wie auf eine CSrtöiuit^."

,,'Mbcv id) habe fowoht Seinem Vrnbcr mie einer ganzen

9fnjaf|l nnberev perrcu crflärt, ba fi id) heute nicht tanken werbe.

Wau fönnte mir teidit Verübeln, meint id) eb nun bennod) thiite."

„Wag man brd)! Gfaubft Tu, id) würbe midi bereit fiubcu

(affeu, auf mein oute« :Hed|t 511 verzichten? Jdj mürbe Sich z»

biefem Taille holen., and) wenn idi wie Ton IHamiro in ber

peinefdjcit SHomauje nur uod) meinen Sdjalicn fdiiden fönnte. Tu
femift bodj ba« fdjöne Gcbid)l mit beu jdmuerlidieu Sdjlufjucrfeu

:

herein, forjeftt nicht blufge «mibe — heute mitteiß hart) iRnniito

ÜCijo bereite Tid) immerhin auf eine fleine 9folf)lüge für bic «übereil

uor! — Slxf Sicbcrjehen, mein fjotöe-r- 'üiiedieu 1

"

(Jr jdjroinlc bciuon, feft überzeugt, jid) feljr ebel unb grofi

miithiß benommeu 51t haben. Ter SRcgicvungsrath aber mar nterf

lidl überrofdit von ber SBcriinbcrimg, bie mährenb feiner flirren

‘.dbroefeiiheit in beit Wiencii unb in bem 'Seien feiltet 9tnd)bariii

vor jid) gegangen mar.

„hat man fchon eine Spur gejunbeu, mcld)e zur Gutbedung

bcs mcrfwiirbigrii Ticbflahls in ber Gcmälöcgalcvie fuhren fönnte?"

fragte er im Verlaufe ihrer jeftt um viele» lebhafteren Unterhaltung.

„3dj höre ja, bafi ber Slffcifor von SUtendenborf mit ber Rührung

ber Uuterfmhuug betraut mürben fei, unb gnäbiges Fräulein finb

barum vielleicht Oefier uuterriditet alb baS gtofte Vublifiim."

Watic muhte mit einiger löejdjäimuig gefteheu, bafi fie uou

einem folchcn Tirbftahl überhaupt nod) fein Sott geljört habe,

aber fie zeigte grofte Sifibegievbe , etwas bariibev jii erfahren,

unb ber 9fegieiuiig«vnth erzählte bereitwillig, was ihm fclbcr aus

ben fieihtitgeit befannt gemorben mar.

„$lber id) bin ein fdjfecfjtcr ®crichlerftattcr," uuterbrad) er iidi

plüplidi , „unb ber Petr Pfffcfior , beu id) ba eben tommcii fcljc,

mirb uns getuif; 'Jicuercs 1111b ^iiucrläfiigorcö ,511 mclben miffen.

Wit Jhrer (Srlaubmft nehme ich ihn in ©cfcftlag."

Woric hätte uielleidjt gern luiberfpvodjcn, aber fie mürbe feinen

Norton 11b baju gefunben haben , unb fo trat 2oth«r auf ben

heiteren -511111! beb 'JfcgicvuitgSvalhs artig an ihren Tifd).

„(Ja girbt ba meitig ju erzählen," jagte er, alb er uon bem

Gcgenftanb ber Unterhaltung in tfcmitiiift gelebt mürben war,

„beitu bie Untetfudjuitg bewegt fid) bi» zur Stunbc noch »öüig

im Timfelu. Soweit fid) bab eben fefiftellcn lägt, ift ba« '-l'ilb

bisher iiirgeubb jnm Stauf augeboteu morbett, unb bie Vcritnilfmiig

gemimt) immer mehr au Hoheit , baft eb fid) gar nid)! um einen

Tiebftoht attb gcmöhnlitftcr bSeminufudit
,
foiihem um bie That

cineb halb iiuyircchumigbfähigcit Hnuftliebhaberb hattble."

Tev iHcgieruugbralf) lädiclte uitgUittbig.

„Siitb Sic etwa ein ikrtheibiger ber Theorie von ber

Stlcptömanio. ber .Stcfiffudif, perr Slffejfor?" fragte er. „Jdt

für niciue 'jjcrfuu habe mid) nie cutidiUefscn Wimen, au bdb

igorhanbenfeiu einer, fo mcvlnntrbigeu KvanHieil zu glauben."

„Üllterbingb haben Sie herourrageube Wämier ber Siftenidiait

auf Jhrer Seile," jagte Antiar. „Stbcr wer weift, ob man nidit nad)

hunbcvt Jahren mehr alb bie .piilfte jener 'Amte, bie mau nad) bem

heutigen Staube ber 'Jieditbpflcge Unb ber Siffeufdiaft nur ins Ge

jängnih fdiiden fautt, in bejonberen pcilaiiftaltcn behaubeln mirb!"

„(im fuidicb Zeitalter ber reinen Weu(dilirf)leit wirb meiner

Weiunng nach fdion um beswilfcn niemalb Winmcit fönueit, weil

i>ie gefitlete iiienfd)lid)C Gefelljdjaft fid) nidit beb wirfjamftcu Slkr

Iheibigungbmitlelb gegen ihre Teiitbc cniüuftcrn barf. Wag ein

iMaiibiiiörber mit Harem Scrjtanbc ober in zeitweiligem Snhuiinu

gehanbelt haben, jebeufaüb ift cb für bie Pkfeflfd)aft eine miab

weibliche Pflicht ber SelbfterhaUnng, ihn nidit nur baiietnb uu

jd)äblid) z» machen, fonbern aud) bnb znv 'ilbfdirednug leidit bereiter

'Jfadjahmer uothmeubige warnenbc ätcifpiel au ihm aufjuftcUen.

Wag ber einzelne baburdl oie!(eid)l mich hier unb ba harter be

Iroüeit werben, alb er eb ueebknfe, jcbenfaUb hat bie Juftiz ihre

\1iijgnbc erfüllt, wenn ihr Sprnd) bie Wefammtheit oov weiterem

Sdtabeu bewahrte. Tic reine, «ollcnbete Wcredjligfeit, bie allezeit

ein haaridianeS Gleichgewicht z'»ifd)cu Schulb unb Sühne her-

Ziiftcdeii weift, ift eben uid)tS alb ein fdiöiter Traum, ber l)icx-

aui iSrben and) nadi weiteren
.
zehutaiijenb Jahren .feiner -3kr=

loitllichung nicht viel näher gefommen fein mirb alb heute."

,,Jd) oerniag Jhuen nicht {Hjuftimmen, jTterr SKegiernngbratl),

unb wenn id) eb vermöchte, fo würbe id) mid) fidjerlid) niemalb

Zu einem Serfzeug foldjer Jufliz hevgebcu. (fine Weirllidnii, V.

fid) zu ihrer (irhattnng lebiglid) auf eine nad) bem Äsin !

:

Slovfeten zugefdjnillette .pa)tbl)abintg ihrer Slraigefepc

jähe, mürbe ber (Srbaltiiug überhaupt faum noch rocrtti fein, bi

unb bic Siffeufdiaft cvft einmal bahin geführt, zu nfmnn, 1

bie Piet umflrittcne Grenze zwifchen Slrnnfhcit ittib

liegt, fo werben fid) nufere Gcfcfcc unb bic Uvtbeile mifcrnte

nuoerziiglid) biefer Irrfoniituifj aitjubegucmen haben, tiinil fdiietct:

man Sßcftfraufc unb ftubfäfyigc au abgelegene Crce, usipcS:

ihrem Sd)idfal ju überlaffeu, beim man meinte, fein iwt<-

Wille! zum Schufte bev Wefammtheil gegen bic ÖSciiiljr bn tfn

fciuhuug zu befiftcti. Ju meufd)lid)eveit •{eilen erjamt m» <t

betn iiämiidjcii ^{wede gttic unb fdftcctite Vlrziieicn ftit bk Br

giiidlicfiru , bie 001t einer nitflcdcnben Slranfheit ergriffen »Hier

waren, llttb heule — nun, heute ift man z« ber (iiuiiitc
fc‘

fomincn, bau bab einzige wirlfamc Sfcrlhcibiguiigemiittl is te

bemühen zu juchen ift, beu Unheil briugeuben Keiincu, bk cicüdtc

immer im SÖobrn, im Soffer , in beu Arten fchlunutnu, 1«

Wöglidifeil bet Uitttoidlnug jn nehmen. Won finbrt, Soft «

leiditec fei, bem Vlttbbvitd) einer Setidic Porzubritgcn, elf ti;

einmal mibgebrodieuc
,z« befäntpfen. Savtini füllte mannidiiit

W’zug auf Verbrechen unb lllerbredier nad) gleidmt SattMiiw."

ber ?infid)tcn zu bcmfelbcn (Sttbergcbiiift gelangen? Satun kb
man uid)t and) hier bab .pauptgeioid)t auf bie 35orb<ii^miE.'-

legen, wenn man nur cvft mit Sicherheil bie oerberblidmi «dt;

fciinengelerttl hat, bic eb zu töbleu gilt?"

Wit einer ISmpfiubnng fletig wadiieubeit (Stftatrneub b®

Warie beu — nubfd)liefj(idi au ben SHegicrmigbiath gertdiicltit

Sorten Potharb getanfdit. Sie erfauute ben fdHueigiainttritrttcr.tr.

jid) fall nie au beu luftigen Tifd)gefpiäd)en itt feinem (illeni&Jiif

betheitigte, faum uod) toieber , wie er ba mit einer tmwtftiwte

ans bem ticfffen .pevzett guctleiibcii Sdrnic feilte lbwliitn*«

i’ttifdiauiiitgeii Perlrat. Wtcidi feinen (fltern unb feilten 05ciib*wu

hatte ihr bib z» biefem ?liigeitbltd jtlv Üotharb Ucbnlntt in

riditertidjc Siaufbahn jebeb SBerftänbnift gefehlt Sie bitte fd

barati gewöhnt, ihn im Stillen ebettfo wie bie ditberen als «u

eigenfittuige Sdjrtillc zu belächeln, itnb jeftt erft bämmertc

unter ber Sitlnng feiner Sorte eine ?lt)mmg auf bim bendto

unb ernften lÜemeggvftnbeit, welche bie nuidteitteitb fo mibegrciilib

.panbtuitgbweife biefeb uevfchtoficueit Watuteb benimmt

mochten. Unb cs flieg in ihrem .petzen auf wie ein fcbnljiw

Verlangen, i()tt fo weiter fprechen .zu hören unb einen nod) nrtf
ir -

Isittblicf zu gewiimeu in bab GebantenlePen, bab er felbft oorfmi-''

uächftcn '.'(ttgehörigen fonft fo ängftlid) ucrborgeit hielt- die rräu

bem SHogieriiiigbralh aufridttig baitlbar gewefeu, wenn er ihn fciiw

weiteren Sibeifprudi gereizt ober einige 0011 beu himherl '|tw (l;

au iim geridjtct hatte, bie ihr fclbcr auf ber Seele brannte*-

?lbcc ihr Äaoalier fonutc nntitrlid) nichtb «01t iuldient »
laugen ahnen, unb eb war begreiflich, baft er fie vielmehr hn t,(

gentlieil bttvd) foldie alahcmifchc Grövterungcn gelaitgtoeilt_ gtauM*

„Jdt jelje tuohl. mein lieber perv oott Vrettdexbori,“ W-
er nbletifenb, „bafi wir in betn farg bemeffeneu

SMpanfe fdjiuerlid) 511 einem (Sinucntchmcn gelangen mia.« 1 -

Udb wir iittb ja and) ein tuettig 001t ltnietem nriptnngltw*

Thema, bem Süilberbicbftahl im Wiifeum nämlich, abgelotawcn

Jd) nuift gefteheu, baft ich bei bev erfreu Siimbc 0011 bei« 6KI !

)i

.

1 "’

aufrichtig uerwiinbevt war, wie etwas bcvnrtigeS bei bem in-'P
1

9lnffid)tsperfoiial überhaupt hatte geichcheu fönuen.“

„X'ticct) bie gröfttc 'Mufmerffamfeit unb Gewifieuhaftig,
'',t

Beamten wirb bab iKotfommeu foldicr Teilte niemals ganz «»*

fdilieficn," crmibcrlc Lothar. „Jdi für meine ^eifou bin >•

Zeugt, bau ben bebaueriiswcrtheu Wann, in beffeu itieut«
)-

winzige uan ßptlfd)? Gemiitbc hing, gar fein crnftlich«
;

treffen laun. Ta iftm bic iöeohactjtuug mehverer 9iäume ob * 1

nnb ba er fchr hnttiig oou tBcfucheru mit Tragen in

genommen wirb, wäre eb unbillig, ju verfangen. b«B « b*

einzelnen Vunft bev ihm auvertrautcii 9tamue beitäubig in' •

behalte. Unb ein einziger unbewachter 'Jlugenblid mar mc

'

Tieb ja l)invcid)eub, einen ©egenftanb von io geringem l!m»an.

unter feinem lleüevvod ober Wantet verfdjwiiibeu z“ ,«>•

„Unb beit ftt bas ft unftm crfmiitlicfj einen fu bebeoteubf«^ 1 *

„Tie Wtijetimsvetmoltuttg hat es vor Fttvzctn fu^i®

tanfeub Wart cvftaubeu; aber cs ift nad) bem tlrtl)«! - ü*
!.

ftänbiger itidjt zweifelhaft, baft mancher üicbl)aber gerate t« « ' ‘

fA:
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ifii; neifterlith ou»gcfüi)vic und oubgezeithuct erhaltene .iüiabumm im

Hpfcit&a<r eine« viel f)öf)crcit Sclrag gezahlt haben würbe."

Htaij) ibtn v »®fr muß aff« i« gewiffem Sinne Senner ge*

::ioot Wien fein
!"

uj „Chnc Siagc! Slnf ben cvjtcu iilicf hot bnb ‘-Bilbdjcu |o

'i’ber Ü:ai
nifl '-Bcflcdiciibcb, baß ein ünie fidjerlid) eine nnbere Sa!)l ge--

iiborÄivu Iroffcn hoben würbe.“

bcr s,"Rf^t l,(l<

. a ä
^. . genommen ?“

\\iiti
’

„ 9iirf|te, bob einen Stuljalt ju Siad;forfd;ungcii in einer be-

- ^ v,. fnmmten 'Jtidjlimg ergeben Ijälle."

„Stber man uerhaftctc bod) nod) in ber '-Bothallc bei SNufcumö

, : (inen SWcnfd)en, ber alb vevbörftlig bezeichnet würbe?"

fi vT’tv,*
infolge eines; SStiBUcrftnnbniffeb, beffen Sluf-

'

V’ / (laiung alsbalb erfolgte. Giue junge Xante, welche in bem an

. . '.J .

&o4 fragliche Sabinctf anflofienbcu Cbetlidjlmalc mit bem Sopittn
! '

_

eine« Stuben« fdjcn Gcmälbcb befdjäfligt war, bntie bem Öaieric-

.
“ biener fufovt nod) bcr Gntbednng beb Xicbftahlb bic SStilthcilmig

:y':

gcmodti, baß ibr ein annfclig mtejeheuber SJtcttfdj bnrd) jein

anf<hciiicnb .jwedlofeb Uinherftteifen unb bnrd) feine merfwürbig
ifsifc r;

»xjtirlen, irren flirte atifgejnllen fei. Xcr SJelreffenbe halte fid)

ii. Sur
angeblich erft wenige Minuten jriihcr entfernt, nnb bie SMerin

itvc tie g-.:
(j||( finuim mit bem vor iPeftnrjnng ja ft fmntofen Beamten nnb

einsivk: mit einem ganzen Raufen rafd) ^nfamnicngeftrömter Neugieriger
.

in bic GiugangefjaHc hinab. Xovt fob fic wirflid) beit Gefuchten
Jeth-.r bie s.

: nod) im Gefpräd) mit zwei atiberen tütnjenmebienern flehen; ihr

.'iiinit aber, ben SBerbädjtigeu teftjiiljnlieu, würbe in ber allge

wdiirtf r meinen Sturregung auf einen anbern bezogen , unb ehe fid) ber

AV(mh> Jrrlfmm anfgeflarl halte, war ber zuerft ^Bezichtigte verfd;wnnben.“

fctaitayt „Unb irobbem fiub Sir ber Sin ficht, ,'öcrt Slffcffor, baf) feilte

juir. Spur be-J Xicbce oorbanben fei ? Grfdirint beim biefer iicrfdjwimbcitc

sicht idjon um feine» 33crfrf)minbcnö mitten uerbärfitig genug?"

„Wein! Gin Unfall bot cd übernommen, ihn 511 entlaften,

eine baff er felber genöthigt gewefen wäre, feine llnfdntlb ,511 bc=

Heuern. SJeini iBcrlnftcn beb iWnfenmö, ba* nod) ber iiber-

: eimtimincnbcti äkfitubmig ber beiben XhürtjiUcr in biirdtaud

laöigcr unb uuaitffnQiger Seife erfolgt war, batte biefer llnbe-

fomile bei» HWfigcf(f)i(f gefjobl, feinen Welöbentel jn verlieren, unb

einer ber beiben Beamten, bic ben iynnb gemad)t batten, war ihm

msfigrcift, um ihn jtiruefjurnfcn. Sore er nun wirflid) ber Xicb
geweien unb hätte er bad Sfitb alfo unter feinen Cberfteibcru

verborgen gehalten, io ift bod) wohl taufenb gegen eine ,51t wetten,

baf; er ber Stufforbcnmg gut Umfel)r nicht ohne weitere« «otge

geleiftcf, fonberit oiel et;er l’ofort bie fttudit ergriffen haben würbe,

llnb felbff angenommen, baf) er tu unglaublicher ,vredil)eit bie |

<tirn gehabt hätte, mit feinem Staub bic Jmiciiräumc beb SHn-

’cume noch einmal 511 betreten, wie fotttc er ce angefangen haben,

rrdhrertE) eine« miuutciifaitgcn Wefprädtcb uor ben Sflicfeu bcr

tha/ericbcciier ,;u brrl)eimltd)eu, baf) er etwa« unter bem '.Waittcl

veiftcrft halte? Sie beibett Wioiiurr erflarten bei ihrer ißentehmttng

aufd beftemmteftr, ein foldjcc» bemühen holte ihnen nnmüglidi

entgehen fömteit, unb iic weife« bie Sfermuthung, bojj ber Ser--

lierer beb (helbbenletb ber Xieb ber von (Snrfirfjcu Wfabotma ge-

inei’ni fei, mit öfter Gutfd)icbc»ljcit ,$urüef.

"

„Seit« aber fei« ittewiffett rci« war, warum halte cb bcr

:Waiiti beim fo eilig, fid) .5« entfernen, atb er uon ber Gulbednng
beb Xiehftahtb Seimtiiifi erhielt? 3cbcit anbern hätte hoch fid)er*

iicf) fefian bie Weitgier jttrticfgehaKcn."

„Setbfloerftäubfid) würbe and) ich mir biefc «yrage uorgelegt
sollen, wen» nid)t bie Wtiofageti ber beiben ermähnte« Xüiirfjülcr
tfttc ciitfendjicnbe Seaiiiwortimg enthalte« hätte«. SPic ©eainteii
notleit jich iiämlictt, wie bie» bnrd) bic llutffänbe geboten war,
intior von bem 3»hntt beb gefmibeneit Wclbboutcfb liulcrrirfjtet,

nnb bo berfelbe nur attb ;wei AÜnfpfemiigftiicfeu, bem $fanbfdieiu
stier eine uerfcfite Uhr 1111D einem wcrtfitofeii

'

4> re rbebo h 1
1 foh t fdiein

tcffcnib, mujj e» iiemtcdi begreiflich trfcheinen, bofj ben Verliererw eschom, feine Wrmtifft geoffenbort ,51c fetten. ,5« eiligem Wficfjug
j

vaatifagjf. — Xrof) «Wer biefer Hniftänbc inbeffen, weldjc midi
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Xhüthülec mehr gu erinnern, unb bo ich einen meiner ümerftett

Ueber;,euguttg und) gnu; nnfchulbigcu Wienfchcn bod) nicht fted

brieflid) verfolgen Inffen tarnt, werbe id) wohl bem ßufall über

laffctt müffeu, ob id; feine löefamitidjaft machen werbe ober nidit."

Xic btöhnenbett Sdjlögc eineb im iyeftfnal auigeftelUen d)itte

fifthen Xam Xam-i geigten bic Scenbigtmg ber Gitbottfc att , nnb

man erhob fid) eilig uon ben Keinen Xifdieit , um jtt ber beoor-

gar nidjlo Serbädiligeb wahr> fteheuben CuabriQc rechtzeitig am )^laye ju fein.

ütud) l'othnr, welcher felbft nicht jit taiijcu beabfid)tigte, zog fid)

fofort mit einer ocrabfdjiebenbcu Skrbeugimg zuriief, um bem $aate,

j

beiten ÖefeUfd)aft er fo lange genoffett lwtle, »olle fvieitjeit 511 lafien.

SWoric hätte ihn wohl jelit gern uodi bnrd) ein freiittblidteo

Sort zuritcfgeholleit, aber wie ihre ‘-Beziehungen fidi mm einmal

geftalfet hatten, wagte fic ein fotdjeo Sort nicht. 3n einet

j

Schüchternheit, bie ihr fonft ihm gegenüber gau.z fremb gewefen

war, hatte fic fogar nidit einmal beit SJtiith, ,z« ihm oufjnfcfjeii,

währenb fte am Slrm beb IHegictimgörathe in ben «eftfaal juriid-

fehrte; feine Sorte aber befthäftigten ihre Gebauten and) noch

ttnltr bem Siottftheu ber SWttfif unb inmitten bes lauten (Me-

fdjwin« lebhafter Unterhaltung. —
Xic KKazurfa fant heran, unb Gngclbcrt, ber fid) and) uadj

bem Gifen miCtfd;liegtid] bcr Gräfin .^oiitticb gewibmet batte, ließ

feilte Ütafe uiri)t oergeblidi auf fid) warten. ;Wit fefteni Xinde
legte er feinen imtefclfdiwcllciiben Sinn um ihre frfjlanfc Gcftatt,

unb fo frajtooll unb fidjet leitete er fic bittch ben SBitbcl ber

Xanjenbeu bahi». baf) fic fnum ben hobelt ,zu berühren meinte,

unb baß ein Gefühl wonniger Sidierheit über fic tarn. Unb
nadtbem fic fid) einige Schmbcit laug fehweigenb bem Gcmifje

bc-5 beraufd)cubeit Scrgnfigcu« hingcgcbeit hatten, fo Slrm in

Slrm 51t tttfieu unb fid) gleichfam allein ,zu wiffen inmitten be»

bunten, geräufchoolteu ll>tenfdienid)warmee, begann Gngclbett feiner

Xänzertit allerlei fii^uc. leibeitfdtaillidjc, hetßathmtge Sorte in

bas Cfjr zu fliifterii. epicr, wo fic ihm uid)t entrinnen unb ihn

nicht jurütfwcifen tonnte, fvrad) er ,511 ihr, wie er nie z»vor ge

fprodten hotte. Xcr [(herzhaft iibentmtl)igc Slang, ben bie bahin

felbft feine i.'iebeeverfid)cntitgeu gehabt hatten, war ganz aue

feiner Stimme gefdiwmibcu: er fprad) ernfthnjt, aber in raftbcit,

abgebrori)cneit , fid) iibctftürzenbcn Sorten wie jemaub, ber aue
bem Sdjtafe ober im ,lieber rebet. Gr Jagte, baf) ihr jebev

tJiilefdilag feine« SMutee gehöre, bafi er nie eine nnbere geiiebt

habe ober lieben werbe atb fie, baß jie ihm z11 eigen werben

muffe um jeben ‘Jfreib, unb gelte es, eilte Seit in Xrümmcr ju

legen. Gr lief) ihr nicht ; 5eit gn antworten ober abzuwehren.

Je ftiirmifdjer er ihr £>cr; au bem feinigeu Hopfen fühlte, befto

J wilber fdiicit ihn bic Stoferei feiner Üeibeiifdiaft zu erfaffen, nnb
'.Watie ließ beit fdiraiifentofnt Gtuthftrom feiner Siebe über fid)

ergehen wie einen Sturm von Siaturgewatten, bem mau fid) beugen

muß, weil e-J uumöglid) ift, ihm Z 11 eitlflieheu.

3 tt(efjt hämmerte unb wirbelte cb in ihren Sdiläfeit cbenfo>

ichr uon ber Grregung, welche Gngelbertb Sorte heruortiefen,

alb oott bcr übermäßigen Slnftrcnguug bes Xanzcb. Sillcntob unb
nnr bnrd) if)rcb Xäuzerb ftäfjicritc Sraft aufrecht erhalten, tag

jic in feinem Stritte, tf)r bfoubeb .vtatipt neigte iith wie bnb
iUlfttheiitöpidien einer verfd)mad)teubcn Pflanze, tntb fie hatte

nicht einmal bie Sraft, eb ,511 erheben, alb fie fühlte, wie feine

brcmicubcit Üippcu einmal unb nod) einmal ihre Stirn ftreiften.

9,'iit einer leßten Stnftreiigimg nnr vermodite fie gn ftüftern

:

„l'aji mich — id) bitte Xid)!" — Xauit fdtloffeu fidi im.
willfürlid) ihre Singen , weil fid) ihr plößlitf) bcr ganze Saal in

eilt frcifenbcb unb tofenbeb ffeuermeer zu ucrwnnbclu fcljieit.

Jhrer IBiitc migeadnet, tanzte ber Xragoncroffizicr wol)t nod)

Zwei SJtiiiuieii lang fori: bann erft ließ er bie halb Chumäd)tigc
iiub feinem Stritt in einen Seifet gleiten, nnb mit ber llnuccwüft»
lidjfcit einer fräftigeu, biirdi litfcrlidK Uebiiiigen unb folbalifche

len Statur forbevte er eine nnbere Xante 111111Strapazen geitabtten .wim imuiut n rmc aiioerc iaine. iniu

Xauze auf, ohne fidi midi nur bie fliiditigftc Grholung zu goniieu.
3iir aWarie aber bcburflc cb einer laugen 3eit, ehe ihre

rafthen Sttbemziigc nnb bab iiiigeftiime Sogen ihreb ‘-Blute* fid)
r :

tigt hatten. Sic f)örtc iiijttiifdjcii taiim, wab in ihrer
gefprudjen wnrbe, unb erft atb bie SWiifif uerftiiuniit war,

y„„ , , ,
„er Äloug ihreb gninitieiiuamciib, ber ba irgcubiuo in bcr

®nne ®em«h«ngrii T ihn biirth bie Crganc bcr i'o!i)ei aubfinbig Siachbarfchoft taut geworben war, ihre Xheilnahme für bic S3ov
>u ntoche«, fiub t»ibl)cr ohne Grfotg geblieben. Xeb auf bem gange in ihrer Umgebung lüieber etioab rege werben.
^ ronbfdieiiic angegebene« Sfamcnb permag fid; feiner ber beiben SSIehrcve Offiziere unb ei« .Cicrr in biirgcrlid;cr sleibnng

bntnnnien, brr vermcintlid;e» Sahriifljmitiig ber fniigcii iWnlerin gefänftigt
r ir wenig tßeiuidjf bciznlcgcn, wiirbc c* mir uon großem Scrlhr Stahe gefp

sripfcen fein, bie 'jjerfönfidjfeit beb 5Vtaiimb feftziiftellcii. Slber ließ bcr s
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hatten firf) bn. bici ober uicr Sdiritto Uvn ihr cnticrnl, \u einer

(leinen ©nippe bereinigt, imb fie führten ihre Unterhaltung fo

laut, bafj Waric c\cjroiiugcit war, von bciu Gegenftanb berfclbeu

Sennlnif) ,511 ncfjmeii, wenn fie nid)t ihren !ß(o|j ucrlaffcu wollte.

„SBciui er ein Sihroiubtcr ift, fo ift er hoch roenigflcnö nl>s

fofrfjcr ein Genie," faßte ber $crr in Gioil. „Sein Aufenthalt

in 4Vtliit zählt erft nach 23od)cn , uub er bat beule fdiou eine

Munbfdjaft, bie ilm in wenig Jabrcn ju einem ftcinreicfjcu Wanne
gemadjt haben roirb. ißor brei Xagcti traf icf) in feinem aSartc

Zimmer bie beiben Gräfinnen fiofabini nnb ben dürften ,'öatbcgg,

gcficrtt Vormittag aber fab ich im '-Borübcrgcbcii jufuir einen

fönißlicfn'u 3Bnc\cn vor [einem vaufe ballen. Mann inan biefem

3al)inu;t , ber nicht einmal einen Xoftortitct bat, banorfj uictit

mit Sicherheit prophezeien, bafj er alb Wiftioiiar nnb Geheimer

.'pofrnlb fitbigcu wirb?"

Waric muhte, bafi uou ihrem trüber bie (Hebe fei, unb fie

hatte bie peinliche Gmpfinbung, alb ob fie fict) .zu ber umoiitbigen

(Holle einer .jjmrrficrin berflebe : troj)bem aber
;
zwang fie eine 111t-

ficfjtbare Gewalt, auf ihrem Scffet ju verharren.

„Xev Wann bat eben (Mlücf gehabt," meinte einer ber C ift ziere

alb Gvwibcviing auf bie Sorte beb erften Sprccherb. „Gr batte

von brühen ber eine Gnipfcbtuiig an ben omctifanifchcn Gcfanbtcn,

imb ber H'ilall toollte, bah er bie Xorfiler beofelben innerhalb adit

Xogeti uou einem ouälenbcn Wunbiibct befreite, au welct)em bie

größten Gbiturgcii feit einem halben Raine erfolglob bemmturirt

batten. Rft eb ba ein Sunber, wenn ber Slmeritaner unb feine

Gemahlin überall, wo fie biufommcn, mit bem '-örufiton ber Ucbct>

jtuflunß bab Hob be-j neuerftanbenen Xaufenbfünftletb fingen?“

„Aber fiir einen Schwinbler halte ich ihn troß allebcm,“

mifd)te fid) ein anberet febnotreub ein. „Weine Warna, bie feil

.zwanzig fahren mit ihrem ßofratb '•Bauet voUfommcit .ztifcicbcn

geweieu war, batte natürlich ncuetbiugb auch teine (Hube mehr,

bib jie bem großen Wanne ihre fleincii Seihen uorgetragen batte.

3<h nmfilc fie begleiten, beim tpert tBrcndenborf behanbelt ja alb

edilcr ©ranbfeigneur nur in feinem eigenen $aufe. — 9ta, unb idi

fagc Jbneu, meine fjcrrjchaiteu — id) war einfach baff, alb id) mir

bie Stube biefeb 3abunrztc0 anfab- CSefitc Gobelins), orientalifche

Xoppirijc, (|>ari[cr bronzen , £rigiua(gemalbe von ädjettbad) uub

itnniib — entin, fürftlich! — Uub babei tajrire id) ben ganzen

Wann auf etwa breifiig Rabvc! — Senn er fdiou alb Anfänger

folche Sluitucnbuugeu machen faun, fo mag er ja meinetwegen

ein Genie von einem Schwinbler fein, aber ein Schwinbler ift er

bodi unbebingt."

Waric üon Sfrenctenborf erbebte vor Scham uub fforn. Sie

war nahe baran, aufzu|pringen uub felbft auf bie Gefahr hin,

jidi eincb groben Steritojjcb gegen bie Sdntflidilcit fchulbig zu

machen, bie Gifte ibveb fo idiimpflitb verbachtigtcu Struberb 511 uer

Ibeibigcu. Xa fab l’ie, bafj Engelbert in feiner ftoljcn mäuutidieu

Schönheit unb feiner unverivüftlichcn, ftrahlcnbcn .pciterfeit an bie

Heine Gruppe herautrot, uub in ihrem Ülutliö lcudjtete cö auf, beim

nun war fie fa fidter, baf; Solfgaug auf ber Stelle bie Genug

t (mittig erhalten würbe, auf tue! die er wenigftens) im .’öauie feiner

iBetroaubten uad) fvlchem Angriffe einen gerechten Slujptnd) hatte-

Sie fürchtete nur, baß mau bei Gngcibctls Annäherung

baa Xbfinn abbrechcn tonnte; aber ihre iUcforgiüß erwie« fiel)

raidt «14 unbcgtfmbet.

„Siffeu Sic and), SJett finmerab," manbte fidj ber lebte

IKebner ladtcnb au ben Xragouer, „bafi idt Sic vor ein paar

Xageu in unfcrcin (Hcginicntetofinv allen Gruftcö gegen einen ganz

joden itcrbndjt in Sd)nß nehmen mußte?"

„Xa bin id) in ber Xhat neugierig," meinte Gugetbert

forgluö, „ich habe zwar manche Süube auf bem Gewiffen uub

ermangle butdjaud be* >Hul)mce , ben id) haben füllte; aber bafj

mau mich unter Slcmicrabcn in Schuß nehmen müßte, hatte id)

nllerbingo nicht fiir uiöglid) gehalten."

„91a. bce bide Xreud behauptete uidit mehr unb nicht weniger,

als baf; Rin fNamen&ucttcr , ber Gbailaiau von einem *fahuorjt,

ber uenerbiugö bie gauje Seit von jid) roben madu, eben uidit

bloß ein Dlanicu«ucticr, joubern ein ganz naher tSerwaubtcr ^chte-J

•VoufvO fei, ber fid) uur gegen enlfprcd)cubc ttingeubc Belohnung

ba.jii uevfianbcu habe, bcu ?lbet abjulcgcn."

Gvirf)ccdt unb in üngglidier Svamumg Midie Wavie, bie

glühenbeu Saugen hinter bem Radier wrbergenb. auf ihren

äteltcr. Gngelbcrt brclße elwaOMietVÖO an ieinem Sd)n«vrbart

;

aber auf feinem liidjelubett Gejidu tag nicht brr lei'cftc 1

einer Sferlegenheit. jjt

„Siet) — fchr gut — wirttidi feilt gut!“ erwibede tt t: :.ü

itberzeugenber Unbefangenheit. „'Bin Rfmcii mifrichtig

•üevt Mamcrab! — .fSabe midi fdiou von bem '.Uicni.tr?. ttta

hören! — ?llfo ein Gharlataii ift er? • - Unb baö ift gatij jestf-i

Silo hätte mau ihr biutcrrüd# eilten ^eitfdietibicb kt;?:

fvraug Wavie auf. Sie wollte unb burftc uicbtö weiter bür.

?(bet ah? fie ftef) baftig zum Geben wanbic, fiel 16t $!ii er

Sotbar, ber in bemfelbcn Utugeiiblid aut) einer Renftcniifcbe bene:

getreten mar. Seine grauen batten fid) finfter zuiannecc

Sogen uub eine tiefe Ralle lag zwifdien ihnen. G« nui bä

Zweifel, baß er gcrabeowegd auf bic Heine plmibernbc Wracw ;i

fchreitcii Wollte. Weljr einer Gingebnitg ber SicrzcnJongft aWcira

ftarbcwußteii Gebanteu folgenb. trat ihm Warie bititwrnb entgeg-

„Sotbar!" tagte fie teije 1111b bittcub, „waö willft Xu ite:'

Gr hatte ihre Uiälic offenbar nidit geahnt, unb ci srn it?

anzufchcn, wie er bei ihrem unenvartetru Ülnbtid «jehraf.

„Xu bift hier, Waric? — Unb X11 tjaft gehört —V*

„Xaß man meinen SUuber Verteumbele nnb uerleugitnc. p

Reh mußte c-j luotjl fdjtveigcnb anhören, beim ich bin ein Wabden'

Slbcr Xu, Sotbar, wao willft Xu Ibuii?"

„2i!ao meine Pflicht ift! !Rcfi werbe bie SctlcumbK

ftrofeu."

„Utudi Seinen eigenen Shuber, Sotbar?"

,,'?liid) ihn!" erwibevlc er ubne ^ogcvu, unb M tw: w
Sluebrud von Strenge auf feinem Gefidit, wetdjer ihr Ratt

einflöhte. „Soll ich midi 511m ^letfeiobctrcr einer Gttätal#1 !

machen, nur lvcil c4 mein '-Brüher ift, von bem fie ou#ßr6t?
r

Waric warf einen rafdien, fcheuen tßtid nach bn Rmr

Gruppe hinüber. Stein, wenn man fo rofig 1111b beiter auf#
fo licbenetvitrbig lädjetu tonnte, wie eo Gugetbert in biejn

Slugenblid tbat, bann tonnte man unmöglich mit Äbfwbt un>

löewußtjeiu eine Grbnrinlidifeit begangen haben.

heftigen Grvegung eine getajfeiic Wienc erzwingenb, legte

ihre .'panb auf bcu 'Arm Sotliarc-.

„Slomm !" faßte fie. „Rühre mich in ben S
G-J ift hier fo uuerltäglich heiß

!"

Gr riihrtc fidi nieijt von ber Stelle, nnb er faf) fie mit einer

Sluobrud au, vor bem fie wibcc ihren SSitlen bie 'äugen nicln

fchlagen mußte.

„Xu Ijaft alfo bcu SSuufdi. baft baö, waö joeben bort gcjcK't f
'

würbe, ohne '-Bmditiguug bleibe?" fragte er mit liefern Svu'i

„3© null jebeiifalU nidit, baß c-i zu»' äntaß ciue^ cntti."

3'viftcb zwifcheu Xir uub Xeincni 'ihuber werbe. Gute öSfiitM-

töefdiämung wie biefe fBunte Gugetbert Xir niemals vergebe*

Um bie Wunbwiutcl Sothar-j zudte va?d) uetfehwinbenb (,r‘

bittcreö Sädjeln.

„ 3n Xcincr Sorge um bie Slmvcfcubcu vergiffeft X«, me; n

bem Slbweienbcu fchulbig fittb. Cbct mödileft Xu Xeincni Srul«

wirtlich eine unucrbienle löefdjimpfung wibevfabren lagen, nut iffi

Xciiiem titeltet eine woblvcrbiente SBefchämung z11 etfpötcn?"

Xvoßig hob Wavie ba-J M opfdieu. Xaö war tuicber

bofmeifleriibc Xou, ben jie uidit ertragen tonnte — niAf

tragen wollte, wenn and) viefteidjt nur bcobalb, weit <t l_
lf

,

mal fo uad)brüdtid) cmpfiubeu ließ, baß fie iiu Unrecht fei

„Uub wenn e« io wäre — wcld)c 'ßjticbt geböte Xcr, wmig"

nadiiichtig zu fein nt» idi ? Rd) weiß, baß Solfgang

ein miileibigeo Sticheln für bab ©erebe biefer männlichen
^“*’"

bafcii haben würbe, uub baß i()iu nichts weniger enoüw’iöt fo*

fanu alb ein öffentlidjc-J i'lergcvniß um foinetwiHen."

„G-J ift möglich, bafj er nach foldjcn Gtwägungen tianWn

würbe, wenn er hiev wäre; aber er ift uidit hier, uub aW I»
11

Rremib habe idi fein Uterin, anbcrcii l'kbolen ;,u folgen u'5 ®<*nl

ber Uanicrabichnjt uub ber Gbve."
,,'Jliidi auf bie Gefahr hin, Xid) felbev einem red)*

'•Bcrbadd anejufehcii?"

„Ginem liäßlidieu SJcrbadit — ich?" fragte er in on0**0

Grftauucu.

„Ra, beim ec- giebt fidjeilirt) viele, bie bet Weiuung

bafj ein iBrnbev bcu aiibttcn ntciuolä ohne jwingenbftc 9iotf) ll! ‘

and) bann nidit anbei* <1(0 unter vier äugen beinüthißc|' fö“
""

eo giebt firiiertidj auch Viele, bie nadi einem foldicn Sfnflti« uw'

jeugt fein würben, Xu babeft tängft einen uerbotgenen
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gegen Xciuc» Vrubtr gehegt unb nur auf bic ©elcgenlicit ge

roartet, ihm mit bet SNicnc bed unbeftcditiihcu Vicbcrmanttcd ben

tmpfinbli#cii «ritlag 311 uetfepeu."

„Unb biefe lleberjcugung — aurft Xu mfitbcft fte t^cilcu,

SDIatte?'

Sic antwortete ifjm nidjt, mtb uadjbcm er oicllcirfit eine halbe

SJiiimtc lang oergebtnö auf ih^ ©rraibcrting gewartet hatte, fagte

er in einem gair, Dcränbcrtrn, höflid) fremben Xou: „Säünfdjcjt

Xu nodi jept, bnö id) Xich in einen liiljlcrcn SHmtin geleite?“

Verwirr! unb unfthlüfiig l'lidtc jie ju ihm auf ; aber ba er

ihr mm mit einer Verbeugung feinen Jlrm bol, legte fte bie .fjanb

hinein unb »erlief; au feiner «eite ben «aal. Sic hatte ihr

„'fiel erreicht; aber c-> mar gemift nidit Wcmigthumig , wad fie

batiiber empfaub. Xie füiituug ihrer äi'orte bebriidte unb be-

unruhigte jie, unb mir 311 gerne hatte fte jept bie Slulmort uadi

geholt, welche jie ihm 00 rhin jrtiulbig geblieben war. Slbct fein

Schweigen unb feine ernfte, uerfdjloffene SOlicttc raubten ihr beit

®iulh bajtt. (ftortfrpuug folgt.)

pie !?5erfiner gffßfriritäfeiwrßc.

Von cAuftar» StßitPort. 9Hit fleidnmngm oon «j. 'Sftief.

terbwr»
Hilf 3i«t:r cPThrtullr*.

inen Stiiifcbmmig, toie er auf

feinem ©cbiclc mctifdjltdieii

«d(üffctlS unb Düngend lv

obndjtet merbeii fault, hnl

mdbrciib bed legten JWn.>ch»lfo

bie Vlmoeitbimg ber (Sleftriciiat

genommen, fetter uuiiibertHtreii

iUnturfrajl, in bereu ,‘feidjett

1

v
%

l/ •?
I

unferc ,'fcit ftchl. Sl*ol)l ift bie

• (Steftricitat felbft feilte neue (rill

beefuitg. Süd nltcftc betauule

JCucfTe benetben barf bie Weihung gellen: über bie Cfigen

fefiaften geriebenen Vcrnftciiid fßleflron) fdtrieb fdtott ber griedii*
: " 'die Vhilofopb Xhaled Pott UVilcl um bas jfahr f>00 0 . (ihr.,

unb fpäter mürbe bic gcheimtiifjooffc Mtaft attui au bau
(Dime ttachgeioiefcit, toeldjc (Fntbcrfiiug toieber ,;ut linier

’dteibmig ber tpar; (negatioen) mtb ©lad (pofitipen)

ßfeftricität führte. Angeregt bttnh bie oft gefdjilbaten

ijroüftfdlcnfelücrjiidjc bed ^'alienerd ©atoaiti (178; ' 1 ,

enlberfte Volta (1800) bie iloutaft ober Sfc

tühruttgd Gteftricität, metd)e fidt auf bic btinfj

flegenfeifige Veriihntng jtueier Deridjicbeuer Wh
taffe. 5ej. Wh-ialte mib glüffigfeilen , heroor
gerufene dtrmifrfie Sltirfitng gtiinbet mtb in
ben ber Xctegrapffie mtb ©aloanoptaftif bie

nrnbeit Batterien ,311 hödtfter l’eiftmigafdhigfeit
gelang!. hiermit fdjieii bie iffiivhcutmtg biefer

dranirfraft auf lange „'feit abgefdiloffeu 511 fein.

ia mürbe 1860 faft gleid;icitig Pott jtuei Oleleljr
len, Wilhelm Siemcttö in Vcrlirt mtb ffi( heatftoiie

!? “atiboit, nod) ein artbered ilVittet ber Gtcftricitato
lirjeitgung, ein mirflid) micrfdidprlidier Vrmtnett, atri

getimben, bie bpnamo cteflrifdie iWafdfiite, bad ift eine

-•M'rfiine, melrfie nierfjaiiifdie Alraft (Sampf, ffJafier,

„XaJ Dleur Sriugt herein mit 8Ufadji."

SrtiiHfr. ..Jrt!-'.:

ÜBinb :c.) in Gleftricitdt iimfcpt. Sie ift mit DK'dit bie „ßönigin"

oder 3)lai(hincit genannt tuorben unb hat fd)oit. obgleid) iie erft am

Vlnfange thred Jtiuniphätigcd mtb ihrer oolfetbegliidcnbcn SSirf

fnmleii fleht, mtermefilidieu Segen wrbreitet.

lieber ber ©ingongdpforic ber (icittralfmtion ber berliner (siet

tricitäldmerle in ber SDiarigrafcnftrafie, in meldte wir liniere Sfefer

cinjutrclcn bitten, niiiBte baa Xiditermort flehen:

«Unergvünblidi ift bad X'dirten,

itneriotfdllid) ift bie ßraft."

Sind bcu SPlnfrhiucnräinnen tönt und bumpfed Wollen unb

Summen entgegen, vier arbeiten in bem grögteu bid jept für

biefe (fwede perweitbetcii iUlafiflabe nenn Steffel mit je 180 1103 .

•200 C-nabralmeter VcijilädK : ber baburdt erzeugte Xampj treibt

mit 3200 'JJfevbefräjten bie Xhuainomafdjineii. Vei jeber ber

fetben (oergt. bie Slbbilbuug S. 3ü(i) fpiclt iid) folgenber Vorgang

ab:
,3chu ieftftehenbe, wie bie Speidjeit eines illabcb geftelllc,

biefe (jifenftäbe ,
fogenaintte „magnettfdte Sdjenfel“. werben oon

einem öifcnriug, auf metdjem fid) eine eng gewinibenc Mupfer

(eitiiug 1 Spirale) bejinbet, mit grofiet OJejdtmiubigfeit (80 bie-

100 liinbrebuugcit in ber HWinutc) muheift. Xie baburd) in bcu

ßupferbrahlen. iadtgeimif; „Sinter" genannt, c^cuglc (ilettrieital

wirbmilletd fittiireidjev Vorrichtungen, fogcnannier „Vürfteu“, auf

gefangen unb bnrdt Habel weiter geleitet, ©leidt bem ©affrr,

bas oon einem Sammclpiiiiftc and in Wölneii uadi allen Seilen

oertheilt wirb, ftröint bie lileftrieitat oon bei (icutralftaliou bnrdt

meitoerjmeigte Habcluepe nadt beit Crteu ihrer Veftimmnng: ba

ber eleftvifdje Strom aber ftetd einen Hrciblauf bejdireibt, io leint

et nadt oerridtteter Slvbeit in gefdnoiidncni ^nftatib bind) eine

jweitc Leitung au bcu Sttidgaiigdpnult 3 iiriirf.

(fiu fehr widttiger Xheil ber Stnlage ift bet Sdtaltapparat

mit bem 3d)altbrelt, beim oon hier and lagt fid) bie Regelung

bes Stromed bewerlitcdigen mtb nadt VJmtidt unb Vebfnfnifi eine

cittjclnc Heilung ein ober audidjaltcn : bie augebraditcu xVlefj

SIpparate crmögtidicu bnbei eine genaue jwftiteKimg ber Spanitiiugd

hohe in ben vaupitheiteu ber Heilung, mährcitb aubere iiinireidie

Vorrid)ltiitgeit bie „fiolatioii prüfen tiiib beit Vetrieb und) allen

Seiten hin foiiteutlicrcn. Sollte ber foum beul

bare na 11 cinlreten. baf; alle biefe Vor-
riditiingcu unb Slpparate Derfagtcn, fo

würbe btudt ein fclbfttbätiged ^er-

idtmcljcn einer Vleioerbinbttng

Die Heilung nngciibliiflidi untei

^erdetrung her ponauioinafifititrn.
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brodjcit imb bic cliun üßcrfdimimciibc Dlalurfraft fufort in

gelegt werben.

iÖou großer Scbciitmig ift bic (frage : weldie Wcfafjrcii finb

mit ber ftitwcnbniig ber Glcltricitat ucrfnüpfl?

SDian bat jum SWeifen ber bewcgcitbeu clcfiriidKii Straft als

Ginßcit bas „Soll" (9l&für.jmig tue Solta) angenommen. Ströme

oon einer geringen Vfugaßl Soll, etwa 40 Pis 100, jinb bem

niciifißließcii Organismus inifdtäblid), horiigcfpauntc Ströme ba

gegen, oon f>( KH J bi« 10000 Solt, wie fic in ftmerifa gur Ser
wenbnng fommen, erweiien iidi und) ben boit gemnditeii Grfaßiungcn

jür SHcnftßcii unb Xßierc lobbringenb. Bn ber Icdtnif ßorrfdit

nun bas Seitreben oor, mit ftarfeu Strömen ju arbeiten, unb

jroat aus oerfd)iebenen ©rüiiben, als bereu ßaupt-

fad)lid)ft« bie bittige frcrftcllimg brr Vliitagcn -
,u

nennen ift. Xie Sadtlage lagt fidt burd» toi

gcubeS Seifpicl annafjcriib ucvnufd>ni(itljen

:

Gin Säoffcrftrom wirb mit einem gewiren

Xrucf burd) ein fließe von 10 Geuti

metern Xtucßmcßer gepreßt, um,

am Biele angefoinmcn, bas XrieP

rab einer SWafcfjiue gu bewegen.

Xieielbe 91 rbeit würbe getriftet,

wenn bas Skiffer mit boppetiem

Xrudc biirdi ein fRoßr oon Gen

timeter Seite getrieben würbe, in

leßtercm Aalte erfordert aber bie

Slnlagc natürlid) weniger M often.

Sfeßntid) oerfiiitt cs iid) bei ber Sc

weginig burd) Gleltrieität. Gin

eleilrifrijer Strom öou UKW) Soll

brandjl einen urrßältnißmäßig biin

ncrcu Xral)t als ein foldier oon

100 Solt, unb Icßlerc Gldttici

tatsmenge müßte burdi eine ent

fptedjeub ffärferc unb bidere Hei

tuiig fließen, um biejelbc Arbeit

wie jener Strom oou 1000 Soll

jn leiiten.

Xie Scrlincr GlcftvicitätSiuetfc

arbeiten im ©egenfaß git ben Dlcw

porter Anlagen mit niebrigen

Spannungen (100 bis 140 Solt);

fic madjen infolgcbeßcn tßcurere

Anlagen notßwcubig
,

gewähren

aber ben »om menfdjiidjeii Staub

pnnftc aus ßudi yt ueraiifdjlagen

beu Sovllieit , baß fic Wciimbßcit

unb lieben nidjt gcjäßrbeu föimcn.

Glelltiidie itabel aiotbern eine

mit peinlidier Sorgfalt öurdige

füßrte imb bewadite Jfolitung,

weldje wie befaunt biirdi Uiut)iil

luug ber Heituugsbräßtc mit ßatj

getraulteu Stoßen, Sorjcllanlrnger

u. j. f.
erjielt wirb: eine folrfic

Jfoliruuq oevßiuber! Sltomoerluftc

unb madit jebe fd)äblid)e ober iiiienuüit'd)te Giiiwutuug bes S»ro

nies uuinöglidi. Sei tabelloier Jiolicung iit aud) IfcucrSgcfaßr

anbgeid)iofieii, unb jener Uuglüdsjall im Serliner Cpcrnßaufc, wo

bas mit ’JKetatljiibcn burdiwobeue ©eiuanb einer Sängerin burd)

einen eleltrifdieu Junten in Sranb gejeßl würbe, ift nur auf eine

•utällige Seidjöbigung ber Xraßtuinhiillung yiriidguiiißrcu. Oieuet

biugs teilet man beu Strom burd) Hubjcrjdjieneu, bic unter bem

Sltaßenpflaflcr ober ben Sürgerjteigen fugt, bic Dlbbilbuug S. :U»7
j

üi eigens öav angefertigten Gemcntfäften ober Gifeniüßtcu liegen.

Mijit ber Xpnniiiomaidjine ijt ber !Huf: „'Hießt Hirtjt!" ooll-

fniubig wrjtummt, beim mit ilic büßte in ben mciftcu »ul tue

tänberu jenes ßerrlidic Hießt auf. bas liniere Scrounbcnmg itets

rum neuem wadirnjl. »eine auberc irbiidie Hiißtquclle (amt mit

ben cleltiiidjcn Straßlcn wcltciieru.

Ju ber bCHtidicu .viauotita&l, weldie ber berühmte nmaifo-

midje Glettrifer Gbiiou bei feinem Schüße im oorigen Jahre bie

,am bejten bdciidudc Slabt" nannte, foimncu yoei eletlriidjc

SeKiidjlungsartcu gur'ltmwubimg- bie narii bem Seiipiele GbifonS

21n 6fn

ßcrgeftcllte ©liißlampc unb bie Sogcnlampe. Xie Oilnfilan.

l»eftel)l aus einer luftleeren GHasfugcl, in wetdier iidi ein ta
gewiiubencr itoßleiiiabcii befinbei. Xcr ctcftrijriic Strom bräir

jidi. einen großen SBJiberftaub iibcrmiubenD, mit oetftärfttt 8»i.:

ßiubiirdt unb uerfeßl ben ifaben in glüßrnbrit 3uftanb. Xd Int

burd) erzeugte Hidit hat eine golbene, moßltßucnbe Jätbung. u

ift milbe, gleidimäßig unb erfüllt feinen Serur überall io. e.

bem Singe bie 11ufgäbe geftcllt wirb, feßarf ju feßcu unb w unm

idieibeu. Xesßalb ßal fid) bas Wlüßließt in Sdjtcibfiubm.

.ymmern, am Aamilientifdie uub in Sfdinncit, wo feinere ndmüt

Dlrbeiten aiigejcOigt werben, idpicll eingebürgert unb beliebt gtmifc

Xa bie Gbifonlampeu in jeber Stellung gleidimäßig nirfo

fo ctblirfen wir fic in ben maiiuigfatßften fünftlec-t

crfoniieneii prormen als Slntßen, Atüdile, Kdb:

©iiivlanben, Souquctts :c., bem Vlugc ftets Gri

Rüttelt, Seßagen unb fjrcnbe bereitend Xs

fid» bic Xßeater midie Sittungcn nidil n:

gcßeu laßen, braudjt woßl faum gtjit)

^u werben.

Gine anbere Seleutßlunglaii tc;

uiifer tlfinftfcr burd) bicfjtidwur:

ber Serliner Stßloßbtiidc wnt

fd)aulid)t. Skid) cinSortftßtilin:

ber ßltrieieiibcii, traurig ilaicmt'

Straßenlaterne bis ju ber itswf*

bafteu jilarßcit ber Sogentiil-

Uam pcn! Sei biefen miiö ber

eleftrifdie Strom burd) geei "'nt!

rcdi t übereinanbet itcficitb:, w
faft beutßreiibc lloßlenftäbt g:

füßrt; bic l’uflfeßitßt ^wifcJmr t<-’

S pißen feßt bem Xurtßganggtfi^

3'öibcrftanb entgegen, fobas ^
Strom unter {tarier Sanierst

liKtiduiiq einen Sogen btlbtl »e-

bie Guben ber Heiler in c«S

glüßenben Buftanb oerfeßL X«

fes funncngleießc Hitßl eign.e

iidi üorlreffiid) jur Sfleuißtuttf;

oon Slaßen. Slxofm.

Stüdeii ,
fiafeiur.ls

gen, Aabriliiilcir lü

ieaid)tbräuineit,XßM

lern, 3'aßnbciin.

IDlarllßallen, «diüd!

ßöien :c. Giuen be

foubeten Sorlbtil gt_

wäßrt es babureb.

es alle Jarben hiik:

äuberl wie bei Xegt;

lidil erfdjeinen üiii

Xiclßflcgc bUfctSa»

pcn bcitßränlt fußaw

bie läglidic Giaw (

rung ber Spißen. b<

;

ber gangen Woßl<n

flaue, eine oou jebermann leid)l ;,u crleruenbc 9lrbeit. Scßwieiig 1'

ift bie Seßanblung ber ntlcrbiiigö oicle Siouale ausbauniiN 11

©Uißlampcu, ba bie oerbrnudjteu .«oßlcnfäbcit mir nun t«ßra
's

gefdjnltcu Straften erfeßt werben löiiuen.

B« beu idion gefdiilberten Sorjügcn bes ctctlrifdjen

treten nodi auberc wirfitige Umftänbe ßingu: es entwidclt w,K

Soßlcnfänre, oerfdileditcrt nid)t bic Hilft uub idwnt bic Hlthmungs

Organe, mnßrcnü Was, «eigen, Selvoleuin= uub Cellampen l#l«9

imb fdjiiblidi fiub. Xas cleftrifd)e Hießt erzeugt aud) weniger 'Bärw

bod) barj biefer Sorgug nidil nUcrjchaßt werben, beim bie oon W
Gbifontauipc ansftrömeube äildrmc iit redit füßlbar, wenn |tf 1111

hinter berjeuigen guriidbleibt, weldie oou einer ©asflammc

breite! wirb. Cbgleid) bie leßtere ftuublid) nur 2 Pfennig w««;

fo wirb fic bodi oou bem cldiri’dieu Hidil. bas jeßt mit :W ‘

•>
1

; Sieimig Ivredmct wirb, ntluiaßticß uerbrängt werben, nnM' 1

fußever, als bic Sctwaltuug ber Serliner Glellricilät^wrlc N*

ScfirclH’it geigt, bie Steife möglidjft ßerabjufeßcii.
,

.

Salm ßal bis jeßi fünf Geiitralflationen ('aKarlgvatcniWJB
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SNaueritrajk, griebridjftraftc, Spanbauerftrafie unb Schiffbauer-

Damm). 3n bicfcn arbeiten Tampfmafdiincn mit eiltet Wcfammt--

leifhmg tum 8000* SjSfcrbehäfltn
;

btivcf) ein über beit §oimttl)ci(

bei Stabt ucrbrcitetc« Seitungsncp Dem etwa 150 Kilometern Sänge

werben jeßt fdioit SO000 Sompen, iebc ju 1(5 Her,je», gefpeift.

Simireid) ift bie Vorrichtung für bie Vctbrauthäbcrcchimug.

> ber Söohmmg eine« jebeit Vbuehmcte fiitb nämlich jwei burd)

Wrmict)te getriebene llbren auigcftellt, oon benen nur eine mit ber

Scitung in Verbiubnng ftebt ; ber Wang biefc« Serie« wirb nun

bnrdi elcltromagnctifdie Sfnjichung roäljrcnb ber SfrbcitPlciftung

anfgebaltcn unb ber

laugfumt, jo bnft fiel»

i pater au« bem Un
ier’diiebc ber Seiger

ftellmig beiber Uhren

bie uerbraudtle (fiel

tricitätemcnge bered)

uen lafit.

Ten mädjtig auf

ftrebenben berliner

ßleftricilätemerfcu ifl

bie Söfung großer

Aufgaben oorbeljnt

ton, beim wir fteben

etftnm Anfänge einer

neuen Seit, unb ein

Vlid in bie iJufuuf»

idicint unfeine War
d)emuelt ju öffnen.

Säst fief) bud) ber

nn feinem SM an

gefummenc Strom
nutit allein in Sidu.

fonbcrii and) in Vc
weguug uinfcpcit, fo

baitbaiiiitberWeiifd)

beit eine neue unber

[icglid;e Airaftgiielle

erfd/loffcit ift! Ü3ci ber

Kraftübertragung, ei-

ueni wichtigen Swcige
ber Gleftricitäteber

Wendung, wirb bnrdi

ben Strom eine fo-

geuanntc fefuiibnrc

Tmianiomafd)ine,eiu

Glefironwlor, in

Trebung uerfept unb
als ’.lrbeitefrafl «er

wenbet TieVorfhcile

imi>Vcguemlid)fcitcii,

wcldje biefe bietet,

haben ihr bereite in

oielen amerifauifdieit

Stabten eine weite

Verbreitung im hau«-
lidieii unb gewerbfi
dien Scben uerfdiafft.

Tie Wnfdjiue, wetdje feilte beporblicfie OSencüiniguiig. febr geringen

•'Haiiin, eine geringe ffuiibiruiig unb feine {Rohrleitung erforbert,

bereu betrieb feine Wefahr unb tücfäftignug uerurfadjt, bie fid)

ieberjeit oon jedem Crtc alte augeublirflid) in ober aufter Tbalig
feit fepen läßt, wirb in Sobnhanfcrii unb 2üirtl)idiaiferaninen ium
(Betriebe oou Vfuijügcii , 'Jtdhinafdiinen , Ventilatoren, Vumpcii,

©ringmafdjiiten, Gi«innid)iiicn, Trebbdnfeii, Vobrmaidiiuen, Vlafe
tuifpcii, Sditeiffteiiien, Trurfer unb Si tbog rop(jcnpreffcit. überhaupt

5 11 ollen Vorridffnngeir, me(d;e einer bewegeuben Straft bebiirfen,

wertboollc Verioenbnug finbeu.

Tie Ginfirbriing efeffrifdjer (fifeubabneu, bereu Sdnencituepc
!id| feufeit b« Cceon* täglich weiter auebreitcu , ift für Verliu
nur eine (frage ber Seit : bie neue Wafdiinc fdiout da« S tränen

»Haftet, ift fparfam, beanfprmht wenig {Rannt. tropt allen (iinfliiifeu

bfr vfabre-jjeiten, arbeitet gcränirfilo« nub verbraucht Ooui '.'lugen

btide be« Stillftmibeä an leine Straft mefjr. Tic elcftriidie

(£i]'enbnt)ii fdjeint bnber bauien, mit ber Seit ntlcn anbercn Ver

fei)teinittcln ben IHnng abgnlaufcn.

Tie JiMthutg ber tSleltricitat auf Wetalle unb frlüjjigfeiteu er

öffnet ber (Sleftrotcdmif nub ber llfjoniie ein nuabief)bnreÄ Slrbeitofelb.

Vlcidierei unb ffätberci finbeu in bem elcltriidten Strom einen

miiditigeit Sörbcrer, fällte lnffen iid) in furjer S*it mit Jpilfo

ber Glcftricitat gerben; bie für bie öroffftabt io ocrbnuguiffooHen

Slbwäffev föuueti burd) ben eleltrifdjeu Strom jeriept nub gellärt

werben. 3cnc wunbetbare Siimft, bic föaluauoplaftif. wetdie bie

Slufgabe hat. Wegen

ftiiube mit einer biiu

neu Slupfet, Silber,

Wölb ober auberen

Welalljdiid)) ju übet

jiehen. wirb ju er

hohler Thatigfeit nn

geregt.

Tcm Sahrtaufenbc

alten Verfahren ber

Wctatlgcroimuing

burd) ifencr erwädjft

in ber ©leflricitat ein

mäd)tiger®egner,faft

mühelod werben jept

bainit Wetalle au*
ßrjeu uubSaljcngc

((hieben ober behüte

d)emijd)ct Uutcrfud)

uug in ihre iöcftanb

thcile jerlegt.
'
$iodi

widitig ift ba« »on

Thomjon etfunbcite

elcftriidie Sdnoeiffoer

fahren: mau befeftigt

bie ’,u fdiTOcifjtwbcn

Wetallftiide aucinaii

bei, leitet ben Strom
burd» bicVerührung«

ftcllcii. bieier erzeugt

ftavle OMulihipc, ein

.Vebelbtud, unb bic

beibeu Stiidc finb yi

einem Wauden uer

bttubeu Ta -3 Ver
fahren eignet iid) oor

irefflid) |uv üeritel

laug oou Mefielu ohne
'Jlabt, woburd) bet

ISifcnlcdmif ein un
idiäpbarer Vortheil

gewonnen unb bie

Sidierhettbe-iTampi

betriebe« erhöht wirb.

Turdi feine überall

hi«;uiuln.iibe2eud)t

trajt, VJarmeentwirfc-

lung unb wunberbarc
Gimoiifiing auf Sleroen, Würfeln :c. [teilt iid) ber bimamoclettrijdjc

Strom in beit Ticnit ber incbijiuifthcn VJiffenfdjait. 9fabirungeit,

Seidmiiugeii ?e. laffeit fidi mittel« ber (gleftricitat leid)t unb billig

oeroielfdltigen, woburd) ber Verbreitung ocrebelnbeu Muuftiinne«
fräftig Vorfrhiib gclciftet wirb.

Sene« „Wetall ber fimft", ba« Slluminium. bewirft in

feilten mir burd) beu elcfirifdicn Strom evmöglidtteu Vetbinbungeii
mit iiuebleu Wetallen wahre VSnnber, nub faft möchte mau fageu,

ber bivher oergeblid) gefudite Stein ber Seifen fei iit ber TUjnamo
Gleftricitat gefunben. beim burd) ba« geheimniffoolle Sdjaffeu

biefer Pfatiufraft cntftcbcu Shtbiu unb Storuub.

„Ta« Vene bringt herein mit ÜWadii
!"

lleberwältigt oon biefeni («ejiihl oerlaffeu wir bie Verliuev
G(efliicitat«werfe; wir feljen in ihnen beit oocgcjri)obeucu Vofteu
einer neuen Sf it-

.salieltegung in einer Straße tücrfins.
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I. Bor langr ödilnf. Sagrn unfe Blyftcricit.

S eit »ictcit Jahihunbetlen ift ber 27 . Juni ein „8ostng" elften

Ranges. für bie äktterpropheten wichtiger nie Jnlbs fcitifdjc

löge; beim nach nllem Bollsqlaubcn jeiqt et fite »olle fieben

Blochen ba* SSctter an: regnet cs ou biefem Inge, ?o wirb cs

fieben 'Eodtcn lang fottrcgiicn iinb bie ßrntejeit fiir beit 2niib=

wirtl) t)öci)ft imgimftig fein. "Tieje Bauernregel bot ohne Zweifel

»icl baju beigetragen. baß bie ilcgcube oon beit Sicbenfdiläfern,

betten bet 27 . Juni in bentfdicu Bolfsfaleuberu geweiht ift, eine

fo grobe Berbreitung nnb iojufageit Berühmtheit erlangt bat.

2ic Bejahungen bet Siebenjdjläfet jur UKcleorotogie iinb in

33irflid)lcit oon einer febr luftigen Befdjajicuheit; eher bürftc bas

Stubinm biefer Segettbc fiir bie ©cfd)id)tc ber »ollstbümlid)cu

Raturlunbc oon Bcbcutuug »ein . beim cs jiihrt nnb nidit allein

in bnS Rcid) ber Bhantaiic, bie jo oiele Maifcr, Müuigc , Ritter

nnb liolbc Jungfrauen bei fllfeu nnb Bwcrgen im Bevgcsfchojj

fcblnmmern läßt, fonbetn c§ zwingt und unwitllürlidi jmn Rad)

beulen über bie fouberbarften Scbcusvätfi'cl.

Bur Bf >l . als fiaifer 2eciuS im rümifdfjeti Reidic regierte,

jo labt fid) ber Jufmtt ber üegenbe* luv,
5
jufmnmeufaficu, worben

bie Cfbriften »erfolgt, 1111b ber Mnifer begab fid) felbft nach ßphcfus.

um bovt bie Bcrfotqmig ju leiten, linier beiten, bie firfi weigerten,

ben beibuifdjen Wütteru ju opfern, befonben fid) and) ftcbttt eble

Jünglinge: Rriiiltibcs, 2iomcbcs, ßuqciiiiiö, Stephanus, Broba

lind, SabbatiuS utib (iprinciis. Xiencr im Balafte bes Maifers.

Ju ihrer Bcbv&ngnifj flohen jie aus ber Stabt nnb verbargen

jid) in ber .‘öbhle beb Berges BwhiluS. Bis 2ccius ihren ju=

flnditeovt auögcimibjdjajtct hatte, befahl er. ben Bngattg jtt ber

.Wühle mit groben Steinen 511 »crid)ticßcu , „bab fie lebenb be

graben jeicit nnb jtt jenem Strler clcttb fterben. " Bbcr bet gnäbige

nnb gütige ©ott lieb fie einen fanftett lob erleibett, itibem fie

jdwu oor ber Bnlunjt bcS Maifers in einen tiefen Sdilaf verfielen.

»Kadi etwa jmeihunbett Jahren, jur Regievungsjcit beb Maifeis

2hcobofittb . ba man in ßpbefus ben llKSrlhtertob ber fieben

Jünglinge langft »ergeben hntle, wollte ein begüterter Wann,

bem bev Berg gehörte. einen Stall für fein Biet) erbauen nnb

lieb bie Steine am (sitigaitg ber Wühle wegräumen. 2 a flößte

(«olt ben J&ciligen in ber .Wühle ein neue* Sehen ein. Sie er

wachten, fehlen fid) aujred)t 1111b bcgrüfileu einanber, wie fie ge

wohnt waren, beim fie faheu fein Beidien, aus bem fte fdiliebeu

tonnten r bab fie fo lange wie lobt gelegen hatten: ihre Hieiber

waren uod) in bemfelbctt Buftaube wie jitvor, nnb ihre Seiber

waren frijdi nnb btiificub. Xalier glaubten jie, baf) fie nur »otn

?(benb hie 511m Worgen qefrbfafen hätten, uub fie waren in Bngft

1111b Sorge, baf) bev Haifei 2criuS fte fudieit loffc. Inner uon

ihnen enlfdjtob fidi inbeffen, in bie Stabt ,51t gehen, um Brot ,511

laufen. ßr janb ßphejus oerättberl , auf allen Choren glanjtc

bae Mrettj, unb er meinte, er habe ben Berftanb »crloven. Bis

er mit ber alten, in ber Stab! nidit mehr gebräuchlichen SKitnje

bae Brot bejahten wollte, wurbc er verhaftet, unb erft ber Bifdiof,

bcu er jtt feinen ©ctiojfcii in bev in>htc führte, erfnmite bae

©uttbev ©ottes. Sclbft ber Mnifer eilte oon Houftantinopel

herbei unb ging jur .wühle, wo ihm bie ^eiligen mit ftrabfenbem

Vlutlih eiitgegenfamcu. Racbbcm fie ihn aber gefegnef, legten fie

ihre Rauptet »lieber auf bie ßrbe unb entfdjliefeu unb gaben

ihren Weift auf nach bem Befehle ©ottes. 2er Mnifer lieh bae

(Hewülbe mit Wölb uub loftbareu ©teilten fdmiüdeu uub über ber

jpöhlc eine groge Mirdje erbauen. •

2ieje Segenbe. bereit Juticill im Sattje ber Beit manche B«

fape erholten hat, ift eine ber alleften in ber diriftlidieu Hivd)e,

beim fte wirb jdtou in einem Borganger bce Babelcv, in bem tHeife

büdjlein „Theodosius de situ terrae sanctae“, tueldieo jtoiftheu

520 unb 530 für Befudjer beo Weloblen Sonbeo ucrfaf)t würbe,

erwäbut; ff heißt au einer Stelle beleihen: „Jn ber Brooittj

jjfien ift ber Stabtbejirf (fuhefiiv , wo jid) bie fieben fdilafenben

Bvüber betinbeit nnb ju ihren Jfifjeu bao .wüntuhen Biricanue."

‘.»(ber nidit nur btc (ihrifieii latmten biefe Sage, aitdi Bio

hammeb erjahlt fie, wenn auri) in jerrifieuet Sonn, im Hornn,

wobei er auf bie uerfd)iebeuen 2arftc(limgeii eingel)t. inbem er

* (Jie (fiii.ielheiien. SKauieii ber Sliatnim, bc-> Berflcb. bie Xaiier

ber ‘teil Moonnfeii bei fpäteren Sthrififtellerii.

mit bcu Btortcii fd)liefit : „(Jinige tagen: brei waren ihrer, «i

ihr uierter war ihr iuinb; attbere fagen: fünf warnt ihrer, sc!

ihr fedtoler tuar ihr .wutib, vatheitb über bas Webrinu; aale:

jagen: fieben waren ihrer, unb ihr achter war ihr £>imb. Spnh

mein .Wert weift am heften ihre B»hl . nur wenige feilen i:

wifjeu. Unb fie verblieben in ihrer .Wühle brcibimbat Jafa

betten noch hinjugefiigt würben neun. Spridj: Wottsajiai

beften, toic lauge jie bort blieben."

2ie Siebcnfdiläfcv ober bie „Blamier ber Stühle" tinbih

.<jnub Stitmir werben bei ben Blohammebauent als SittigÄ

ber Schifffahrl verehrt unb ihre Bcid)cu auf Schiffen eingefchnine;

Wegen bas ßube bcs 8. Jahvhuuberls wirb ähntidmNid

aus 2eiilfd)laub tu SarttcfriebS Saitgobarbengeidiichlc «;ih:

„Jm äufierftcii Dlorben biejes Sattbes," heißt cs boiin. „am tiv:

bes Cccans fdjlafeu in einer .‘wühle ttnler einem gewaltige: Seljn

fieben Btänuer feit uubeftimmt langer Bei'- Jhre Sribtt Sd

jebodi unverfchit, wie auch ihre M leibet, nnb jie werben huet

von ben borbariidicii Büllcnt jener Okgcub verehrt. 3!aih 5»

Wewnnbe ju urlheilett, muffen es Sfütner fein. Bis jettmnb

•WabfudU einen von ihnen feiner Mlcibuttg berauben tooütc. M

»cibotrien ihm bie Ulrme, burd) wcldie Strafe bie onbeni tw

einem fold)en BJagniß abgefd)veclt würben."

Buch bei allbereit Böllern jtnbctt wir Sagen »0» langer

Sdilaf. Jm Jalimib wirb »01t Ghonc .Wamngel erjahlt, er t*.

einen Blatut verfpottet, bev einen Johatmisbrolbaum »flanjti

ba biefer erft nach 70 Jahren Jrftdiic trage. G6one

fdtlicf barauf ein, uub eilt Jclfcu 50g fidi um ihn bfnnn. unter

welchem er 70 Jahre mtgcfcl)cii in ben Britten b» sdtttfd

ruhte. BIS er erwachte, pflüdte ber (jitfel bes Baumpilant«?

bie Jvüditc, uub als er in feilt Saaiis fam, fattb ee hier feine»

lintel als S>errn, ba fein Sohn längft gcftovbeit war. lir üi;

fidi jtt erlernten, fattb aber leinen Oliatibeu unb fehnte fidj trafi

bem lobe, ber ihn and) halb barauf erreichte.

'Buch Wriedieulaitb fannte berühmte Schlafet, ßiihw*115

erhielt »ou Bens ewiges Sebeu in ©eftalt eines ewigen Scbhir.tnuf

Ju feiner Su'ble beiudit ihn nllnndttlidt feine ©eliebte, bie 2>tenb

güttin Selettc. Bon GpimeuibeS auf Mvetn wirb erjäh't- bin

«

einft »ou feinem Batet auSgefd)icft würbe, um ein »IvloretieS 54"

ju fudieit. (Sr legte jid) in einer .v»»hU' ttieber nnb »evithlief h!f!

:’»7 Jahre, unb als er erwachte, fudite er bas 3d)af weiter;^;

er glaubte, nur eine 9lad)t gefdjlafeu ju haben, ßr fattb bas Sd0’

nidit, aber er war glücllidier als (Sljoric .pamagcl; beim feilt
BtuDcr

bev iujwifdteit ein ©reis geworben war, ctlaiinte ihn wictoir, unf

ßpimenibcs würbe als ein Siebling bev ©ütlev »erehvl-

Sinb alle Dicic Sagen bev Sitten mir Schöpiiwgm hu

Bhantafrc, ober liegen ihnen ivgenbweldte wivllidie Jhatfaie.:

ju ©runbeV Blau hat fie »erfdiiebettariig gebeutet. Sehr lieaiht®-

werth fit'b bie Stubieu, welche J. Mod) in feinem Serie .n (

Sicbeuithlaierlegcube" (Vcipjig. Hart Beifmer) »erüffenllichl hat.

2ie Siebenfditäfer, bei beit SUohammebaiiern Schu9hfiliflc S;!

Schifffahrt, Jollen feiner Bufidil und) 011 bie phöniciithtn >««??

erinnern, bie bei biefem fccfnhrcitbcu Bolle gleichfalls bie -4 ,r-

befchiihteu uub bereu aditer Brubev ßsmiiu ober »er BeSlulw

war. Xiefer güttlid)e ßrfiitber ber S.Kebijin. ber bie Heoft befaß,

felbft bie Xobtcn wieber ju erweden, hat neben ber Schlange

auch ben \mub als fein Slttribiil, nnb unter feinen .Weilnudcw

befanb fid) aud) bei Sdilaf. H raute gingen in bie heiligt?11®1

bes Slesfulap, um burd) beit 2enipelfdi(af .Weitung ju eilanger.

BJar biefer Sdilaf immer ein natürlicher ober würbe er längli

!

»ou ben Bticft.-rn erjeugt? 2er Sdileier, ber über heu rae » 1
!
1

nifdieu Blpftcrien aller Mutte ruht, ift ja Intim gelüftet 81,0

uietes War in alten Beiten wohl bctaunl, was in tuifereit aagc»

neu evjdjeint.

^ Buffaltenb ift cs gewiß, bafr 1111S bie Joridjung »üec bu

SdjlafScgenben jmit ©ott ber SKcbijiu führt! S8ir wem8

bavnns leine Sd)liiffe jiehen , ober wir wollen noch
J

altersgrauen Religionen uevweiteu, um noch iiberrafdjenbere ab»

fadien jn erfahren.
.

.

Jm 2. Johrl)iinbevt ». (ihr. trat in Jnbien $atanjali i">

einer 2chrc auf, weldje bie Beleuner bes Brahma ju einer t*

fonbereu^Brt »ou ©ottesbienft nufforberle. 2ie Juber, ik 1®
au bie ceelenwanberung glaubten, fiirdjtelen bie Bliebet g»

e

|,[ •
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at a biefc einer Strafe glciri) galt; benn nur her Sfmbcr, befielt

riiiiwuin L :<c!e itidn jitr Öottbcil, ju ber Scltfccle juviicttcbrtu burftc.

v., ;

C
‘

iunlc nod) einmal bic Sanbcrung burd) bas Bilanzen- imb^ wt - - «• e« -ft B » .

2ct Gitignng in Brahmas Sdjofi tonnte

>
v . -jer nur bnrcfi ben gänzlichen Sieg bcö öcifiigcti über bie

ihrM?*
1 ' Wa(eric, biirdi bie Grftidung oller jiunlidjen Iricbe unb Üeibon

r
(jjflficn erworben werben. 2atum würben audj bon ben Biäh=WH, m sr

,!I *«&<;...
n(mc„ & j f (jarlefteu Bußübungcn crbndil. baium beißt cd in

,(w' er;
fefeu i?cbren :

„Ser einem ©linben gleich uidit fiebt, einem laubcii™
, (leid) nicht hört, bem polje gleich ohne Ginpiinbuug ifr, von bem

u; ^
nm te-r

piffe. baß er bie iNubc erreicht bat" üc Slelcfe ber Rnber
"•etatite-; *•

-jipfeltc fctjIicBlidt in bem religiösen Sclbt'tmorb; in ben Rluti)cn
.v i” er )M (jjm^ce, wber unter ben SJäbcrn bes ©ütlerwngcnS inditeu

.«löiliidcmnajie frommen ibr .peil.

Batanjali erflärte nun bicic fitengen Bufinbuugtu alb tljöridileu

©ab» unb (teilte bie üefjre von ber „DJoga" auf. „Boga" bebeutet

x'e ettony* :: Bcrlicfiutg, Bcvfcufung in bas bödifte Seien bitvdi bie Straft be$

IrM r jei > Jtadnuinend. 2ic?es mufite aber auf eine bejonberc Dlrt ausgcfiibvt

ülaVr, uv / :®erben. „2er fidi ber Vertiefung Sibmenbc," jdneibt pumbolbt,
in (»veril „foll in einer tnenicheuferneu reinen ©egenb einen (infamen, nicht

ftnette £ ju hoben unb uid)t 511 nicbrigeit, mit ihictfcllcn unb Opfergras

Hltfioi«; torrhebeeften Siß haben, pals uttb Waden unbewegt, beit Alörpcr im

vrfifc Int ©kübgemidjt hatten, ben Obern bjori) in bas pnupt jurüdfjiehen

surta“ uttb gleichmäßig burd; bie 'Jiafenlbcbcr aus unb ciiibaudlcu,

itücs rir jm-nirgeiibi timbcrblicfen, feilte klugen gegen bie Witte ber Dingen

tone WK*i brauen unb bic Spiße ber 9faic richten unb ben gel)eimnifiuollcu

.lüiimrKc Kamen ber ©oitheil .Cm!
-

ausfprcdjeu."

:A); ititj: et: Storni fommt Stube über ihn; bann fchwinbel ihm bas

HjüfctriSc Se»tißlfein unb bas Ü5cfüf)l, unb feine Seele lehrt $u Brahma

n tu Jik jitriid.

n iftf:! 1sS Unfer Rabrljunbert, welches in fo vielen Vefeffeucn früherer

jsn, ts): feiten ©cifles* unb 'Jteroenfrnnfe erfannte, verficht and) bie Rulgcu

::r fiter* in ?)oga V 1 beuten. liefe Vlnbadttsübititg muß ben Dfogin in einen

lata ns r ähnlichen Ruftaub verfemen, in welchen fo viele von uns verfallen,

u'cmt fic einen blißcitben Sittopf utiocrioaiibl anfehen, in ben feit-

fernen Ruftnnb, ber nicht Sachen uttb nicht Sd)laj ift, aber mit

btm (enteren fo viel Kchnlicfjfcit befipt, bafi er mit bem Warnen

„Pnpnofc“ (vom gtiedjifdjctt VJorle .ptjPtios: ber Sd)laj) bezeichnet

wirb, llnb in ber Shat zeitigte bie DJegalelne in 3nbiett allerlei

xülutfKjt bes pvpnolisittiis, bie fclhft bic l'ciftuugcu unfercr nach

ftnffehen riiigenbeii Wagier unb pnpiiotifeure flberfteigen.

Jim 2abiffan, einem perfiichcn Seife über bte SieligionS«

ieften in Jtibieu, heißt cd 011 einer Stelle:

„Vci ben ?)ogittS finbet man ben (gebrauch, fidi lebettbig

btgralvtt ju laffett, weint eine Slranfheit fic befällt. Sic geivöhuett

ftih, mit offenen Kugelt ben Vlirf ftarr auf bic Witte ber Dingen-

brauen ju richlett, bis ihnen bie ©eftalt eines Wanttcs crfd)einl;

crfchcint biefelbe ohne .pattb, gttß ober fonft ein ©lieb, fo be^ :

rechnen jte barauS, innerhalb wie vieler Ctahre, Wüiiote ober

2agc ihr i'eben z» (Silbe gehen werbe. Sehen fie bie ©eftalt

ohne Stopf, (0 wifteu fie, bafi ihnen nur nod) ein febr fur.jcs Sie

ben befthjeben ift. unb bann laffen fie fid) lebettbig begraben."

2icies gefd)ah nun itt her Seife, baft bic Viißer burdt

Unlerbrittfung ber Dlthmung unb ftiyiten ber ©entesthntigfoit

)nh in einen bent Siulertd)lafe ber Shiere ober ber fatalcplifdieit

larrc äbnlidien 3uftatib verfehlen. Sie fanatifd)cn Djogins be

mühr
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II. Brriiljmfe Xattgrdtläfcr.

Ser au bie Wöglirbfeit eines ungewöhnlich laugen SdjlafcS

nicht glauben wollte, ber mußte zu allen feiten burd) bie immer

uttb immer wieberlehvettbeti Vevidtte uon Rallen ber Sd)lnffudit

von feinem 3'veifel geheilt werben. lic mcbijinifche Siiltcratur

tonnt eilte ganze Dlnzahl foldter Ralle, von betten mir au bitter

Stelle nur einige wicbcrgebeti.

Gitter ber größten Sdiläfev War Samuel Ghilton, gebürtig

aus Stttsburi) bei Salb. Gr war panbarbeiter, 25 Rahre alt,

nichl feit, aber muSfuliSS; er halte buufelbtauttes paar. Rttt

Rohre 1694 fdtliej er ein uttb vetfdilicf einen ganzen Wonnt,

bann wadile er nur unb ging wir gewöhnlich an feine Dtrbcil;

wäbvenb feiner Scbfofzeit nahm er von ben Sptifeu, bic man ihm

ans Singer feßte, unb halle feine normalen Gntlcerungen, vhttc

jebodi zu envadtett. 1696 fchlief er toicbcv ein uttb fdilief bieSmal

17 Sudicu laug, unb wähvctib ber teßteu 6 aß er gar nidtts.

SJeiber ift baüci ttid)l eitttnnl bie ©ewidtlsabnahme bes Störpcrs

feitgcftellt worben. Rm Rohre 1697 fdilief Samuel Ghillmt

wieber, unb ber Sdifaj bauerte biesmal 6 Wouale: in bem Be-

richte von Dt. Oliver wirb aber gar uidiis Davon erwähnt,

wie eS mit her Dfahtuugsauiuafiine Ghilloits beftcllt war. Sir
erfahren nur. baß man mit ihm allerlei uugetvöhnlid)c unb

fcfbft grmtfame Veviucbe angeftcllt habe, um fchjnftetteit , vb er

wirflid) feinen Schmer,; empfinbe ober nur ein Betrüger fei.

Ghilton gab feine Sdjmerzcusäußcvuugcu von fid» uttb hatte

und) bent Grwadjett feine Grtutterung au bie mit ihm vovgenom

menen Broben.

Dlehnlidje Mvanlengeid)id)teu hat audi Wacttitdt itt feinem

Budie „2er Svh*af in allen feinen Weftalteu" znfammeugeftelll.

Gr erzählt von einem Schlgffüd)tigeu, bet s Inge laug feine

Dfahtung genoß, imb von einem nitbeveu, ber ,‘t Sodtett lang

jdilief unb wähvctib biefer Reit feilten Büfett Gffeu zu f*d) nahm,

feinen Iropfcit Ivanf. ber burd» nid)ts attdt nur für einen Dliigenhlitf

erweeft werben tonnte, wähvctib fein Schlaf ruhig uttb natürlich

fdjicn. Seiler wirb nod) ein polttifd)er Solbat erwähnt, ber vor

Schrecfen erftarde unb 20 läge lang ohne Wahrung blieb.

Dr. Rarrolb behanbclte einen 4 Ijähtigcn Wann wegen eines

Dlnfalls uon fataleptifcher Starre, bie 8 Inge lang aitf)ielt. 2er

Dlr;t halte ben M raufen aufgegebeu, beim ber Buls war laitm

fühlbar imb bic Dtthemziigc. bie fehr oberflächlid) waren, traten

itt je 45 Scfunbeit eilt. Wad) adtt lagen erwachte alnw ber

'Warnt, ber bis bat)iu ttidtls genoffeu hatte, verlangte ein Beefftcaf

uttb genoß vor ben Dingen bes Dlrztes eine reichliche Wahl,feit.

Gs wäre jebud) müßig, eine ©efdtiriite ber berühmten Schläfer

aus früheren »Jciteu .zufniiimeu;ufteUeu. 2.ic Berid)te jinb fefjv

tntzuuerläffig: Ralle uon Sd)(offud»t tucdttclu in ihnen ab mit

Grzähluugen von Sdieiulobteu, laugen £l)ttmad)tSaitfaUat 11. bergt.

Ra, es jetjft barunicr fclhft nicht ein curopäifch« Dfogin , ber

fozufageti uad) Belieben „fteibcu" founte, um wieber z» erwachen.

Bvaib bevidßct biejett fcltfameu Rail mit iolgcubeu Sorten bes

Inblinev Dlrztes Dr. Gheßne:

„Cbevft lownsettb fonnte nach Belieben ftevben, b. h. aut

hören zu nttnuen, unb Durch bloße SiUcnSauftvcnguug ober fonft-

tuic wieber ins Ueben zuriltttommett. Gr braug fo fclyr in uns,

ben Berftid) einmal attjnfehett, baß wir fdtließlidt nachgebctt muhten.

Dille brei fühlten wie erft ben Ißnls: er war beutlid) fühlbar, ob^
treiben bies nod) in nuferer Reit gemifierinaßcu als ©ewerhe, wohl fdtwadi unb fabenförmig, unb bas perj fdilug normal. Gr
inbent fie fid) gegen Belohnung zur Buße für anbere lebettbig legte fidi auf ben iHüdon zurecht unb uerharrtc einige Reit regungs
begraben laffen, um uad) einigen lagen ober [ognr Sod)eu wieber los itt biefer Üage. Dr^Baßnarb legte feine panb auf bas perz
aiisgegtaben zu werben uttb ins Beben zurütfjufehrcn. 2tefe
»Täfle, welthe Braib zuerft gefammelt unb ju beuten Veriudjt

hat, jinb fo befannt, bafi ein ausfühvlidtes Giugehett auf biefelbcn

bes Dberftcn unb petr Sfriue hielt il)tit einen reinen Spiegel vor

ben Wittib. Rd) fattb, bafi bie Spannung bes Bulies alltiitthlidi

abnahm, bis id) fdjließlid) and) bei forgfaltigfler Prüfung uttb bei

ülierflüffig erfdieint. Sie lehren uns aber. Daß ber unnatürliche vorfid)tigftem laften feinen mehr fühlte. Dr. Baimorb foHntc nicht

schlaf fdion in ältcften Reiten ben Wenfd)cn befannt war, bafi bie gcringfte pcrj;ufammenziehung fit

er ihnen Beiaitlaffnng zu Sagen» unb Wiilheitbilbung gab, bafs

er in ben 2ieuft ber ©ottesaubadit gefteßt würbe, weil er wie
alles Ungewöhnliche rätbfclboit unb barum überirbifchen Ih’vrungs
5>t fein fdiicn.

Sähteub aber bie lichter bcu Stoff oerarbeilcteii unb bie

~egcnbcn itt ein puctiicf)cs ©ewanb flcibcten, wie bies nod) ©oethe
m feinem Sefi=öftlid)en liuait gefhntt pat. fam allntähliti) bic Reif,
joo midi bic Siffenjdjaft fid) mit ber Gricfieinung bes unnatiir»

liehen Sthlofcs näher befaffen faßte.

fühlen unb pen Stritte faf) feine

pur von Dlthctttjiigett auf bent breiten Spiegel, ben er vor ben

Wunb bes laliegcnben hielt. 2anu iintcrfucpte jeber von uns
nad)einnnber Dlrnt, Petz unb Dltljcin, founte aber fclhft bei her

fotgfälligfieu Untcriiidnmg and) nicht bas gcringfte Bebcits.zeidjeu

au ihm fittbeu. Sir befpvadjen lauge, fo gut wir es vernuHfitcii,

biefe übevraftheube Grfd)eittuug. DU» wir aber fattbeti, bafi ber

Wann immer noef) in bemfelbcu Ruftanbe verhantc, tdtloiteit wir,

bafi er hoch ben Verfud) ;u weit geführt habe, unb waren fdtlicfilid)

überzeugt, bafi er wirflid) tobt fei, uttb wollten ihn nun oetlaffen.

So bergiug eine halbe Stutibe. Gicgcn 9 llfir früh, als wir
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Weggehen nullten, bcmerflen wir einige Bewegungen an bet 2cid)c

unb fanbttt bet genauerer iöeobnctiiunfl , baß Bul« uub $etv
bcwegiuig allmählich jurüdfchrtcu. 3er ©tau» begann ,;u ntlnnen

nnb leiic ju fptecbcii. ©ir waren alle aujs äujjerftc über btefen

nuenunrteleu ©cctifcl erftnunf unb gingen nad) einiger Unter-

haltung mit ihm unb untereiuonber uott bannen, uott allen Gin’jet-

heilett beb ffiorgang« $war »ödig überzeugt, aber ganj eritaunt

nnb überrafd)t nnb nicht imftanbc, eine oenmnftige thflnvnng

bofür ,;u geben."

©ü&rcnb ber Cberft in jüngeren Jahren fiel) in biejen 8“-

jtanb ubue {iditlidicu Scheiben »trieben fuunle, würbe ihm biefer

SSerfud) im jpätcrcn Sitter »erberblid); beim nadtbetn er uon einem

folthcn freiwilligen Dobc etwad)t war, occjiel er bent wirllidten

Dobe. au« bem e« fein Gtwnrftni giebt.

8u ©»fang bieje« Jahrfjunbcrt« brachten Slerjtc. bie in fernen

ftolouicn ttjcilig waren, bie ©adyvidit »un einet Sdilaffranffjcit,

bie jiemlid) fjciujig unter bcu Siegern in ©eftafrifa, auf ben ©mitten

unb in Wittel- unb Sübamcrifa uorfommt. ©ton nannte fie bie

2 cf) l ft t tu cf) t. Jhr Scrlauf wirb in folgenbtr Seife gcfdjilbcrt:

„Bebor her ftwtnfe in Schlaf »erfüllt, fühlt er fidj nicbcr

gcfchlagcn unb fdjwadi. Bnlb hat ber .11 raufe feinen ©ppetit,

halb uerjpürt er Steijibnnger, feine Sdjwädjc nimmt immer mehr

ju nnb ci tuirb ihm immer fchwieriger, Bewegungen au«,;ufühten.

hierauf ftcllt fich ahne Sicbcrcrid)cinungcii ein taumeluber ©ang

ein, bie Dhciluahmc an ber ©ufjcnwclt geht »crloren, bie Sinne

Iniben fich, uut> wührenb ber fJJulö langfamer wirb, tritt ein tiefer

2d)laf ein. 3er i! tunte fudit eine möglidift »lalle Sage auf bent

Stuben eiltennehmen, uun bn ab mad)t er an« eigenem ©ntricbe

feine Bewegungen unb rcagirt mit ichwndj über gar nicht auf

äußere ©eije. ©ättrenb ber $ul« immer langfamer wirb, ber

Hranfe abmagert nnb feine .jäaut eine ctbfarbcnc Grblaffnng an

nimmt, tritt nad) etwa 2 bi« 3 ©tonalen faft regelmäßig ber

lub ein. Obwohl £unberte oou biefen SchlaffuchtfäHen beobachtet

unb riete Seftioncn gemacht worben fiub , ift ba« ©efen ber

Itraulljeit rnthfclhaft geblieben.“

Die mciften uerbiirgteu Sülle, bie in neueret Jci! in cibilifirten

Staaten beobachtet würben, erwiefeu fich al« Dbeilcrirfieiuungcii

auberev Hvanftjcitcu, bie einen ungeübten Beobachter leidit ,ju ber

so
na:

©unaljme »erteilen fouueu , baß et einen Sd)laijüd)ligK» »« ü| ...

habe, Unnatürliche Sdylafcrtdjcinungcn fommen bei Gdushupl

.

be« ©erwnfrjftem«. namentlich aber bei bet fttiitccic »oc. Stf.l ’J

feil geraumer 3c i* befannt, bat? .pnfterifchc buvd> äuehc Sciy :| .

’.

einen fchtafartigen nnb ber Starre ähnlichen juitemb Ktidi I

au« bem fie mitunter fdiwer ju erwedeu fiub. ©her bie tprftnrte I v
bie ja and) jum ©adytwmtbcln neigen, oerfatten audi uon fctsl ' .

in Sd)laftrunfenheit. Diefe fann bie berfdtiebenften Swmh;
nehmen; in leichteren Süllen ift fie nur ein jjjal&fchlwimet: *

ft taufen erwachen »on »feit jn 8eit unb »erfotgen ihre tiotiiliir.

Bcbürfniffc, ober fie fdtlafen fortwahrcub , ohne ©afßung ji i)

,?u nehmen, unb biefer 3d)laj fann mehrere Doge antaie.

Sehr fetten geht bev Schlaf in »blligc Lethargie, in ben fojciUBiB

hhfterifchcn Sciyeiutob über. Ju biefem JuftftiiCe ift bei Hk
fetten unb faum inerflich. bev B 11'* faum fühlbar, b« Stst-.

wochenlang angchalteu. Sülle, wo folche Juftänbe mehrere I*;:

bauerten, fiub nicht feiten, unb felbft foldie iiub oabingt, ter

Dauer jid) auf SWonatc erftverfte

Sind) bie Storrfud)t, Matalepfie, bie oft auf hftiten'rfia fe:

tage entfteht, fann uon Uneingeweihten mitunter al« Schlaffe

gebeutet werben; in ültcveii Bcridnen tuirb oft bie Slatriudhi b'

bet Sdilnifndit »crwedifett.

Diefe Reiben hat e« ju alten 3cite>i gegeben; >d)on W b;

älteften mebi)inifd)eu Sdiviftftellcrn werben fie erwähnt fi'

haben gejehen, in welcher ©eile jk unb bie (icichctnun^a >;

JCnipnofe in ©hjthenbilbuugcn unb rcligiöfer SchroätnuKi Ifi”

gegeben haben. Sie bitben auch heutzutage ein ©ebiet, <nf &
fich bie fenfationefiiditige Bhantafie flüchtet. Solche Unwle

gefdjichten werben gern erfühlt unb gebrudt, nnb ber ©cl! mirt :r

Sluübreitung einer neuen Schlaffraufheit, für bie leicht inaltc-

Slame gefuuben wirb, btrfiiubigt. ©ehl bann bie Sm'ünm) k

Sache auf ben ©runb, lo entpuppt fidt uielfach bie ftwiifbcii. n
bie« bei einigen Süllen ber jetjt fo oiel bcfprochcnen Slonat«

Sali war, al« Iiwhu«, Gut;iiubuug ber Wehitnhäntc, ie fdn:

mau in ben berühmten Sdiläferu ber Sfeujeit .yuncriide r'

onberc Sletbeitfranfe. Sin gut beobachteten Süllen rein«

fud)t, wie fie au« alteren Berichten oolfbthümlid) gewoibac fet

fdjeint eö in ber neueren mebi;inifchcn l'itteratur ju fehlen.

(Sortfchunfl.l

^fammcit$e{d)en.
Hornau »on ©, IJtctucr.

Jlaititiiä Krtnrt

ant flntet r.-rWcl^

?Sa« hätte id) mir wirflid) nicht träumen taffen, Jhnen hier

XJ ju begegnen, Durchlaucht," (agte Schönau. ,,lf« hieß ja,

Sic würben in biefem Sommer gar nicht nadi ©obeef fommen,

unb Stabinger, bcu id) oorgeftern foradi, wufitc noch feine Silbe

oon Jhcet beüotftehcnbcu Slnfmift."

, Stabinger hat and) Stet) unb ©eh gefdnicen, al« id» ihm

id iinocrmuthel i» ba« tpau« fiel," perfekte ber jungt Surft. ,.G«

fehlte nicht üiel, fo hätte er midi au« meinem eigenen Sd)Ioffc

hinauSgcworfen, weil id) meinem Dctegramm aui bem $ußc folgte

nnb noch «id)t« in Drbiinng war. Sfber bie .büge in Oiteiibe

würbe nachgerabc unerträglich, id) hielt e« nidit mehr au« an

bem fonucuburchgliihteii Straube nnb befam eine unwiberftehlidie

Sehnfudit nad) meinem iilfilcu. ftitten ©albfdiföfidieii — ©ott fei

Daiif, bafs id) ber $i|je unb bem 2ätm bicicß Babelcbcn« ent

tonnen hin!"

Seine Durriitoudit geruhte, in bijfem Salle nicht bic ©ahr

heit ju fogen. Süvft Ggon war fdjlennigft »om Sträube ber

Oiorbfec fjerbcigecilt, um einer gewiffen „©adibnrfdiayt" Iheilhnftig

rociöcn, »on ber er jufältig erfahren. Stabinger halle bei einem

Bnidjt. in welchem er um (jclaubnifi bat. einige Beräiiberuugen

in fKobcd »oinehmeii ju biirfeii, erwähnt, bajj bie betreffeuben

£inrid)tungeu bereit« in Offwnlbcn beflänben, wo Scan uon ©att

moben gegenwärtig weite. ;{» feiner Ueberraf^iuig traf brei Soge

fpiitev ftalt ber erwarteten (jrtanbnits fein junger tperr in hyrfifi

eigener Ißcrfon ein. bev auf bieje fRachricht hin nicht« (iitigere?

su Jhun gewugt hatte, at« feine inimntüdicu Steife unb Sommer

»länc über ben .yaujeu $u werfen. Sind) ber Cherjorftmeifter
J

fdiien nicht au ben erwähnten Botwmib ju glauben, beim er

btmcriie etwa« fponifd»:
|

„Dann Willibert c« mich in ber 2bnt, bat) unier pof !» t°Bf;

in Cftenbe nu«f)ü(l. Der .twvjog unb bie Jperjogin fmb i°

aud) Brinjcffin Sophie mit einer fürftlicfien Stichle, ein« Sec

waiiblcn ihre« »erftorbeneu ©cmal)(«. wie idi hörte."

„Ja, mit einer 9Jid)te!“ Ggon wenbetc fich

unb fcl) beu Sprcdicnbcn an. „$err Oberforftmeifter, S« w»;1

mir

t foi) oen Äpicaicnoeu au. „.vnerr i. oeriorinneuin,

and) einen ©lücfwunfd) au«iprechen , id» fchc e« an »öt«

©efidite! ©ciui Sie bn« aber thiin, fo fovbere irii Sie h'cr

im ©atbc nnb auf bev Stelle."

„©un, Durchlaucht, idj Peabfichtige mir feineewf^

Sorberung auf ben 6ate ,ju jichcii," perfekte Siftönau ta®'^

„©ber bic 3eitungeu fpredieu borf) bereit« ganj offen nnn n,ta

> bcoorftchcnbeu ober bereit« »oKjogencn Berlobiing, b« befonw«

I in ben ©ünfdieu ber furftlidieu Damen liegen foll."
^

.

„©teilte affcrgnäbigftcii Dauteu im'infctien manche«,"

Ggon fühl, „ihr aflcrungchorfamfter ©effe ift nur hi«»<i

anberer ©ceimmg af« fie, unb bn« war leiber and)
l ‘‘

Salf. Jd) fam und) Cftenbe auf höcbften Befehl, nämlich '•

eine Ginlabuug bc« .vci jog«, bie id» nidit oblehnen fotinte,

^
bic Sufi befam mir bnrdinii« nidit unb idj burfte meine ©eimn

bodi nidit fo feiditfinnig preiägcbeii. Jch fpfirtc bereit« bie fl
f

"

©njeicheu eine« Sonnciijtidic«, ber unfehlbar aiwgetnochcn

nnb bft^ciitfchfoß idi mich noch rechtzeitig
—

" _ .. ^
„Scthft aiiSMibvechen !" ergänze ber Cberforftnwilter. ^

ficht Jhnen ähnlich, Duvdünudit, aber nun fönnen &it !i<5 0

auf eine brcifache allerhödifte Hiiguabc gefaßt mache«."
__

„©täglich, id) werbe öa« in ber Ifinfninfcit nnb ^l’lb)

baiimmg tragen, tlebrigen« beabfidytige ich" — her iungc i

naljm eint felie feierliche ©tieiic an — „midi in biefem
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'•'iWncunij.. pam meinen fliiitern yt wibmen, beionber« meinem fRobed. Gi „5a bin id|!“ faßte et in feiner gewohnten fotmlofcit ?lrt.

!id> üjfi Ja (c
;

jp (( ein Umban jioitfinben. Stabinger hat mir bereit« bnrübet „^cb brauche midi wohl nidit erft oninclbcn ju tafjen bei meiner

flenbrieben, nber idi fjiclt eine pcriönlidie Sefidjligmtg budj für itrau Schwägerin, obgleich fie midi unb mein van« in Dicht nnb
: :itni cjö-j. . nülfiiwubig." Samt getban yi baben feheint. 33c«balb bijt 5u nidit mitge*

tu etjrfn t« ;
„©egen ber Sd)omßcinc?“ fragte Sdjönau »crwunbcrl. fommcti, Scgiuc, al« Slbelbeib »orgeftern nad) Siirftcnflein jnbr?

ul» nnifr. jai_ „Stabinger meinte, bic Saminc im Schloße hätten im SBinlcr Sn ben Sorwanb, ben fie mit in Xcincm Samen Dcrinclbcle,

Im te Hp'ü-. gerauebt nnb er wolle einen neuen Srf)»rnftcin bauen.“ glaube id) natürlich nicht, unb nun bin id) in ber §ipe jroci

1 :Ö fie air a r_
„®o* weift beim Stabingcr bauon!“ rief Ggou, ärgerlich Stunben lang geritten, um mir eine Grflärung au«jubitten."

•« &1 «bkrir- bariiber, bafi fein alter „SL’albgcift“ iljm jdiun mieber mit feiner Scginc veidjtc itjm bie ,£mnb. Sic batte fid) äußerlich nidit

foita^ra), :*• unbwuemeu SBatjrftcitsIrctie bajrcifcftcn fam. ,,3d) babc fefjr gtoft' oeränbert in ben fetfj« ober fiebcu 3Jiunaten, jic mar nodi bicfclbo

artige Scrf(fjöucrung«pläuc — ab, ba finb mir fefton am 3'cl!* frattOoll berbe Gtfcbcinuug mit ihrem entid)iebcuen 'Auftreten:

Gr iebte fein ^ferb in fdiärfcren 5vab unb ber Cbcrforft- nber bie frühere trop aber Xcvbbcit bodi jo gemiunenbe veiterfeit
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2tngrfcßrifl(r Säflting.

Sad) einem Qfemälbe uon l£ a r f sö o 6-

f- meificr folgte feinem Seifpicl , beim Cftroalbcn lag in ber If)ot

»er ihnen. 5er große Umbau, mit bem ber uerfturbene SEJaH

r moben c« yi einem 'ifraditfipc umfehaffen loolltc , mar allerbing«

;t
unterblieben

; nber bao alte, ePhcuumranftc Sdiloft mit ben bcibeti

'sciicnthürmen unb bem fdmttigen, menn audi ein wenig »er

milbcrtcu 'fkirf hatte etwa« nugemein föfalerifdiee. 5ic jepige

•oettin bca bfidjtigtc, wie man horte, eine Sernitbcrung fo wenig
®ie einen SSctfauf. Siir eine Grbiu be« Stnblbcrgfcbcu Set

' ^ßfien« fam c« audi iit ber 5hat nidit barauf an, ob fie einen

%anbfty mehr ober weniger yc ihrer 'Verfügung hatte.

®ie Herren oernahmen bei ihrer Dlnfuuft, baß Stau uon
«allmoben im Sarf, jfrau uon Gidieuhagen bagegen in ihrem
ounmer fei. 5er junge Wirft ließ fid) hei ber 5ame bc« vaufeo
metben

, wäfjtcnb ber Cberforftnieifter ycnädjft feine Sdiwagerin
auifinhte, bie er feit bem hinter nicht gefeiten hatte. Gr frijiilt

nndi ihrer ül'ohuuug uub trat ohne weitere« bei ihr ein.

in ihrem Siefen mar »erfchmunbcn. SSeun Re c« audi um feinen

'Jjvci« jugab — mau fab e« bodi, wie fie bütuntcr litt, bah ihr

einjiger Sohn, bem bi« bahiu ber Siille unb bic üiebc feiner

SWutter ba« tpödlfte gewefen waren, fidi ihr (o »oUftanbig entfrembete.

„Jd) habe nid)t« gegen 5id). 'JJforip,“ »erfepte iie. „^d)
weift e« ja, baft 5u mir bie alle »«cuubfdmjt bewahrt haft trop
allem, um« mau 5ir unb 5einer Xocftler nnthat; aber 5u mnftt

bodi einfehen, baft c« mit pciulicl) ift, wicbet nad) $ütftenftein

ju fomnien."

„Gtroa wegen bet aufgehobenen Setlobung? Xorubcr latinft

Xu Xidi fiiglidi ttöjlen. Xu haft e« ja bamal« felbft gefeheu
unb gehört, wie gcmiilhlidi Xoni bie Sadte nahm. Sie geriet

fid) in ber Solle eine« Sdmpengel« entfdiieben hefier al« iii ber

einer Staut, unb fie bat iny»iid)cn ja audi einige '.Wale brieflich

ucrjudjt, Xid) umjuftimmen, ebenfo wie id;. Veiber halten wir
Oeibc feilten Grfolg bamil.“

i«»u 4b
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„Wein , ab« irt) weift (Sure feltcnc Wrofimnth 311 fdjäpcti."
,

„(Sr wirb fid) bitten !" meinte Stimmt ttudcti. „Xte&oi

„Seltene Wrojjmnlh?" wiebcrboltc Sdjönan lorfieitb. „Wim imb bic t&othjcit anftugcbcu, mir weit ftc feinet Stau Siattet

jo, c* inng nirfit gernbe fjäurtg oorfommen , bnfi bie ehemalige nicht rcd)t in folcfte '-Uebittgimgen erfiiül mau überbauet

33raut imb ber ehemalige Schwiegewater ein gutes Sort eiulegeit „Xu briidjt Xid) ja rcd)t liebcitäwiitbig aus!* ticj St«

jiir beu burdigegaiigeitcn ©täulignm unb Schwicgcrjofin , bamit oott (Sjdjcnljagcn gereift. „freilich, was wißt ^tSRennnw
ihm unb feiner Scrpillcrlicbftcn enbtieft ber miilterlid)e Segen $u» ber Sorge unb Vielte einer Wiutter, tum ber idmlbigen Xajilta

tfteil wirb. ?lbcr wir finb nun einmal fo ergaben in linieren feit ber Stiuber
! 3bt feib allcfammt uubanibar. rttdftditSlK.

Wcfinnmigcn, unb nbcrbic* baten wir beibe eingefeben, bafr ber fclbftjüditig -
SBittb eigentlich jc&t erft ein ueruiinrtigcr SMcnfrt) geworben ift,

unb bas bat — ja, id) faiiu Xir nirfjt betten, Wegine - bas

bot einzig unb allein bic flcine 9Jiatictla juftanbe gebrnrtit.“

mau uon Gfdirnhagcu runzelte bie Stirn bei biefer 35c* [

merfimg; Re faub tiicftt für gut, barouf jn antworten, fonbern

itagie in einem Jone, ber bcntliib oerrielb, baft fie bns Wcfpräd)

über bicfcit ©cgctiftaiib ntwibrecfacn wiiufdjtc

:

,3i» 2 oui augefommen? Jdi ctfllbt »on Slbelbcib, baft Re

in ber Stabt fei, aber täglidi jiiriidcrwartct werbe."

Xer Cberforftmeifter, ber iiijwifdjcn !)5lap genommen batte,

lehnte fid) behaglich in feinen Stuhl gmrtcf.

„Jja, fit ift geftern loicbergciommeu — aber in hoppeltet

Auflage. Sic bat fidi unmtid) jemnnb mitgcbrnd)t , bou bem Re

behauptet, er foOc unb müfic ihr fiinfiiger Ghcgcniabl werben,

imb er behauptet bas ebenfalls mit ioldjcv löcftiinmlbcit, baft

mir wirtlich nicht* nnberes übrig blieb, als o“ unb Wmcn .tu

jagen
!"

„Sjic? Xoiii ift wieber Perlobt?" tuIm Srait bon Gidjeii-

bagcu iiberrafebt auf.

„Jto, diesmal niadjte fic bas aber allem ab, id) iimpfc feine

Silbe babon. Xu weift* ja» fic balle fidi batnals in beu Atoof

gefept, fie wolle mm attdt gair, übermäßig geliebt werben unb

bic milbige Womnntif babei geuießen. Xas fdicin* £err Vicntc

itaut uon 'iüaUborf beim auch befolgt tu haben. Gr bat. wie Re

mir mit bödifter Wciniglfimmg ct)ä(|ltc, Por ihr auf beu Alniccu

gelegen imb crflärt, er Wime nidit ohne fie leben, fie bat ihm

eine eiftfilifftc rühreube Scrfidicning gegeben, imb fo weiter! Cfa,

Wegiue. es gehl beultutagc nicht mehr, bie Miubev noch am

(Mugclbmib 311 fuhren, wenn Re beivalbsiäbig finb. fie bilbcu fidi

ein, bas fjeiratben fei ihre Sadjc allein, unb ba haben fic wirf

lieh nicht fo unrecht."

Xie legte 35emeifimg flaug frhr air,iiglidi. alter Wcgine über

höric Re poQjtänbig. Wachfinuenb wiebcrholtc fic:

„SSadborf? Xer Warne ift mir gouj fremb. 33o fteit Xoiii

beim ben jungen Eifijicr lennengclernt?"

„Gr ift ein ftrtunb meines Sohne«.- ber ihn hei feinem

lcBlcu S'cjndic als Waft inilbrndile. Zufolge befien fpami fid) and)

bie SMannifdtaft mit feiner Wfntter au, bie Xoiii auf einige

SJorfKii tu Reh einlitb, uub ba ift beim ba* Verlieben imb 35er(o6cn

uer fid) gegangen. ?d) habe im ©runbe nidits bagegen eintu

weiibeu. .fSübfd) ift SBallbotf. luftig unb bis über beibe Chren

oerliebt: ein wenig flott nub (eid)t jdieiut er allerbing* oudi tu

fein, aber bas wirb fidi geben, wenn er eine perniinfligc Jirait

betomml. Xie Wcnfterfnabcn finb gar nicht mein («ridimatf,

bie finb bie aflttfdiliininßcn, wenn fie erft einmal wilb Werben,

ba-* haben wir an Xcinem SSilHi gefehen. Wlfo wirb SMborf

im f'erbfte feinen WbidReb nehmen, beim jiir Vien tenantsfrau

laut meine Xoditer nidit ; ich werbe bau jungen i'anrc ein («ut

taufen, nub ju ÜUeibnndjlen ift bie iioduei!."

,Xns freut midi um Xouis willen," foglc ffrau oon Gidicn-

baafii mil nnfwoücnbcr .ftertlichfeit. „Xn iiiminft mir eine i'aft

ooin .Seiten mit biefer Wadnidit."

„ 3ft mir lieb," nidte her Cberforfhncifict; „aber mm iolltofi

Xu meinem SJcifpiefc folgen uub einem gewiffen anbercii 2*wn|.

öaav and) eine Saft oom feiten nehmen. Sei Perniinftig, Wegine,

uub .lieb noch! Xie Heine Wiarictla öt brau geblieben, Ivopbcm

fie beim Xbenter war, alle SSclt «riebt ihr uub ihrem Wuj bas

beite ffeuguiR, Xu braudiff Xid» Seiner Schwiegertochter nicl.it

tu fcbäineu."

Wegine erhob fidi ploplidi unb ftiefi mit einer heiligen 3{e

wegitug ihren Stuhl tiirüd.

„ijdi bitte Xidi ein jiir altemat, '.Worin, midi mit midien

•jmnutbiiugcii 311 perfdwiieii. Jd) bleibe bei meinem 3*Aute.

miifliivilb rennt bic $cbingiing, unter bei allein idi und) 3?urgs.

bmf juriieffehve; wenn er fie nidit erfüllt, bleibt es bei ber

Xretimiug."

Cho. bcrgleidicn Vlusfalle perbitte id) mir im Wanmto«
Wefd)led)tes," Ret ber Cberforftmciftcr ebenfo hipig ein. Udlcsldi

aber befaim ec fid» unb leuftc ein:

„3*2ir haben uns feit Reben Wtunatcn nicht geiehen, Segint

ba brauchen wir uns wirftid) nidit gleidi am elften Xogc trata

,)u saufen, bas fötmeit wir fpäter nbmndien. Vaffenmtofti

Portänfig Xeiiien wiberfpenftigcn Wiajoratsherrn bei Seite eil

fprcdieu wie 0011 uns! ütJic gefällt es Xir in bet Stabt? 2i

fiehft nidit gcrabc fcftr jufrieben au*."

„C'd) bin auReroibentlich suftieben,“ evfldile Wcgii« wii

groger 35eftimmtheit. „3r!ns mir fehlt, ift mir bic Arbeit, i6 tii

ben Wfiiniggang nidit gewohnt."

„So idiaifc Xir eine Xhatigleit! Gs ftcftt ja mir bei Sic

wieber au bie Spipe eines grojjeu tpauswefen* 311 treten
—

*

„rtangft Xn fdioti wieber au?"
„Wim, id) meinte bicSmol nicht Surgsborf." fagte 3#m

mit feiner Wciigerte fpieleub. ,,^d) meinte nur — Xn

bod) gau.) allein in ber Stobt, uub ich fipe audi allein 3

aürftfuftfiii, wenn Xoiii heirnibet bas ift fefte Inngroetli?

3i5ie Ware cs beim -— nun , idi habe Xir bas ja fcho« einnal

ouSeiimnbergefepl , bamal« wolfteft Xu nidit, oicUeidit haw 2 *

Xid) jept eines 33effmu Ih'joiincu — wie wäre e* beim, ttwn

wie bei biefer hoppelten £ciinlh bas britte i'aar abgdben?*

«rrau oon Gfdjenhagen fah finiter 311 3?obeu unb tehüttelte

ben Atopf.

„'.'fein , Äüuvip, id) bin jept weniger als je in ber Stirn

mitng, 311 heirathen!"

„ Sdion wieber ein Wein !" rief ber Cberforftmciftcr aiifgcbmiiii. 1

„Xos ift nun ber 3weite Atorb, beu Xu mir giebft! Grfl loeüidc |

Xu mich nidit. weit Xiv Xeiu Sohn imb Xein geliebtes Suigt

borf an bas ,£kt) gewachfcii waren, jept, wo Xn ficbjt, boR !
!<

fid) olle beibe ohne Xidi behelfen, wittft Xu mich wiebrt nsjt

weit Xu .nidit in ber Stimmung' bi ft. Stimmung gehört übet

boupl gar nidit 311111 A>ciratl)en, nur etwas iPenmufi; aber mcim »an

bie Uuuermmft unb bec Sfarrfiim in höd)fteigcner Ißcifon ji>
~‘

„Xu wirbft ja in einer rcd)t fdimeidielhafteii 33fiR t®

midi," ltnferbrnd) ihn iHegine , mm nnef) in oollcr CSntrirfftittg

„Xas Würbe eine fricbliri)c Ghc werben , wenn Xn fcho«

«iteier fo auftriltft
!"

„ «vricblidi würbe fic nidit, aber langweilig midi nicht,' «

Hätte Schönau. „od> glaube, wir hielten fic kibe ans. Sei

einmal. Wegine — m i fl ft Xu midi, ober willft Xu mich nicht: 1

„Wein! 3 <l' habe feine Sufi, eine Ghc .an*juballcii‘!“ |

„So Infi es bleiben!" rief her Cbevforftmeifter loiithff-b.

intern er auf'prang uub nad) feinem .ftu tc griff,

Xir fo groftes 35erguiigeu mad)l, immer unb ewig nein i
u

jagen, fo time es; aber 3i! i!lti beiralf)et boch, unb b.i rbm

er vrdjt, unb jept werbe idi bei feiner .yodtjeit beit 35ratiiriihfci

machen, nur um Xidi 311 ärgern!"

Xamil ftfirmle er fort, galt) mifier fidi Tiber biefe enimie

Wbiueiiniig, unb ,'vrau oon ßfchciibagnt blieb in einer gaip ähn-

lichen Sliiimiiiiig )iitiicf. Sie hntceii Reh tiri)fig wieber

bei bem eilten Söiebrrfehen unb bem jweitcu Morbe, f’e
fönnlw

nun einmal nicht taffen 0011 bieier freiniblidjeu (''noohoh<ü-
.

3ii3U’ifd)en befaiib fid) ff-nifi Wbclsbcrg bei «irait »ou

mobeu im '-jjarfc. Gr halte Re briiigenb gebeien, ihre« «pa}W

«Ving nidit 311 unterbrechen, imb nun fdiritten fie beibe w

SdMtten ber inaditigeii 3<äume bohin, im fühlen, grünen A'1 *'

merlicfit, währenb braufien auf beu Si'iefcn iiod) heifK vertue«

gliilh lag.

Ggon hafte bic Ringe Trient nidit wiebergefehen feil *’<nl
"j
r,V

ihres Pfeuiotils: ber förmliche 3'eileibsbefiidi. ben er batnals oW
fhitiet hatte, war oon Gugeu Slablbcrg im Warnen feiner rrfm'.it.-

nngeiwnimeii worben, imb gleid) barouf halten bie i'Vidi'Wd

bie Stabt oedaffen, «belhetb trug jetbftoeiiiäiiblict) «w
| «j

SDitwentraucr, aber iftr Begleiter glaiibte fic nie fo fdjön
geicö«

Digltized by Google



875

'finreScfe,. i
u >u 'c **clllc ^om t'i'Hcrcu Sdiwnrj, in bcm

uw m "*V'Ätfppfiftlcifr, unter bcm bas blonbei&nflr fdiimmcrtc. ScinSMid

flrciflc immer wieber bics fdjönc, bluiibc .fwiiot, unb immer wieber

fil
!•

:

''iwgle er fiel), wo« beim eigentlich mit biefem ÄutlilJ Porgegattgeu

di*

1

» 'fl- K'< &a& fo fla«i fli'berb «fehien alb fori ft.

Sfnrfj (fjioti imlte bic Jvrau, an bereu Seile er jc(jt bnf)in

=

,fo
‘' f *

frfirill, bisher mir in jener fühlen, ftoljcu 9tulic gcfaiiut. bic fic
•' imrfc r ibin unb ber SJclt gegenüber jo unnahbar gemacht halle, W(ct mar

triefe Italic gcfdjlounbci!, er fob unb jiihlle cs, aber er uermodne
ra"!nhBait (ttd)r, ben fellfainen 3»Ü V cnträtftfctu , ber an ihre Siede ge
tnÄ': lim'i b:c. iRten mar. $ic junge Stfitwc fonnte buch unmöglich fo lief unb

fchmer um einen Watten trauern, ber ihr im Älter fo fern ftonb

unb ber, felbft roenn er jung gemefen wirte, ihr mit feinet

W Jlcü js afe;- nüchternen , fall bctedjncnbeii dtaiur nie bic Siebe halle geben
in alniht jj tönmii, welche bic ifugenb oerlnngt. Hub bod) tag über ihrer

äajtubta

;

: ganjen Grfdjeiiumg ber Äusbrmf eines geheimen Hcibetts, eines

»d»n

r

ftiiimn, aber fdtmer getragenen SBch*. hiober flammte beim mir
uift* biefer rolbjclftoflc ;{ng, biefer feud)le Schimmer in beu blauen

'nein,' ‘fei Singen, bic jeyt erft bie Jbviiueu temiciigclernt jn haben fdiienen?

•Ä rä ir i „Wir ift cs immer, als fonnte ba einmal Wtulft nnb Sebcu

aiiffiiahlen nnb bic Sdmceregiou in eine bliihcube Seit ber

ii! mmiöetn!" halte Wirft ÄbdSberg einmal halb im Sdjerjc aus=

fmttcsffir jt gerufen. ?e(it bod,50g fidi biefe 3i*oiiblmig, langfam , faft 1111

werllid), ober biefer meidie, halb fd)mcr.ilid)c ;fug, ber beu früheren

‘ ftiiesnf' ’
ftiengeii Gruft ucrbrängle , biefer Iränmerifdie SMicf gaben ber

I näitt ~:-i jungen fyrau einen SReij, ber ihr bist)« bei all ihrer Schönheit

!) ^ ä r gefehlt halle — bic Ännmtl)!

Tos Wefbvad) berührte anfangs nur gleichgültige 'Singe,

eluStv; mau fniifdjtc bic üblichen ffragen unb Grfinibigimgcn auS; Ggon

II udi. ree «Jählte einiges, was wabrviib bes Sinters bei .\10fe unb in ber

sw ae::
" 2 labt borgejadeu mar, unb brachte bann and) hier biefelbc Gr

Ilärmig feiner ptöfdicbcii Sliitimft imr, inbem er bau ber mier

ImgliriKii .feige in iCfienbe unb feiner Scbuiitchl nach ber fühlen

füllen Salbeseinjanifcit fpvadj. Gilt flüdjtigcs Häd)dn, bas 11111

bic Sippen feiner (Begleiterin Riefte, berriclh ihm ieboeft, bafi fic

bcm SJornmnbe ebeufomeuig glaubte mie ber Cberforftmeifter,

1111b baß bie betreffeiibc ^eilmigbuadjridjt oud) bcteils ,311 ihr ge

bniiigen mar. Gr ärgerte fiel) unbefdireibtid) barüber unb faim
eben und), mie er hier, mo er bod) iiidit fo offen fein burflc, beu

Clrtlhmii auiflärcn fömitc, als Vlbcllieib plöfilid) fragte:

„Serben Sie biesmal allein in Üiobcrt bleiben, Xnrdilaiidil?

fim Uetgaiigeneu Sommer halten Sie ja einen — Wo ft borl.“

lieber bas Wefid)t bcS jungen ffüiffcu flog ein Schallen, er

bffgnfj bic Ükrtpbtmgsgeriidjle nnb feinen Ülcrger bmiiber bei

biefer Gcinnemiig.

„sie meinen .ynrlmut fdojaiioio?" bcrfeblc er erufl. „Gv
mirb fdimevlid) foniincn. er ift grgenmävtig in Sicilion, ober mav
cs wciiigfieii« nod) uor ^roci SVioiinten. Sfilbcm habe ich feine

Äidnidit Pim iljm unb meig nicht einmal, wohin id) ihm fdivei

beu full.-

•feau non Sadmoben beugte fiel) niebev 1111b pflfidte einige

Blumen, bie am Sege flaiiben, miihrenb fic teife benierfle:

„3dj glaubte. Sie ftnnbeu in lebhaftem brieflichen Ükvfehr
mileiiiaiiber.“

„5aS hpffle ich midi bei nuferer Sremmng unb an mir
liegt bie Schnlb nidil, aber .fjnrtmut ift mir in ber legten ’jeit

ein Podflänbiges SKälhfct gcmorbcn. Sic maveu ja ,'{euge bauon,
toclchen g(<iti,3cubeii Grfolg feine .S(iiüana‘ bei uns bauonlntg,
'eilbem bai fid) bas an uetfrinebeiien ©iihuen miebevholt, baS
^'rfjn-gt im Slutme, mo cs nur erfdjcinl, 1111b ber Xidilev

entreißt lidj ad biefen Sriiimpheii, ffjidjtet förmlicb Por feinem

aurfteigciiben 9futjmc unb Pevbirgt fiel) Pur aller Seit, and) Por
mir — bas begreife, mer es fann!"

Slbelheib hatte fid) loieber emporgeridjtet, alter il»re .f>anb,

meldic bie eben gepflüdlen illumeu hielt, jittevle teife, mäbrenb
l'di ihre Äugen wie in titfjcmtofer Spannung auf beu {fürfieu

t'chlelen.
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„Unb manu hat .tterr fUojniium fSeiitidiloub Pcrlaffen?"

fwgtc fic.

„Ccm Änfnng brS ff?cjcmber. Gv mar furj Portier auf einige

noch 'Hobecf gegangen, iiiiniittelbnr und) ber erften Äuj
tnhriuig feines SerfeS. CcUt hielt bas für eine Sfnuiie unb gab
und), ba evfdjeini er iivpldplid) bei mir in bei Slabl, mit einem
“iiSKhcn miö j„ einer Stimmung, bie midj geiabeju erfdjreden,

nnb fiinbigl mir feine Äbreife au. hört auf feine meiner mitten,

hält feiner frage ftanb, foubern bleibt babei, bafi er fori müfje

nnb gehl and) mirilid) wie im Slurmroinbe! Gs uergingen

Socheu, ehe ich überhaupt wieber elions uon ihm hörte, nnb feit

bcm gab er mir bisweilen 'Jlndnidit, wenn and) feite« genug,

aber ich wufjtc bod) menigftens, wo er jidi betäub, unb fonnte ihm

antworten. Gr war einige fOlonate fang in Wricdjeiilaiib, halb

hier, halb bort, bann ging er und) Sicilion, ober jefet bleiben

bie *Jl<tri)rid)teii aus unb idj bin in bev grögteu llurulje.“

(Sgon fprad) mit mnhfam pevhaltcner Grregimg. '.Ulan fah

cs, mie nahe ihm bie Ircnmmg 0011 bcm fo Iciöenfdjnfttfdi ge

liebten Srnrnbe ging. Gr ahnte nidil, ba ft bie junge «viau an

feiner Seile ihm bie Söfmig bes SHäthfelS hätte geben fömien.

Sie muhte, was .vmvtmut jopt jo unftäl uon Sfanb 511 Ifanb trieb,

was ihn juriid'djaiibern lieft bov bcm gefeierten Xid)(eriimuen,

ber einen geheimen, aber jimhibaven ÜWalcl trug. — Gs mar

bie crflc 'Hadiridtt uon ihm, bic fic hörte, feit jener uerhäugniji

Pötten Dlad)t in dfobeef, bie ihr alles enthüllt hatte.

„Tirilier fiub eben onbers gwvtet als gemöbnfidje ’SOfenfdjerr,"

fagte jie, wShreub fic langfam eine ber SMumcii gerpflüdte. „Sie

haben bisweilen bas Slorvedit, unbegreiflich Au ieiu."

Ter junge Wirft frimttcltc ungläubig unb traurig beu Atopf.

„DJciii. bas ift es nicht, bas flammt aus gout aubertu

Cuettcn! Cid) ahnte ja fftugft, baft in .f>artmuls Heben irgenb

etwas Tmifles, Äott)ielhn)(cs liegt, aber id) habe bcm nie und|

gejotfihl, benu er ucvtvug and) nicht bie leifefte iUevfibnmg

bicjeS fünftes nnb Pevfditoft fid; hartnddig, and) oor mir. Gs
ift. als fiehe er unter einem SJcrhnuguift, bas ihm nirgrubs 8)ul)c

unb Wieben gönnt unb ploblid), wenn mau cs laugft gebannt

glaubt, wieber Ijcrfiubridjt. Ten Ginbrucf habe idj aufs neue

empfangen, als er in biefer milbeii ilterftörlheit bou mir Äbfchieb

nahm — eS mav unmöglich, ihn ,311 hatten! Äbcr Sie ahnen es

nicht, mie er mir fehlt! SMehr als jmei Clahvc taug hat er

midi bctwüfjut, mit feiner 9fä()e, mit all ben ('laben feiner reichen,

feurigen Äatnr, bie rv oerfchmenberifdi' ausftrenle. flc^t ift mir

alles öbe unb farblos geworben, unb ich weift oft uidit, wie id|

bas Heben ausbaUcu fall ohne ihn.“

Sie waren flehen geblieben, beim fic halten bie Wrciijc bes

i;orffS erreicht. Slor ihnen lagen grüne SBicfeu im Somien-
gtau.3 nnb bviibeu itiegeu bie .völiou bes Ssfalbgcbirgcs empor.

ÄSelheib halle fdimeigenb tugehövt, miihvenb ihr SBtirf fidi träumerifd)

in bie W'tue ucrlor; jc|fl aber luaubtc fic fidi pU'l'lidi um unb

ftvedtc ihrem Begleiter bic \1a11b hui-

„Wh glaube, Sie fömien ein felir oiifopfernber ilrcinib fein,

Turditmidit. .c>crr fUojnuom hätte Sic uid)f pcrlaffen follen,

oieUeidit hätten Sie ihn gerettet por biefem — ikrhonguift!"

. Ggon glaubte feinen Sinnen uidit trauen 311 bürien. Ter
marine, ans bcm .jicrjen fommeubc Jon, bev tölid, in bem eine

Jlndue fnnfette, biefe gaii3c beinahe teibenfdmft liehe Jhciluafime an
feinem Sdtmetje fibcrrafchte ihn cbciifo fehv, als fic ihn eutjücfte.

Gr ergreif ftünni><h bie bargebotene .£>anb unb brütfte heift nnb

feft feine Hippen baranf.

„ifiJenn inid) irgenb etwas truften fann über .fMutmnts Gut
feriiimg, fo ift es 3hrc Jheitiiahmc," rief er. „Sie erlauben mir

hoch, bas Sledjl bes 'JiadibarS geltenb ,311 machen unb bisweilen

nach Cftwalbm ,311 fomincn? 3>erfageit Sie mir bas nidil, id) bin

ja ganj ciufain in Äobed unb ich fam ja filzig unb allein —

*

Gr hielt ploblid) iiuie, beim er fühlte bod). baft ein midies

Wefläubnift jeftt nod) uidit am '

4Mabc fei, 1111b es uerlebte and),

er fah es beiilticl). Tie junge frvau entzog ihm vaid) ihre .ycaub

unb trat juviid; mir eines Äiigenblicfes hatte cs beburft. um fic

wieber in bas falte „Diorblidtt" ,311 perwanbeln.

„Um ber -Vitro unb bcm geräiifd)Potten ®abclebeu in ©fteitbe

.311 entrinnen,“ crgäiijlc fic fühl. „Tas fagten Sic weuigftens
uovhiu, Turdilancbl.“

„Gs war ein HJorwaub," erftävtc ber junge ,Wirft ernft. „Wh
oevlieft ©ftenbe mir, um gewiffen Wcrüd)leu , bie fid) an meiiien

bortigeu Änfeitthalt fiiftprten nnb fpgar in bic Teilungen ihren

3i!eg tauben, ein für allemal ein Gnbc 511 inadjen. 3ie waren
upllfommeii grimblos, foweif id) babei in bas Spiel fam ich

gebe ohneu mein SSort baranf, Gradient,"

Gr batte fchleimigft bie Wdegenbeit ergriffen, um ben jlvr

thimi aufjulläreu, beu er getabe an biefer 3 ldlc um feinen 'i
! tvis

bulbcii wollte, aber bevGinbrud euljprad) nid)( feinen Grwcirtungcu.
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fTtaii von Saümobcn I)allc fid) wicber in ihre frühere Unnahbar*
feit gebüßt imb lieft ihn feine Uebercitung büßen.

„S0311 beim bieie feierliche Grflärung, Iiirdilaucht? Gd
waren ja nur Gerüchte, imb ich begreife cd ebenfo uollfommcn

wie Qftte nnbeveii ©utditad)borit, baft Sie fid) vorläufig nod) bie

dreifteit öftrer Gntftfjfüjfe u>nf)reit müden. 'Xodj id) glaube, wir

mfijTtn nach bem Sdjloffe jurücffchteii; Sie fagieu ja, mein

Schwager Schönau fei gleichzeitig mit 3h»cn getommeu, uub id)

möchte ihn bod) begrüßen."

Ggou verneigte iidi juftiminenb uub war geburiam bemüht,

mafjrcnb beb SHiicfroeged einen möglidifr glcidigiiltigcn uub barm

lofen Ion nnjindilagcn , er fodte ja hier niebtd anbereb alb ber

„©uldnacftbar“ fein. 3m Sdilufthofe ergriff er ben erften beften

©orwanb, um iid) ju ocrabfdtieben, ber nn<b fofort angenommen

würbe, jebod) nidjt, ohne baft eine Ginlabung jum Sicbcrfommcn

binjugefiigt worben wäre, unb bab war für jeßt bie Hauptfadjc.

,,©erwüiifd)tc Uebereilung!" murmelte er, alb er bapon-

fprengte. „3*iU worbe wicber fo fern alb möglich geballen,
j

uiedeidil auf Soeben. Sobald man biefer Stau nur einen Scbrilt

näher tommen will, ftarrt einem wieder bao Gib entgegen. 2tber —

*

hier leuchtete bab 2lntliß beb jungen Surften auf — „ober bieb

Gib beginnt boeb enblid) ,fu tdmicljen, idi fab unb hörte cd au

biejem Ion unb ©lief, ba l)ciBt cd gebulbig fein — ber ©rcid

ift cd febon werlh, baft man audbarrl!"

Ggon uou Slbeldbcrg ahnte ed uidit, baft jener ©lief nab

loa, auf ben er feine Hoffnungen baute, einem anberen galt, uub

baft man nur oon biefem anberen hören wollte, wenn mau ihm

felbft bie Grlaubnift 511111 SieberTommeii gab.

ler 3uli war erft 311t Halite vorüber, aber bie Seit, bie

eben nod) im iieffteii Stieben ,511 liegen id)ien, würbe plößlicf) auf-

gcfdircdt aus ihrer 'Muhe. 2t 111 Mbeiu war ein ©liß aufgeflammt,

beiieu greded, nnbeimlidjed X'cudjten bie 511111 SWoere uub ,\u ben

2Upeu judte, im Sofien ftanb feftwer uub brobenb ein Mriege

gewitler, 1111b bald hallte ber Sriegcnif butri) bad ganje i'anb.

•Jtnch in Sübbentfdilnnb bracl» cd herein wie ein Sturmmiub,

rift bie SWdunet and ihren fiebendfteijeu, äubettc alle ©crbältniffc

uub ftiirjtc ade kleine unb ©erccbmntgeii um. Sad vor acht
,

lagen uodi bebaglid) uub ficfter im gewohnten Wcleiic baliinfchritt,

bas würbe jeßt 0011 biefem Sturme ergriffen uub fortgeriffen.

3,1 Sürftenfteiu, 100 bic loditer bed .yanjcd ihre Verlobung

icicrte, muftte fic zugleich 2lbfd)ieb nehmen 0011 ihrem ©raiitigam,

ber 511 feinem Mcgimente abging. 3" Salbbojcn, wo inan

Sillibalb 311 einem längeren ülnfcnthall erwartete, etjchien biefer

«löblich i« ilutiuifdjer Gilc, um fOtarietla wieberjuiebeu in ben

wenigen lagen, bie ihm nodi bid 311 feiner Ginberufuiig ocrgömit

waren. 3« Cftwalbeu riiftete fid) Sbclbeib jur Slbreife, um ihren

©ruber, ber bereitd unter ben Sahnen ftanb. uodi einmal in bic

2lrme ju jchlicften. Sürft Üldcldbcrg hatte fefjon auf bie erften

Madniihtcit hi» Mobccf oerlaffeit imb war nad) ber Stabt geeilt,

wo er gleich jeitig mit bem Herjog ciulvof. lie Seit fdjien auf

einmal ein ganj aubered Wefiebt befommeit 311 haben 1111b bie

'Sienfebeu mit ihr.

3 n Salbbojen, in bem flciiicn Cöiirtdjcu beo loltorbaufed,

jlanb Sillibalb unb joraeft lebhaft 1111b einbriuglid) 311 bem Groß,

unter feiner ©raut, ber »or ibm auf ber ©auf faft uub uidit ganj

eiimeritniibcu idiicn mit bem, wad SiUi) ihm aiibeiiiaiibetfcßte.

„?lber, lieber Silit), bad ift ja eine Uebcrftürjmig ohne-

gleichen," jagte er lopffdjiittclub. „Shrc ©crlobung mit l'JiavicIta

i« noch' uidit einmal veröffentlicht. uub jeßt wollen Sic iid) Haid

über Hopf Italien laffen! Sad wirb bie Seit baju tagen?"

„lie Seit finbet atlcd erftiirlidi im Ulngefidjt ber jeßigen

Sgerhältniffe." entgeguete Sillibalb, „unb um duftere Miidfiebtcii

fönucn wir und überhaupt nicht tümincrii. 3h liiuft in ben

«lieg, mib ba ift cd meine ©flicht, ©iarietlad 3utnnjl ju iichern,

jür alle Salle. 3<h ertrage ben Gebciitfcu nicht, baft fic nach

meinem lobe jematd bie ©fiüne wicber betreten ober oon ber

Wunbe meiner ©lütter abhängig fein Kirnte: bad ©«mögen, beiieu

Gebe ich bcrciuft werben jollte, ift in beu Hauben meiner ©inner,

bie atidjci)liefttidi batiibet ocrtiigl. 3* fcfiße mir bad SHajurat,

bad, wenn ich fallt, au eine Seitenlinie übergeht, aber uiijec

Samiliengcicß fiebert bet Sitwe bed früheren ©iajoratdlierru ein

j

rcichcd Sillhum. 3d) will meiner ©raut, wenn cd mir nicht wqtc

jein follle, and bem Jtriege heim jiifehren, weiiigflend ben Stamm ä
bie l'cbeneftclliiug geben, auf bie fic ein Mcdit bat — id> fann bü

ruhig in bad Selb jichen, wenn bad uidit alled juoor geetisu re'
-

Gr fpradi ruhig, aber mit üollcr ©eftimmiheil. In K*
unbeholfene Sillibalb war nid)( loieberjnertetmen in biefem jw.;'

SWainie, ber fo Har bic ©crfjältuiffc überfdiaufe imb feint Sh;

:

fo ciitfchicbeu oertrat. Gr hatte fccilidt eine Schule bet jeb

ftiinbigfeit butthgemadjt in beu Icßteii fechd Sonaten, »0 a gas

auf fid) allein gcftcllt war 1111b feine Seftigfeit int Sampic ni

ber ©futter foriwährenb erproben muftte, unb er hatte ct»:4 je

lernt in biefer Sduilc, bad fah man. Ülud) fein Äeuftered erfhi::

männlicher, oorthcilfjaftcr nid fonil, er war, wie bet Cbnfert

mcifter fidi nudbriidte, jeßt erft 311111 SWeiifct)en gettorbeil*

loltor ©olfmar fonnte fid) feiner ©eweidführung nicht w;

fchlicften; er wufttc am beften, baft SWariella, wenn ber Jtric.; ilt

beu ©erlobteu nahm, wicber fd)ußlod unb niittrilob baftenb. ii

aud) ihm fauf eine i'nft Pom Herjeu, wenn er ihre ;fufani: tf

fiefjert wußte. Gr gabbnher bic Giiiwcnbiingen auf uub fragten«

„Sad fagt ©tarietla ba,;n? 3 fl i>c tiHOerftanbeu?’

„Wcwift, wir haben bad fd)on geftern abcub. glciih m:

meiner Hnluuft, befd)loffeii. 3di fpradj ihr natürlich utchl ,!

©erforgung unb Sitthum, beim fic wäre außer fid) getoep, »c

ich ben Sali ntfincä lobed fo aiidfiibrlid) erörtert halle, aber it

fteütc ihr oor, baft fic, wenn id) oerwunbet werben follle, «b

meine Svau fofort, ohne llmftdnbc unb ©cgteilung ju mit dlm

1111b bei mir bleiben tonnte, unb bad en!>'d)icb. — Sir toiiibcn

ohnehin nur eine itillc Hodijeit gefeiert haben."

Sein (hefidit oerbüfterte fid) bei ben Icßton Soricn unb t«

Hottor jagte feufjenb:

„3awol)l , wir hätten wohl alle feine Steigung gehabt, <lr

groftee Soft 311 feiern, wenn bad ©vaiitpaar ohne ben Segen h' :

©tiitter oor ben 2lltar treten miift. Haben Sie beim auch wrtiit1

alled ocrfuchl, Silin?"

„Vtlled!" oerfeßte ber junge büiajoraldhetr etnft. „thlaul«

Sic, baft ed mir leidit wirb, an einem foteften läge meine SWl«

311 entbehren? 21 lier jie hat mir feine Sn hl gelaffen, fo nuf

idi ca beim tragen. 3a) werbe alfo fofort bie nothigeu Sißcilti üu:.

unb habe in ©oraudfid)t beffeu bereitd meine ©apicre milgcbrachi.'

„Unb Sic glauben, baft eine ©erbinbimg in iv-cnig I*}«

möglid) ift?" fragte bet loltor jwcifelnb.

„3» jeßiger ^eif gewiß, bie Sörmlicfjfcileii fmb auf btf

Mothwcubigfte befdjrdnft 1111b alle Seilldiifigfeitcit aiiigeheben. n»

eine fdileunige Iraimiig ju ermöglichen, wo ed getoünfchl *ctb

Sobalb ©Javietta meine Stau ift, begleitet fic mid) nad) Scdn

unb bleibt borl, bid mein Regiment abgeht. laim lehr! I« i“

3hncu jurücf, bid 311 r ©ecnbigimg bed Selb3uged."

©olfmar ftanb auf unb rcidilc ihm bie Hanb.

„Sic haben redit, ed ift wohl bad ©efte unter biefefl U«

ftäiiben. — Dtun, mein Heiner Siugoogel, In wiüft alio nnrfliÄ

fo gejdjwiub beiralhen, wie lein ©läutigam ed loiinfdit?"

lie Svagc war au ©farietta gerietet, bie foebcii in b' 1

Warten trat. 3hre blaffen Sangen seigteu noch bie Spuren ow

Pergoffcnen Ihrduen , aber troßbem war cd ein glüdicligcr

brud, mit bem fic in SiUibalöd '.triue flog.

^ „3dl bin jebe Stimbc bereit, Wroftpapa," fagte fu inP, !r

„ler 21bfdiieb mivb und leichter werben, wenn wir und 8**.1

angeOöreii, uub In wiUigft ein, uidit wahr?"
Irr alte .Herr bliefte halb fdnnerjtid) , hnlt) frenbi_g

auf bad junge ©aar, bad fid) fo unmittelbar oor ber Irenuorg

uodi bereinigen wollte, bann fagte er ergriffen:

„Mim, fo heirathet beim in Wotlcbiiamen! 3<h gebe (fr2

and bem Wruiibe bed Hcvjeiid meinen Segen!"
Gd wntbe mm vafd) bad Möthige befprochen. Sie I««*^

füllte folmlb ald möglich, felbftverftänblich in aller Stille sn-

Giiitadiheit ftoltfiiibeu , unb Sillibalb wollte «och beute uas

,riivjicujieiii, um bem Cberforftmeiftcr, bev ihm ganj mit her alte*

lörvjlidjfcit bic Sicberocrlobung feiner loditer gemelbct hatte, bc

eben gefaßten Gulfchluö mitjutbeiteii. Imin ging loltor ©ollntai

um einen Sranlenbefiid) ju machen, imb Sißsi blieb mit

©raut allein. Sie ballen iid) fo lauge nicht gefcbcu, mib id

lag bie 3ufmift fo fdnvcv 1111b brobenb oor ihnen!

uächflen «tiinben uub läge gchötleii ihnen nod), uub in hiejc®

Gebauten waren fic truß ällebeni glüdlid).
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Oii ein halblaute« ©eptnuber Oetticfi, bemalten fic es nicht,

bn» t*;c Thür bc« ;paufc« geöffnet nmrbe mib jemoub mit hing

fflincit, etwa« jögeviiben Stritten ben .ftniiptgnug entlang fam.

(Srft ba« 8toufrf)cu eine« SntucuHcibe« auf bom Stic« beb Sofccu«

mocftlc fie aufnicrffam, unb ptöftlid) fprangen beibe auf.

„Weine Wuttcr!" rief Kill» im freubigeu Srfired, legte aber

gtcidijeilig beit ?fnn um Wariclta, alb mailte er fic fdjiiftcn uor

einer erneiiteu Slränfung, beim ba« ÖJefitht ber Srau Dan (Sichen -

[lagen, bie einige 2d)ritte entfernt ftetjeu gebtiebcu mar, erfdiien

Iiart mib fiufter unb in ibret Haltung lag nicht«, ton« auf Ser»

fuljulidifcit beutete. Cbue ba« junge Wäbdicit 31t beachten, maubte

fic fid) auefdjtirjilid) au itjven Sotju.

„3<ft barte non ?!bclbeib, baß Tu tuet feift." begann fie in

einem jicmtidj berben Tone, „unb ba mailte id) midi bod| er

tiuibigcu, wie cd jept in Surgoborf fleht. im ft Xu für eine Sem
Iretung geforgt mabreitb Tein« VXbmefenljcit V Wau meifi ja

nidil, mic lange ber Sclbjug bauert."

Ter freubige dnebiud in ben Bügen be« jungen Wnjorat«

benn üerfd)monb — er batte bod) auf eine anbere 'Begrüßung ge

bofft bei biefem uuermarteten tSrfdjeiuen ber Walter.

„Odi habe und) Wöglidilcil Sorforge getroffen," uerfepte er.

„Ter gröfjte Tbeit meiner Heute- ift atlerbiugb ciuberiifeu , antb

ber 3»fpcftor mit ff in bieten Tagen jort, unb ein örfnp ift in

jepiger ^eit nidil 311 befrfjaffcn. Tie Arbeiten werben batier auf«

'Jiutijmcnbigfte befrijräntt unb ber alte Werten« wirb bie Cber

nufftdit führen."

„Ter Werfend ift ein 2d)of!" fngte iKegine mit ber alten

Terbbcit. „Senn ber bie ffüget fuhrt, gebt cd brünier ttub

briiber in Surgöborf. Ta mirb mobt nid)t« anbere« übrig bleiben,

nt« bafi id) feibft biugebc 1111b midi bem Sedjteu fetje."

„Kie, Tu toodicft — ?" riej Kittibalb; aber feine Walter

fdjnitl ihm ohne meitere« ba« Kort ab.

„Tcnffl Tu, id) werbe Tein imb unb (Hut .5itgrunbe geben

taffen, iuä{)rfiib Tu im Selbe fhbft? 3» meinen $>ciubcn ift e«

fidjer aufgehoben, ba« weißt Tu: id) habe lange genug ba«

SHegiment geführt, unb ba« werbe itb aud) jept ihnn, bi« Tu
mieber jurüdfommft."

Sie fprad) noch immer in bem harten, falten Tone, al«

mottle fie jebe« wärmere Wefüht auSfdfticßen : aller fehl trat '.Killt),

feine Sraiil imri) im Slrmc, bicht aov ite hin.

„Um mein iiah unb ©tu jorgft Tu Tid), Warna!" fngte er

uoiwiirfouoll. „Ta« mittft Tu in Teilte Cbbut itebmcn; aber

für ba« Softe unb Hicbflc, wo« id) befipe , bafi Tu teilt '-Kort

unb feinen Süd? Bift Tu mirtlidi nur gefommen, um mit 31t

fngen, bnfj Tu nad) Sutgeborf geben mitlft?“

Um bie Hippen ber Stau non üfdicuffagen 3«dte e«, ihre

herbe öurüdhalluug molltc uidit mehr ftaubhalicu bei bic>cr Junge.

„3d| fam. um meinen filzigen Sotiu nod) einmal 311 fetten,

ehe er in ben itrieg, bicKcidit in beu Tob gebt!" fugte fie mit

fdimerstidicr Sitterfcil. ,,3d) muffle c« non onberon Iiöreu, ba»

er getummen fei, um non feiner 'Sinnt '.’fbfdneb 311 nebnten.

uu feiner Wuttcr fam er nidil! Unb ba« — ba« Kumte id)

bodj nidil ertragen!"

„SSir wären gefommen!" rief ber junge Wnjoratobcrr, „wir

hätten’ nor ber Ulbvcifc nod» einen lebten Serfiid) gemadit, Tein

^v . tU gewinnen. Sieb Wuttcr, hier iit meine Staut , meine

Wariclta — fie wartet auf ein jrennblidie« 'Kort uon Tir.“

Segtne wart einen taugen Stuf auf ba« junge Saut, unb

wieber juiftt e« idjmerilidj in ihrem ©ejidjte, at« fie fab, wie

Wariclta ftdi jdieu unb bod) jitPcrfiditliri) au bie Stuft bc«

Wanne« ftfjmicglc, in beffeu Sd»ip fic fid) jept fo fidler wiifjle.

Tie mütterliche iSiferiudit beftanb einen lebten, fdjwerett Stampf, ober

cnbtidi gab fie fid) übctWimben. Stau uon Irfdienbngeu flredte bem

jungen Wäbtbttt bie $anb l)üi

„3di habe Tid) einmal gehäuft, Wariclta," fngte fie halblaut,

„nb’ habe Tir bnmal« wohl midi nnrcdit gethau: aber bnfür

hafi T« mir meinen Jungen genommen, ber bi« babiu uidit«

anbere« fannte unb liebte at« feine Wuttcr, unb ber nun nid)t«

anbere« leimt unb liebt at« Tid) — idi glaube, wir finb auitt."

„C, Seilt» liebt feine Wuttcr nidil weniger at« früher!"

»criidiertc Wariclta eifrig. „3<h weift c? am beiten, wie er unter

ber Tremumg gelitten bat."

„To? Sun, bann werben wir un« wohl beitragen müijou

„m fcineiwillcn!" uajepte Segine mit einem Serfud), 311 fdjcqcn,

ber ober uid)t redit gelang. „Kir werben un« in kr wlt

3cif red)tfdiaffen äiigftigeu um ihn, wenn wir ihn Stuf

im Selbe wiffen — ba mirb e« Sorge unb Stummer qmn) $a*.

Kn« ineiuft Tu, Stinb? 3d) glaube, wir trage» «tot:

wenn wir un« 3ufanimeii äiigftigeu."

Sie breitete bie Sinuc an«, unb in ber uädiftm

lag Wariclta fd)lndi3Ciib au ihrer Stuft. Sind) in &em Sieg:

Wuttcr fdiinimerte eine Throne, at« fie fid) iiicbeibcugie, w );

i
fiinftige Tochter 311 fiiffcit , bann aber fngte fie in bem aller t;

febl«baherifd)eu Tone

:

„Wcwciiit wirb, nicht! Stopf in bie yiob', SWiwifih, e.

Solbateuhraiit muff tapfer fein, werfe Tir ba«!“

„(iiuc Solbalcnfrait," uerbefferlr Kiltiüalb, ber mit Itsißt:

ben Sfugcn babei ftanb. „Kir fiub foebcu ilbcrcingcfomnw ns

nod) bor bem Stu«mnrfd) trauen 311 tafieu."

„Sinn, bann gebürt Wariclta aber von redii«»^ u:

Surgobort." crftärle tHegine, bie fid) faitin überraidit .icigii u)

beit (fiitfdjtu» gait3 in ber Crbnnng 31t fiiibeu nfneii .8r

(Siumeiibung, siinb! Tic junge Srau uon (Sjdienhagai bi

Kalbtiojcn nicht« mehr 311 fliehen, außer weint fie bei ihn

Ohoftunter 311111 Sefudt ift. Cber fürd)teft Tu Tieh uietteict« r«

ber grimmigen Sdiwiegcrmuttcr? 9iun, id) meine, lukjir.

bem ba" fie wie« auf ihren So[)ii „einen liimvidicnkn cos

feibft wenn er uidit 311 gmnie jft. (fr wäre imftiiiibe, io*

eigenen tciblidieu Wuttcr ben Sirieg 311 crftäreii, wenn fie '«

deine Srau babeim nid)t auf .'päitbcu getragen Ijol.“

„Tn« wirb fic tbuu, id) weiß e«!" fiel Kilt» ein. »Stfonnm

Wuttcr «ift einmal ihr 5>cr,3 öffnet, bann ihut fie c« andi vcäi

„3a
. jebt fnnnft Tn icbmcicbeln," fngte Srau Sfegiut »i

einem ftrafeubcu Slid. „Stl<o Tu fontmft mit nach Jriw

ffmftigcu söeimatl), Warietta. Um bie Kirlhfdiait bmal« &
Tid) nid)t 31t flimmern, ba« ift meine Sache, folcb <111 Btö*

Tiiifl faiiu ja überhaupt uid)l« aitgreifen in ber äfliibwirlP«1

1111b id) leibe c« aud) nidil, baß mir jemaub breiiirebct. ja iw

idi in Surg«borf bin. Kenn id) wieber jongetK, ift k» w
anbere Sache

;
aber ich felje «i'idjon fommeu, ba» bar Silin Jh

Teilt lebelang wie eine Srinjefjiu hallen wirb. — SA’cnictmw

Wenn er nur heil unb gejimb 3urücffommt!"

Sie flredte jebt aud) ihrem Sohne bie väiibe entgegen,

bie beiben hatten fid) uielteid)! nodi nie fo warm unb huft“

umarmt wie heute.

Stl« fie eine Siertetfhnibe fpaler alle brei in ba«

traten, trafen fie bort mit bem Cberforftmeiilcr 3ufamtnfli. f«

fotmlid) jurncfprallte beim Slublid feiner Schwägerin. Sfe)1"

weibete fid) rebtid) an feiner Ueberrafchnug.

„9tnn, Worib, bin idi muh bie Uuocrmmfl mib ber

film in hödifteigeiier Serfou?" jragle fie, ihm bie vaiib

ober Sdu’iuiu, ber beu uor ad)t Tagen erhaltenen itovb u?.h

uermmibe« halte, hielt bie feinige .juriid unb brummte mit ein«

Uiwcrftäublidie«, au« bem mau ungefähr entnehmen fem-te.
(

haue jiemlid) lauge gebauert, bi« bie Vernunft 3 »m eutsbu*

gefommen fei Tann wanbte er fid) an ba« junge Sa« .

„Slljo nun jott tditeuuigft brnuf fo« gcheiratbfl 1WI^;
Tottor Sottmar, bem id) begegnete, fngte e« mir foeben, «nb

.

fam id) her, um midi at« Srautführcr aujubieteii. ta« i« w-

wohl nidil mehr iiött)ig, ba bie Srau Wilder 3m Sletlc i|t|

„C. Tu bifl un« be«(Mlb ebenfo he13 litt) wilitommcn. C«'< l.

rief SSillibatb.

„Sinn ja, }o al« 'JleOcnperion bei einer .vuntneil d'""/',

attcnfatl« nod) uerrocnbcl werben," grollte ber C benin-ftm»"

mit einem au.tiiglidicn Slid mir feine Schwägerin. 'T
Cjfivalh uor ber Trommel! Ta« miifi man jage», ~!illn.

'

bift au« Teiuem iiüditerncit Suvg«borf mit SicbcmneilcnjhfNJ

hiueingttuniibert in bie iHomantif, unb Tir gerabe hatte i*

am wenigften jugetraut. Hebrigcu« ift meine Toni je?! ;( ‘-

gair, uetfeffeu auf ba« fHomautifche; fie unb Katlborf höthn zf-

übet Hilft gehabt, auch fo mit Tampf 311 heitalhen ucn kn •••

marjd): aber ba« habe id) mir uerbctcu, beim bei un«

Serhättnific ganj anbei«, unb idi habe feine Hilft ,
jt?>

einfnm bajnfiljeii wie ein Statij."

blictte wieber mit grimmigem Sluebrudc 3« d101'

(Ejctjeiihngeii hinüber; aber biefe trat jeftt 31t ihm unb fagle hetsit

„©rotte nicht, Worip, wir haben un« ja nod) immer «""•

beitragen, wir wollen aud) bieomot beu Streit ucrgejjen-
-•
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' # weiiigflen*, helft icft mift) ciiiin.il o*i f^flcn fnim, wenn id)

JlJ (jjjjj,. j, . (je, iuif; bnd gonijf (hliict meine* Suugou b.uou bäwgl."

iyjsi)(K
. Jet Cbrrforftmeifter bcfomi fidj stodj einen SlugcublicF, b.nm

Jif. üit i; .&tr ergriff >'1' ö« auf* neue boigebotene .£vuib unb btiidtc fie

j v . ,
ctjbnft.

m, iii ? „Ta* Kt)c ich," beftätigle er. „Unb nun gcwöljiifl Tu
’:;V^ mefleidj. bo« ucrwüufd)(e 9feiufogcii ganj nb, Stegine —

lief) in einem diibetcn $unfic!"

Sioff irhfjij.

v ? 3» bem Slbrlvbergßfjcn Calais, im 31rf>cit*iiinmcr be»

J

1

-

1' 1 '.“' " Nitril, ftonb ber Scfjlofsucrwallrr uuu IKubcef, bet midi bet
fiiwioMi:

:((,[,( tvuii'en wor. um nur ber Slbreifc feine* jungen £icrrit

•'
oni betfdiiebcnc SfefebU' unb Seiiiingcit entgegen,iimchmcn. Ggon,

’c.iü ifti m tfc bie Uniform feine* JNegimente* trug, bulle und)
"'•' te* - lüdbiidi allerlei Stnoibnuugen getroffen unb entlief; jept beu Sillen,

rinuif jr Unb nun ljnlfc mir bo* alte Solbueft br.i« in Crbnuug
Xnmeufr ü bivberr.“ fdjlojj er. „Gs ijl miiglidi, baf; id) und) einimil

‘’

l' ‘'t'v. I;
f einige Slunbcit midi Stoberf fotninc, idj gtmibc c* ober fnnm,

f fodlfjirr; („n brr Sfefchl 511111 Slbmnrfdj Faun jeben Ing erfolgen. Sie
iVit ifr (fade idj Tir beim eigcntlidj nt* 5 olb.it ?"

k ,ant ßr fionb auf unb driftete firi) 511 feiner gangen .yölje empor,

ii- 1S1 sc ic fdjlonfe, jugcublirfjc (i)cftol‘( faf) in ber Sieuteimntouniform

if|] ;;i ifks t orlret)(id) ou*, unb Stobinger mnfferlc fie mit bcionubernben

nite i.ti/.e r. Jliden.

*.'* nd S- „OSflii,; prächtig!“ ucrficfjertc er. „G* ift eigentlich frfjnbe,

. biiiitf *6 Tuiri)land)f nicht uon 8emf* loegen 2olb.it finb!"

klc.'i»:'- „SWeinft In? Sinn, trophein bin id) borti fehl mit 2eib

Jo tirii inb 2eele bobei! Irr liruft im Selbe wirb freilich hart fein,

ikSr/rmb idj werbe midi erft b.irou grmöhnen miificu; ober ess

i xnt Ja d)ob‘ct nicht*, wenn inciu fiel) oudj einmal im Ööiiu einer ftreugcu

imvvsfc Wid)l weift."

r !•.«!)' „Mein, Turdiloudjl, bei ^rhueii frfiabel b.i* nun fdjou gar

,;Avt ir.
ndiu," mriule Stobinger mit feiner cntfeblidiru Slufriditigleit.

f
;fienn Turdjlnud)( fo jnbrelong im Orient beciinr,iebcu mit einer

dlia »Ö- ,10^’ n 2refd;(ange unb einer gaumen £>erbe non Gfef.infeii ,
obtr

. nenn 2i* in Citenbc bem otlcrbodiftcu >öot bHiebgchcu. weil Sie

i;i:i.r
mrifniu* nicht hrirotbeu wofleit, bobei Fommt bod) 1 1 i d) 13 weiter

itt >;
)min* ol* —

"

„Stt* Xu inm hei teil!“ ergänzte ber junge Surft öcrftniibuij;

}
wll. „cl.ibinger, eine* werbe ich im Selbe fdjwer vermiffen—
feine unenblici)c (hrobheil! Tn witlft mir noch eine lebte llttoral-

jrebigr batten, id) fetje c* au Teiuein Wcfidit , erfpore mir bo*

X" Jnb grüftc mir lieber bie ffeitj, wenn Tu heiniFonunfl. Sie ift

i >nh jrpt in 9?oberf?"
„3.1, Tmdjtoudit, jcfit ift fie bo!" erFtdrtc ber Sitte mit

(ihmfer Sn’loiinug.

"Molürlidi, weit id) noch Sroulreid) morfcfiirc! Stbcr gicb

fidi nur .jiifriebcu. ich werbe af* ein wahre* SWnftcr non Sfcmnitit
' «nb Iiigcnb jinficffonimeii, unb bnnn — bnuu Ijcirothe ich audi."

„SirFlidj?" rief Stobinger frenbig ‘iiüetrofd;f. „Sie wirb
ft<b ber oöerhöchfFe $of freuen!"

„G* fommt Nironf ein!" fpottete Ggon. „fütöglidjeiwcifc

l«i)e idi beit o(terhbd)fteu imf in Giitfcfen mit meiner Verlobung
««b jiehe meiner oWevgnobigfteic Tonte Srwhie Stränipfc bomit

i11 - «ii’h nicht fo biimm breiu. Stobinger, Tu begreiift bo* bod)
«id)t; ober idj erlaube Tir nu*briicftidj. Tir wiibteiib be* ganzen
oflbgigc* ben Mopf boriiber ,51t ^erbrechen. Tod) nun geh’, unb

•
; wmi wir uii* nicht wieberfehftt füllten — bewahre Teiuein .'lernt

• ' <m gme* Stnbeiifni !"

wtobiiiger legte fein GVfidjt in bie nIFcrgriiniuigflcn Sailen,
“ oiiffjeigenben Ihroiiiii ,511 Herbergen, ober bo* gelang
IQ« nicht.

: *
»®*c fönnen Turdifnudit nur fo vebcu!" brummte er. „Soß

!|!) alter SWomt etwa ottriii auf ber Seit bleiben tttib Sie nicht

mehr Jeben, fo jung, fo f.höit tmb fo Ieben*tuftig ? To* über
übte idj rricfit

!"

«R, 11
r ,

.

t

!
,b

’J)
habe Tidj bod) rectjtfdjarfen gecirgerl, mein ntter

^albgeift!“ fogte ber junge Stirfl, ihm bie .fjinitb reidjenb. „Stbcr
<•» flau redjt, mau mufj 011 ben Sieg unb nidjt 011 ben lob

)u| b wenn beibe rufammeiifommeti, boini ift bo* Sterben
nidjt fdjwer."

ier Sfite beugte fid) auf bie ip.iub feine* .v>mn nieber unb
nBt *Nne fiel barouf. j

379 .

—

„Sch wodle, idi (ciuute mit!" fogte er hntblnut.

„To* glaube ich," teirtjtc Ggon, „unb Tu Wnrbeft Tid) gar

uidn fdjle.ht nitätiehmeu ol* Solbnt trog Teiner ei*graucn paart.

Slber jefjt haben wir jungen anjutretcu unb 3hr Sllten bleib! ju

.’pmi*. üeb’ wohl, Slobinger!" — er fchitllelle ihm herzlich bie

pnnb — „idj glaube gar. Tu weiuft? Tu foUleil Tich fdjiimeu!

Sott mit ben Ibränen unb ben Iriibcn Slhntmgcu! Tu wirft mir

noch manchmal ben lejl lefcti."

„Ta* gebe iMolt!" fcufjtt 'fJeter Stobinger au* £rrjen*=

grunbe. Gr blidle nodi einmal mit naffen Singen in bod jugetib-

iidte, lebenipvübenbe Slnllip. bo* ihm fo heiler unb fiege*gewif;

\11I1idifIte ; bann ging er traurig mit geteuftem »topfe. Gr fühlte

e* bod) je(;t erft ganj, wie Fctjr ihm feine junge Tuxdifmicbt an*

per; gewachicn war.

Ter Sürft warf einen S'tid auf bie Uhr. Gr niufile pi einem

feiner 9?orgcfchlen, fab aber jeyl, baf; faß ttodt eine Stunbc au

ber beftimmten ,'leit fehlte, unb fo griff er beim und) ben Leitungen

unb vertiefte fid) in bie neuefteu Tepefdjeu unb 'IVrichle.

Ta lieg fid) ein rafdjev, lautet Schritt im Sieben ginntet

hören; Ggon fah erftauut auf: fo pflegten bie Treuer nicht auf

jutreteu, unb U'efudie würben ja fiel* gemelbct. Tiefer iScfudj

bcbnvflc fnilidj feiner Stumetbung, b.i* wußte bie gaitjc Tiener«

frimit, ihm {prangen alle IfjüreH auf im panfc be* Siirftcn

Stbeldbcrg.

„pattniul! Tu biß e*!"

Ggon ftiirjle in freubiger Uebcrrofchimg bem Giulretenben ent

gegen unb warf fidj an feine Jöruft.

„Tu bift wiebec in Teulidjlanb unb idj habe leine Slhuuug

baoon? Tu ilU'fer, ber midj jwei nulle fOlonatc lang ahne Sladj

cccfji lief;! Mominft Tn, um mir SJebtwoljl jii fagcu?"

parlmut hatte webet bie lüegriißuug uodt bie ftünuifdje

Umarmung erwibert, ftttinm unb finfter lieft er beibe* über fid)

ergehen, unb al* er cnblirij fpradj, uctrietlj auch fein Ton nicht*

uon ber Sreube be* Sieberfchen*.

„3dj foimnr gevobc*wcg* uom öahnhof. Sch Ijofflc Fnnm,

Tich noch ,?n finbeu, 1111b hoch hangt für midi alle* beitem."

„StPer iwohnUi halt Tu mir beim nicht Tein S'ommcn gc

melbel? S<h fdnieb Tir ja unmittelbar nach ber ftricgoorllärung!

Tn warft bodi bmnal* noch in Sicilicir?"

„9lcin. idj reifte ab, nt* ber Mrieg unuenuciblid) ,511 werben

fdjien, «11b habe Teineu ©rief nicht mehr erhallen — ich bin

feit nctit Tagen in Tculfcfjlanb."

„Unb erft jept Fonunft Tu ,511 mir?" fragte Ggon uut

wurf*ooll.

SFojauow beachtete beu JBorwiirf nicht, fein Singe haflelc auf

ber liniforin be* Sccunbc*, unb c* lag etwa* wie ucrjcljrenbfr

Sleib in bie*em SölicF.

„Tu ftehfl bereit* im Tieuft, wie idi fehe," fugte et hnjtig.

„Sdj beabiiduige gleichiaß*, in bie bcutfdje Stniicc einjutreteu."

Ggon mochte aßc* anberc eher erwartet haben al* eine folcbc

Gröffuung. S 11 grenjcnlofcr Ueberrofchunn trat er einen Schritt

juriief-

„Sn bie beutfehe SFrmee? Tu, ber fHumfinc?“

„So. 1111b beoholb fomiiic idj ,51t Tir; Tu wirft mir beu
Gintriti erniöglidjcn!"

„Sdi?" frnglc ber Siirft. beffeu iöeritiiinberinig immer höher
ftieg. „Sdi bin jo jept nicht* weiter ol* ein junger Cjfi^icr!

Seim c* Tir wirtlich Gruft ift mit biefem feltfamcu iBorhobcu,

inufit Tu Tid) 011 eine ber jiifianbigeu Moinmonboftelleii weubeu."
„To* höbe id) jo bereit* gelbnu 011 uetfd)iebenen Orten,

fogot in Gutem 'Jlodibotftonte höbe id) es Detfucfjl, ober man
will einen Sremben nidjt cnijnehmcn. 9Wou forbert oße mög.
lidtcu 'fjopicre tmb SFnsweife, bie idi nidjt befipe, unb quält miri)

mit enbtojem Srogcu unb Sotfdjen, iibernfl tritt mir Slrgwohu
1111b '.Ulifilroucu entgegen, niemanb will meinen Giiifdjluß be-

greifen."

„Offen geftanben, $ortmul, ich begreife ihn auch nicht,"

fogte Ggon ernft. „Tu hoft fiel* eine liefe Slbneigung gegen
Teiitfdiloub juv Schon getragen. Tu bift ber Sohn eine* Scmbca,

beffeu höhere «reife nur frctngöfifdje ÜJilbuug unb Sitten Fennen,

bo* mit oll feinen Steigungen nn*>ch(iefjlich nur feiten SrouFteidi*

fleht, bo ift bo* 'JKifitrouen bei Sremben bod) wohl crttorlicti.

Slber worum wenbeft Tit Tid) nidjt 01t beu ,v>cr;og perfönlidj,

um Teineu Sunfch burchjufepcii? Tu weißt, wie fetjr er für

1
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ben lichtet ber , 9Iriuaim‘ eingenommen ift, cd foftct Xirfi nur

fine Sfiibicn,;. bic er Xir jeberjeit gewahren luirb, imb ein iBcfefjl

uon ifjni hebt jebe Schmicrigfeit unb gcffaltct jebc Jlndnaljmc."

Stujanomd lölicf fmit 311 iöoben unb feine irfioit fo nmbüfterte

Stirn ocrfiiiftcrtc fidj und) mehr, ntd er crwibrrfc:

„3(1; weiß ei, ober gerobe bort faim ich niefit« erbitten.

Xcc perjog mürbe mir bicfclbc Jmgc (teilen wie ntt bic anbern,

itim bnrf icfi bic SXnttoorf nicht icfitilbig bleiben, unb bic 2Bafjr=

tjeit — fanit icf) ihm nicht fagcit."

„Auch mir nid)t?" fragte ber jiiuge Surft, inbem et 311 ibm

trat unb bic pnnb auf feine Schulter (egte. „SBarum beitebft

Xu io ftiinnifd) auf bem Gintritt in unter .pect ? 3Bad fucfjft

2 11 cigrittlid) unter ben bcutidien Jtafjncn?"

pactniut ftrief) mit brr panb nber bic Stirn, afd molltc er

burt etmai furimifdjen, bann antmortetc er fdimer unb bimipf:

„Xic Grtöfnng — ober beit Xob!"

„Tu fc^rft juriief mic Xtt gegangen bift, nie ein SRäthfef
!"

fngle Ggon fopfjcfinttclnb. „Xainald fiaft Xu mit jebc Grftärimg

ucrmrigerl, füll id) and) jeßl Xet'it Wchcimniß nidit erfahren?"

„Schaffe mir bic Aufnahme in bai peer unb idi fuge Xir

allcd!" rief Stojanom in fieberhafter Grreguitg. „(htcidioid unter

meldicn Stcbingungcii, nur fdiaffc fie mir! Aber fpridi nidit mit

bem pcqog, nidit mit einem ber Wenerate, fonbern menbe Xid)

an eine ber uutergeorbneien Stonimauboe. Xeitt Stanic, Xeiue

Ülcrmanbifchafl mit bem regierenben petufe machen Xcin ffiirroort

mächtig. ffltau mirb bem Siirften Abeidbern fein Stein 311 r Aut-

mort geben, lueuu er fclbft einen greimiltigen amnetbet."

„Aber man mirb ihm bicfclbc Sragc (teilen mic Xir. Xu
bift Rumäne —

"

„Stein, nein!" rief partnmt leibeuiriiaftlid) and. „SBcttn

ith cd Xir beim bod) befeunen muß — idi bin ein Xeulfdjer!"

Xic SBirfung biefer Grflüruug mar nidit 10 groß, old pnrtmut

gefiirditet haben mod)le. Xer Surft fab itju mohl einen Augen

iilid lang betroffen an, bann nber entgegnete er:

„Xnö habe id) bistocilcn geahnt. Ser eine ,2lrionnn‘ in

benticher Spradjc bid)lo» fonntc, ber oerbnnft biefe Sprache nidit

bloß feiner Grjiehung, ber ift ücrmncf)fen mit ihr. Aber Xn
fiihrft ben Manien iRujnnum —

"

„Xcu Stomcn meiner SJtutler, bic einer rumänifchen Pointen

gnmitic angchörte. %d) felbft heiße — pnrtmut uon Snlfcnricb."

Xer eigne SJnmc flang fo fcltfam ftemb in feinem Ct)rc, er

hatte ihn ja feit laugen 3flhren »idit nndgefprothen , aber and)

Ggon ftußte babei.

„gnlfenricb? So hieß ja ber prtußifdic Cbcrff, ber önmald

in geheimer Senbnng aus '-Berlin tarn! Stcl)ft Xu in irgenb

einer Sicjiehung 51t ihm?"

„Gd ift mein üßatcr!"

Xer junge ffürft blicflc mitleibig auf feinen Jxrennb, bettn

er fnh. mic furchtbar fdprocr biefem bnd Öeftänbuiß mürbe. Gr

fühlte mohl. baß hier ein fyanulicubvmnn »erborgen lag, 1111b 3«

lartffifjfcub, um mciler 31t forfdten, fragte er nur:

„Unb Xu mittft Xitfi nidit als Sol)» Xcincd Öaterd, nidit

nid einen Snlfenticb befeunen? Xnmit fleinbeXir ja jebcd preußifd|c

Regiment offen."
. .

’ „Stein, bnmit märe cd nur üerjdiloßeu für immer — idi ;

bin uot jet)n fahren and bem Mabettenhouie entflohen."

„pattmut!“ Gd tag ein Aiidbcnd bed Gnlfcßctid in bem Stuf.

'.Stirn, hältft Xn bas etroa atidi für ein tobesmiirbiges 'J8«r- !

bredicn mic mein 'Batet? Xu freilich bift in ber Freiheit nui-

gemndifcu unb haft feine Ahnung uon bem eifevueu ^roauge, ber

in bieiett Anftallen henicht. 001t ber Xiitmmci, mit ber mau

unter bas god) eines bliuben («ehorfams gebeugt mirb. 3d)

fonntc bns nidit ertragen, midi brnngte es gcmnltfam 311t Stetheit

unb 311m Birt)t. 3d) bat, idi bcftiirmlc meinen '-Unter, »ergebend, !

ct hielt midi feft au ber Mette — ba jariff id) fie unb entfloh

mit meiner S.'iuttvr."

Gr flieh bod olled mit einem milbcw, Uccjmeiflungsuolleu

Xtoße hcroor, ober fein Singe haftete beinahe angftoolf auf bem

tviejidit feines Zuhörers. Xer Stator mit feilten itntren Ghv

begriffen »erbmmnte ihn, aber ber ftrennb . bev ihn »ergötiertc,

ber mit feiner leibenfd)aftli<hen SScgeiftcrung für ihn nnb feinen

(Benins altes bemuubevte. mas er that, ber mußte bod) bic Sloltj-

menbigfeit feines Sdirittrd begteifen. Xod) biefer gtcunb fdjmieg,

unb in bem Stiftungen lag fein Uriheil.

„Sllfo auch Xu, Ggon?" 3n bem Xon bed grügrate,

*

minulenlnng oergebens auf Stutmort geharrt halte, !tg r.

tiefe 53 iflerfcit. „9futfj Xu, Ggon, ber mir fo oft jagte, lef

nidjld ben Slug eined Xid)terd hemmen barf, baß er bi; fe
fprrugeii muß, bic ihn am Stoben halten ? Xas thaidiis

bod hätteft Xu and) gethnn."

Xer junge Sllrft riditcte fidi mit »öfter Crnlftfiicfccnhcd rr::

„Stein, partmut, bn irrft Xu beim bod). 3<h ®öre suS’-r

\

einer ftrcngeu Schule enttmifeu — bem SBaffcnbicnftc nie!*

Xa mar cd mieber, bad herbe SSorl, bnd fdjon (inimlle

ft aabc gehört hatte: „Xcm SBaifcubienft entlaufen!“ Gä tridife

and) jcßi bnd SMut iit bic Stirn.

„Sl’arum murbeft Xu nidit Sififier?" fuhr Ggim fett .5."

mirb bad ja fchr früh in Xeiner peimath! Stach einigen

fonuteft Xn bann ben ülbfdiicb nehmen, in einem Alter, noW
Beben erft beginnt, bann marft Xu frei — mit Glm'ii!“

pnrtmut oeritummtc : bad hatte ihm midi bet Satcr tid

getagt, nber er modle eben nicht matten unb jirti beuge.-, ie

Sdnante hiubrrte ihn unb er rnnrf fie einfach tiicber, unbcftntisl

bnrum, baß er nudi Pflicht unb Ghrc bamit uiebcmiarf.

„Xu meifjt nidit, rond bnmnld alles auf mich eimrcnfr'

entgegnete er gepreßt. „Steine Sütullcr - - ich mill fie nicht nnfto’!

nber fic ift mein Sfcrhäiiguiß gemorbeu. Xer SJater ballt
’
3

'dum in meinen Minbcrjahrcn »ou ihr getrennt, ith hielt wir

tobt, ba trat fie auf einmal mieber in mein Beben «nb rtß ra-

nn fidj, mit ihrer heißen Wutiertiebe, mit ihren SlcrbHiur:

»on Sreiheit unb PUinf. Sie nUcin hat jenen unftligtu

brnd) uerfcfiulbct —

*

„SBelcheu SBurtbrurti ?" fiel Ggon erregt ein. „pattes r:

etma fchon ben Gib geleiftct?"

„Stein, aber id) hatte meinem Sinter bns SSort

jurücfjulehren, als er mir eine leßtc Unterrcbimg mit ber Sft®

gcftatletc —

"

„Unb Jtatt beiien cntflohit Xu mit ihr?“

„3n!"

Xie Sfntmort Hang famn hörbar, unb bann folgte <i ||(

J
l15;

SJmife. Xer junge Süvft fprad) fein SBort, aber in icrncnu""3

fouft fo founigen Slntliß malte fid) ein tiefer, bitterer Sdnreu

ber bitterfte feines BetH'ns, beim tu biefer lUtimite ocrlor ct

fo leibcnfcftnillid) geliebten Sreunb. .

pnrtmut nahm enblid) mieber bas SBort, aber er blidte

auf babei.

„Xu begrcijft rs jeßt, marum id) beit Ginlritt in Me •

um icbnt 'Jreid crsmiugeu will. 3c&t, wo ber Mricg «uebrd-

lann ber Sltauu fühlten, was ber Muabc gefehlt Gat- XedK-

»erließ idi Sirilicn fdtou nur bic elften bebrotilicbcu Siadmfc

hin unb ftog wie im Sturme und) Xcntfdtlanb. 3th hoffte, ß

fort 311 ben SBaffcn eiten 311 fönueu, idi ahnte ja nicht? r? 11 -

bcu pinberuiiien nnb Sdnoievigteiten. bic man mir bereitet.

Xu tannft fie befeitigeu. weint Xu für ntid) cintriltjl“

„Stein, bad fanu idi nidit!" tagte Ggon fall. „Stafl bit-

mas id) foebeu erfahren habe, ift bas uumöglid)!"

pnrtmut erbteid)tc nnb trat mit einer heiligen S?cce) aI

bid)t »or ihn hin-
_

„Xu fannft nid)t? Xas ()eifjt — Xu mitlft nicht!'“

Xer Sürft fd)Wieg.

„Ggon!"— es tag ein milbcs, flrttmifched Stehen in b<»

«Xu meißt, id) tjabe nie eine '-Bitte an Xirfi gerichtet, cs in

-

erftc imb leßte, aber jeßt bitte , befdimörc id) Xicli «m l,(P
Sreii nbfchaftdbienft. Gs ift bic Grlöfimg »011 bem Slfib.^"^

bas miri) feit jener Staube »erfolgt, bic Sferföhmmg n*it

Sinter, bie S?erföhmmg mit mit fclbft -- Xu mußt mit beben

„3d) fami nidit,“ miebciboltc ber junge Surft liefentft

ßiirürfmcifnug, bie Xu erfahren Ijoft , mag Xid) _ frfjUHt

id) glaube cs, aber fic ift nur gerecht. Xn haft

Sfaterlnnbc, Xciuen 'Bilirfiteii gebrochen, unb bad läßt |irf>

fo ohne mcitered mieber sufommenfniipfen, menit man mrfd

Sinned gemorbeu ift. Xu entflohft beut SBafjcnbicniu' *;

ber Sohlt eines Cffijicrd — jeßt »erfd)licßt ber SBaffetibicno
n 1

Xir imb Xn mußt cs tragen!“
. . .

„Unb bas fngft Xu mir fo ruhig, fo fall?" net

außer fidi. „Sieliit Xu beim nidit, baß cd fid) für mi® -;

Beben imb lob haubett? 3di habe meinen Shitce wiebccgrfccp

öamald in Stöbert, als er an bnd Sterbebett 'BnllmoStii?
<-
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5„ , gr (jol mich jerfcfinidterl mit feiner 3}erad)tung, mit t«cii furcht
• vWtn: fe. |,rtrC |, gjorlcn , bic cr mir in brr« «utlig fditcubcrtc. Xas war

“ r

cs, was mich forttrieb aus Xeutftfiloub, was mirt) ruhelos »on

J'
Crl ju Crl jagfc! «ber jeiuc Söortc gingen mit mir imb jdmfcn

'•'tj jfnn t(r m j r jia .< iJcbeii ;nr £>öllc. Qß) habe bcn Sriegsruf tuic eint Gt
>• ttltt fe löfung begrüßt , irfi wollte fämpfen für bas (Baterlanb, bas i<(i

cinft üdii mit ftieß, imb nun frtjfiofjt firf) mir bic 2biir, bie ftd)

mtnfofc; allen, allen öffnet. Ggon, Xu wenbeft Xid) ab? Ulun, bann
ntJsi«n.V4 bleibt mir nur noch ein 33cg!"
'nt - Kt $- Gr manbte firt) mit einer jähen, »crjrociflungeooffcn '-Bewegung

tobt Sa: ! itaitj bem 2üdje, wo bic l’iftolen bcs giirftcn lagen, aber biejer

Siffaibmcffu;' flürjtc auf ilm 311 imb riß

ihn .girfid.

.jiorlmut! ®i|1 Xitwafji

fimiip ?“

„S?icQci<f|t werbe id) c

nod)! 5b»' foltert midi j

mm.

tu Citjir:?'

itrfeirj' Sr

•h «fas. 3 an

: X:t frei — rr
-

(um ite

du saita u> 7

alte bis 511m Söafjnfiuu!'

Gs lag eine gren.jentof

tjn *; mv: Serjmeifiung in bcn (Sorten

J (&; tar Sud) Ggon mar Meid) ge

worben unb feine Stumm
bebte, als er foglc:

.,G(l< es bnbiit fommer
it»a — icfj merbc Bcrfncf)cn,

?ir Aufnahme bei einem

Negimcntc ,511 ucrfdinffen!“

.Gnbtid)! 3^bonfeXir!“
„Serfprctbcn fattn id) Xir

nllcrbüigs nichts, beim ber

Verbog muß jegt gaiij(id)

aus bem Spiel bleiben, ba
er niiftts erfabren barf. Gr
ib'bt and) morgen fdiou 11ad)

beni Kricgsfdmuplng ab. SJer

nimmt er fpälcr, baff Xu in

feiner Vlrmee bieuft, fo finb

wir mitten im Sturm beS

»riegcS, unb einer oollcii-

beten 2ha tja die gegenüber
fragt mau nidfl fo eiugefieiib

mtd) bem Sic unb Saturn.
Sjber es wirb immerbin
einige Sage bauern, ci)c

bie Gntfdfeibung erfolgt —
»illft Xu fo lange mein
Öaft fein?“

Xcr junge Surft batte
bas fonft als fclbftbcrftänb

üd; angenommen unb wäre
a»Bcr fiefj geioefcu bei einer

SSetgerung feines Sreunbes;
Kt» fragte er, unb apart
nun füllte, was in biefer

'trage lag.

..«ein, irf; bieibe überhaupt nicht in ber Stabt," uafogte
cr- •adi gebe 511 bem SRobrcfcr görfter unb bitte Xidj, mir
bortfiin 9laduid)t 511 fenben, in wenigen Stunbcu fann id) ja

toicber hier fein."

~23ie Xu luidft. Xu gebit nlfo nidit nadi bem Sd)loffe?"

Oartmut fai) ihn mit einem langen, fdinierilidjcn S'licfc au.

»Äciii, in bie Sorfterei. Scb' wohl, Ggon.'"
..Seb' wobl!"
<=ie fdjiebcn, ohne .ödiibebrurf, otiue ein ferneres «bfdücbe

®orl, imb als bie Sl)ür Iiinler ilnii ,5111'iel, ba wiifile es ourii

«arlmiit, baff er ben Sreitnb oerlorcn, ber ihn bis baliiu «er
gbtteri (falle. Wurf) gier oermiljeilt unb ausgeftofjcu — er mnfile
110 Ibtdnbar büBcn, bic alte Sdiutb!

duft dbs ff
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1 Wfe,

3n Cftwalbcu war bie Sdilofiberrin jebt allein; fie batte #011

ihrem trüber bie ?2adirid)t cvbalten, bog cr fich bereits auf bem

SJIatfdie befinbe unb baff bas geplante tSieberfeljeii ber öcfdjwiftft

unterbleiben miiffe. 'Jlbelhcib hatte iniolgebeifeii ihre Vlbrciie nadi

Berlin ucvfdjobrn, 11m uodi ber Xrauuug SüillibalbS imb ÄRariettas

beipitvohiieii, bie in aller Stille u.ib mir in Wegrmoart ber nädiitcu

Settoaubtcn ftattfanb. Unmittelbar baraui war bas neue Gbc

paar und) '-Berlin gereift, wo 3'Jilh) foiort in fein (Regiment ein

treten mußte
;

feine jimgc Stau wollte bie wenigen Xage bis $um

'JlnSmarfdi ncdi in feiner 'Jlabe bleiben unb bann nad) ihitgsborf

geben, too fich ihre Schwiegermutter bereits befanb.

Gs War in bcn $or

miltogtjtnnbcn , als $firfl

(Übelsberg am Sd)lofie oon

Citwalbeu oorfubr. Gr war

für beute beurlaubt worben,

um nod) einiges „ 92 otb

meubige" ju orbnen, aber

biefe (Rotbrocnbigteit führte

ihn nicht nad) (Robed, jon

bem nad) Sftwalben; er

tarn, um ?tbfd)ieb ,511 neb

men oon Slbelbeib, bie er

feit jenem erfteu iBefudie

nidit wiebergefebeu holte.

«IS fein Silagen in bcn

Sdiloftbof eiubog, tarn ihm

ber i!rieftcr bes benad)bartcn

(leinen Slialborles mit bem

Sntramcnt uub in Steglei

tung beS SWcftncrs entgegen.

Gr halte offenbav einem

S diwetfraulen bie legte Ce
tung gc’penbet — eine eniflc

(Wabmmg in erufter 3f'h
uub ber fxiirft erliinbiglc jidi

beim Slusftcigen fofort, wem
Der traurige iöeftid) gegolten

habe. Gr erfuhr, bau cs

einer ber (Beamten iei uub
bajf bie SdiloBhenin äugen-

blicflich bei bem U raufen

weife, man wolle ihr aber

fofort ben S'eüidi inclbcn.

ott bem Ginpfangs jimmer,

wohin mau i))u gewiefen

hatte, frhritt Ggon unruhig

aut unb niebet. Gr tarn, um
fid) Wewifiheit ;u holen, ohne
bie cr nidit hinaus,dehen 511

fünncu meinte in bcn Stompi

auf Sehen uub Xob, unb
biefer Mampf mußte es rcdit

fertigen, wenn er einer ,nau.
bie nod) bie Siiiiwent rauer

trug, jegt id)on mit fotehen (EJiiufrfjcn nahte. Gs füllte ja nod) feine

Sl!erbung fein, nur eine Hoffnung wollte er mit iidi nehmen, jene

.tioifnung, bie bei bem legten ’fufommenfein fo hell unb begliirfeub

in ihm aufgeffammt war, als Slbelljcib eine io warme 2 heiluohme
bei feinem Sdimerje 11m ben fernen fvrcnnb zeigte. Gr ahnte
nidit, baß cr fid) in einem ueilimtguißoollcn prrthnm befanb.

«ber trogbein lag ein Sdiattcn auf bcn fonft »o heileren

Bügen bes iuugcii dürften. Gs war nidit ber Stbjdtieb, ber ihn
bctiiinmertf, cr ging in ben Mampf mit ber gtübenbeu 'iVgeiiterung,

ber frohen 3»berfidit ber oiigeub, bie nur oon Siegen träumt
unb alle trüben «bmingeu weit oon fid) wirft. Gr träumte
fa überbieS nodi 0011 einem fuuftigen Wtüct, bas er jegt iidi

iidiern wollte. Xa oiinele iidi bie Xl)ür unb arau oon SSaümobm
(rat ein.

^*raubernünbifien.

d’iid) einem (Hemältie 0011 Ivt. SJrölß.
t-oic^rarl-ic ia Jrr Union itt SWünArtt.

Heber bem „Salbe" lag ein biifterer, wolfcniimfdileierter Ciim
iRcf, ber oon 3cit ,511 Beit einen Oiegeiiidiauer lierabfaubte. Sin ben
öopen hingen graue Sichel uub in ben ttfaumwipicln brauftc ber
c utlM

- Gs war ein bcrbfllicfi rauher Sag. mitten im .öodiiommer.

..vidi bitte um ^eijeihnng. baß id) Sie fo lange warten
ließ, Xurd)laud)t." jagte fie nadi ber erfteu (Begrüßung. „(Vinn

bat es ohneu wobt mitgetheiti. baß id) bei einem Sterbcnbcn war."

„cd) hörte es bei meiner Vtiitunfl," oeriegle Ggon, ber ihr

eufgegciigeeilt war. „3ft ber palt wirtlich (0 filima/"
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„Seiber! Xcr arme Jauner! Gr war früher $nti«(cbrer

bei einer Jmiiilie in bev Umgegenb, bat aber wegen einer (dimeren

Grfranhmg feine Stellung aufgeben muffen. Vfuf öermenbung

meine« Storwnnbtcn, be« Cbcrforftmeifter«, übertrug id> ihm ba«

Crbncii unb WufffcDcn ber Slibliolbef meine« beworbenen Gatten,

bie nad) CJlWalbcn gefdiafft Würbe, beim man hoffte, baß er fid)

bei bem leiibten Sfmtc unb in ber fräjtigcu Salbluft üultcnb« er

holen miirbe. Gr mar fo banfbar bnfur unb cipblte mir notb

geftern, wie gliitflitfi feine Mutier barüber fei, baß er, nie nodi

uitbl gon.j miebcrbergcftellt, oom Sicuftc befreit bleibe unb niritt

«it beu .llrieg 511 .jielieu braudie. Ja überfällt ibu beut morgen

ein SHutfturj, unb jept lagt mir ber bnfj ber Sinne bödßtcn«

noch eine Stiinbe 31t leben habe. G« ift furdjlbar, wenn ein junge«

Scheit fidi fo retlungälo« uciblutct!"

„Unb bn« wirb bod) in beu nächttcu Soeben bei laufen

ben gefebeben!“ rief Ggon. „Sie waren alfo felbft bei bem

Stcrbenben?"

„Stuf feilten Sunfdj. Gr wußte, wie c« mit ibm ftanb, unb

ba wollte er midi nodi einmal fpredten, um mir eine ®itlc für

feine alte Mutter an« $erf .511 legen, bie mit ibm ihre einzige

Stiipc berliert. S<b habe ihn barüber berubigt, aber ba« war

and) alle«, wo« idj p tbwt ocrmodilc."

Man fab e« ber jungen ffrau an, wie fte ber Stovgang an

bem Sterbebett crfdinttcrt batte, unb and) Ggon emofnub ein

tiefe« Mitgefühl bei ber Gr,ählung.

„Cltb fomme, um Slbfdjieb 311 nehmen," jagte er und) einer

furzen Stille. „Sir rüden übermorgen an«, unb ba lonnic

idi e« mir nicht oerfagen. Sie notb einmal aufpfudjen. ©lüd

licfjerweifc fanb idj Sie nodi, beim wie id) höre, wollen and)

Sie fort."

„Sa, nach Berlin, ba« einfame Cftwalbcn ift fo abgelegen,

nnb in biefer Seit ber fieberhaften Erwartung will man bod) mög
lidift im Mittclpuiiflc ber 9lad)riditou unb Slerbiiibiingen fein. Sd)

habe mid) ja auch um einen Stoubcr ,511 Jörgen, ber unter ben

Aobncu ftebt!"

Sieber trat eine für,3c itouic ein, uub bev junge Siirjt wollte

eben au bie lepte Sfemcrfung anliüipfeu, um ba« jnv Spvadie 311

bringen, wo« ibm am $erjcu lag, al« ibm Stau oou Salluiobcii

mit einer Stage poorfam, bie anfdjeincnb glcitbgüllig nnb bod)

mit leife bebeitbcr Stimme geftettt würbe.

„Sei Sbtem lepteu Stofudic waren Sie ja fo in Sorge,

Jurdjlautbt . über ba« Slu«blciben bet 'Jladtriditcit oou Sbtem

Stcunbe. .vjat er Sbncn jept ein £cbcn«3eidicn gegeben?"

Ggon fab 31t Stoben unb ber Sdmlten, ber wäürcnb bc«

rteiprädic« gemitben war, legte fiel) wiebrr fdjwer unb biiftcr über-

feine Sage-

„Sa!" erwiberte er falt. .SHojanoro ift wieber in Xmtji

laub."

„Seit ber SriegPerflärung?"

,,'Jffferbing«, et fom —

“

„Um mit in ben Mampf 311 ,;icf)ru! C, ich rouiitt d':

Xcr Surft blirftc fie in hödntcr Sktroßcnbcit an.

„Sie wußten ba«, Gpcctleiu? Sd) glaubte, Sic bin«

tparlmut nur al« Dtumänon unb mir bnrdi midi grfonnl.*

lieber bie langen ber jungen Srau floß eine butiiu ftliä

jic fühlte c«, wie uorräthcrifd) ber Shieruj gewefen war, obn f;

faßte iid) vofd).

„Sd) lernte .fternt SNojauow erft im lepteu $crbjte te
ol« er Sbr t^aft in Stöbert war," antwortete fie feil; .tixt

feinen Stator leime idi feit langen Sabten, 1111b bieftt — it

borf wobl annebmen, Xnrdpaurijt , baß Sie alle« toiffen. ie;

gefibeben ift?"

„Sa* jept weiß id) e«!“ fagte Ggon mit febwerer Sfcteninj

„Sinn wobl. C ber ft Satfonricb war ein uaber ijrounb tniii«

Stator« uub perfebrte oft in unfetem .öatife. Seit balle fttibö

nie 0011 einem Sobuc gehört uub hielt ben Oberft für finbnte

bi« ,311 jener furditbareu Stiinbe in 'Jiobcrf, am Xobc«tagc man
Watten. Ja erfuhr idj bie Sabvbeit unb würbe S(l,!K bet ft

gegnung .jwifdjen Stotcv 1111b Sohn."
Xcr junge Surft atbmele auf bei biefer Grflärmig, bie eii;

eben erwadjenbe uii()ciluollc Stimmig wieber oeridtemta.

„Xaim begreife id) aflerbiug« Sbte Jbcifnabmc," «ntgcgmte

er. „Cberft ftalfcuricb ift in ber Xbat 311 bellagm."

,,'Jtur er?" fragte Slbdbcib, befrembet burd) beu b<tbt!i ua

ber lepteu Sorte, „llnb Sbr Rretinb felbft?"

„Sd) habe feinen Sreutib mehr, td) habe ihn oerlMtn!'

rief Ggon in leibeitfdjojtli<i)cm Sdgiicrac au«. „Stfion um* <•

mir our jiuei Jagen geftanb, riß eine tiefe Mlujt auj iieififJ

un«, unb wa« idi jept weiß, bn« trennt uu« für immer.“

„Sie urtbeiten felir hart über ba« '^ergeben eine« eie!

3«(mjohrigeu - er muß ja bmnnl« joft noch c'n ^

weien fein."

G« lag ein liefet Storwutf in beu Sorten ber jungen

aber ber gücft fd)üttelte heftig ben Mopf.

„Sd) ipredje nid)t 0011 jener Jfludit nnb jenem Sottbxud.

obglcid) fie frijwcr genug wiegen bei bem Sohne eine« Cfnjiue

aber wa« id) geftern erfuhr id) feile. Sie wißen ba« Scftlimmfte

notb nidit, gurtbige 3ran. uub wie füllten Sie e« ainb

Grlafieu Sie mir biefen Storirtß."

Slbelheib war Meid» geworben unb ihre Singen hafteten jton

uub augftooll auf bem Spredtenbou.

iSoriftpung jotgt.)

: »:

:.^5

* v

m:

~:b

D

V.

„^embranöt af$ £rjieöcr.*‘

eine» niebeebentrdjen ^healiflen.

Stou Soßnnn

Kcmbrnubt al« Gr.fieljer" lautet ber Xitel eine« SJudi«, ba«.

oor lurjcm erft etjd)ieueu , fdjon oiel 0011 fidi reben
|

gemnebt nnb obgleich und) Webaiilengang unb SUnirng feine

icidhtc Üeftüre bereit« bie nennte Slujlagc erlebt bn‘* Gilt

'üud) über 'Jiembranbt, gelehrte Unterjudtungen über einen all

belangten 9)taler — uub eine jfoldie Sirfung: ba muß ein

allgemeine« jcitgenöffiidte« Sntcrcße im Spiele fein. Sltobl ift

bet Xitel geeignet. Pteugierbc bei Itltetarifdien Aeinidimcderu 311

etweden, er Hingt rätbfclliaft, UeberrafdHmg oerbeißenb: aber

«a« genügt nidft jur Grlläruug ber übcmpriKubon Xbeilnahme,

bie ba« Stodi nnbet. „»lembranbt al« Gr 31c her" unb

„oou einem Xeulfdjeu"? Sa« füll biefc Sletonung einer Selb))

oerftänblicbfeit, imb wiefo ift SHcmbraubt ein Grticlfer? Gin

SJlaler ift fein %!äbagug. tton Xiditern läßt iid) bn« eher jagen,

dtoußeou — Goethe - Xefoe fie haben pabngogiidie SRoimme

gefdjtiebcu ; .verbot. Sdiiller. üejiiug gellten Siele auf für bie Gr

gelgmg be« SWenitbengejdjKdjl«. Unb in übertragenem Sinne

* „Slcnibraitbi al« Gvjidifi." ^>on «nein Xcntldmi. Sleipjig, Der

lag oou li. ü. hitiebifl«. U#U*

es ^voeCf).

wirft jeber Xitbtcr etgebetiid). Slbcr ein Maler? $afcn mt

nidit gelernt, ein guter Maler werbe nidit Gkbanlcn unb ,'ö» r*

barfteUcn, jonbent Siilber jdiagen, bie unmittelbar ein Stüd Sdien

wiebergebcu. ba« er mit bejonbevev Gmpfiubuiig feine« inaln'i^ 1
"

Sevtbe« erfauut nnb erfdtaut hat? Hub iit nidit fRembranbt ge-

rabe iold) ein Maler? Wcwiß — fein Skifpiel, bie Slrf, wie (t

aiifgefaßt unb gemalt hat, fie fönuen auf neue «t iinftletger-.fcii

tioneii beldireub unb hefeuernb wirfen, wie bie« allbtteit« w

oerfdiiebenfter Seife, nnmeiitlid) währenb bc« lepteu SahttumiKii«

gefdichen iit. Sold) oorbilblithe« Sielen eine« alten Meifter« W

aber wohl famn gemeint. Jic Gleichung hat nidit bie Sfurft

fonbern ba« Mcbeu 311111 Swcd.
Ueberblirtcn wir iHembrmiOt« Sdjafjcn : bie „'änatomic", W

,.'Jtad)iwad|e". feine IcbenouoUeii Sfilbuiffc, feine rcaliftifchett -t-1

fteUuiigen au« ber GrbcnwaUjabrl be« Grtöfer« ;
erfaßen wir OK'

genialen Gicmälbe unb Sabiruiigen in ihrem iimcrjten Meta, be*

im« flet« etwa« cigciithüm(id) Sdiöite« offenbail al« Sfliübe

tiefcnifteu. in« Scfeu ber Xiuge fidi bohrenbeu Sahtheil«btatvb'e

oieUeiihl baß hier int« bie üöiuitg bc« rathfeloollcii Xitel»#11

;

wirb! Sie er felbet uu« au« feinem bctaunlcflen ©tlbftp#1“*
1
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cntgegcnfadjl , fein btühenb Skih, bic fröhliche Sastia, auf bons

«nie , bei fdjäumcnbem Bulat uufchnlbiger Aefttuit hingegeben,

6aS läftf iid) in bet Xfjat beuten als ein freubetroßig „Giaubca

s fiffttt!
C. i :

»*Id)eb herauSjorbernb in unfttc nncfibenfticfjr, fchicr Über-

see fzir.y ccnfte Beit uou feinen Sippen bcriibcrttiiigt. Sein „gutev Snnia

hi;?
ft/-.,

fiter" fön» ben $ug nuferer Beit jur Bethätigmig bon Witbo
'• rar ha si - m,& öonn^eriigfeit im Xicnil be# öffentlichen SUobtes beftärteu.

icn gm 3 o manchen feiner XnrftcUiingcn aus ber Sphäre gcbrüdlcit

t gwn,i(
S;

-, Wenfdjenthumd utib büftcrer Sebenbengc, bie auS ber inneren

ycltc feinte theilnchmcnbeu Wemiilhs ein bcrtlärcnb Üid)t er

1 tmiib hielten , bub rieh mit bem gegebenen Xüftcr fünftlerifd) ,ju jenem

f,
"

jiijJ .öellbunfel wrfchmot,}, bei« für feine Strt p fdiauen unb ,511

m ^ f*“rfcn fo bejrichnenb ift, mich ihnen ift ein Icbcnbiger Bejug

f Sei - tut Wtgcmoart ,511 entnehmen: bic SStahnung, bafi cs fein Xnufel

beb ßebenS giebt, 100 bas Sicht ber Sonne nicht hinbringt, unb

ftthw-" ^ -S cfjatten es ift, ber bie SSobllhat bes S.'id)lS erft redet

• mc ••• ihhlhaf macht. Stbcr ulte biefe Beziehungen ergeben Dorf» loum

binreichcubeu Stoff für 300 biriilbebrucfte Seiten 2ejt über

Stcmbranbts Beruf juin Grztcficr, nicht genügenben Stulafi, bafi

/ i -. Aerobe in unfetcu Ingen „ein Xeiitfcber“ offenbar für alle feine

;

' SNitbeulfdjen ben ernft heiteren Wciftcr uou Slmfterbam aufrnft
i iin Mp

a|j grjjc^r nU5 fcjne (Frflrirutig für bie SJirlung fotdjcv Ute

.

f

cfnoöruug.

Unb bod) lüubigt biefer Uiclbcutige licet eine Schrift au,

nichts mehr unb nidils weniger will, als bie Wrunbfäßc auf
b.\

fteücu für ein grofies rcformatorifdicS Selbfterzietmugsmerf ber
y.i ic M'ir

gcfammtei, beuiidicu Nation. Sie »feit nndj einem Xbvonwecbfcl
entt ta

:
gfriefft nicht barum nur bem Jrüfiliugstrcibcu in ber Statur, bnjj

in ihr bie Hoffnung regiert auf Erfüllung fo mancher SSünfche,
10 uh öic fid) in ber 3*it oorlKr nicht heroorroagteu, midi ein Spricficu

r,r ee; unb Sptoffen 0011 frifdjer Xricblraft ift für fic dinrnltcriftifri).

*'r

;

Unfraiit unb fruditoertjeifieuber Meim fdiicfit gltid) frötjlid) empor,

«b*® unb nud) ber plunftölofe Sdjöfitiug träumt 0011 einer Blutbe»

bs fc'l hone, bic cinft golbene jiiirfjlc tragen folt : fo bringt jeber lag
urrco.' in fotdier 3eit neue tRcfonnüorfditäge, neue „Bfiithcntränmc".

fleh, bas wenigfte bauon ficht feinen i^erbft unb befteht in ben

Shm

K

r lagen ber Grntc!

3n ben Schriften, bie bas Bewufitfein erzeugt hat, bafi

t ii) !•’* mir in eine Stern uou Stcformcu getreten fiub, bie ben inneren

1 iit Ausbau unferee Xcutfchcii 9teid)S im Sdtußc gcfichertcn ffricbenS

rc r : - bejiwden, zählt auch nufer 'Buch. Stber wahrenb bie tNcform

ru b idirificii, bie feit bem Slöleben bes elften .fiohenjollemlaifers Münbe
gaben oon .vwffinnigen unb ©fnifchen im röolfe, faff alte politifdicr

ober oolfsmirififchaftlidier Sfotnr waren 1111b irgenbroie im B"
fammenhaug ftanben mit ben Aragon ber Sojinlpofilif, ftctlt biefe

eine bne bem fo.tialiftifcheu entgegeugejehte 'fjriujip, bas ber in

biaibuetfen Freiheit, in ben iBorbcrgmub ber Betrachtung nub

enoartet oon feiner pflege bas .^eil ber Buiunfl bes Satertaitbes.

Ser ltntcrfchieb ift wobt jebermann Kar. SJähreub ber

Sozialismus uadi bom Prinzip ber Gleichheit burch gemeingüttige

tfinrichtungen, Weiche unb Borfihriften, bie ben tfinjetniillcn and)

in ben pcrföiitidieu Stiigetegrnbeiieu bem tUbttcn ber (fkfammtheit

uiitertterfeii, bas (Mtücf ber tUienfchheit herbeiführeii will, beruht

ber 3nbibibunliSmu3 auf ber Ueberzciiguiig, bafi alte böherv
j

Cfienbarung mettfdflie^cu fiöiniens 1111b SDodenS, alles edile Wttid

auf bet Areibeit ber 4>erfönlidifeil beruht: im lenfon, Aütiteu imb

v.'-Z Raubein fid) fetbft jum Slusbnirf ,511 bringen, gemäft bem Woethe

p.vs. fdien Spruche

:

-S*oIf unb M'nedit unb Ueberwinber,

f
Sie gefteb'ii ,iii ieber Beil.

• Vorfiitoe Wliitf ber Qrbentinber

3ft nur bic $erfdiilidilcii
!”

liefe lleberzeuguiig ,511m l'ebeusgvuubfüh erhoben, im l'ehrcu

mibi'emen, in Ituiift unb Si^iffeiifcfjafl, in Staat nub OtefeUfchaft,

fies heißt ^vnbiuibuntismus. ffnr eine SBicbergeburt uou beulfdiet

?(rt utib itunft im Weifte bc*J ^nbioibualiemus ciiijiilrelen .511

•’ti'b unb Boribeit bes inneren Wliids unb ber geiftigeu 3)tad|i
ber Sculfchcn, bieS ift ber Bmod biefe« Buchs. lie ftärlfte .jjilfc

babei erwartet cs uou ber Munft. Unb ,511 biefem BJcrlc ber

5<lbfter,ijchuug nub Setüftbefreiung ruft ber ungenannte Bcrfaffer
bcu Weiftet iHeinbranbl i>armeitS,5 uan tHgu aus ber Sdiallcu
mell bes 17 . Aabrhunberts in ber Wrgruwart Bann als fegen

fptnbtnbtn Sdjuttpatrou. Bfarunt einen ^lollänber? Unb einen

Water? Sarum nicht Gtoethe? Cber i'effing? Cbrr Uhtanb?

Jeber biefer brei großen beutfdien Wäimev bat auf feine ?(rt

in .M imft nub Sieben iid) als Sertreter unb Beifediter jenes

Jnbioibualismus bewährt, über beffen Beifall ber Bcrfaffer flagt

unb oon bem bic Wejdiidjie unS lehrt, baß ade Bliiihe nnfereS

Munft unb WeifteSIcbcns in ihm feine SSurjet hatte. ?l(lc brei

flehen nuferen WcifteSfämpicn , nuferem Xeufcn unb (Jmpfinbm

boeb wahrlich naher als ber bereits bei Siebzeiteil wreinfamte

große Water ?(lt<£io(fanbS! Xie Ucberjcugimg bes Berjajfers,

baß uotnehmlicü bic nieberbentfehen SolfSclemenlc Beruf unb

Mraft haben, aus fid) heraus in nuferen lagen bie allgemeine

SJicbergeburt beS beutfdien Bolfsthums ,511 einem ptunftSfräftigen

JnbioibuatismnS .51t bewirten, giebt bie Antwort auf biefe «rage,

las dticberbeuifchlhuni fei bie noch ungebrochene SHcjcroe beiitirijcr

llrfpriiiiglicbfeit. liefe llebetjengung oerteiht bem Buche feine

bödift cigenthümlidie, oft zum Biibcrfurudi rtijcube, immer wicber

aber and) fcfielnbe »Bhiliiognomie. J11 ihr wurzeln and) bie mancherlei

Jrrthümer. Meinungen unb Schulden, welche bie feboue 3llabtbeil

umwuebern.

Bfährenb attbere Bericdjter beS Jitbioibualismus in leulfdi

taub bie ilrfacheu feines SJiebergaugS cineschcils uor altem in bei

ungeheuren ?lm‘paiinung alter Mräftc beim großen B.!erfe bet Be
grünbung bes Steichs nub feines VtuSbanS 511t wehrhaften Boi
macht bes BSeltfriebcus, aubernlbeitS in ber juaufprudmahmc bei

BotfSfecte burch bic wirt(tfdinjtlid)en Steformarbeiten unb Mampfe
crblidt haben, finbet nufer „SRembraubtiauer" bic ^aupturfa<t)e in

ben Biiftäubeu mobevncr Bilbung nub ihren „uiuedirenben unb

ntomifhenbeu", bas heißt glcidimadicrndtcu unb auflbfenbeu

Strebungen.

„GS ift nndjgcrabc .511111 öjfemlidien Weheimniß geworben,

”

fo beginnt feine Auflage, „baß bas geiflige Stcbeu bes beutfdu’ii

Bottes fidi gegenwärtig in einem Buftanbe bes (augfamen, einige

meinen auch, beS rapibeu BerfallS befiubel. Xic SSiffcnicbaft jer

ftiebt aUfcitig in SpeeialiSmuS (Gvjoijdimig 0011 Giiizclheiteii):

auf bem GScbiete beS Xenfeus wie ber fchöneu Siitteratur fehlt cs

j

an epocbemadienben Jnbiuibualitatcn
;

bic bilbcnbe Munft, obwohl

bucdi hebeutenbe Weiftet uevtreteu, entbehrt buch ber Wonumeu
talität unb bnmit ihrer heften BJirfuug; Wufifer fiub fetten,

Wufifanten zahllos.“ ?trd)ili'fiiit nub Muuftgcroerbc befinbeu ficb

auf einer bcfiäubigeu -Voßjagb, ohnr babei ju einem eigenen neuen

beutfeheu Stil z« gelangen. Xer gefammtcu Bilbung ber Wegen

wart macht ber „Xcutfcbc" bcu Borwurf, bafi fic eine „hiftorifchc.

atejaubrinifebe, riidwärts gewanbte" fei. Sticht neue Blerlhe ,511

ftbaffen, fei ihre Sorge, fonbetn alle Bterlhe ju vegiftriren. Xicjc

cinfeitigc wiffeunbaftlitbc Bilbung, bereu höcbfter Stotz bie natur

wiffcnfchaftliche Cbjcltioität, bie mifroflopifch eriorfdilc Ginzel

erfcbeiiumg tci. taffe bereits uielc unbefriebigt. Sie blideu aus
nach neuen Bilbnugsibealen. Gs fei im beutfeheu WeifteSleben

ein Xrängeu mioerfemibar, bas au ber Stelle ber wiifenfdiaftlidieu.

jergliebernbcu eine (unftlerifdje jufammeufaffenbe BJcKaufcbouung

511 gewinnen fitdie.

„Wegeiiübct bem 'Jtiebergaug ber herrfchenben wiffenfdiafttidteu

Bilbung einerfeits unb bem Bufgaug einer fommenbeu fünftteri

fchen 'Bilbung anbercrfeitS liegt es nahe, nach ben Wittetn zu

fragen, um beibe Borgäuge miiglidift 511 förberu, z" regeln, Kar
abjuwidetu. Xas beutfdie Bolt ift in feiner jebigen Bilbung

überreif: aber im Wvunbe ift biefe Hcbnreife nur Unreife . . .

lleberfutlur ift thatjädiliclt uod) roher als Uiifuttur. .f>icr haben

atfo etwaige neue crziehcrifcbe Aattoreu eiuzufefieu: unb jmav
werben fic gerabe entgegengefept wirten muffen wie bie bisherige

ober gewöhnliche Gr;iehuug: bas Bolf muß nicht oon ber Statur

weg, fonbetn 5» ihi' zurfidgcjogcu werben. Xurdi wen? Xurdi

ficb fetbft. Unb wie? Jnbein cs auf feine eigenen Urlräfte

Ziiriicfgreift."

Stls Wruublage biefer Urlräfte bes Tcuticbtbums wirb nun,

ber geftbid)Uid)cu Sünlnbeit gemäfi, ber Jnbioibualisnins gepriefen.

Gr fei bic tieffte Seite bes beutfeheu BJeiens. Gr ucrlange ein

BHrfcu nub Schaffen gemäß ber eigenen Statur bcS Ginzetucu,

uou innen heraus. Gr fei ber geidpootene Sjcinb ber Sdjablone,

ber mcdianifehcu Bilbung. ber fHcfigualion. Gr fege bas Wemüth
nub bie Seele in ihre Beeilte wicber ein nub lehre ben inidilernen

Berftan b, iirfi beicheibeii. „Xer Jnftinlt treibt bie gegenwärtigen

Xeulfdien ganz tiditig, wenn fic aufangen, mehr auf fünftterifche

als auf wiifeufcliafllidie Biete auSjufchaucu ; aber eben biefer Ju
ftiuft fodtc fid) jeßt 511111 vollen Bewufitfein evhoheu unb jur
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(cbcnbigen Xhot Oeih'irflidicn. Xculfd)(anb, bai nui bn« Wcbictc

bet miUtärifdjcn unb fopalcn Wcfutm aßen anbercn cuvopäifd)cu

lute außeteutopäifdjen Staaten botougiug, foßte bie» nun cmf

bem Wcinetc bei füititteiijdicn wie geiftigen Wcform tt>un
;
uub es

faint cs mir t()un, wenn es fidi tpeDtdifd) uub pratliid) ju bem

betemit, tun* bec gnhalt feine» Sein», bev Subalt ber Muuft, bev

gnbalt bev Seit ift: gnbiuibttaliSmus.” tiefer batte bic

rcdjtc 'Diittc puifdjen bem überfpanuten, im WUgcmcincn fidi

uerlierciibeu gbealisnms früherer Xagc uub bem am Stoff

{(ebenbett, geifilofeu SpepaliSmuö bev Wegemoart. Xie (5rpdmng
',iim gnbioibualismuS habe aber bic SiUrnSfrcihcit bes ©itjdncu

bet perfümtidjen SiUfür 511 entheben uub ber ©oltsinbioibualUät,

bem 'Jiatiuualdtnvaftcr uub bem 'Äatiottalbebürfitife oupipnffen.

Sn foldjcm Sinne habe ber ©nplnc bie ©ergaugenheit ber

Nation auf fid) wirfeu jtt laffctt. ÜlnS ber Öefdjidite miintcit

itjin io bie gbcale für bic eigene Wegemoart erwachten. „Xcutfd)

taub toll feine gbcnle beit feiten ttitb feilte 3«t«n beit gbcalcu

anpaffen.“ „Xie heutigen Xeutfdieu, bereu Wroüoätcr eine ibeale

itttb bereu '-Unter eine hiftorifdie Gilbung befaßen, haben and beit

©ilbungscrgebnificn ber beiben uorhcrgepcnbeu Wencratioucn bie

Summe pi jiepen, iubeni fie fid) .t)iflorifd)e gbcnlc' wählen.“

Xie WciftcSperocn eine» ©otfes feien feilte berufenfieu Srjieper.

„Sn politifdjen Seiten wirb man auf politifdjc §elbett, in fünft

ierifdien Seiten auf fünft(eriid)c gelben binfepen müffett; immer

aber luirb es barauf anfonimen, in biefen lüfänitent uitpt bas

Sorübergepcnbc, ihre jpepelle Stiftung, fottbern bas Ißleibeitbe,

ihre innere Wefinmmg imdipiafjmcn." Site foldi ein hiftorifdjes

gbcal, old fold) ein fiinftlevifdier jjpclb wirb uns Wembranbt

empfohlen. Xaper bae Sovt: Wembranbt als (5rpebcr.

Xiefer nieberbeutfdie M imitier in feiner libergttelleitbeti, in fidi

flhgcidjloffcncti ©crfönlidjfcit, in feiner grogartigen Unabpnugigfeit

uub itmuiUfiivlidjeu ©ollstpihnlithfeil, tonne mit feinem Söorbilb

alb Wcgeiigift bienen gegen bae beutfdfe „Sdjulmeiftertfjum".

Widjt nndigealjmt folle er werben in feiner tfuuftiibuug, fotibetti

feine ftiiuftgefimuing folle auf bie beutfd)en Münftler, auf bie

Webilbeten, bas 'Soll Xeulfd)loiibs als ©cifpiel wirten. Seine

Muuft wie fein Gljaratter wüd)fcn non itttteu heraus, eulwidelten

fid) nad) beit Wefc(icu feiner Statur, bnritt füllten wir'» il)in gleidi

1 111111. „Mein Münftler bat Weniger Xrabitiott in fidi wie er, uub

fein ©olf feuf^t fo fobr unter ber üoft ber Xrabitiott wie bie

Xeulfdjett; baburdi ift er im vorhinein itjr ©cfrcicv." Xae
©ublifum folle jene ©gcnftpnftcn eine» uiienlmcgteii gnbioibua(i*=

mitS uub einer unentwegten Selbfttrcue an bett Münftlcrn nidit

nur btilben, e» folle fie forbern; oor allem aber füllte ber fo

ungemein fnonige Munftlerfopf Wembranbt» ihm als eine SRapitntig

oor Singen fiepen, beit fioljctt Scrtb bev tüuftlerifdjeii ©njelfcclc

imler allen Umftdnbeu pi bcnditcii, ju fdiäpcii, auspitmben. Widjt

bas. was bev SJtarft uub bie hctrfdjcubon gciiftröinungcn 0011

jtjm oerlangen, folle ber Miiuftler fd)affcu ,
foubern bas, wopt

illii fein iimcrftes j£>evi treibt; barauf beruhe fein fiinfllerijdies

Seelenheil. Xaß Wembranbt bafür aber ein fo heroorrngenbe*

SWufter fei, «Köre jid) bor allem boraus, baft feine migebmibenc

gnbiuibualität ber cvbbl)le Slusbrncf war bes SJollsdjaraflerS, bet

ifjit gebilbet. „Starte ©einmlidttcit crwädjft nur aus ftarfem

Slaimnesgeift mtb btefer mir aus ftariem ©oUSgcift; bie ©c(rieb=

famleit, greipeitSticbc, WemntbSliefc. Sd)lid|thcit bes hotlänbifdieii

(ibavaftevs jpiegelt fid) in Weinbvanbt* ScrFon mehr als irgeubwo.“

Jen prooiiipalen (if)arafter feiner KKnlerci ftellt ber ^crfaffci Pen

Xeutfdmt uou peilte als SMuftcr auf. „Xas cblc Wejtihl bev

Staintitescigentpfimlidjfeit ift ben Xeutfdieii über ihrer potitifdieu

^erfepnng oielfacp abliattbcn gefommeu; ... bamic ift ein Stiirf
j

Sfolfstt)iim oerloren gegangen, bas wieber erobert werben nmg."

SJor allem burdi bie Muuft. Xcr rccfjtc Müu fiter fönne nidu total

genug fein. Xen Sdjaftirungen Per Statur habe bie Muuft gn |

jolgeii. Sind) bie Stabte, i'anbftridie haben »bic ^nbioibiialität.

(fine redite Muuft lönnc nur aus bent mannigiad) niiaiicirtcu uub

twdi in fid) einbeitlid) üerbiinbencn ®o!rsd)avolier enlftehen. gebcv

lanb''diafttid)en ISigcuart entfpredic eine hefonbeve Munftubmig.

gn ben heimathlojen Sitillioueuftäbteu bngegen würben Muuft 1111b

V imitier fdmell ucr^ehri , ober fetten erzeugt. „Xas athcmlofe

gageit nad» (Wcwiintit. weldirs nn ioldten Crieu herrfilit, tfi höheren

gnlercffrn nidu förberlidj: uub eine Mmtflpflege, bic mir SJfobe

fadie, ift nid)t einmal pt wmr'dieu; einet) würbe es fidter beficr
;

utuiiiebcit, bojj ciitgelne iittiidie Srfiatieiifeifeu bes inißioiicn

ftabtifdteu SebenS auf filnftlcrifthem 23ege ned) mehr in Usit;;

fommen. als es ohitebies id)oit ber »ran ift." gn einem ijütoi

Mapild werben biefe Wcbaufen mit bircflcr 2k;ifltung auj h
®erlin bev Wegemoart näher altsgeführt. Xcr Weift hiplcr Stüdjtc:

heit, ber hier ciuft in Sticoloi gegen Wocthc jid) aurgflelwl bi:

habe and) in bei Sicidishauptftabt oon heute bic Cberhenihr

Xen iibermädjtigcn ©tifinfj ©crtinS auf bas geiftige mW fünulerre

itebcu oon 9Ulbeutfd)laub, bett cs burdi feine politijiht Sidlc:

erlangt hat, bejeidjuet nufer ©ud) bähet als uuhcilooU.

iii ift hier nidit ber Crt, auf bic 'Ausführung bieftr ic

turj jtivprtcn Oiniiibgebanfen bes 23erfes näher cinpigehro. Huf;

Stufgabe war, bie 3'dc besfdbeit flar unb (ur,
5 ,511 tcmgkbi'

and) für foldie, benen bas ©ud) fdbft ,51t gelehrt gefdniebat it

Xies ift es in hohem Wrabc. So fepr es gegen bas ©rofeffor/

tbiim
,
511 gelbe giept, fo wenig verleugnet es feinen Uriprung et-

ber Welel)rtenftnbe. (5s eifert gegen bie mobernc 2u4t, 'f

citivcu
;
wenn icp aber bic in ihm enthaltenen ©täte auf 10.'

jdiiige, fo ift biefe Sdjäpiiug gering. Ws hat fein Wemige knn

ben Weift bes Slutors flar ju eutwideln, bic gönn bes Ätiftai-

will aud) „geiftreidi" fein. Seine Slusführuugen, bah bie (|ü%

©orucpinen im ©oltstpum ipreu beften Sfudhait batten, finb

ausfdiliefitidi für bie „©ornepmen" gebadt! unb gefipticbni, &
bajj fie ed)t Oolfstpiimlidj wirten fonuten. ©or allem aknr

es ber oidfadi bcmevfbarc Mampf gegen benlhmle Wclcprtt tm

Weitung, ber — an bie Slrt Sdjopenhaucrs unb tilnim

criuncrub — ben Sfütfidjluft geftattd, bnfj ber ©eriaffer fclti m
SJtitbürger ber beutjiheu Wdchrtenrcpiiblit ift. Cbgleid) 3»
ben ©effimismus antämpfenb er führt babei baS fdiönc 0c<a

fdjc SBort an; „(5s ift mibebingt ein ©eidjeit oon SSaprheitSlt.’.
1
:

überall in bev Seit bas Wüte ju fepen" —, cntiouft « 0

Wunften feiner 3 ,|funftsibecu oon bem Munft- 1111b WeiitWrte;

ber Wegemoart ein 311 bnfter gefärbtes ©itb. Stamentlicb untnfdMP

er bie ©opulavifirmig bes SificnS uub ber Munft; fie ift

erft bie ©orausfcbmig, au bie fidi feine Hoffnungen fnüpieit. via

bie SJiaffc bes ©olfeS für feine gbealc ,511 gewinnen.

Um Per großen WefirfitSpuutte wiflcu, bic et oufftclli un)

üerfotgt, finb biefe oideu Stbfd)tocifniigeu oon ber Hauptfiure tut.

ber Saprpcit 511 bebauern. gm befoubereit fipiuädjt feilte <u

fettige Heroorbd'iing ber ©orpige unb ©erbienfte bes ntebt

beutfdjeu ©olfstparafterS — fo IcfottS- uub beadjtettStwitl) Bielf

öiefer Sletißmingeu and) fmb— bas grofmationalc Wniitbjtide**

bas feinen rKefortnplättcn bod) imicwolmt. Xicfc ©nfeitigfeit otd;;

ihn iogar bn.pi, bic Haftmit oon üeifing für baS niebtibwtfa

gricstanb in Stufprud) pt nehmen, ohne weiteren SfuliatJ. ^
bau bie (Snbtiug „ittg" bei friefifdtett gamitiennamen häufig

ttebcrhanpt geftattd er jid) in ©eptg auf bic jpcrfmrft bebtnleubt

Wenftpen bie feUfarnftcn Sprünge. (5iumal jicht erjtu» Mn

2'johuort eines 3ttgcwanberten Sditüffc auf feinen Staam-

ciiaeaftcr ttttb bei auberen oeriotgt er bic Stbtunft bi» in Cf, i

gitritdliegenbe gahrhuiibctle. Cbgleiri) er fid) immer wicPer ge

nöthigt jiept, bie Cberboutfdjeu Sdiiller uub Wcctbe heraiijUji^ 11

wenn er gefd|id)ttidic gettgen braudit für feine bcgeiftevteit Slnfidst-^

über ben Sertp bes iubioibnaliftifdieu ©rinppS in Munjl

Heben, fo oevtegt er bod) bie cigemlidie Heiiuatp beS gnbibibtwln

nttis und) bem beutfdten Worben, nad) „ Wieberlaub".

Xies ©nrteinehmcii ift ein großer geptgriff. gteuen »i«

baft ber ©oben für feine- Slnregungeu ptr ©debttng bes beb
"
9

MultiirprtnppS überall in Xeutfrijlmib gut gepflegt unb frutöiW 1

ift. Xer Hattoimangd bes ©ud)S aber ift, baß feine govbcnii^*

nidit in ©nftaiig gebracht finb mit ben Wefepett bes te(piii!«
<n

ttttb potitifdieu gortfdjritts, bie unferer 3eit ipren CharaSter geW-

Ser gegen greiptgigfeit in Sadten ber ©tlbmtg eifert, va M

unnennbaren Wcwmtt md)t einfiept, ben aU bie (Srtimgmfthnm"

moborner ©erleprseutwicfdnng bem geben, ber Muuft wif
j'

!

Siffenfdtaft bringen, ber ftept Per Wegenwart — tcl5h

woplbcgr-ünbetcn WefomtbrottgeS — in bielcnt als Somomf“

gegenüber. Sind) bie greiptgigfeit , bie ©erlcprSfreipeit iwwr'

bem 0011 innen heraus fdjeiffenbcn Münftlcr pigutc foinnteti ©s 'i

bie giibioibuatität Xitters etwas ein, weil er ttaep gtaltcn #"•

ttadt jpoUanb ;,og? Cbev gewann fic babttvd) nid)t oiclmcliv w
redtt au Mratt unb Mlarpeit wie au ©nfidjt in b>(

„Siele? Sir haßen S in öiefer ©epetmug mit Wottirieb
'

bem obeibeiitfdieii Xidtter, bev aber oon fid) fetbit gewu

baft feine (5iitwiddmtg opne •"einen Slujeuthaß uub fei ,,c
1
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fftorbbcutjcfflanb nidft ju beulen fei. Als bei (Beginn be® (Sifm

bü^nwe|ena ^uftinu# Seiner im „Stutlflflrter 'Jjloiflcnbloil" ein

Stfagctieb tjntic ertönen lajjcn über bic Wefafftcn, welche bei

HJocjic öom be® Stampfe# Proben, bn jattb bei ftarfc

©eijt be® 3«richerö bic folßcnbc gufmiTt®iro&c ©utflegnutifl:

„3Ba6 beiue ollen Vergauicinc

$011 tollem gaubet Fnnb bic tfiun,

Xa« feb ict> öutcli bie Gieinente

3n ©cifte® Xieuft tK-rroirflitibt nun.

J
tb (eh' fie leudjenb glilb'n unb fprühen.

tnblfcbimmernb bauen Staub unb Stabt,

gnbeft ba® ®leujd|Cnlinb gu blühen

Unb finflen tuiebet 3Jiußf bat.

Unb Weint Bicllcicht in bmibett gabten
lfm Hiiftfchiß bo tb mit ©rtccbemociii

Xurch'4 SJlorgenrotb Mm’ berdefabren -

33er möchte bn nicht Sdhmtann fein?

Xann bög' ith mich, ein fel'get gecfier,

Söottl über Vor», oon Staaten fdtroer.

Unb göffe laiidfam meinen Vecber

Hinab in bn® Derlaff'tie SWerr."

Ter echte gtibiuibuQlismu® braucht leinen JiuUuxfottütei:

tu fürchten; er wirb bielmehr jeben fiel# feinen eignen 3wäs

tiu&bar ju machen wiffen. (Jr bebarf nicht bet Spalten: c

Cberbeutfch unb fHieberbeutfrf); „bn® gattje Xeiitfcölonb feS ö

jein", heifet c® auch hier.

IBiättex un6 Wüfßen.
HoA einmar *on be« Sthubwunben in »ünftigen .Strlegen. g llr

VetPoUftänbiguttg unfere® Athlet® in Halbheit 5 möchten wir an bieier Stelle

noch ber Arbeiten berienigen Aergtc gebenlen, welche tuerft bie Grllärtmg

bet butch glinienlugeln oerutfachlfn gerftorungen im menichlichen Mörper

gegeben haben unb au bereu Grgebnific bic Vcrfnthe Don SSrof. Vrun®
i'ich nnitblicßen. Sufd) unb Studier waren r«, welche juerfl bie explofion®

attifle SSirhma ber 'Jiabirfiüije butch beit hnbrauliicbcn Xmcf gu erllären

Oerfudfieit. Xa® drohte Verbienft gebührt aber auf biefem ©cbietc

Pr. Sieger, Stabbcn.lt am Sabctlcnbnufe gu VolSbam. Xurdt Vermehr

übet bie Temperatur ber ©cfdioffe {teilte er
,
tuerft imtwcifelhaft feft. bah

bic (Erwärmung berfelbeu im Jtörper — enigtgengefeßt ben bisherigen

Annahmen unb Vcredimmgen — feincSrocg® ben Scbmcl,tpun!t erreicht,

baß bie (Entformung berfelbeu alfo auch nid» burch Sdjmelguug. fonbern

burth mechaniidie Stauchung enthebt. gubcin er ferner Verhübe mit bem
Ainnomeier anftelltc, erüradite er beit oollgültigen Vewcie, bah ber bnbrau

tifdie Xmd bie Urfacltc ber enjloftonöarttgen getftörung fei. Auf Wtmib
beb Aaehroeiic«, bah bie ©rohe bieft® höbraulifdjen Xrude®, fontit auch

bic ©röjte ber getftörenbe» SBirluug ber ©eithoffe anher Bon bem glüliig-

feitögebalte beb getrofienen Sörpcrb attdi Bon ber ©efdiwinbigltit unb

Velafluug, bcfotibei® ober Bon ber ©rohe ber Angriffsfläche beb auf-

Ireifenben ©cidioöes abhängt, unb namentlich auf ©rtinb ber Veofadjlung,

bah gerabe bie (ich im iiörpec oollgiebcnbe Stauchung unb Abplattung

beb VleigefcbofieS bie Haiipturiachc ber gewaltigen äerftönmg bei Siab

fchüiien bilbet, tBdbrcnb ein lieft nid» entformenbe« Öfidioit -Hupfer,

Stahl) bieie „mibeabiicbligte" SJebenwiriiing nur in bcbcutcnb geringerem

©rabe geigt, itat beileibe ichliehlith warm für fierabiepung beb Salibcrb

mib ßinführuttg eines ficb nicht ober nur Wenig enlformenben ©efehofieb unb

im bejouberen für bie Horeitgfchen (Eompounbgefdjofje alb eine Sortierung

bet Humanität ein. Xic großen Vorgüge biefer ffleichoifr hat unter anbereu

uamentlid) aud) V. B. Ved, ber frühere ©encralargt beb XIS'. Armec-

corpb, burch aubgebehute VrrfudjSrtibcn übrrgeugenb nochgeroiefen. Von
Cbcrfilieutenant Vobe erfunben unb pon Horeng, beut SPcfipcr ber beutfdjeu

SRetallpatroncnfabril in Karlsruhe, wefenllidi «etpoHfommnct, (teilen bie

fept eingeführtett „SJIatitelgefdtoffc", bereit Wantcl allerbings bei mehreren

Nationen nicht mit bem »ent Berlöthet ift, einen Sortfdtritt bar, ber

burchaub bentfeheb $erbienft ift.
*

^ine (hebenSlafef für ^riebrich jiofmann. irine einfache, Würbige

geier würbe am 17. April juSlmettau begougen. Ifb galt, ben $orabrub

beb ©eburtbtageö griebrich Jwfntauub, beb Bor faft .iwci Sahreit baielblt

Bcrftorbencn, Bielbeliebten unb weithin befaunteit Xichierb, beb „Veteranen

ber ©attenlaitbe", fcftlich ju begehen. Ciner ber gieunbc beb Heim-

gegangenen, Sanitütbrath Or. fgreller, halte, um feiner warmen $er-

ehmug für btn Xichtcr Vlubbrucl ,tu geben, namentlich aber um bab

Cßebächtnih für $ofmatm lebenbig ju erhalten, eine Xafel gettiitet, welche

on bem Hauie beieftigt würbe, in welchem ber Verewigte bei feinem oft

mieberlebteitben Aufenthalt jti glmenau ftctb Abftieg genommen hat. Xie

Snichrift lautet, entfprecöenb ber ®egei(hnuitg, bie in Bertrautem Sreiie

»ofntantt fid) bcitttlegen pflegte:

Hier wohnte unb ftmb
ber Alte

ber Xichtcr

griebrich Hofntanu.

3m 3ahre J8HS.

Ancbbem bie ÜSuftllapelle einen Ifhoral geblafen hatte, ergriff Herr

Snperintenbcni i'ittcle bab SSort. tim in lurger, bewegier Anfprachc ben

Verewigten .tu feiern unb feine® ntenidicnfcemtblichen, gütcBollen Herjeiif.

feiner treuen onterlänbiichcn ©efimiung ,tu gebenlen. Ifr Ithloh mit

Xaifo« Si<orl :
„Xie Stätte, bie ein guter SOIcm'cf) betrat, ift eingemeiht V

Xer Vortrag ber beiben üieber „Xab treue bentfehe Her.t" Bon Clio

mtb „Xhüringen" «an graut Abt bnreb einen Sdngerdior fchfoh bie

fdjlichte Grinnertingbfeier. Xeu oielfii gteunben unb Vefuchern ber

grünenben Vergftabt fei noch miigelheilt, bah bie ©ebenlplatte (ich am

Haufe beb Ghirurgcn t'nther, fchtäg gegenüber beut neuen Voitgebäube

m ber Schlohitrahc. befiubet; allen Verehrern Hofmann® aber, bnfi in nicht

all,tu ferner griff bie Gnrirfmutg eine# Hofmann -Xen!mal® auf bem grieb-

h 0f ju gltnenmt bcoorftehl- — 1>.

•angefehriger Zögling. (Stt bem Vilbe 3. 373.) G® mmt hoch

auch »on Sogif, ©rammatil unb Arithmelit etwa® Berftcb_en, bab .Herren-

föhndien, bab gehört tum guten Jon unb ift einmal fo Sitte. Allo muh

ber würbige Vcidtluater beb grätlichen Hauieä bab fchwicrige Amt über-

iifhineu bem gütigen neben ben Hehren beb Wlatibenb auch noch bie

Aufangogrünbe ber ÜSiffenfchaft beistibringen, beim weit umher ift ber geift

liehe Herr ber eittjige 'Vertreter ber höheren ©elehrfamleit. Unb eiwr.

auch, al« ob er bab bleibett follte. Xenn fein »ornehmer i"f

nid» bie minbette Verattlagnug für feinere ©ebanfenarbrit; bet nett

nur mit gutmüthigem Hächclu Beritättbnifelo® in« tHcficht . BflSänlniv-

ftir feilte Siicitflieit mtb Berftätibuiftlo® für feine fürchterliche ßnesuri;, ö
wollic er fagen: „2Üanim benn io heftig? G« thut buch garmefcf, re-

ich ba« nicht behalte!“

Uttb wenn mir genauer tufeltett, fo fotmett Wir un® übet ben 5m.'

Biinlt beb gütigen nicht einmal fo fcf)r wunberti. Xic üppige llMSCta;

be® Dieidithiittib
, bie ilut muicbmrictielt , Iaht beit ©tauben an tti wP

lorubigleit ernfter Arbeit nidtt in ihm auftommen. Xab treid»

auf bab erjeine Süße feßt, ber beaueme Stuhl, in ben er fidh itril

lehnt, fie finb ein Sitmbilb feine® Xnfciit® — alfo woju iiih nah c:

ftrenflen? Gr leimt ben Gtttft be® Heben® noch nid» unb »Ü ,rt

nidtt Fennen : e« ift ja fo lut'tig atii ber Si'elt! greiliih, fK®n w
mib Bor, baß ber Gruft bod» einmal an ihn berantreten treibe, ta Kt

er ihm gerabe fo hilflob gegenüberftelicn wiebeit logifdien ISrttwtieltnfer

feine® Sehttneijterb , aber bab vergnügliche S?äeheln wirb wt*dw«1<:

fein eon ben weichlichen Hippen! . .

„häusliche ©elunoBeilsregefn. Xie ©efmibheitlphtge i» P*“
umfflht ein weite® fflebiet , boo leibet noch .turn grohnt Iheil cinti »

beftrOten wilbeu 'Ader bilbet , auf bem recht »iel llnlraut üppig (K®w

gn ber öffentlichen ©efuubheitbpncge. für welche ber Staat unb tce »
meinbe forgen. vollzieht (ich ber gorijchritt ungemein raidt; hier feint >'

mebiciuifche 3Bif|cnfdraf( bie fd)önften Siege, unb bie geringer gwmfetw

Sterblichleilbgiffern fo oieler Stabte beweiien Jur Öenüge, 0:5 WO;

mit bielett Soften Berfnflpflcu netten Ginricbtungen tpirllidi Aufm gtjnpei

haben unb gehmbheitliclie llugehcuerlichleiieit immer ftltener toertm.

Xer alte ,'iopf hängt aber noch ber häuölicheit ÖeimibhtitiPilegf P*.

fndi an; bortbin bat fidi bie alte Schäfer- unb Ammernoeibiieit getuiat«-

Xer Unterfchieb läßt fidi lrtcht an Veijpielen geigen. 2i*cr auf bei suif'

benmglüdt, ber erhalt, wenn and) im erften Augenblid lein Ar» ju: «W»

ift, oon bem burch einen Saniaiiicroetciit aubgebilbeten StbiUfntannciae rot

nünflige Hilfe — in ben meiften Häutern wirb noch Pa® OfrirMn:.'

Atiiiel augetoanbt unb bie gamilie (teilt rathlob einem Vlutenä« ä<3H

über. Vet aufledcnbrn Hranllieiten ficht <® oft nodi fcfilisnmtt

Xiitch llnwiifenheit wirb Biel Schaben geftiftet, werben bie gomu'.«D,
|

glfcber unb bie uächftc Umgebung ©cfahren ou®gcie®t. Xer cw« f-

läßt toeije ©riete, beaufjiditigt bie Schuten mtb gabrilen iotoic -.w
» ^

lehr, bic ©emembe orbnet bab Abfitbrwefen, läßt fanaliiiren

I

bieo bleibt aber nur eine halbe Arbeit, wenn ber Vürger itiefe: a°® w
Scinigr Juv Ginbäntmung ber Hranlheiteit beitiägl.

, . ,

Xie Iiäitblidie ©eiuubhritbpflege läßt lieh leiber nidit fo M™*
glatt »rbnen wie bie öffentliche. „9Bein Hau® ift meine Vw®. 1W

? /
ihm will ich leben, wie cb mir gefällt." Xie hättblidie <#tfunbheii®wiww*

nur burdi bie unertuübliche Verbreitung gwedtnäßiger Sennliiine

werben. SBeini bab, mao bie SBiffeufchaft errungen bat, üi™
mcingut be® Volle® geworben ift, bann wirb fidi oielc® 6eifern. ® .

wir lefst »on ber Siege bib gur Vnhrc ichwer gu tragen hsw«- ^
biefem Sinne ift bie Verbreitung oon ©cfnnbheitbregeln bringen®

wcith, unb neben aubführlidiru Viidiem, bie nid» jebenuatm
'

auch furge gufanmtenftcllungen, bie (ich leid» bem ©cbädnmB
am Vlatce. Xiefen Stieg hat bet Verein für häublicbr «e|unbh»t«P!fl

in Verlin eingcichlagen, inbem er guuächft unter bem Xitel --li'
1 '1

:

(Befutibheitbregclti" brei Xafelu heraubgab (Verlag »on guliu® «Pt^
in Vcrlitt), welche bie „Vflcge be® SittBe« im erften Öebenballer ,

ot ,

-

Hilfe bei Uuglüdbfälleu" unb „Verhallungbtegeln bei anftedntbea Je *

beiten behonbeltt. SKogtn biefelben in reiehtichem AJalie be»
'

Slußen ftiftm. „
Gtfle jorßeeren. (gn bem Vilbe S. 885.) Xer Hüaftlfi t“;'

nnf in bic „Giociaria" — jo heißt im Vollömunb baf
gioifchen bem IRömijchcu unb Äraoolitauifchen — unb läßt mj»

.

gnnere einer Giorinrenwohnung bilden, wo 9Retliche» unb irtOt
;

.

orrtrmilidi wie in Sloah® Slrd)c bcifaiiimrii hauten. Gin Soeö !"'
”, w

bient ben piepfetibcn Haubgenoffen gunt nächtlichen UiuerfthlnW, 1

gehört gewiß gu ben Obliegenheiten unferc® Keinen Houbnwn« 1««
Suchlein jeben AOcnb lorglich in ihre -Streu gu betten. Audi bet d

Oelgweig, ber, am SJalmfonntag gebrochen imb »ont Sifatrer ent® I •

ba® gange gabt über oor Sranfheil, Süetter unb HagelfwlaS
*

leibt, bar j an ber 28anb nid» fehlen. ,
... _.u

Xa® fleißige ftinb lehnt an ber gcfdinißien Habe uub lgul<W

gefällig bem «piel be® fleinen greimbe®, währenb eie gelchidtcn <5ra5
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bnrt nirfii attiböteit, !>rn Laben gu öicIkii ir.ib bie Spittbel gu werfen.

Jer 3unge bngegcn bat bao heftere Xhril erwählt: ungcftört fann er

(14) De- SfU düii 'Mufti unb 8oefte hingcben , bir in feinen Hingen

rrJiiim. lad Sich, »ad fr gttr Seibc treiben ioU, mag ii* ruhig »rauften

»rilattfrit, iiibffi ft bfr bnnlbaren 3 *>4örtrin auf brr „Giaramefla' öic

felbfirrfimbenen Seifen b!<Sf».

Unb brr Flfiiit länbliAe 3mpro»ifalor beult »iellriAt an bir f*öne

arofic Stabt Neapel, bon brr fie ibm rrjä^li haben , baß rr hart mit

friiirii lalrnlnt rinfb Xngrd fein Wltid inaArn Knute. rr »rnll »iellriAt

an bad Left »on ?Jitbipirolln , wo aUiäbrti* bir 8olIdfättgcr and Stabt

unb HanD gufonimenftrömeu. um murr ^rrbru unb «Anlaufen bir gange

Mtdtt hin»»!* im Settftreit itirr nrurn Sieber »orgntragett , bi» bad

iÄenfte mit botn SJrriir gefreut wirb unb »on ba in brn Mimb bed

u: sjic|ff4 übergeht. Job ftrht frft, bafi and» unirr Heiner «imitier ft* ritted

•Nif Ul/! .‘r. lag« borl atidgeiAiirit teirb: aldbauu mirb rr fi* in feinem Xriumphf

au* brr Heilten Lteunbiii rrinurrn, bir ihn guerft bnr* ilirrn 'friiall rr

muntm bat. unb rr »rrwrnbrt gewiß ifinrn 'Ureid bagu, ihr rin fdjönrs

teaar Chrgeqätigr »ouMoratlcn gu f*rnfrn, mir ed olle ihre ^rrtinbimirn

tragen mtb moran ed ibr offenbar tto* gu freien fdirint.

Srttn ed aber wahr ift, bafj rin SäArlu au* lirblidjem Mttnbr für

brn Sänger »rr iAöiiftr $rfi« ift, fo !)9 t unfrr ffrinrr Lrninb frittrn Sohn
i*on jrft babitt. 3 - Ji -

trertertb J»as 2trifen in brr gnlen «firn
«3fil. Mrartibd hat fi* brr lim

tr ini ffeitumg be r Briten fa gelirnb genta*! mir mit 8rgug auf ba? Steifen

«'«»otai unb bir Ginriritiiiugm unb 8 or(efiriiugrit, bir baut gehörnt. Tie gelbe

..." n heb • ?oftfalrf*r and unfrrrr 8älor 3fi* «nb »er irrige Giftttbahnwagru
• ;ew ffcte: • Meinen gang »erfAiebenen 3abrhunbertrit angugcböreti. 3» welcher

• fejeiir aber niifrrr Uioatrr ihre Siriieluft brfrirbigint, »atübrr geben und
t. fl. and brm iiebgrbntcn 3abrhttnbert btr gahlieiArit INriiebiiAer Hlttf’

itblnB, bir und no* erhalten finb. Xie bamaligru ‘üdbrltr brüten Triller,

ntto i'u ^rnfnrr, lfgbrnberg, ;fiiigerliiig, unb ihre SSrrfo warm uteifl in lalrtitifdjrr

„’j,* irr u Srratbe abgrfafjt, ba bir Xintriflett in bet Siegel afabemifdir löilbmtg br-

faBrtt- To* gab rd au* Wrf»rddtbü*rr in »rri*irbrnen Spradtru jtim
- • btaltifien Wrbrau* für bir iHrifrnbru, bir fidt in frrmbrn Sanbrn mit brn

» - i':
- Gimoobttnii »rrftdnbigrn wottteu. Gin gttird Sirifrbtidi forgtr bantal« au*

r .- : für bir religiöirn Stbürfniffr. Tadjrnigr bon Tauib Rröltli* entbielt fognr
- rit*t rornigrr ald 2« (Hrbrte unb lüi Mfrifrhtininrn mit Slelobirtt, jotoir

ihrer. <inr Klngaijl »on Werfen, mit gtt grwifjru Xagrdgritrtt, g. 8 . beim Sluf*
|

titt'jcv“- f^ben. beim 8*af*ru, bri «onntnauf- unb llmrrgnug, »or unb na* brr

j< r: füoblgrit bad Girmtitb in ritte nnbdcbtige Slimtnung gtt »erirtjrti.

'.lud birfrtt SirifrbüArrn erfährt matt au*, tvrldtra bir bamald übli*r

Setfrautrüflung mar. Selten nahm man mobr mit, ald mad fi* in rinrm
Mmtalm grDritrn ober lüimitelfnd unlrrbringrn lieft, öröftrrr Wrbädftüdr
etithmroen bad IHtifrtt irlir, ba ni*t übrratl foglri* Sagen ober 'fiferbe gu

:

haben ntaren unb ber 'Jieifenbe einen Jrdgec nehmen ober ftteefetiroeife felbft

fein ©e»ad Iragnt rnnftlr. Sin Süfdte hielt man brei ober vier Ober-
hembett ebenfooiele Mragctt, e!li*e TafAcntüAfr, SAIafhoien unb Sia*t
tnüfen nebft einigen !J)aat Strümpfen, an SAufnwf ein SJaar S4nhe
ren Gorbttan ober anbrreut roeidten lieber nnb ein *Caar Stiefel mit fo- 1

«normten S-lfmibfohlrn bei SAmutt unb Siegcnroetter ftlr audrciAenb.
Aer Sirifrangug beftanb and Samo, Silgbut ntii breiter .Hianipe, einem
Strgrmnanirl mit Hapttgr unb langen bid au feie Jlniee reiAeuben (DaniafAeii.

.. nutjerbent mirb Bon ben .vnnbbiiAetu gut Sieifraudriiftung grredmrt ritt

... fogeiMnittrd „Siafenjulter", b. b- fine ©efi*tdma#fe and boBpeltcm Xu* 1

jtttn SAtige gegen bir «alte, .'C’nnb unb ffettetmaifen, Siaubbride, Staub-
’tiegel, Sadidftotf. Gftbefted, «reibe, Slabel

, 3mtrn . «ompaft, Xaf*en-
ober cnnbnhr, 3»l<t»metilr gttm Srbröpfen unb Slberlaffen, «alenbrr,
aagehu*, Sieifcbanbbti*. (Defattg. unb öebelbu*, eine Heine SfeifeaBotbele
nm ben gebrditdilidien SNittrlu bei Uitpilftli*feilrn , f*iiiergeiibeu Rüften,
ertrorenen ©liebem, Seelronlbeit, 8 ifi Bott Sdilangrn, Sforpioneit
“nb tollen ^»ttnbeu. 3n 3röbfi*d Sieifebattbbu* finbet fidt eine gange
vhutteiilrfe Bon oit ioubrrbareu $trilnti(ieln, bie bamald beim 8oH im
cffltrange raarett.

Seuie and ben beiirrn Stanbrn Triften bamald gu Slirrb ober gu

i 4*01 ! ifü Suft gu reifen galt roeber für anftänbig nodt für ratbfam.
iee engliiAc Sleiienbr Siortjion, ber int lebten 3ahrgcl;ni bed Jt>. 3abr
jittnoertd Die meiften üäitber Gnropad unb «leinafiend bereift bat, matttt
,fiT «aabrüdli* »or Luftreifen:

„Ser ni*t bie IWiticI bciiftt, um mit Sfitftanb gu reifen, bleibe lieber
mjiatt« linb bereite bie Seit auf ber liaitblarte; beim Vcntc, bie and
wpattamlettdrüdit*ten gu Sufi reifen, fdmbcn batttil mir ihrem Slnieben,
0

t14 ''<*> ’firc 3leifegefell|d)aft nid« mabiett lonncii, fonbern auf bie

iil,

11

«1
" 1“^e^üffAfu aitgeiuiefen fittb, in bereu Öeielli*afi fie tueber

"'.fe'^et* 1 ' »o* ihren 8crftanb bilben fifttitrii. (henuthigt, bie

tr
U thred etgetten Jtörperd gu fdtleppeu , finb fie au* Biel !ei*ter Gr-
amungen audgefeftt unb lanfeit banebeu ©efahe, »on milben Xhiereu,

v !}:*"' ober ihren eigenen (üefrihrlrn angegriffen gn raerben. 3* tarnt

bah alle SKorbthaten, toel*e fi* in Xnitfdilatt» aui ber
ereignen, gegen Suftreiirnbe Berübt roerbru. Senil Heute Bon

bi»i t*
tlun t' Grgiebung gu Luft reifen, bebürfett iie eitted um jo

ti/i-r,, k'T
«aie,, llMlies in bett (haftbauferu gut Grbelttng »on Stra-

roenn r
11

ait
^tauchen auf biefe Seife ni*l allein beinahe ebcufoBiel , ald

ber l'on
^!

5
rt|e ober Sagen bemiftt hätten , fonbern iittb au* faum in

oiiti *S!f' v-
/" ®etbt>prrath oor ihren Stcifrgefdfjrtcn gtt Bctbeimli*ctt,

truit*
1

k- - bebitrftig finb, fonintl cd felbft bei ben fonft fo cbrli*cn

teiiinSn
11

7
0,,nO flenng »or, bnft fie einen Slnf*log gegen beit Lnß'

Saitii.n'k.. k"
rl1, befielt Sludfübniiig bie Ginfamleit ber audgcbebnteit

bequeme öelegenbeit bietet. 3«bem ift ed für einen 'Mann

m Den SJiebigin, fi* na* ben Slrapagen ber Luftreife

»o Dir
bdbdufctn fdtlcdtt behanbelt gtt (eben, guina! in XettlfAianb,

rrreiitDeti na* ihrer duftem GriAeinung unb ihrrnt felbftbemuftlcn

ober beiAeibciteti Slnfl toten tagirt nnb Sufireiieube inigefgntmt genug

(*dhig behanbelt werben. Stijlieftli* ma*t au* bie Gtnfamlett bej

Segeit, ber Üionqel au CnfAalten bad Luftreifen in X)euti*lanb lehr

langweilig. 3* für mein Xbeil halte für hie beite Slrt bei Luftretieitd

bie. wenn ein Sann fein SMer» an ber i'tui» führt unb e« na* WefnUnt

beftrigen fattit.' — vcuigutage beult matt über bad Luftreifen anbcid:

man fiebt »ariti eine bie öefunbheit förberttbe Uebung »ed «örperd, bie

ja im Sllpenfport gu beit lübnften Henningen fi* erbebt; man hat

anbererfeitd ein bamald mibefomtied Slmttrgefühl unb giebt fi* gern

bei einfamrr Säuberung bem fflemift ber latibfdiafilidteu »teige bin.

Ltcili*. wo man au* wanbem mag, in ber Stahe crblidi mau imitier

eine Sfeifeftation unb hat bie frohe SlttoiiAr, ft* bequem im Gifenbabu

wagen »on feinen Slropateu gu erholen mtb bin* obe öigenbett im

Lluge bnbingurileit. t
dUnlefo cöebithte an cberba. 3» -Valbhefi 7 bieied 3ahrgqngd ber

„©artenlaube“ »eröffeutlidtien wir „StaAgelafirne WcbiAie ©ollftieb

Jtinfetd“; auf ©tun» brr and befter Uebergeugimg gegebenen 8etii*ermtg

ber Sitwe bed »crflorbenett TiAterd maAlen wie babri bie Slttgnbe, bafi

außer einem eingigeu, bou in ber Ginlriitmg näher brgriAncteu nodt

feined ber ©ebiAte' irgetibwo gebrudt fei. Sun «eilt ed ft* aber beraub,

baft bo* nodt eilt weitered. ltumliA bad lebte nuferer teilte, wrl*ed an

fängt „34 ftanb an Xeiuem ©rab in bangem Seinen*, (Aon peröpent

liefet ift, mtb gwar im 3ahrgang 111 bed von i>aul .veiuge

beraudgegebenen „Xnnfdiett XtAterhrimd“. Sir fteben ni*t an, bied

ttaAirägli* gttr «runtnift nuferer Seiet gu bringen.

Affiner Stricftnflrn.

iHnlr««rn otnt OuDe ^iainrndanaabr uirrbrn nldt drruttllditlal.)

tp. I. in 11. gif irniild«!. taS tri: an Dir »riet der .ÖHrtfntiäe" Mt graflf
ndilcn. .te tvrtäcr (Hrgrab man mit brf<trän(lrx r!n?ö VnX) .M'< eint ^viftutb

HA flrunNii (franic, »stb ,jrc« in eintm L'atiÖf, ico 3pra4< unö I*1bmf6c Wtlitjton
nidjt axi&erottct ttetben fottn«

“ ‘ ‘

«nnc

t

ikiLM
itr.

:uac-
zdHtr-

I iU A "-

töir rrfüDft» (lirrmit iflittc hrö icrtb« rin
«ntrcortm frina^i: »nftfUnf.

«. fl. 38. in U. Xaö mit tarwrünHgtf Ifrnnv'.ßr Nrt &**
ifl 6i4 jf?t nidu

JUflMändnx.

C. fl. ic VdUtfA. ;iu i»cTubitiunji Nn *opiccfot& nnconbfr:*'.

fl. M. W. in StcXfbaiui. ,3ur tWfr.tifluni} t<« ^anbrenma flifpi r« picif OTtttcl. Vif
!<•:« flijl fftxaf unb ibft &frm flmcfRjuna Stc fldb mit fintm Äntf in 2l«ttiK3ua^
»äffen. tn anftcxriffenm iHrthmmüffln ift vj rrarx-n
Öa# 06 aasemhn rernanMut» uta 5« ^anbxmm« *aam läfft, tc*
fmbett Sie in tPfdfe ^u6 vom ^eiunben unb fran!<v. ’fllenktvirv

ft. 1*. in Hutftn. I» . Üiltter, trffen ^aHrnfte um He WärU&er ftuamb^plele S»r
aa4 unsrem flrnfd in 7 fenn«j<lani iabtn. hit on6 irtVft nnen nuffct^ultincn
LVttfabeu über „fto&tr.Mctcir* nerfafit, bet Wrctt* in jxatec flirlaot Ätatywift »b «iriia.
fl. t*oijiMAnbtti ectdiicaen iß.

H). H. In ftranflurt. Xa* iänafl mit b/m C4tiQMr^rmrt6 arftdme Itacc ift .X?r
Wrifter cm iklmpTo- rws flbolf Wilbt onM. X« 3t»rf ift im t*c3. ®. üorta
f6nt ^«d»taab!unq Aaöfolgrr artrvii niiiiovn; nnf n>SVrt< flnqabc übrr ftnbült urv
0fbanffnajna fintm 3ic in ^libbeft beo ^atiaanfl* Ja ^Hoctr-.laubr*

.

ift. ft. 6. i* ttifn. tüit iwibftt ftbtcs iäwdi gern a utten. iwiti 3tc astet S8i<t«rt.
^clung ^bra Anfrage und Obre flbrelir fii bnefliAa ^tastKcrntrg nil!tb<Um teetten.

I». 3t. in firdnrtnDt. fliarij ift: „Xa* ftnlMlrtn ^vnitinr".
Abonnentin tr. ü. 3ir nnb ei» „tar.gja&rigr Abonnentin" snfae4 $!attc*. Sie

wetbtit ei uni alfo ri6t naübeln. »am irir itr.t bir unaalante flnnatcne alasbrn. tofi ^ie
ni6J mtbr gar ui jung nnb. «oCten -c\

t

nun bie Vjrabntn.i jio.Ij rttdat :<ma6: Vität.
bafi eine iV.tfie ^rohe. irie 3te fie anftttten rr.66ten. nar tufe üeier. feli-fj anfttH.-n ?onn>
»te fiftir.fr*! ftftncc -,a «otSdilö jf ma6tn: eriu6<« 3ie ^bre ..ftrernbin- um r.nra »e*
faH/a. tJagm cie ibr etn i;<ib. tMlfit Sic eine ArrsVe mit itr. snb Miltticn Sie ouo ber
flntirart asf iMe 2r«c arj» flnJar.ali6teit. «btr all ba» aitft feine i^icäi: f(me

i 8t6abtit. Xcnn wenn e4 fo Irtdit mare. »obre ftrnmbfcSaii w erfennm. bann gdtv efe

»et! fiel weiiiner folidir unV tief iceniger — rottflul^Jr fttcunbe cn| ber 28ett!

|

fl. fl. in iMoiloni». iS&i* fbmim ,lbncn nar rartvii, nd» «sf fein« tikbnmmittd
einjulofKU fonbern fu^ an cicen türtitigex prüftiy6en «rjr n-enben.

«. 3. (v is Ä. ftft t« tetrcflcnte Strafe oer tfnmb Veo 5öere6haur.ga (6eintfe
wnnrfl »eiben, fo triit \ K>,4 ber ..XcutiAm JWeVTcrbmmg- is !ra«t. icciiiä bab für bic
Herzntan um bie tftrediauttg iuk einjährig frtncül »am Xuaft rcrael6iitbmc Uui<
f^rlter.hnteieugniR pon ber vjria^bbtbe 1.

1 ftnftax^ :»a ^ntrr. eine# bec beiiot uknfTal.
femmonbe in «trem sit je emtat viicilfctmuifiarl nedjgtlaum lucrloi fann. torrn aufr
ber Art Ve* ^Pcraebfni asb t-cr baba in ^rtra^i femmtubas flrtvmiteftänbc nsict alti6B flau^irttigung be* jugettelicS«» ttllao beb Jö<t;-<ffeobca Aniafi <u einer mmient

:tlu»a « g.ben. au6 tif fcnft»*c ftvbreng ted t’tftialtat unc gute a.tveien ifj- Iftb« « träfe aber sa6 iSnoerb ta ^trc6lia«a wtb An*i-6oi ibr unb bem vjmtiiU ie ben
Xienft wtxl *nnt teexben, fo trärbc IU ^aeätifcni si6 t !»3. 9 ter X id C sur baun

| parieren geben, trenn blc t^angcae ftraitvsre Kastlung, icävrm.' btr Xtcsiu;i: be**nao
flerit*nng in bie .vrette Äl-Hc be# SolbatenftanJc« jsr ,'fdge gehabt bitte lai Pft ater
b.t eiuer «örpawrlepasj. für weld* ba* tur^rli^e o endjt nur ^elb ottr £ja«tma»^ tr
etltnci, nt£&i bet iratf.

1
•

1

?n» uttferr An«een nnb ?Oäb*fn empfoüfen:

fetcaaijegrbnt ren Jluliuo Colnncurr.
SnDoftünrririiinld K» 8. Jiftte». a.nä VIII (yr,|, ä„ l0 yfj J;

Cruiblrtiq aul Sumatra Nr. «. von -Barfud. «Hit 3thiflr «
Hort Brrübi. iSrwblstift an« Sumatra Na
fl r. stör-ler. — HrtrJrttti tttnattm. Der irät UroBnrini In Ürt'ufc.n”
da btt. «ü guuftt von t«. ft nitet. - Cüit I« eülSV V

W" n,r

Uw ttutett «at*cr. au« Mm SnSttla,n1 . SJtu £«<tfm. emt 3«»oi Si 'S??"-«tonitt$ut auf Kajrn. JRtt Clttnftr. von .ToVnnnto tfefcrta. - üin.
ordrtlcn. Bon «nna Rrantrt. »it .IDnftt. non 8eoDorllHn.fi - C?ia. nr-S««l)saDr. - «nadwanDtln. «töttjf.l

J cf *'
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•3l(berrÄtV«f* §Cuitctuf<ßaE>e IS *. 4

»en ß. ßutjlr.

Ter ©pleler iit SQittel^oub oerliert (Staub mit c4*ttf

auf folgende Marie:

arn

A

A

E U 9 L
i
N

0

R

finfaatt.

Tie »ut&ftabeu biefec Rigur fitib fo gu

oebnen, baß — obne bad Rragejeidjen — bir

feutT«t)te Sieibe eine fianbjunge an brr beutirfien

DftfeeMftc unb bie ttmgercdiie SKcttjc eine Slabi

in Slirifa nennt Tataui ifi ba« Rragrjeirficn io

burd) «inen beftimmten »udjftaben .511 eiferen,

baß bie Scittredite einen Stiillau unb bie

SfiJageredßr einen 99in6 beseitigtet.

(U.A..) tp. A»- <p.Z.) (p.K-) l«.A») <«.Z.) («KJ (o»r.Aa.> ftmeJI.j (»J

Rebrr ber beibeti (Segnet fiat 52uK ouoert unbeTlierbar.* 3b 9c
liegt eO, ßl* (|>f). pH).

2Sie injcn bie Marlen unb ttrie ift bet (Sang bei Spiels?

• fta* tft SS«. ®«afd!. Statcctwraj jrtt droBS inttitt über «ra.

^uffifung bes .JUtagramms mit ,ftSrofll<o« «nf $. Mi

Sima, Sifcn, Cremte*, 9ieflar, Slltona , Wegen, Teffian, £t«f

Taticl. Vibrio, SJifdjer, Rfolbc, Siotnaben, ttffina, Jecoei. — i'miicri-

ba »inci.

A»ff«i«»8 »er $4a<banfgat< IS». * *' S* ***:

1. D * X — » KI«-(U1
X. I* * * — h »* K f A — t s *) b)
8. 1» I» i — ti 8 f

* K t*li<0)g

Äowpnnm.

•jjiit jdineOew Rillidi bnccftiietin mir bie 3$elt,

Mein Xnmpfroß Wrmog 11110IJ jagen.

3n Wlpentegionen, am norbiidieit »rlt

Ter Öüfte •Motisfwft mir tragen.

llnb bodi eine ®lume au*, San «nb Mein,

3m Selbe, im (Saiten, am Banne,

Ter eigene Stengel, fdjtoad) unb fein,

Sdmtkgt fidj itadi anberer Sanne.

Unb miebeiutn, loa« io idjwanlcnb, fd^Udpt,

Tie ftbmetilen Saften ww tragen,

VSSo SJfeiifdienidnoatbbrit itiu an» Cid)!,

Ta muffen toiw frofjlid) magett.,

g. Morn rümpf.

Rmffrälfifef.

tTie bnrtft Stridte angebeuteten , febleitben

Ugorle ergeben ein Spridjttiori,}

A. .fganitn in — $!e(t, Sreunb Miaue,

Sichft bu beim fo Perbtießltd) aus?'

il. „3di molftc frtireibcn ein tSebidjt,

Tod) ftnbe idi ben — nidii!"

A. , (*d —, fei mir nidii gleitf) ergrimmt,

ÜSoIiI gar für beiucti Sdinb befümmir

J5 (Setviß. borf) btitt' id> nidit gebotftt.

Tag ein (Bebidjt fo — fidi madn!“
Cetar t'eebe.

A) 1 KM-(t
.

I, I) t 1 - c 6 K e X — t

'

ti s e-tt
5. iirixitt teSDtä.

4. S »(er t> matt.

»j 1 k (

». i) «

*

- h h t k twmi
IJci e!ir h It J tut.

t.) a et-t *. f>
,

3, b • » - f t br 0 TM*
. 4. s ober II man.

£ « — C » folgt x. S d * — c 8 t «bi1 *. I* » t — ' * *c -

«. s 0 oter S h a ata«.

m) 1 1 5 — I »
j s ,1 t, — , « ii 7 — a a (j o)
4. # f 4 — * * mau.

b) 1 r ; — < 4

t. 8 r * — d * f i — t

laniti » t t unt l> u t t)
4. b «I « — f 5 >5.111.

*5f 1

/ - r/

0

/tuffblitng be« äfogogrip#* «nf f-

Ungfmüiblicb — Urgemüitjl'.Ji.

jUtfTÄfunfl ber tSflarabe attf #. 33C:

Öriefmavfe.

itufrafuttfl bes Mcnfuä an ^ #• m:

<r

Attffdfttng bes ^täireffprungs auf S. 356:

(Del)’ nitfit oon mir. laß Teine Ärnnb in meinet -
Tns Ä^erj beo ffituMnt ift ein irltfam Ting.
ätfer toeig, ob man jo Iridn iid) uiteberfinbet,

Sobalb man einmal voneiuanbrr ging!

(Sei)' nid)t pon mir — am menigiien im (Srnfle,

Vton einer VgoIIc iriib' bie Stirn umgraul:
9m llmnuti) mit muß man brifantmen bleiben,

Sita rein ber vünutel mirber blaut.

81 Va nt erring.

6. Sfnba:-

JrofcITor ßo&i'e kleine #trmtbl)eit5lt{)rc. (Eilt Dolhslmd) in neuer Brnrliritüiij:

3u bem unierjek&neten »erläge ift erftßicnen unb burtß bie mciften 'Budiljanbltingm jtt bejicfien:

5unt lrcmtcnlernen, <0«funbetf)olten uni <9efunbma^cn ba HTcitfdtctt.

Sßutt 'l't'oft'ijüv Dr. <|arf tftnfl 55 o dl. ©icbcutc Auflage, bearbeitet oon I)r. ^TrtJE t»on 3imntenuanii-
— Uvfi^ in flcflatttmt ©ait.jfriiiciibnnö 1 Wmf.

„«lotf'ö «leine ©efnnMieiidfcßre" iß in ben mriften ttodjbanMungeu 311 ßabett 2»*o ber 8f*na auf fiinbemiffe floßt, btitedc m11

tier Beifügung oon 1 tOlail ttub SU Sit. füt »Otto in »riefmatlen bireft bei bet

J?EcDigaf;anbIung o«m Ärnfi Steife ’ßnrfifDigci- in ’Cciiitip.

SRautoirtK MMr oeMittiMitliibtt Mctatiie« neu Strlf flrSncr. Srrlag rtn «tnii Keil'« «a^clgtr is VtiejlgT"®rö7 vca % fflitbe (a WlA
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I
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maric fiifjJtc, bau e$ »ad) brr oorangtgaiigencn Untcrrebimg

feine ®rnrfe mehr gab über bie ftluft, tocldje fie fiir immer

Bon S-'oifjnr fd)ieb. 9fber wetm
er ihr Verhalten auch »er

Dämmen muhte, fo foütc er

ftdi wenigftens nid)f in beni

iBlaiiben üon ifjr trennen, baf;

c3 if»r SBunfd) geroefen fei,

ibn gcfliffciiltiri) ,511 Deteibigen.

3(3 fie in bem leeren Spenc-
foo( eine Seife ftnmm auf
unb nieber gegangen waren,

l'agte fic sngljaft:

„®icl(cid)t bnft Su meiner

leffen 3cugcrung eine falfdjc

Stillung gegeben, L'othar. G3
warnidjt meine 5lbficf»t, Sid)
$11 fränfeit."

„Saa hotte Sicfi aud) bajii

ücranlafieitfodcn?" ermibertc
er ruhig. „Sei uoefidjevt, bafi

i<b Sir bnrd)an3 nicht ginne
mib bafj ich oielmebr poii

ganjem Jpetgen wünfehe, ber

'Cfab, fiir welchen Sn Sid) am
Ärciijiucge entfdiieben baft.

möge in '-Wahrheit ber Ißfab
>11111 OMiicf gewefeu fein."

Gine be*IK, unnennbar
tö)nicr;(idjc Gmuiinbung, fiit

bereu Urfadjc fie fetbre fid)

feine Mcdjemdiaft ,511 geben
Bcrmod)te, braugle ibr bie

Sbräneu in bie Jfugcu. Sie
nuifite ben Stopf gau;, non
'9 111 abnicnben, um ihm ihre
Blö|stid)c '-Uemcguitg 311 Per
bergen. ^fjte Stimme aber
flangoicHeicbt nuruod) härter
unb frember in bem iBennibeu.
f| nc getaffenc gefligfeit 311

«beudjcln.

.••3<b terftebc Sidj nidit,
i’Jic eo and uicltcichl über. pie Idione ivfidiiAic.

bannt uerfagt ift, cinanber ssoiooraptie i« «ttiaar r« sjon

reetjt ju oerjtcqcn. «Kieper Mteugmeg i)t w, P011 bem Sn )pvuti|t,

unb metefjer 'jßinb, für ben iri) midj entfdiieben haben foBV"
„3dj mürbe (hefaht lauten,

Sid) uou neuem umuitiig 311

• machen, wenn id) Sit bar-

auf ou3in()rlicb3u(wi)tt gäbe;

beim id) b«bc für bie Ghr^
tidilcit meiner ©cjünuing in

biefem Stugenblid eben feine

bcjjcreii löewcife nl-j lei allen

ftübeten Olelcgenbcitcn. '.Iber

wie oft wir cinanber and)

mijjucrftaubcii haben mögen.
BKaric — bic löeweggtüube,

weldie Sid) hinberteu, gegen

6ugclbcrl S'ortei 311 etgtci ;

ieu, fie wcitigftcii» uciftebe

idi uoKfoniiucn, unbSu fiehit.

bag id) fic gcadjlet habe iro\>

ber rtreunbjdiaft, welche mid)
mit Seinem Stüber Perbinbei.

SicUcidjl hiiltfl Su Sich nad)

biefer Grflätuug ohne weile--

res überzeugt
, bah Seine

uorige Auflage midi nidjt 311

Irciufeu uermodite."

Ser ruliigcSon, in metdjem
er gcfprodieu. hatte ihr gewiß
(einen 'Jlnloß ba.’, 11 gegeben,
unb bodi empfanb TOatie feine

'Worte wie einen '.HuSbtud ber
bitterften Uteradiluug. Sic
hatte jidi por ihm gebemüthigt,
indem fic gcmsfjcrmaftcn feine

'-l'ergcümitg erbeten halte, unb
l'iin idd)tc er iich trojjbem au
ihr, indem er fie itnjwcibcutig

fühlen ließ, bah er bie nn
edlen, fclbfljiidjiigcu ©tiiiibe

ilKC'j 3Jciie()mcn3 mit Polter

Klarheit burd)fcf)mit habe. Unb
fojämmortid) cigeniitdilig unb

,,, _ ,
,

.

,

ffifle erfdiieneii ihr fclbev bieie
-üon tt. «in <h I . t. örünbe, baf, bauor ber gauv

Union in sinCcn.
bcftrideiibe Raubet in nicht»

1SP0 s :/)
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gcrftoü. wetdjcr GitgelbcrfS gltiiijcnbc ©erfönlid)lcit iiui(\ob. ffinftig

lulle fic Solfinr bas gtnhenbc Stiulip giigcmonbt, uub wenn fic jcot

bcv leifcjlcn Bewegung in feinen 3ügcn, nur einem wannen Stuf

tciidjtcu in feinen öligen begegnet wäre, fo Iji'tlc fic iljm oieUciriit

halb Willenlod wie einem uertrauten ftrcimbc affe-? befaunt, lonS

an SBibcrfprücftcn, Zweifeln nnb herben ©clbftuorwüvfcn il)r fierj

bewegte. Slber feine nnerfdjiitlcrtc »Inftc, feine ernftc, gefaffene

/fremiblidifeit umgaben ihn wie mit einem ©ongcr, nnb fie fühlte

fid) oüllig cnlmntijigt nnb juglcicü im ©cwnfttfcin ihrer €^mnad)t

gu jornigem Trob nufgeftadjclt. ©ie blieb ptof)Iid:) heften nnb lieft

ifttc .pnnb non feinem Sinn ftcrabgleitcii.

„'In muftt in ber Iftat nid Tfteilnnhmc für mid) hegen, bn

In fo fcfinrjfiditig jn beobarfiten wuftteft,* fagte fic mit einem

mmerholjlcncn Spott, ber iftn notftmenbig tief oerlcftcn muftt«.

„ Sinn wohl, iif| befenne offen, baft In ridjtig gefeften ftaft. 3«.

idj oergeifte Icincm ©ruber, was er Uorfjin getftan hat — id)

verleihe cö iftm, weil — nun, weil idj iftn liebe! — ©ift In
mit biefem freimütigen ©eftänbnift .jufeieben?"

Slber obwohl ihre lebten ©orte eine Senge enthalten hatten,

wartete fie botfi bie Slntmort auf biefdbe nid)t ab. Slorfi efte fie

ju Gube gefprocftcu hatte, bradi if)tc Saffuug jufammen, nnb es

erfaftte iHaric gugleicft ein fo nainciiioi'ce ©rauen oor all ber bunten,

gcräufdjuollni ©radit ringS um fic ftcr, baft fie Sotftar jäh beu

fHiicfen fehrte unb wie ein geftcpteS Sitb aus ben gläitgeitb er

hcllteu ©efellfdjaftSränmcn hinweg in bnS itädjtlidj ftille jweite

©todwerl emporftüdjtete.

©iit mütrifdiein ucrjdjlafcncu 0cjid)t begegnete iftr GillftS

ßomiiiergofe auf bem ©nngc not ihrem Zimmer.

„füieiu ©ott, wie nerftört bas gnabige ^räuleiu nuSfdjen!

3ft bem gnäbigen Sraulciu nicht wobt?"

„O, cS ift nichts — id) fühle mich llllr etwas angegriffen,"

brachte ©laric, bie ihre Ift™neu nidjt länger gurürfguftaltcn ner-

mochte, mühfam heruor. „Senn man — und) mir fragt, fo

fngeu Sie, id) — idi hätte mich bereits jiir 3inhe begeben, ©utc

Sfncftl!"

©ie warf bie Tlpir ihres ©tübeftcnS hinter fid) ins ©djloft,

ftreifte mit ftaftigcu jitternben $änbcit beu bnftigen ©aUftaat, ber

fie oor ein paar ©tunben nod) mit fo umdjulbigcr «freube erfüllt

halte, oon ihrem Üeibc unb löfdjfe bie beiben Sterjen auf bem

Slrintcud)tcr fo eilig aus, als müftten mit bem Sidite auch hie

quälenben, graufameu ©ebnnfen ocridjwinbeu, wddic fie aus bem

troftlidicn JfcfteSimuftftcn ftinaujgctriebcii hatten in ihre Ginfamfeit.

©ie lwrte nad) einer SSeile bie Sagen baoonroHcn, wdd)e

bie ©äfte beS ©eneralS heimwärts führten ,
jie horte in ihrer

Siühe baS ©eräufch geöffneter unb wieber gejcftloftcncr Iftürcn.

nnb fic hörte and) bie moftlbcfanntc, tlauguolle ©timme GngclbertS,

ber feiner ©d)weftcr mit einem munteren ©dierjwort gefegneteu

9Borgcnfcft(ummcr uub licbtidie Iräume wüufdjic.

Tann würbe cs tobten jtill in bem oornchmcn £nufc, bnS

ber ©crwaiftcu bie ucrlotcnc fcrtmnlft erfepen füllte. SSohl alle

feine ©erooftner ruhtcu nad» ber burd)fdjwannten »tacftt faujter

unb feitet als ionft in beu Sinnen Des ©djlummetö, unb leines

oon ihnen fah beu grau uub trüb bcrciubamuicriiben ©lorgen —
nur gjiarieus tbrnncunafie Singen ftarrlcu immer noch >ocit ge

öffnet in bas üccrc.

„Sollen Sie mir nod) immer nicht erlauben, einen Slr.il

i» holen? — Jdi fiirdjtc bod), baft bics eine cruftlichc ilranl

heil iit."

gofeph önbcfc War eS, ber bteio SSorte gefprodjen halte. Gr

ftanb 'neben ber frfjlcdjic» eifetnen ©ctljlältc feiner SSirthin unb

iab ans cingefnnfeuen, bnnfcl umfdjattctcn Singen mit einem ©lief

uamcnlojcr Slugft au? Isis lobtenftnfte alte ©cftdit, über welches

bie biifter breuuenbe Miidjeiilampt nur eine matte i&ctligfcil breitete.

Gr war eben nach vaiiS gelommen, itnD bie feltfame, unheimliche

©eränbening. bie iid) feit bem IVorgen in bem Sinnig ber ©reifen

oottjogen, halte feinen Jfuft feftgebaum unb feinen l’ippcu jene

Slcuftotmig hodiffcr ©otge evpvcftl.

Saugfom uub offenbar mit SJlübc erhob bie Sitte bie fnodiigc

.'C-'anb, um bas vom ©dgoeift OerÖebtc weifte .'öaar ans ber

imnligen ©lim jn ftrcidien. '©idlcichi mnftlc fie erft ihre ©e

bauten famincln, um beu Inhalt feiner SSorte üöllig i« onftehen.

„Gine ernftlichc Sranfheit?" murmelte fie. „Unfimt! GS

ift gar nidjts! Uub wenn ©ie mir mit ciffnn loftor leiron

fo werben Sic feljcu , baft id) noch triftig genug bin, ihn ti:

i

Ireppc hitmntcr&urocrfcn! So ein Cuacffalher brächte cs eün

bingS fertig, mid) wegen eines lumpigen Schnupfens auf Set

itirdhhof —

"

3brc IHebe würbe oon einem imftetinnfofl mitcrbrodier. vi

immer, wenn fic anhalteub uub in einiger Grregung fpradi. Äh:

imbeft hemerflc woljl, baft es nicht mehr beijdbe iuften »n,

ber ihn beS Siodils hatte aus feinem unruhigen Schlummer <s»j-

fahren taffen. Gr war Reifer uub fraftloS unb bereitete ibi a

t fidjtlid) bie iurd)tbarftc ©ein. Sind) war er oon einem Saften

uub Seuchen hegleitet, bas für i'iiDct» einen 6efonbexS fthun

liehen Jtlaiig hatte, weil er cs nie juoor aus einer menfdikfc

©ruft oernoiiimen.

IRathloS unb Oon Slugft gcfd)ü(tc(t ftanb et b.i, ben h«
nod) immer in ber iianb l;nttcnb uub feine Singen oen tijet

Gnbe beS iahten MüdjeuraiinieS ju bem anberen fenbenb, alSmiiftc

ihm oon bn her eine Gingebmig fomnien, was er ju thua hw,

um bas ©d)rerflidifte abjuweuben.

„Std) — biefe ©ehnierjeii!" ftohnte bie SUte, als fie miete

,

notl)bürftig ju Sltheni gelaugt war. „Gs ift, als ob mit biDm

tonS .terriffen wäre! Slhcr es hat niehlS §»» fagen. Set Job -

ber lob ift bas nod) lange nicht."

Sic hatte fo oft nnb mit fo oicl ©Icidnnulf) ooimIsm

nahen Gube gefprod)cn, baft bie 3ubcriirf)t, mit »dch-'t fx jd*

einem glüdlid)eii SluSgaitg ihrer iirnnflu'it ciitgegenfab, tro? t«

beangftigenbeu Stngenfdjeins einige SSivfuiig auf .yrnbef halte.

„©ewift nicht, ffrau .^abertaiib!" fagte er mit einem Reitw

Slufatlnncii. „Ser möchte beim and) glcid) an baS SdilunnÄ-

beulen
!"

©ie uerpog baS Weiicht $u einer ©rimaffc, bie oicHeiht

«

höhnifches Sadidu fein foUie.

„XaS ©d)limmftc? — 'Jia , bas ©ehlimnifte wäre es nm

wobt nidjt! — Silur bas ift ja alles biinimcS ©evebe! — üed)f.i

Sic mir lieber eine Jaiie ©ruftthec, wenn Sie ficti fchon nefüa

machen wollen. Tie Tüte liegt oben redits im ©chtanf unb Kc

Jtaubis ift in bem Taffenfopf baiicben."

SNit bafligev ©ereitwilligfcit fdiidte fidi fuibch an, ihrer»

©erlangen gu willfahren. Slber et oerftnnb fidi fchlcdil auf bn

artige hänslidie ©crridjtungcu, unb es »oahrtc lange, ehe ec tos

©eiranl jur 3niriebei»heit ber Sillen fettiggcftellt halte, n
weit ber immer wicberfehreubc fd)redliche ^uiften cs ihr gefiattdc,

crthciltc fie ihm bie erforbcrlid)en Sliiioeifungeii unb fchült ün

wegen feiner Uugc?djidlid)teit , wie wenn er ihr Wiener ober nr,

i
unreifer Al nabe gcwefrn wäre.

©ebulbig nnb ohne aud) nur eine SWieue ju ociji<|<d>

1

er ihre imwirfdicii »leben über fidi ergebe». 3» tuinäh

bemüthiger .'paltung näherte er fid) cnblid) mit bem bampfentei

Tronic ihrem i’agcr.

„Süchten Sie mid) auf!" ftohnte fie. „3<h weift nicht.

baS iit; aber id) höbe eilt 0efiit)t, als ob mir bas Atieiij entpwi 1

gebrochen wäre."
.. .

Gr legte feinen Sinn um ihren Slacfen unb ftnfltc
’it

’

1
'

forglid) unb gart, wie nur eilt tiebeoollcr Sohn feine ®»tw

heilte ft u peil lunncii. Tropbem war bie Atranle luigiiftiebcii.
_

„Sollen ©ie mir beim bie Mnod)cn gerbrüden ?" m«nK

..Tie mtniincr balnm nun 'mal feine .'öaub für fo was — K

laugen übcthnnpl ju nidits anberem als bnju, bie Seiber

gtiidtid) gu madjcu. -So — mm reichen Sie mir bie aap-’t

aber geben Sie ad)!, baft nichts ucrfdmftct wirb!"

Gr brad)te bas ©eftift an ihre Sippen, unb fie oaftnb*'1 '•

trinlen. Slber fchon nad; bem ctfteit ©dilud fdjfillcllc es fie »a

ein heftiges gicber, uub fic ftieft ben Sinn bcs Stiibcnten utunnt-

jiirüd.
_

„Gs will nicht hiuimtov," ärfute fie, „fteUcn Sie bie 3n)«

weg! — Sfin Gnbe geht es and) ohne beu Tfiec oornber.'

Sie fniif auf bas Stiften gtirnd, unb wöftrenb fid'

bemühte, ihrem Slopic eine möglidift bequeme i'agc j« !l
(" (

fiel cs ihm auf, wie merlwürbig weift nnb fpip ihK ^l'h'

worben war.

„staun id» beim fonft gar nichts für ©ie ttum?" if09
f'

’J'

beim auf feinen ©orjchlng begüglidi bes SlvgtcS wagte er »4*

jurüdgiifoinmeii. .
-

Tie Sllte mad)te eine bcriieiiicnbc ©ewegung, uob er

j

'
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m h*.;::; p* m.r «» w* w *«»«< $*«•»«** <>»*«•,

dH btm »fit nnb Dom >••»< SiVidisteimoaub nbcrjoocucn -uphc ßanb.

i (amjb'-V SJotjl «i'f »iertelftimbc Pcrpinp, ohne &n« er niirf) imv flfronfll

’ ”
'

hätte lief) au liieren; bann meinte .«au .Viabcrlaiib Vjoßlid).

m butrniri

*

3<h will uctiudictt. jii fthlofcn. »ber Tu wirft ^icr bfetben,

' 'U
>'

:
’

<Si bereitete ihm einen proßou Sdjtctfcu , baß fic ihn mit

p x,i" mircbftf, beim nur im giebenwfm fvnmlc i(>r ja rin Solcher

fftSR" Tritium bcpcpiicn. »6fr er beeilte fidi troßben. fic ju Pevf,rf,mt.

. ir«a«ttc
& - cf „„„ j,cv 2(oUc tueiritett werbe, w lonpe feine »nW :

'

tuefeitbeit ihr ermümcht fei. Tic »He murmelte etwa« Unbri
.. lief &\r

•

|,ub fehlte bas Wejidjt pepen bic SBflnb. Ta bte

f aWl 05
'

ftuftrunniättc fid) nid)t micbcrhollcu, meinte biibefj, fic fit wirtlid)

. . einacfdilnifii, nnb riirftc fidi auf feinem «tiible pcraufdjloS in eine

- irrctt «er* t

( |UJ moniper iinbcqiieme Vojic. Cime eine nnbere lebcubipc

3)TOft
(lArfrUfthnft nie- biojeniftc bes fdjwer fraufen üüci&c», bon qnot

.inttam*
uo(|fl. vtiinft biudniltev! nnb ttiifahip, irflonb etwa« jn ihrem

mm, wie.,
atfiftflnbc ober jitr ßrteidjtcriiiifl ihrer Reiben jii thnn, ftarrle er

imöcrmanb! in bas Keine röthlidie gtämmdiai ber uuanpciichm

bünftenbrn fioinpo. Tos <ycner in bem Atiidjiniofat, auf welchem

er ben Theo bereitet hatte, war rnieber ertofetjen , nnb ein linan

pciichmcS Mältepefühl fditidt ihm erffatrcnb burdi bie («lieber,

(ft badite boron, fein »ilb an* bem Weben,Ailumcc Alt hüten nnb

«HWtf
n<ti mit ber $Mrad)»lliip bcsie(beit , bereu er ja mannt« ninbe

‘lütt, et;
locrbcti füimtc, bic Stiniben biefer entfe&tidicii »acht a» ticrfiiiAen.

ftci «m u.ic er einmal einen ^nfthafteii »crfurti mochte. leife uou

tfureei. feinem Siß auf,5tiflcheii, bewerte fiel» bie »Itc unrnhin nnb fließ

fijjx n er flUpcbrodjcuc »forte aus, bie er für eine Wahmiup an fein »er

fprethen nahm. So flab er feine »b füllt auf, ,?0(i bie bitmien

3(ftufjc feine« Worte« über bie fcoflbcbcnbcu Mnicc nnb ftieete hon

Jtiiw ht neuem in bas JJidjt ber finmpc, bas ihn »ietleidjt nur barum (o

iimuiberftehtid) oujop, weit feine leife jitteniben »cmcpmiflcn bie

iii’cirir. läitfchunp erwerten tonnten, baß cs etwas! Sebcnbipc« fei.

ä»'iin er mir ein Wlctsrf)cn »raimtmein nehabt hatte! Wur

in r ' ntaiipc Tropien üüii bem herrlichen, wnubcrthntipcu WetrÜnf, ba«

fitst'-’ »erpnnpenheit nnb ©egenwart wie burdi ba« Wndilioort eines

Zauberers in nidits ueriinfen ließ nnb bie föftlidjftcii ^iilntiftö

bi(ber oor bie Seele paittollc. (Sr tnimle ja bie »Jirlunp tiefe«

i;3 iv: fiebaiSelijrirs jet't frfion put nemiji! Ter Wattrcr, weither ihm

;jk is in bem üerpefteteii Maffeefeltee bas (»ta« mit beut bciynbm 9toröi

häufrr AUtiefthobeu hatte, war ihm ein ».'ohKbütcr geworben, bem

w.; . er im Wmnbc feines ,f»rr.(en« täplid) üüii neuem banfte. 'Jtidit,

baß er eicieuttid) ein Triuter newurben wäre, wie ce fein »ater

mar — o nein, ber bloße («ebotife an bieic 9Köfltid)feit hätte

ihn ia mit (hrauen nnb (Sntfchcn erfüllt ! »ber wenn er fidi fo

!•:!;: burd) ba« («eiuiiht ber Straßen Wonb, unter bem breiten Staube

feines .{inte« heroor iniondflcfeht nach redjtS nnb linfs ipähcnb,

ob nod) immer iiicmnnb '.Wiene madie, ihn au ergreifen -^uon

jebem unaewöbnlidKii («ernufdi hinter feinem Wilden ju lobe

erfdnertt uub oft Uon fiunlofer Vtiiaft i\ejdiiillelt , wenn flndttifle

»ebnlidifeit ihn in einer uorüberfletieitbeii Tarne bie »taterin ans

bem »tufeuin bevinntheii ließ - bann foiiule er bod) auweiten

ti bee »erfmhunct nicht wiberftehen, in ivacnb eilte abcpclegritc

;,j Sdienfc ciit Antreten uub einen feiner weni(|Cii («roichen für ein

Wläschen »raniitwein ,}ii opfern. Kleber nnbere hätte nadj bem

; ©muß einer fo <terinc\en SWeitflc wohl faunt eine ftiichiicp' »m
roflima feiner VebenSfteiftcr gefpürt; aber .vmbeb’ M orper beiaß

eine fo (leiiiup' Di? i b erfta 1 1bsfah i
afe i t c\enen bas bluterhitieiibe («ift

bes Vttfohol« . baß bie wolligen Tropfen ftets hinreid)cub waren,

ihn aufs neue in jenen ^liftanb geifliflet tmb lorpevtidier Spann
traft au belieben, bem er bas (Helittcteu feiner uevweocueuJWache-

•hal fiepen bie ptaufame meufdilidje (flefellfd)afl ausfchließlidi ju

berbnnfen hatte.

Tann lomile er fiel) breift unter bie flffdjnflii\e »tenfle mifdien,

> .
erhobenen .siaiiples fonnte er bic ueupieripeu »liefe erwibeni, bie

fidi auf ihn riditelcii •— ja, es fomitc ihm fopar ein eipenttjüni

hdi piicfclubes »etpuüpcn bereiten, mit feinem »erntet ben iWantet

eines SchuhntamiS a» ftreifeu nnb iich an ber pleidipültipcn »iiene

bes »tauues au erhöhen, ber ihn uubcheMiflt feiner fBitffi Aieheu

tieft, obwohl er fidi mit einem eiiiAipeu («vitf bie »elohmmp r>ou

tniifcub »taif !|n(ic ueibiencii rönnen, welche man auf bie Seft

nähme bes («ateriebiebes auspefeiif halte.

3n foldteit Stunbeu hatte er wieber »laue uub fioffnuiipcu

für bie ^utuuft, nnb nur in foldjeu Stunbeu war er iniflanbe,
j

' an feinem »'eile über bie »rüber umt (Sud ju arbeiten, an beffen

(Srfotp fid) ja alle bieic luftipen »laue funpiten.

'ii'annr. 6nüc cv tiuv i^i'nbc Öcutc nlu’ub bet

iuibctftoub\'ii , beule, ioo eine fi> (\eioolti(ic Mujorbeninfl «u bic

»usbauer feines Stoibers nnb au bie «oanntrail feines («elftes

peftellt würbe? SWit Smiben hatte cv altes, was er befaß, für

ein («las bes etenbefieu gnfels hiiiflcflebcn. (Sr bcpiifr mit einem

»Jole, was feinen uuptücflidjeu »ater aus bem häuslichen Jammer

heraus immer nnb immer wichet fo unbcjwinfltich in bas »Jirth«

haus ncAopeii hatte, bis ber lebte tfrenjet braufpepaupeu war.

»Jahthäftifl, cv war jefjr imperedtt cicioefcn , wenn er all bieic

Jahve (jiiibnrd) ftetS nur mit («rauen uub uniäplicher »cradiluup

an beu halb »crlhievten Wann im »rmeuhaiife hatte beuten

fönnen! —
Tie ’Wittornadjlsftiiubc piup üorüber. Ju einem bimtpfeu.

iihwcrnuithipcu .’öinbviiten, bas Awifrijen »Jachen nnb «djlflfen

bic fluntuolle Witte hielt, jählte fjubeb bie Sdjläpe ber »ictlcl

ftiiubcii , weldie in imeubtidirn Jwifdjenränmeu bie Thiivniuhv

ber Taufestirdie oerfiiubete. — Jebt wieber — eins —
•
jwei --

brei! Treiuiertcl auf awcü — »Jie praiieuhail lang war bieje

W,iclii
! Jhm war, als fonnte er ifti (Silbe nimmer erleben.

Tas Tvahliieftedit ber eiierueit »ellftStlc fnirfdjtc. Tie

ftrniife hatte iid) beioept , uub als er fiel) haitip umwanbte, iah

er ihr perabe in bie weitpeöifnetcii, btennenben »itpen, bie in

ben flcijchtoieu .tiütjlm eines Tobtentopks jii licpcit {(hielten.

,.»ift Tu babei pcirefen. als Teilte Wilder fiarb?" fvapte

fic. uub .viubeb hatte WiitK. bie Stimme wieber au crfcimcn, bie

jebt mit cipenthiiinlid) rödielnbeu nnb pfeifenbeu jichrntauteü an«

ihrer Sichle tarn.

„Wein," fapte er, „aber Sie fotttcu jebt nicht au Tob uub

Sterben bcitfcti, Jrau .fmbertanb! Ter Schlummer hat Sic rcdjt

erpuidt, uidit wahr?"

„Jdi habe nicht pcfdjlafeii, — baAu ift ja nachher noch Beit

pemip! — »tfo Tu warit nid)t babei? — Wim, mein Sohn
wirb and) nicht babei fein, wenn feine Winter fürbt

!”

„Jtir Sohn. Atau iiabcvloub? Sie haben einen Sohn uub

haben bod) nie von ihm pefprodien? — »toltcn Sie, baß ich ihn

ooit Jhrer Siraufheit in Menutniß febe?"

„Wein! — Jdt will ihn uidit fcljen — nie mehr — nie

mehr! Tenn er ift ein imbniitbarcr, hevAlofev 2sJid)t!"

(Sr wußte ihr uidits ju antworten, uub es blieb wieber eine

2i!eitc ftill, bann iapte bic »Üc;
„öote bas »ud) her, bas im Sdjraul unter bat .'oaubtiiehern

liept! Tn faunft mir etwas uorleicu!"

imbeß erhob {ich foforl , uub er fühlte erft jcf.it . wie ftctf

uub faft empfiubnupstos feine («lieber peioorbeu waren. (Sr

mußte miuutcntaup judiai, ehe er bas »erlaiipte fanb, fo forp

fam war es unter Weithin nnb »Jnfdje uerfterft. »ts er min
mit bau »uche an beu Tiith trat, ertanute er, baß cs betfelbe

bidteibipe Jotiaul war, bei beffen fielen fidi feine »Jivthin ftets

fo tnipem batte iiberrafdicn taffen. (Sr fdilup beu iditmen,
fchweiuSlebeviicn Tedcl auf uub fah mit Uebevtajdmiip bas Titel

blalt einer alten, in pewattipen fiellern pebvndtai »ibel.

„Tu wmiberft Tid), nicht wahr?" meinte bie »Uo, als hätte

fte feine uuaiispefprocheneu Wcbanfen evrathai föntieu. „Wa,
fromm hin idt and) nid)t, — watipftcus uidit, was bic fieuie fo
nennen! — Hub cs pcht jo and) am (Sube teilten was an, ob
id) fromm bin ober nicht! — Sdjlape mal bie Seite auf, wo
ber »rief liept, uub lies mir bat Sprud) üot, ber ba fteht. Jd)
habe ihn mit Sfiafdiblau aupeftridieu."

fimbeli thal jdtweipaib nach ihrem »epebrai. Tas Aufaminen
pefaltete '»lall von ber aoviu nnb bau »usjebai einer amttidieu
Buftelltmp tap bei bau elften Mapitct bes »udies ;Kuib, bie
Stelle aber, welche avou .fSaberlaub mit einem biefen, halb per
wifthten blauen Wanbe ninpebeu hatte mib wctdje er ihr jeßt mit
feiner leifeit, tranripeu. eiulöiiipeii Stimme Portas, lautete:

„Siebe mir uidit bareiu, baß id) büß ücrlaffcu follte nnb
von bir umfehreu. '»Jo bu hiupeheft, ba will idi and) biupehat*
wo bu bleibefl , ba bleibe id) and), bein »oll ift mein »otf
uub bein Wott ift mein Wo»! »Jo bn fiiibft. ba herbe idi antfi!

ba will id) and) beptabeu werben. Ter .v«m thne mir bies mtö
ba«, ber Tob muß bidi uub und) fcljcibcn!"

„Ter -Veit thue mir bies uub bas, bet Tob muß mid) nnb
bid) fd)eibeu !" wiebevholte bic »tte, uub cs war eine beftemmeube
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Scierlidjfcit in feer 9lrl, wie fie lougfmn mit i ^ icv lödjclnbcn,

fnft ücrfofjcnbcit Stimme bi«(c ©Sorte fpvocti.

„Soll id) weiter Icfeil?" fragte Hubep, nt« tüieber eine

geraume Seit unter tiefem Sdirocigcu bteflridjcn war.

„3|t nidjt itölbig! Xn* ift mir immer bas Vficbfte gewefeu

in bem gongen ©iidj. — tr* yafil io (tu! - ja, c* paftt, nt«

wenn c* für midi gcjdjriebcn Wäre! ,Siebe mir nidit bnrciu,

bafi idj bidi Oertaffeil füllte
1 — na, er hat mir freitid) nirfit

biircin gcrcbcl, beim er war fjcr^Ucft froh, wenn er ein Cbbadi

faiib, ein Seit imb einen Xcller mit (Sfjcn, jobalb jie itm einmal

an# bem Mafien tieften! Slbcr ber ^uitflc. ber btrbnmmtc, ftrr^ofe

Sauge, ftnt ec mir nidit fdton nun feinen Stftuljahvcn fter immerfort

in ben Cftren gelegen, id) tollte mid) uou bem Sitten fdjeiben taffen,

weil er nidit einen Hinter tjnbcn wollte, ber im Wcfäuguift fnft?

VI 10 wenn er itim nidit ba* Seben gegeben, nidit mandje liebe

'JiadK an feinem Mrnnfenbette gewnd)t nnb nidjt reditfdinfien für

ihn gearbeitet hätte, bi* ber bvcimnl oerflndite Xifdgcr (Sbc ihn

herum Friegte (Hott weift, wie! - - Xarf ein Sohn feinen

Hinter oerwiiufdten uub misfputfen wie oor einer Mvote, wenn er

feinen Warnen nennen hört? Sin, wie et ba« wieber einmal tbnt

c* wnr (in feinem Moufirmniionetage nnb er fnm eben au* ber

Mirdic, bn [djlug iri> ihn mit bem hölzernen Üöffet, beu id) gernbe

in ber Hnnb batte, auf beu Winnb, baft bn* ©lut nufjpriptc

uub feitbem ift er fort. - Irin ©alletläilj« ift er geworben, nnb

id) hätte jn mnudie* 'Wal bingeben fönueit. mir feine Suitjprüuge

aujufeheii, ohne bnft er eine Slbnimg bnoon gehabt batte. Stber

i(ft halte mir * jiigcfdjwwen: bliub will id) werben, wenn id)

bn* tbtic! llnb fein Stiitf füll er haben uou meinen Sieben

fndieii! - Xu bift ein veditfdmfiener Wenfdi , wenn Xu midi

fdjou im Wejängnift gefeffeu hnit — nnb Xir joll alle* gehören

nud) bn* Spnrfnfienbudi unter meinem Mopftiffen unb bie

riliDci — Iwvft Xu? — bicHfibel midi — nnb — adi — tun#

ift bn* Stuguft — Stuguft

Siidjt ein einzige* Wat batte fie gehnftet, tvob ihre* an

balteuben Sprechen* — nun aber Farn e* mit einem Wal —

-

Flnuglo*, «itideiib, wie wenn fid) ihr au* bem ^nnerii ber ©ruft

ein frentber Mövpcr iit bie Luftröhre gebrängt hätte, 'gnibeft fprnug

auf uub beugte fid) über fie herab. Sein $cr,5'djfng ftodle uub

ba* (Snliopen ocijcrrtc feilte 3 'tfle- Xie tnodiigcu Haube ber

Sitten lafteten umher, at* ob fie nad) einer Hilfe, nad) einem

©ejftanb fudjten, — fie würgte uub artige unb bann gnotl

piPptid) ein Strom beiten, fdianmigen ©lute* au* ihrem Wunbc.

Unfähig, ein ©lieb ju bewegen ober audi nur bie Sippen $u

einem 2d)tei ,51t öffnen, ftorrle Hnbcp auf ba* Sördjtcvlidie.

Hub jo ftaub er nodi immer in rcguugelofem ©rauen, at* ba*

«Uul tängft aufgehört hatte ,511 ilieften. al* fid) ber alte, hagere

Seib geredt uub geftredt halte wie ,511 einem langen Sdjlafe nnb

al* c* wie ein Siift übet bie weit geöffneten Singen gegangen

war, bie jectenlo* nnb uergtaft nad) ber grauen
, frtjmupigcn

Siminerbede ftieden. So ftanb er nodi immer, al* er tängft

bie öewiftbeil gewonnen hatte, baft er nun bet einzige Sebcnbe

in bieicm Siaume fei.

©am 2t)imu ber 2anfc*firdK jrijlug c* halb brei. Xie

jdinteleubc Sompe auf bem ftfidjcntijdjc brannte nodi biiftercr al*

ptoor, beim ber ©etrotenniuorrntb in bem Iteinen (HlaSbehallcr

war fait evidiöpft. Unten auf ber Strafte grötjltc ein ©etrmifencr

ein wfiftc* Sieb, nnb in ber liefen Stille hörte mau and) bie

Stimme bc* *«d)lwnd)ter*, ber ihn jiir Sinhe uenuic*. —
SU* Hnbcp an beu 2 i«d) trat, um bicSampe »otleubs an*

uitöfd)cn, fiel fein ©lirt auf bie ©ibel unb auf ba* amttidi

mi*fel)enbc Sdivijtfiüd, weldie* bie Stile neben ihren Stebling*

formt) gelegt batte. Saft medtanifd) faltete et c* auoeiuaubcr.

Xxi ftaub oben am Mopic in Srud'dnifl:

„ 2 er Xiiettov be* jjudjlbaufc* ju Sonneuburg.“ Uub

bnruiiter Pon einer gtcidigiittigen, au*bnid*lo>eu ftmi;lifteubmib

:

„(j* biene vibueu $ur gef. Sfeiinluiftiinhme, baft 'U)i Wann,

hei wegen fcfiromu Xiebftahi* im wieberholteu ©iidfnüe ,511 fünf

•rtm fahren Sudflbnn* vteviuSljcUle nnb bi* babin in ber ijicfigru

Straiauftalt iulemicvt gewefene Sdjloffcr ©iignfl Habcrlanb, am
.7 » Wt*. an ber Sungenfd)wiiibjud)t uevftorben nnb geftern

äut bem Stväftiug*livdihoi begraben worben ift. ©cjfiglidi

p,* Wndjlnffcfi , weither au* oerfdiiebenen StlcibungSfliitfe» unb

einer Meinen, burdi llcbcrorbeit erworbenen Sparfumme befiehl,

wiib oh1,c" bemnädtft weiten* eröjiuet werben."

2a* 2djreiben trug ben ©oftftempcl be*' Porgcflrijm 2ajti.

Xie (Smpfängetiu hatte c* atfo uorgcjogeu, jene weiteren tj;

Öffnungen nidjt mehr abjuwartcu.

„HSo bu hingeheft, ba Witt ich and) hingehen; wo bu Mätü,

ba bleibe id) and) “ ta* .vmbcp iiiiloilliiutid) auf Per n»

HSafd)btau umräuberten Stelle, (fr fab fid) nod) einant wh
ber Seid)e um, unb ba* jablc, fällige Iob(cngeftcb( erjdjien Üia

jept minber jdjrcdtid) nt* pioor.

H'iolil war e* nur ba* harte, imftftöue Stnttip eint* onrur,

alten, in itunimer unb Slrbeit ergrauten HScibe* au? PemStUf,

aber ber ehemalige Stubent meinte etwa* non bem wttlärt**n

Sdjimmer ber Siebe barauf ju feben jener Siebe, bie ftntla

ift al* bie Sioth unb mädttiger al* ber Xob.

Uub jept fanb er aud) ben S.'iuth, mit feinen Sitignisiipci

lauft bie gebtodtcueit Singen ber alten Srau ja fdjiieften, (k tt

jid) im Stcbenjiiumer aiigcMeibet auf fein Saget warj.

SFod) Fämpfte bei junge lag mit beu Sdjatleu ber Xamuieiung

al* Sofeph vubep nad) uorfidtliger ©eobadjtmtg feiner undptai

Umgebung auf bie Strafte binauötrat. Statt be* auifaüuu'ß

grauen Mrageumautcl*, beu er nndi bem 2age bc* WaledtbietifN^*

überhaupt nidjt mehr angelegt hatte, trug er einen brnnicn, ab

geichabteu Sommerfiberrott: mit her Stufen aber nmftomnieite ct

in nngftlidjem Xrucf ben lebcrneii ,'pculcl be* Fleineu iianbloffni

lucldjer feine iaabe mtb fein (oftbare* (Heheimnift barg.

Itiijditüffig blidle er nad) tedit* unb lint*, bann aber fd?.?a

et bie ÜHidjtung ein, weldje ihn bem (Zentrum be* ccwmhtubi»

©crliu« eiitgcgeujühvte. H'Jobin er ging, er wuftte e* nidit. 6n»

©Jcg batte fein ^fict nnb Fein (Silbe; in* Itiibeftimmle, Stotlbsfn

führte er hinan*, uieltcidtt nod) einmal in einen ,v>ai»i

trügevifdjer Stube, uietleidjt and) in jenen tiefen, nie gerne«»«

Stbgvuub, aus Weldjem feine HSieberfehv ift au ba* Sid)t be* 2age*-

'Jiicmaub au* ber Stadibarfdjaft fab ihn geben. — nimrntb

fiimmerte fid) um ihn - fpurlo* perfdjwaub er in bem imgeht“«"

(betriebe bev Pom näditigeu 2d)tuiiiiiier cvfteheiiben S.'iiUioimiiie- !-

Sil* Warie non H'rendenbovf nad) jener liuglmtlirtKu '2’jUnad;

ihr Slübdicn aufgefudit halte, ba war c* ihr al* umitxiiibnüdi

«rftbieiieu, baft ber uädjftc lag etwa* VlufterorbeiitlidK* btiugeu

miiftte — eine Siimug unb MUiruug. nnb wäre e* audi um b«

©rei* all ihrer Hoffnungen uub Hsiiinfdje.

Slber ba* Sfuftnorbeiittidie, auf weldie* fie fid) bereitet batte,

war nid)t geidjeheu. 3«. ii« fclbcr würbe faiim iniftanbe gewtf«

fein, e* berbeigufühven, and) wenn fie bie (fnlfthloffeiibit m15

bie Mrajt bc* HSilJcii* baju befeffen hätte.

HSohl erwadite fie am folgeubeit Worgcn mit bet ('K-nrifthni,

baft Re eine (frfläumg non (fiigetbert forberu mftffe. SUvr aly

fie bann bei ihrem (jnitritt in ba* Sriihftüdsgimmer fab

fein ©lop leer war , nt* jie ohne ihre ffrage au* einer obffdu---

iofeu Steufterimg (Sillti* erfuhr, baft ihn bienfttidie ©fliditcu fdion

oor einer Stiinbe abgevujeu halten uub baft er uietleidij in®

einmal" ,511111 Witlagefieu wiebetfommeu würbe, ba atbuu'te fnb.’di

wie in tiefer (Srleidjtevuug auf uub baiifte in ihrem HrrSnl ,^*7

Zufall, weltfjer bie uiiPevmeibliche Stuseinanberfcpnug wenigfttW

nod) 11m einige Stunbeu hiuausgefdwbeu batte.

Uub jene* Sliibctc, uor bem fie jid) nod) oict mehr geftitiw-

hatte: ihre elfte ©Jiebcrbcgegumig mit Sothar, Re ging fo nibig s"

unouffällig uoriibev, al* wäre ihr Wefpräd) tu ber oerfloffeue" ’.i*5’

nidit* aubere* gewefeu beim ein bäftlidier Xtaum. (Sr empfing fie ISI
!

betjelben ©erbeuguug, bie au jebem S.'ungen feine (Snoiberung

ihren ('5 ruft gewefeu war, uub wenige 'JWiiiuieii midi ihrem t«

tritt ging er mit bem ©emcrfeii, baft er im HKoabiler ouftfig^
10“

.511 thun habe, au* bem (Heinadjc. 'JFiewaub Foimle 0«! *•»

(Hebanfen tommen, baft e* fWarieu* (S't'd)eiiu'u gewefeu fei, wt'^r

ihn uertriebeu habe, audi bem fdjärfftcu ©eobadilei würbe m-1

Sluiaft ,511 ber ©ermutbung gegeben worben fein, baft i
11

'

1
’“ 1"

ihnen über Stadl! irgenb etwa* anbei* geworben fei 4
uC
?^

Unter bei 'Jiadjwivlimg ber uädjtlidjen Strapajen mW-'

e* begteiflid) erfdjeiucu, baft eine redjle Sebhaftigleit unb

feit im Hanfe be* (Seueral* heute nidjt auffommen wollte.

S.'ünien* ©läfic, ihre HSorttnvgheit uub Serftrcutheit bebmp«

barniii laiun einer befonberen (SrHüruug. ®ar bod) felbft
tiiU"

bie fidi fonft mit einigem 2 (0(5 ihrer UuPerwüftlidjfei 1
röbmif.

brüte fehl
1

ftill unb uou einer eigeuthüiiilidjeu iveid)!,
1'' 11

'•

cid

\lffX

:

[js#

I'

'

_«

171; il

I F

liiri

fe

li'.i

r'ai

ISi

l^io

.Ii

1

':"c

•n

.(j

l'.Sr

I ' rn

*-4 *

a

-’i

.i

V-i

''i

'di.

.s

.. 5i

Digltized by Google



— o 395

iu(ai giss
' MW} Mb
'

ll - was
tct irt —

iJlt. nr v*si >

xn

’JBefcnS, bic ju itirct ncroütjnlidjcn Spottluß in mcrfwiirbigcm

-
. Qkgtnfnfc ßaub. ?aß noch järtlidjer nie fouft fditoji fic ßd) nu

3Hnuc an, uub gaitj gegen ihre Wewofmheit, biefc 3'i> bc$ XageS

ifuuä j-.j.
,
;n einer Spnjicrfohrt ober 511 Sefudjen bei bcloimten unb bcfrcuit-

tej ueriUjj*' beten Samilicu ,511 beim fielt, rirfitctc fie heule nn ihr« '-Me bie

lir iA j« !V.
gern crjiiflte '-Sitte, ein Stfinbdjen mit ihr 511 mniieieren.

„Skilift Xu fingen?" frngte Staric; ober Gilli) feflüttellc

ent|d)i(ben oblehneub bas Äijpfchcn.

„2üiv wollen oierhänbig jpiclcn, wenn cs Xir recht ift.

fiihle, bah id) heule gar feine Stimme haben würbe."

„töieflcidjt bie Cuberlnre 511 r ,Xiebifd)cti Glfter? — Xns

ift ja roohl Xein Sicbliugöftücf?"

„Wein — nein! — GltonS GrufteS — - Getrogenes—Schwer
mfilhigeSt Xo — ben Xrauermorfd) non Ghopin! — Sänrum

llT

füllten mir nicht and) einmal QJrabeämufit machen fönntn?"

ffine folctjc Stahl fob ben jonftigen Steigungen ihres febein
I

l,'
1

;

1

;
fprühenben Öäsdjcus aüerbiug« jo wenig dhu(id), baft ihr ftNaric

.

:
' mit einiger Ueberrafdmng in bas ernßhaite (ßcfid)td)cu faf). Xod)

-<u.v
Giflt) (hat, olS ob fic biefen oerttnmberteu 3Mid nicht bemerfte, unb

eiüii iy. m j t cjncr gcroiifen 3eierlid)feit auf ihrem Stuhl jnrecht.
II iiijtVj':

„Ju bift boch bamit cinoerftanben, baß ich ben S3oß nehme?"
mgaoii

fajj|e ßfi nXiefc fchaurigen Xobtenglocfeutone finb ja gerabe ba«

Sifiönfte an beut ganzen ©tiief."

3hre plößlidjc Öegcifterung für Chopins idiluermuthsootte

(totest -fc mW boch »on fo munberfomen iflängen himmlifd) fiißcn Xroftes
iic.'-rf-’::- biirchiitterte Xonbichtung I)ittbcrfe bos Xüchtcrcheu bes ©euerals
0'nrato. inbefjeu nid;t, einige SWalc cmpfinblich baueben 511 greifen unb mit

«»*« ben flreiigen ®e|’chcn bes XofteS hi« unb ba in merfiiehen 3n>ic-

i llmr.ir fpnif 511 gerntheu. Sie holten foum mehr o(S bie .£iolfte gcfpielt,

m( ii ot;" (||4 fie (jlo^lidj bie .pönbo uou ben laßen jtnfen lieg.

„So traurig ift biefer Xraucrmarfch gewiß noch niemals ju

öai!er.r Wefjor gebracht worben," fagte fie, unb ein ffün(<hen boit bem

ibuA'- alten Uebcrmuth leuchtete fchou wieber in ben buufelu Singen auf.

ob ff«?- „Sir finb jo nun nahezu eine SBiertetmeile auSeinanber."

it&c- „So Iah uns nod) einmal beginnen!" fri)Iug Wtarie uor.

„Xu mußt etwas beffer jähfen."

„ejühleu?! — 0 Xu prufoifdte .Hünftlerin! — Xieje fiird)

hofSmußF füllte ber natürliche WuSbrutf meiner gegenwärtigen

**.' Stimmmig fein, oll mein .pcr,|eteib wollte id) in fie ouSftrömen

im: laßen, — unb Xu, Xu üerlntigft non mir, id) foflc wählen!

»ri. . Sahthaftig, id) glaube, Xu Ijnft mir meinen gongen, fchöuen

Äummer berlcibcf!“

Hub fic fdjlang beibe Strnic um ben JpolS ber erftaunten.er a-

m «R;

„SBirltidj? Gtwo, weil er mir bie SlnS;eid)nung Perfdiaffte,

Xeineu ycuu ißruber wieber ,-u fchen?"

„Stein, nidjt bcsljafb! Stbcr er ift bod) wohl bic Skraulaffung

gewefen, baß Xu — um midi Xciuer eigenen Sorte ,111 bebienen •

in biefer Wacht Xcitte elfte unb cittjigc 1‘iebc ,511 ©tobe ge"

tragen I)oft?"

„5«, — bas heißt: ein wenig poelifdjjc Uebertreibuug mußt

Xu ualiirlidi ber gehobenen Stimmung 311 gute hotten! Senn
id) jage ,meine erfte 2if.be

1

, fo rechne id) eben ben Sillcrotnr-

profefior fo wenig als ben Fleincn ffdljnrid) Pott Wodjlip, ber

mein erllärtcr ßaoolicr in ber Xanjftiinbc Wnr: unb wenn idi

fnge .meine cinygc
-

, fo will ich barait nod) nid)t gerobe etwas

oerfchworen haben."

Sie fprach gon,; eifrig, halb im Gruß, halb im Sd)crj, SÖtaric

‘ aber ,)og bie jicrlidjo, gefdjmeibigc Glfengeßalt fcfler an fid) unb

ecioiberlc herjlidi

:

„Wuu wohl, IJStiuj Samprol ift Xir in Sahrhcit nid)t mehr

gewefen, als ber Öilteratnrprofeffor unb ber ifähurid), über bereit

Slubetuug Xu Xid) heute fo (eiditen Sinnes luftig madift. Hub

bo<h würbeft Xu Xid) oielfeichl entfdtloffen haben, feine Wattin

jti werben, wenn er jich oor bem häßfid)cn Greigniß 00m geftrigen

ilormitlag um Xeine panb beworben hätte- 3n Unfcnntniß

Xeiucr eigenen Ginpßnbuugcn würbeß Xu Xidi einem Wiouu ju

eigen gegeben haben, beffen gefeUfdtaftlidjcr Wang unb beffeu

glonjeube Grfdjcinung Xid) oielieidjt beßodjeit halten, ben Xu
aber fidicrlid) niemals geliebt haß."

Xic luftige Gilli) fdiautc nadibcuflid) oor fich hin.

„Sie weife Xu boch 511 fpred)ou weißt, Wtariechen! llnb

wahifcheiulid) haß Xu rcdjt! Sfbet id) gebe Xir mein Soll,

baß id) alten Grußes glaubte, ihn ju lieben. Grft als ßd) mein

$cr,jcleib heute währenb bcS fyriihßiids fo rnfd) oerftiidUigte, unb

a(S id) mir mit meinem Ghopiiifdjcn Xraiiermarfd) uub meinen

folfcßen griffen mit einem SKal fo ungeheuerlich fontifdi PotFom.

mertle id), baß cs bod) 100hl nidils WedjtcS bamit gewefen fei.

Xod) bas iß eigentlich eine rcd)t enlmul()igenbc Gifeniiiuiß. SJoraus

in aller Üi’ell foll man beim mm in einem folcheit ffnll erfehen,

ob cS wirflid) unb wahrhaftig bie ed)tc, wahre, einzige Viebc iß?

SWan Faun bod) nidit immer eine fo FcbcnSgcfäljrlidjc 'i
;roüc barauf

machen wie bie, weldje fßriiij i'omoral fo fd|lcd)t üeftanbeu bat!“

„Xic rechte Hiebe bebarf fotdicr groben nicht, Gilli)! Senn
Xid) nicht bet bloße WebanFe, ben Wcgcnßnnb Xciuer Weiguug

für immer ju oerliereu — jo, ber Scfjottcn einer Sorge, oon

ihm ocrFonni ober mißachtet ju werben, mit nnmenlofcm, uiiaus*

SSarie, fdjmirgtc bie Sönngc 011 ihr weiches, lidilblonbeS .paar unb fprcchlidjetn Sl'ch erfüllt, wenn Xu uid)t mit taufenb ffrenöen

fliiflcrte ihr ins Ct)r:
j

bereit biß, jebes, and) bas fdiwcvßc Cpfer ju bringen, nur um
,3n biefer Warfjt habe id) jo meine erfte uub einzige Siebe bies Weußerßc, Sdimcrjlidiße 0011 Xir objiiwciibeii , bonn barjft

im 3orlcii Sitter non foum oicr Wonoteii 311 Wrobe getrogen!"

JroJ) bes traurigen §nljalfS biefer oertronlicheu SNitthcifnng

mib tro(i ihrer eigenen Wiebcrgcfchtngenheil mußte SWoric lodtcln.

„Sirflicf), Gillti? Unb Xu biß floiij iicher, baß fie nid)t

etwa mir fdjciiitobt ift?"

„Wein, Xheuerfte , bojii ift feine Hoffnung! Sie iß gnii)

tobt — maiifetobf, — bo hilft fein ^onunrni mehr unb Feine

Wciie. Sie id) ben armen 'ffrinjeti gcflem obgcferligt höbe, bleibt

ihm gar nichts onbrreS übrig, als fid) innerhalb ^weiuiot oictuub
«fWiwtjig Stiinbru entweber eine finget uor bcu .Hopf 311 fdjießcn

Xu fid)er fein, baß es nid)t Siebe war, was Xu citipfunbcii."

„Wim, id) will niir’s merfen — für beit ffatt, baß id)'S

überhaupt uod) einmal fertig bringen füllte, äSohlgejallcu 011

einem SWattnc 31t finbcit! — Xod) genug von biefeu fihmcrmütljigcn

Wcfchid)tcu! 3e(j
t fpielcn wir cttunS Suftiges — - bas Sußigjle,

was wir haben!"

SUfarie willfahrte ihr and) bieSinal ; ober jeßt lag bic Sdjiilb an
ihr, wenn fie mit ihrem Spiel uid)t immer im @!eid)llatige blieben.

Unb uid)t bas im Wrunbe fo harmlofe fecr^eitsertebniß ber fuciiiibin

war es, bos ihre Wcbaufcii ljartnodig upii ben Wotcu ob3og, fonfcern
ober fid) bis über beibe Cbmi in ein nubereS weibliches Sefen

,

ber Stlnug ihrer eigenen SJorte, bie ihr im Ctjre nadjtöntcn, wie
f'| Perlicbeit. fyiir mich aber ift boS Grncbniß jn in bcibcu lucim fic ons einem frcinbeu 3Wunbc gefontincu wären,
tfäffen fo jirmlirf) boSfclbr." !

„Xcr Sdintlcn einer Sorge, uou ihm ocrFonnt ober miß.
„Srme Gißt)! — Wber man muß Xir bos .3ugcffänbnift achtel 31t werben — ", wie in oder SSelt hatte fid) gerobe biete

niadjcii. boß Xn bos Unuermciblicho mit SSiiibe Irögft."

„Wicßt waßr? — WHc liuglüdlict) Siebenben fomttcii fid) ein
v eifp/ef an mir nehmen ! Xod) id) bitte mir anS, baß Xu mich
‘arum nidjt fiiv gefühllos hHilft! ?tls id) heute morgen onfwachte,
«alte id) ba brinnen wirflid) fo eine un&rftimmfc Gmpfinbung
t'ou gebrochenem .'prrjen, unb wenn id) mid) nidit Oor Ghbrielre
geutiiiiiif hätte, wiirbe ich ohne Zweifel fogar bittere Shronen
,uerijoficn haben. •— SSiThrenb bes 3r»h)nids ift cs bonn otterbings
‘angiam beffer geworben."

„Gi 11 broffigeS .Heilmittel — in ber Xhat. Unb weißt Xn
"w, meine liebe Gißt), boß idt unfern geftrigen Unfnß jeßt als
11 9 rtlßes &fiuf fftr Xid) anfeljc?"

Wf;t hotb uerfegener nnb halb fdjelmifdier iWicuc fof) bic
fragte su ihr auf.

Wenßcrnng auf ihre Sippen bröngen Fönueii? Sie war ein halb
unbewußter Wiisftuß ihres iiineiftcii GmpnnbenS gewefen, bas
untertag feinem ’Jweifet, aber gerobe beshalb wollte iie ihr fetber

nun um fo cvftmmlicher unb frembartiger crjdieinen. Gs gab jo

nur einen eitrigen 5ßlenfd)eu , uou bem iie fürchten mußte, boß
er fic oerFauut höbe unb fic Pevaditc; aber jener Ginc war nicht

ber SKoim, beit fie liebte, er war nid)t einmal il)t Srcunb, foubcni
er war ihr ein beinahe Srcmbcr, ber fic obftieß, uub ben jic

fiirdßctc, feitbciu fie ilju fo fcljuell euti'djtoifcH gerel)cti hatte, um
ber SSnbrljeit wißen felbft feines eigenen ültuberS nidit 311 tdiom n.

Xod) Giß!) in ihrer ploßlid) wieber crwodjten Wtunterteit nuö
Sebboftigfeit ließ ihrer Söofc nidjt «Jeit, fid) bem Glriibetn übet bos

»follocl, bos ihre ÜJrnft bewegte, lange hiu3ugebeu. Sie gab Wtovie

nic(;t für eine IWimite frei uub tuid) and) iiidn uou iljver Seite, als
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(Engelbert fur^ üor Scgimi ber Xafcl itadj .ftaiifc 5uriieffcßrtc. 9(u

bcm (Sficn ttaßtncn einige ßüßcrc Offiziere nie Säfte tßeil, 1111b c* mar
uießt fcfjr berrouitbcrlid), wenn bic faft ou*fdilicßIidj auj militärifdjc

Angelegenheiten befiiglidjc Uiitcvfialtim^ bcm ^raexoncrliciitcnant

Vücnirt 3cit ließ, fid) einem Scfprädj mit ben beibeu juitfleu Xanten

311 wibmen. 9iad) aufgehobener Xafcl tourbc er 311 einer Spich
Partie Ijcrangcjogcu, »mb für bic fpäteren Äbenbftunbcn mar er 311

einem von Kanicraben ucranftaltclen Siebc*mnßt geloben. So hätte

Marie uergeben* und) einer Müglidjfcit gefudit, ißn unbefaufeßt unb

ungeffört ju [praßen.

Atfcrbing* mar Gngclbcrt fonft in bcm Semüßen, eine Gelegen,

heit $u futdicr »erffoßlcnctt 3*»icft>tad)c ^crbeijiifit^ren, üicllcicßt

gefdßdtcr unb crßubcrifdjer geroefen al* gcrabe heute, mu fid) bei

etnflcin Süllen ein geeigneter Sorwanb für ißn both moljt ßältc

erfimten taffen. Xafür aber, baß er ein AKcinfctn mit Marie etwa

eine Jäuftßung gemefen fei wie Ci (In* Neigung für ben fkujr

»oii ©albburg?
9lcin, fic bitrffe nießf baran benfen, baß c* fp fein fe

Unb d mar ja and) unmöglidj! .jjalft ßc Gngelfcct* faft;

2icbc*movtcn beim nicf)t mit tSnt^iltfen gclaufcßl? $alte jit Je

uirflt mit wonnigem Grfcßauern feine brenuenben Sippen ouiitr

Mmibe gcfiißl!? SScnit fie jeßt außer ftanbe war, b;e Sefelb:

jener Äugcublicfc bureß bic Grinncrnng öon neuem wtcßjwiir

jo Fonutc nur eine t>oriibergel)eubc Scrftimmnng ißiv* (flvp

ISefen*, nidjt ein Gefallen ober Grlüfcßctt ihrer Siebe bie Sßfl

baran tragen, unb nur an* biefer Scrftimmimg «wir M td

and) ju erflären, wenn fic }o heftig oor bcm Gebaitfcn ctjiBnt

baß ba* erftc Gcforacß unter oier Äugen, roclcßc* ße otöSbi:

jener Salliintcrßnltung über ißren grabet mit ßngelbnt föt::

würbe , notßwcubig eulmeber einen Srutß ober ein örfcrfid.i

Sefciiucn ißre* tpcrjeiiebüiibniffcs im (befolge haben müßtegefliffcntlicß »ermicbeu hätte, bo( fid) in feinem Seneßnicn jebcufall*

ebenfowenig ein Änßatt— unb als er ißr beim Jortgcßen Gutcnadil I weiblidjen Sü'trbe war fic r* ja oßncbic# fdjutbig, bic* lij®

fngte, traf fic jür eine ftiidjtigc Sclnnbe ein cbenfo bcgcßtlirijer unb »on ihm p forbern. aber fic mußte nidjt, ob c* bie Sctltbn:

gtühenber Slirf wie geftern bei ber totlcn Ma^urra, an bie ße nod) mit Gngclbcrt ober ber Srud) mit ißm war, wa* ihr in lirc

immer nicht ohne fcßamßoffc* Grbcbcn unb ohne einen peiuigenben Stunbcn guätenben Zweifel* al* ba* Sürthlerlidiffc erfcei

Grofl über ihre eigene Sdpoadjc jurüdbenfen fonntc. ÜSn* fic audt thun moeßte — ba* eine wie ba4 anttr

9iun enbtich fanb Marie bie laug erfeßnle fcßidlicfic Sc
,
fonutc ße ungliidlid) mndjeu, unb ,511 bem einen wie ju bee

legenheit, iid) unauffädig jurfidju,jichen. Aber als fic allein war,

ßci ißt bic Grinucrung an bic Grcigniffc ber 9locßt boeß mit

uevboppcltem Gemicßt auf bie Seele, unb fic war bitter unju<

fricbcn mit fieß fctbft. 9liemal* gnneihnt, nad) einer befcß&nigenben

llmfcßreibung für ißre eigenen ßcßlcr 511 futßen, feßatt jie fid)

feige, weil fic einem feften unb burd) ihre feßwefterlidje tßßießt

unweigerlid) gebotenen SBorfaß untreu geworben war. S5.*ot)t hatte

fic im Äcrtcfjr mit Gugclüert imwtßfürticß einige iJuriidhaltung bc>

obndüet; ober fic ßatte ihm bod) burd) fein Mort 1111b feine Miene

gejeigt, baß er fic tief beteibig! habe, fie hatte ihm ihre JÖanb

gcrcidjt wie fonft unb hotte ßcß nicht oou ihm nbgeweubet, al* fic

feinen »entlegenen, »ielfogcubcn 93tid auf fieft ruhen fühlte.

,.2a* ollce ift jo nur um bcrnnbcreit miHcugcfcßchcn!" wollte

eine Stimme in ißrent ^cr.jen ihr jiißfifteru, ober Moric flam.

inerte fid) uießt on biefe nahefiegenbe Gntfdiiilbigung, fonbern war

eßrlicß genug, ße oor fidt fetber al» eine Süge 311 bejeießnen.

„9!cin, oudi wenn icß mit ißm allein gewejen märe, wiirbc id)

uidil bic Straft gefunben haben, jene Grflötung oou ihm 311 forbern!"

fngte fic fid) mit feßmerätidjer üöcfcßäiiiung, unb mit tiefem Sangen

fügte fic bie (frage ßinju: „ 9Ba* aber fall nun werben?"

3a, mnd füllte nun werben? So wie bcr ßcutigc 2ag würbe aueß

bcr nädiße unb ber übcrnäcßfte oetlaufen; mit jeber weiteren Stuiibe

beö 3anbern* würbe d ißr feßwerer unb fdjwctcr werben, Genug*

ttiiiuiig für ißreu Stüber 511 forbern, bi* c* ciiblid) oötlig uumögtieß

geworben war. ffrcilicß, c* wußte ja niemanb, baß ße eine

3eugiu feiner Sefd)imvfung gcwefcit jei — niemanb außer Sotßar,

unb bcr Oiebanfe, baß er fic an Molfgang »erratheu fonutc,

beunruhigte fic nidit für einen einjigen Äugenbtid. 9tbcr ße gc=

wann feine Grleicßtcrung an* tiefer Gewißßeit feine* Scßwcigcn*.

2jCihi baß er jid) mit bem Scrratß an feinet greimbfcfiaft gewiffer*

maßen 511 ißrem Mitfdiulbigcn gemadjt ßatte, war ja um ben

anberen gebrad) ihr bcr SRutß. ®aß fie ihren Äm&ei ti:

ganjem ijjcricn lieble, baß eine Slranfiiug, welche ißra wibenib

fic felbft auf* fcßmcrjfidjftc traf — liiemal« hotte üe e* bcutlßfa

cmpfuiibcn al* gcrabc jc(jt; aber fic befaß bcßcniiiigMißtct ebcr.‘.

wenig bic Gulfcßloffenßcit, mit ihrer eigenen Serioit fiic ihn eii

3utrcten, al* 311 ihm 311 eilen unb ihm alle* 31t beiditcit 2)«!«-

morgen oicllcid)t ober naeß einer (leinen Äigabl 001t lagen — nc$:

fic ihm ja gerne reuig befennen, tun* fic au ißm gcfünbigl fnft

jeßt ober mußte fic 3cit gewinnen — 3f't/ Ull> 5
111 Älotßsit

f
gelangen über fieß felbft unb um ben SScg 5U finben, lorlcßen i:

einfeßtagen burjtc, oßnc ißr eigene* Sebeu*glüd 5U yrßörcn.

?li* fic am näcßftcn Morgen ba* 8rfißfhicf*.ji«nicr Ixtiü

ßatte fieß bie 3ohl ber öcbcde um eine* ocrriugerL Sothir k

fchien nid)t, unb man ßatte ihn offenbar and) gar niißt enwit:i

Äiemanb crwäßnte feiner, unb obwoßl ßcß ißre Gebenden uwu-

gefeßt mit ißm uub mit beit mutßmaßlicßen Srünbcn feine* jfen

bleiben* bcfcßüftigtcu, wurbc Marie e* bod) nicinal* über* Pp
gebradjt ßaben, eine 8vogc uad) ißm 311 tßuu. ‘Socß al* f-’

nadiher mit Giüt) allein war, bulbete c* fie nidjt länger in birr:

Ungewißheit, unb fd)eiubar beiläufig, bod) mit ftodenber aitnot

erfuubigte fie iidt uad) bem Äffcffor.

„So weißt Xu gor nid)!, baß er heute in oder ©oifeirrih'

auägegogcn ift?" iragte Gill» oerwunbert. „Oleftem im

be* läge* hat et jid) in Moabit eine eigene IBJohmmg graidb::

uub am Äbcnb hat er un* ohne oiele Umftäiibc ba* Crnnba

aufgefünbigt. Xcr 9i!eg. ben ec tägtid) 311 niadien hotte, um w
mit feilten geliebten Sevbredicru 31t unterhatteu, war ihm ooll

311 unbequem, unb außerbem ftörte ißn bic Gefclligfeit. bu *

feinem Gutfeßen in uuferem .paufe gepflegt wirb. Mit äjt le

wunbcruiig*wütbigcn Cifenbeit, bie iljm nun einmal eigcntßäröa

ift, erflävic er geftern abeub in unferer Gegenwart Ccm

Svci* feiner Äcßtung gqcßcßcii; nidjt eine Uebcreinftinimiing ber
j

er holte neun 3cbntel aller SlbcnbgefeUfdjaftcn, Solle, 0oMv

Geiintuiug, fonbern ein gcringfcßäßigc* Milleib hotte ihn 311 ihrem 1 uub imißfatijcßeu Xljec* für bie jiiubhaflcße Sorgcubimü

Sunbcägeuoßeu gemaeßt — lein Schweigen war eine Xcmüibiauna, ’ 3cit 1111b fträiten . uub er fei entirfdonen . lieh neu bi<irnmütliigung.
J
3eit uub Straften, uub er fei entfcßloßcil , ßcß

ein ftummer uub bod) uuetltoglid) belebter Slu*brud feiner Scr-- 1 bohlen Xreiben oict cntfdjicbencr fcrujußotten, al* c* ibio

ndjlung! unfftem Xacljc mögtid) wäre. 9lmt, e* ho<
MB

!f
SÖnr ißre Siebe für Gngclbcrt beim wirllid) fo ßeiß unb ben Serfud) gcmadit, ißn mit Sitten uub Xfjtäncn sunt

tief, ba« ße um ißrctwiDcn Xag fiic Xag bic Saft blcier fläglicßcn
j

bleiben ,31c bewegen. Gin wie guter Mcnfcö er oueß iß. t) ;;f

Grfenntniß wcitcrfcßlcppcn modjlc? Äd), wenn fie nur eine
j

et mit jeiuer pcbmitiidjen Sdjwerfälligfcit bod) überall im 'Äf.'

Antwort geßabt ßätlc auf biefe immer micbcrfcßicnbc Srogc! I Sei ißrem eifrigen Ge»laubcr ßottc fic roum beamtet ,.
M

3cßt, wo fic feine fdjonc. riltcrlicße Grfd)cinnng nid« oor fid) fob, Marie »loßlidi ba* Gcjicßt abgewenbet uub ßd) feßr angclcgcntW

wo fic ben Slang feiner oodtöncubcu, cinfdjmcitßelnben Stimme
j
mit beu Dloteußeflen auf bem Singet 311 feßaßen gcmodit bt«f

nid)t »ernahm, hatte fic ttnihclidj jücßt ben Mutß, fid) felbft mit I unb fie fanb c* aueß buvcßan* nicht auffällig, baß ißre Soff

einem ftcubigen, rücfßalllofen „Ja" 311 bclisgcn. Äocß immer ) Gefpräcß felir rajd) auf einen anberen Gcgcnftoub Icnfje. ^
fühlte jie etwa* üon bem 9?ad) jittern bc* tbbtidjen Sdjrctfcu«,

[

Srubcr Sothar war ja eine fo uuinlrreßante SetiÖnlicßlG!
*
7

bei- fie burdgudt batte, al* iie in biefer Socßt ißrem Setter «Sie lebhaft wiirbc fid) wohl ißre Scruiunbentng

Sjolßor bic Grilärung gegeben holl*, boß fic feinen Srubcr liebe. 1 haben, wenn fic gefeßon hätte, baß in Marien* Äugen bie

'«ar ba* wirltid) nur bie fprobe Sdjam be* jinigfrünlidjcii I Xhvaucu feßimmerien — Xhräuen bcr Scjtßämuug, be* 3°^
.'Öcrjcn* gewefen, ba* ßcß wibcv Süden fein foftbarße* Scßrimniß unb be* uncingcftanbcneu Kummer*. Sie toiißie ja befi«

entreißen ließ, ober hatte fic in jenem Äugcitblicf unter bcr um ! alle anbereu Semoßner be* §auf<*, wc*ßaib Sotßar »oit StWifr'

batmßerjigen Klathcit, bie üon bcm gefproeßenen «Sott au*gcl)t. borj fiel) eine anbere ficimftalte gejudit hatte!
—

crfüimt, baß jene* Gcftänbniß eine Umoaßrßcit, baß ißre Siebe
j i5 onjct).,H fl

tolgc.)
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^Vm (jüdjftrn Wipfel

bce Zciilfdicn

iÄciißfe , ber weit in*

SJanb hinauf grüßen

bnt 3“!Wi(?c. liegt

eine auegcbrhitlc waibrcirfje iUcrglnnbidjnil oorgclagcrl, au# rocldier

rin llargriiner Jllpcnfluß, bic Äniper ober Slmmcr, in jahllofcu

Siiibungcn burdj uitbririjiciblidi cinfnnic Stalbthalcr binauaflicßl

in bic weite Spicgcljläthc bc« Slmmerfeeb. Sßtahreub anbere

ÜJIpcnfrrömc neben fid) Saunt (affen für octfcbrercidje Straßen
nnb belebte Crtfdjnften, ift ba-J Snuncrthal auf mctlenlaiige Streifen

ci(|dil(i(b nur mcnfdjenleerc SSalbfdilurtil. Grit in feinem oberen

Zlieilc öffnen fidj weife griinenbe äSicfcnflädjcn , in wetdjeu bic

Crtidjrtften Unter nnb Oberamniergnii nnb öraewnng liegen,

überragt oon niattcnreidien iDnlbflcfrönlcn Sergen. Zer Zugang
5« biefem Zbalbobcii führt aber nidif burcfj bao untere Zhal
b« (ffuffee, fonbern aus brm beundfbarlen breiten Soifadjlßalc

(er über ein bemalbeleb 3od).

Son beu Crtfdjnftc» biefe-3 Zhalbobcti# fiat fid) ba# Torf
Cberaiiiiiiergan einen non ^afjrjeljiit 511 3nÖr.jeftut fteigeuben Suf
erworben alb jjjcimfläite bce groftartigfieu Solfvfrfjaufpict#.

Cberainmcrgnu liegt bort im Sltmnerthafc, 100 beffeu Sanb-

bbafi aiii? ben Jportjalpen in bic Sorbcrgc iibergel)t. «0 fiebt

"tan und) «üben jn, fbateinmartb, irfion reriif anfefjufidje felfige

Serge; 11nrfj Ütorbeu aber mirb bic C^egenb jur barmlofen .'lange 1

- lanbfdpit. Zie i'age ift immerbin fdion fu gebirgig, bag bei

raube nnb lange Söinter nur fpärlidieu Saubbau geffattet.

teareii bic Sfiniiicrgaiiec genötbigt, |id) narfj einem Webcncnnerb
uinjufeben, brr ibneii bau Süniige. mae oon ber rauben Serg^
na/iir geboten warb, ergangen füllte. Sie fanben einen fuUticn

Webenerwer6 in ber ^oljfrf)iti(ierei, meldie fic feit etwa hunbert
«mbren gu ndjlbarer .yöbe bradjten. )7aft in jebeni J£>anfe fiebt

nimi Sdjiiiperwerfftälten. Xic elfte Slnregung gur Vlmiiiergmiev

Öolginbuffric foffeu übrigens frfiou im gmölften 3nb fbuubeit bic

•Xunctjc eine# beiiadibarleu Stiffec- gegeben baben. (fine befoubere
•inebilbung bat and; in ber Zbat ba# Sdjniöen größerer .'pol,*

"rtiiren für firdjlidje nnb melflidie^merfegcfuiiben; baneben werben
ltmberfpiclfad)cu, IVöbef nnb Dfippjeug gefertigt. (Jbcbem gingen

.

e «dniifier fefbft mit ihrer Stare tjiuifircnb im Üaiibe untrer;
/ept taffen fic fid) beit i'tb in p oon einigen größeren Serlegeru
bi’lorgen.

Zer fünftferifdjc 3ug, beit bie Scoötfermig be^ Crteü Ni
• urrfj erhielt, äußert fid) inbeffen in ber Sanweife De# Zorfc#
mir wenig. Sd;öu gefdmifile j^ofjarrf;ifeftnr fiubct man nidjl

;

a

j}f

rJinb bic $äufcritonten mitunter gau; artig bemalt, wie
’ 'S- $and bfs< Snrgormoiffoie, ba-< nii’erc Vibbitbimg ieigt.

viiicn weit gfäiijenberett Snebnirf t;at biefer fiiiiftlerndjc

3ng in bem 'ftaffionefpiclc gefunben, weldp’b

wabreiib ber tepten Jvnl)v>cf}iitc witllidj jii einer

Scttbcriibmlbeit geworben iit.

Zne Stmmcrgauer 'Ztaifionifpicl ift eine gair,

einzig in ibier X’trt bafteljenbe (hjcbeiimug bei

;
&ultiirgefd)id)te, eine gleidr,eilige ©elßätigung religiöier nnb fünft

lerifdjcr Zriet»c aue bee Sötte# breitefter Sdiicbl betaue. Zie

GiKwiifeliuigogcfdiiditc biefe-j Spiele bängt •uinniinen mit beu

fdjon im frühen Slittelatter in ben tßrifUidjeu Säubern üblicßeu

geifttidjeu Sdjoufpielen, wcltßc Stnflerieii genannt wutben, ba

iie bic (Mebcimniffe ber riiriftlidicu Religion ociiinnlidicn foflten.

Soldje geiftlidjc Spiele würben namentlidi au hohen Mirdjcn

feficn nufgefiihrt; fic waren oon Weifttidjeu gebiditet uiib getcilei;

ihr erbabenfter nnb juglcid) belieblefter Inhalt war bae Seibeu

(Shrifti. So weit fpiiter bie Steformatiou bie (ileifter in gäßrenbe

Aufregung brndge, laincu, befoubere in beu Stabten, biefe

geiftlidtcu Schaufpiele außer Srnudj unb erhielten fid) nur in

ber Ginfamfeit ber Sdpcntbüler. eaicr aber tmirben iie $u einer

Vlvt Saicugoltcebicuft, bei weldtem in einer ber liubtidgu SBell

nufchaunng bee Stpenuolle trefffid) entfprcthenbcii 9)lifd|uiig icligiofc

Grbauuug, lünftlcrifthe Sliiiegiing unb fittfaine llulcrbaiiuug fid»

oereinigten. SJährenb bie GSreiicl bee Zreißigjährigen Mricgee unfer

Jas Äons Oes SJürgermetllers.

iVn g«4lm, Cbnfnu otr l-ilchu tjo'ieflc a

1890 bl
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ötntlchcS Sotcrtonb ocrroüflclcn , warb im Salb

tfjale bcr oberen 'Jtmnicr bet Slufang biefer Spiele

gemalt. S$ war im Jahre 1 <>3:» ; eine tobbringenbe

®cud)C Raufte im Filiale, tmb bie SWönchc bcs be=

narfjbarkn «(öfter# (Stial, bie gcifllitf)cn Seelen-

Wndiler ber Uliiiincrgauct , veranlagten bicic .511

einem ©elfibbe, alle jeftn Jahre bie l'cibcusgefdjiditc

(Slinfli borsuftelleit. 2ie Mloftcrljerren forgten and)

für bie Ticimmg, fiir bie SBlujif mib ben JXheaterbau.

unb bie erjte Uliiphrimg fanb lt>31 flau.

lie Sichtung foll baumial. bem ucrwilbcrten

Jcitgeidimad enlunerfieiib. maitdie roh burtcSfc Jiige

enthalten haben: aber fie läuterte iid\ im üanje

bet ;lcit, unb ba# fromme 2 fiel warb »011 beu

I(jal'bcWol)iierii ,
treu ihrem Gcliibbc, alle jeljn

3a lue roicberhol!

Ulm Anfang nufere# Johrhun&crl# wellte ein

lütter Suftjug burd) ba# bniierifdjc Staatswcfeii,

ber nionctje alte öinrid)luiig liinrocgfegte. flud)

ba« «mmetganer faffionsfpicl wäre ihm beinahe ,511m Opfer gc=

fallen- beim nie bie Slnimcrgaiier im 3a()te 1810 um bie ohrig=

leillich'e (rrlanbnifi jur «ufführung ihre# <p[üou#fpiclc3 baten,

würbe ihnen bicjelbe ucriagt. 2a mad)ten fidi einige waderc

ülmmergauer SRSnner auf, um al# Vertreter ihre# 2orfe# nach

«Hündicn 511 wanbern unb ba beim hoben geifllidieu Rathc ftd)

bie Grlaubnih 511 holen, »icr fdicinen fie norf) iiblet bel)nnbclt

worben 511 fein al# 0011 ihrer Ijcimifdjcu ^olijeibthörbc; man

bvohtc ihnen iogar mit polizeilicher HuSweifung au# 9Riind)tn.

Unb bie Sioflerherren uon (Stint waren and) nicht mehr ba,

um fidi ihrer Slmmergauer anjuiiehmeii; benn ba# «loftcr war

jehon feil 3ah«n aufgehoben.

biefer 91oll)lagc wanblcn fiel) bie Vlmmcrgauer an ben ilouig

«iar 'lofei’h fclbft. 2er leulfelige yerrfchcr halle einen flarercn SMitf

ihr bie Sltbensirogcu feine# «oll# als niaud)ir feiner bnrcaufrali=

(Den Gewalthaber ;
er zeigte fidi ben «linmergaueru geneigt, unb

L
ct(,icHcu wirllid) bie (Srlaubnifj zu ihrem fßaffionöfpicte

;
biefclbc

warb ihnen, nadibom fie fdion abgewogen waren, nod) nachgcfdiidi.

Xaf) inbeiien bie bisherige» iKufführungcn manches Slnftüfjigc

enthielten, war ben brauen Slmniergnuern uon uicbcren unb höheren

«tbörben geuugfam gefagt worben; unb es galt nunmehr, eine

teimemä f$t 11m gcftal tu 11g beS 2ejtcs vorjmichmcu.

2 as war eine iebwere ««[gäbe; beim wie füllten bie fdilicblcn

Skiteru unb $wlzidmif<cr auf einmal bramatifchc 2 id)(er unb

Renüiente werben? 'Uber einer ber oorinatigcn (Sltalcr SWöndje,

iii|

!

lotlüt Ottmar Seif), half ihnen über bie Schwierigfeit weg.

c?v ocrwanöeltt bie fdiwiilftigen gereimten Serie be# 2 ejrics in

eine Untere «vuin unb beteiligte allerlinnb fdjwcre 'älüegortcti,

iusbcioubetc ober bie Teufel, wcldic uorbem eine widiligc Wolle

in’üem Spiele innegehabt Ratten. 2er fu cnlflanbenc Xejl gc=

3 tu c&ar&ewBegctng.

wann einiadjere, mcnfd)lichere Gcftalt. (Sr geht oon bem (friinl

gebanleit aus, bie ßreiguiffe bcr atltcftnmentlichcn ©cfefiicfjte $
prophetische «orbilber bcS (SrlüfirngswcrfcS (Thrifti in bie eigen

liebe «a'fiou 511 ucrflcdjtcu unb fo ben Jubörcrit oor ?fugen ji

führen, wie adeS, was uur Cbriftn# gefefjehen fei, nur ihr. dk

bereiten füllte. 2 ic alttcftanieiitlictjcn (Srcignifft aber würben ob

tebenbe «itber in bie bramatifcb gegebene uitb gefpiclte Seife*

gepichte bes (Srlöfcr# oerftochten. Unb bamit eine erflesttnk

«erbinbnng zwifdirti biefen (ebenben Slilbcrn unb bem Trantiijü

geben werben lönnte, würbe ein bcglcitcnbcr unb crflätHibn

gefdiaffcn. tSinc 2Knfif 511 bem ganzen Spiele fdjrieb ber 'Jlminw

gauer 2orffd)ul(ehrer 2ebler.

So warb bie llmgeftaltiing uollcnbct nnb im Sabre 1$H

bas Spiel 511m etften Riale in feiner neuen Jurm aufacnitH

Seit bem Jahre 1S20 fanben bie iöorfteHimgen in jebem J--
:

zehnt in ununterbrochener Reihenfolge ftalt. öi# Z“ ^ %
fteUung bcS Jahres 18110 war ber «ird)bof znfl 1^ ro

bas Theater gewefen, im genannten Jahr aber würbe bas Tbwm

auf einer SBiefc neben bei» 2orfe crriditct, wo es auch jebcmaSs

eine belfere Ställe hat.

.^cutc nod) wirb aber baS Spiel nicht bloß als eine

ber (ihre unb bc# gemcinblpen Rubens anfgefaßt, fonbem #

bie Gcffillnng eines' frommen Gelühbes ber «ütfahreti. 9!ut^
meinbegliebet oon Oberominergou biirieit milfpiclcn; bie«cgciüet jnS

nnb ba# Talent für bas Spiel pflanjen fidj in ben ffamilicn |o?

ißic mächtig biefes Spiel in bie ganze 2ebcnsha(timg bet Tff

beuollernng eingreift, ift wohl fd)oii baraiis 511 etfemten, ba« w«

beu eiwa 1300 (Sinwohncrii ungefähr bie .*pälftc an bem ;iP |( {

betheiligt ift, theits als Schonfoieier, theilS nt# Statiftcn, «ahm'1-

«uffeher, 2heolcrjimmcrlcnte, 2cforation«maler unb berglet*«-
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©5 fouutc nicht fehlen, baß bet lafHoS bortuärtS cilcnbc

3<itßcift wäbrcnb bet legten Rabvgebute an bem Slmmcrgoucr

'finfjiotisfpiclc nicmcf)c« äubevte. 'Sie .^auptfadic : bet fromme

giftr bet Slmmcrgaucr unb bet ergebenbe <jlrnnbd)ataflcr bc$

Spieles, blieb glüdlid|crmrifc erhalten. Sn* im Rahvc 1860 bet

um feine Wcmeinbc treu beforgte Pfarrer ©nürnberger butcl)

feine poctifdjc Umbiegung am ©cjte öeräiibcrtc, heil jenem Okiuib

dioraftcr nicht gefd)cibet. Sind) bie TOufit ift bisher bie alle

geblieben. Sie ©orftdlungen im Rah re 1870 nmtbeii bnreh beu
1

Krieg jäh unterbrochen: bamals gefdmh cs, baß felbft ber ©nrftefl«

bes ttfjrifluS gur Rohne mußte, Sas in ben legten Rahvgchntcn

griinbtidjft umgeftnltct

würbe, baS finb jene

tfinriihtnngen, bie fid)

niif ben ©erlcgr und)

'.'Inimcrgciit, auf Uu-

tertommen unb 89e»

wivthuug beziehen. Regt

fuhrt ja bet eifemc

Scfiictieumcg unter ber

I

ßlialer Straße »or

über: eine SKeige non

iHnftböfcn in Slmmcr

< gau unb ben beuadi

borten Orten finb für
* beu immer mächtiger

anfchmcllcnben Rufluß
ber fßafjionSgäftc ein

.
gerichtet; bic ©emoguer
uon Oberammergau
felbft hoben alle« ge-

K)nti,tciflsiui(jrcnfiräf--

ten ftanb, um bie ju

fltöuienben SPicitfdjcn-

mciffcn beherbergen gu

tonnen. Ser SBelO

comfort hat fid) in bem
(litten Satbtgatc ans*

gebreitet; unb fiir ben,

befjen 3eit brangt, ift

c« heute möglich, am
friifjeften ©Jörgen uou
®iimchrii ausfahrenb, 0'"'—

*

bab gange Spiel an-

iiiieheu unb nbcttbs loieberum in ©liimhcu gu fein.

Slbct nun treten mir bie Rnlnt ielbcr au.

6» ift ein foimiger SHorgcn im Sriif)liiig:

ein mächtiger Sonbergug trage uns aus bet $>ai(e

be* SKiiiidjeiier Bahnhofes in bie .yodiebcne

hinaus. Rlimmcrtib hangen im Silben, non
[eichten ©torgenmotfeu überflogen, bie Schnee;
fclber ber Sllpeti. Station um Station mirb
biirchfnhrcu

; bann taudtt bev entgüdenbe Spiegel
bcs Starnberger Sccö oor uns auf. £>cntc

Innen mir ihn litifö liegen mit feinen Stillen

unb feinen gleich Schmetterlingen auf bcr lichten

ntöche itmhcrgaiifelnbeu Segelbooten. Sir burcheileil auf beu

rafttofen Stöbern bie äKoränculanbfchnft fftbmeftlidt uom See,

[eben in meiter Rcrne traumhaft ben Slmincrfec fdtimmern unb
immer mächtiger bie Sllpcnfcttc oor uns auffteigen. ©aim
erfdjließt fich gut Rechten in bejauhernber Sdiönheit ber Staffel
'ee, bon ber Scltcrftciii Mette überragt, uub ber Rüg borniert

huuinter in ben meiten büftcrcu Meffel be« ©limiauer 'JMoors.

3 11 her nächftcn ©iertelftunbc fdion finb mir rings uom Staune
pes Jpocbgebirgs umfangen; ttargriin fdtießt uns ein SUpeit

Itrom, ^bic Suifarf) , entgegen. ©alb mirb bas loeilere ©hal gut
engen jsdjlucht, uub mo biefe micber gu einem grünen M eitel

nd) öffnet, liegt Oberau, bie Station für STinmergau. ©lit ihrem
Sangen Sticfeutroge frftaueit bie Sänbe boS Scltcrftciugebirgcs
ycfciti, überall Sdtuee au ben Rlaulcn tragenb.

Rn Oberau ift ein internationales ©reiben. (Sine gange
^‘ageuburg harrt hinter beut '-Bahnhöfe. Unb nun, meint ber

•!® W»« Waffen eutlabcn hat, raffelt es uoti bannen wie eine

®'*hc Rngb, mit töefrfjrci uub ^citfthcnfnaO. Sügvenb Die Sagen

eine fdioiic, evft ieit ein paar Rohren in bie felfigc ©erglchuc

gebaute ftnufiftraßc hiiianfrolten, manbevti Scharen non Rufi

gängern bie alte, jegt nidit mehr befahrene Strafte über ben

Sltnlcr ©erg hinauf, bie chebem ber brrüdjtigtftc ©tnrlcrmrg für

Roß unb Sagen mar. 'So biefer Straßcugug feinen hächfteu

©nult erreicht, liegt in grüner ©ljnlrocitiiiig bas alle Stift ttou

(Sltal. ©as llitpferbad) bes mächtigen Kuppelbaues, bcr cinft be

gouticn roatb, um ein Scilcuftiid ber Ounlsiirdie gu merben, giebt

bem gangen ©au einen metallenen (iharatler. Seftmärls fahrt

ber ©litt in bie herrliche ©crgcinfnmfcit bes obcrflcn Slmmcrlhales,

mo hinter fdtöugciormlcii fd)roffett Reisbergen menfcheutceve Rodt

(teige ttadt ©ivol bin

überführen uub mo
eines ber iUarf)tfd)löf

fet König ilubmigs bes

meiten, ber Siitbethof,

hegt, liniere Straße

aber führt uns ttadt

'Jtorbcu , unter meifi

grauen Relsmänbeit

hin, bann in einen

meiten grünen ©hat

teffel. Uub che mir's

oermulhett, flehen mir

gmifchett beu erften

Käufern uou Ober
armnergau. ©as aller

evfte berfetben ift bie

gievlidte S}iKo, welche

(ich Rrau Silhelmine

uou filtern, bie be

fannlc Schriftftcöeviu,

hier auf einem nichtigen

Rclsgflgct erbaut hat.

Sir beeilen uns gu

nachft, uns ein befdtei

beites Uutertommen für

eine Ütadjt ju fndjeu.

©a mir früh au ber 3«il

finb uub bie 9(utmet

flauer reichlich jürSob
uungeii geforgt haben,

ift baS nicht fettmer;

bebentlidjer mag bie

Rcngc für joldje merben, bie erft

am funton 'flbcnb bor einem Spiel

tage i inlreifcn. Cfkfpielt mirb immer
au Sonntagen uub, fomcit cs megen
Hberftiufeu ©eirtdts uölhig ift, auch
au 'Utontagen, außerbem nodj au
einigen auberen Sodjeutagen.

Ru ben 'Radjmittagsftuubeu uor

beu Spieltagen entmitfelt fid) in ber

ficaiiötitraßc ein nußerft lebhaftes

©reiben (f. nufer ©ilb S. 401).
©ie ©affiouSgäfte aus allen Kul-

lurfätibern brr Seil fd)lcnbern hier burcheiuaubcr; gmiidteu de
ganten Dlmevifanetiimeu unb 9iufjiiincu brängcti fid) bie frt)liditcn

©itger burd), bic in ihrer bäuerlichen ©rachi aus ber Umgebung
gelommcn unb auf bem Stroh bcr 'iRaficuquartierc untergebrariit

finb. Unb Sagen auf Sagen rollt heran, um feine 3Renfdjcnln}t

abgulnbeu; 9ioffegeftainpf unb ©eiljcbciifunll , baS 9tufeu ber

Mutfchcr uub bie Rragtn bcr Öäftc: ©oithornlläuge auf ber Waffe,

©ofaunenftöße eines CtdjeftermitgliebS ans einem önttje
; Olodetc

läuten unb SRäbc rgetaffe l : all bas bildet ein eimas oermotvenes,

aber feinesmegs ungcmiitblid)es Mongert in ber ftaubburchrittevlcn

heißen iluft. ©ou ber idimiubeluben .fiöhc bes ftcileu „Kofels",

ber mit feiner jäh aufgebauten nadteu RelSptiromibe bie meftlidje

©halntauer bildet , fdtaut ein fd)immcrubrS Krcug auf bas bmtlc
©reiben herab.

%n iVtorgeu eines Spieltages mirb es früh lebhaft in Ober
ammergau. OKodengeUrut unb ©öllevidtiUfe geben ber Rcft

ftimmnug IHusbrud; uou Silben nub 9iorben tommen nodi

Rubtmcvfc unb Rußmaubcvcr, bic in graucubcr 3)toigeufrtihc

pie Sfcffung eines tebeuben |3l(bes.

• $airdh:iiii auf Wm titaratoJ.)
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aufgebrochcn fiub. ffiir tonnbcrn nach bcm Shcatcr, bai am
uörblidjcu (jiibc bei Sorfei fleht. Sie „(Gartenlaube" bat ei

bereit iriiher, Seite titif) bei uorigen CXnbrnnrtGä , betrieben.

Gi ift ein umjangreiefter Sörcttcrban mit icftgcfiigtem ©alfcngerüft

mib umfaßt fiinitaufeiib amohithealratifdi nnfteigeube Siftpläftc.

Sie riidwärtigen höheren Siprcihcn enthalten bie tbeueren bcbedlcn

'Blühe; näher bei
-

(Bühne {ti mib nichtiger liegen bie unbcbcdteii

Blähe; fie jinb wohlfeiler imb werben meift uoti bem Sauboolf

eingenommen, Für Fütftlidifcitcn ift eine befonbere Soge mit 'Vor

{immer uub allen möglichen ©eqiiemlirfifeiten ocricbcn bcrncridilct

morben. 3<hn grofic Stuigänpc führen unmittelbar ini Fwto, um
bcu ^ufdjaiierraum bei einem etwaigen UuglürfifaU in fftrjefter

3eit entleeren {tc tonnen, währenb ein Mraufeuhani uub eine

Fcucrwehrftatioii in ber Stabe bei Bafjioiti'piclhani'ci felbft beu

ängftlid)ftcn(Ge

müllievu (Be

ruhigung ge

währen bürf

teu. Sai ganje

Shcatcr ift eben

eilt neu gebaut

morben, unter

bet Seituug bei

Cbermofd)incn

mcifteriSenilem

fdjlägcr »om
(Wüiicijcncrcpof

theatcr. Surdi

biefeu Neubau

mutbe ber

Staunt oergröfj

ert, bie Scfo

rationell mur

beu ftilgcrcdit,

bai biilincutcdi

nifthe Zubehör

brauchbarer.

Sind) bie (Be

tcudjtung bei

Spielraumci,

bie bei beu frii

bereu Stufffit)

rinigeu redit

mangelhaft toar,

ift mefeutlidi

uerbeffert wor

bcu. SJtan er

bellt bie ^Jano

ramabeForotiou

buvd) regiilirbnrei Sagcflicht uub unterftütjt bie SBirfung burdi

fiinfllid)c (Beleuchtung ber tbeilmeiie burdiiidjtigen Seforationiftüde.

Gbenfo gebt bie SScrwaubluiig ber Silber rafrijer uor fidi uub

bie gang' A>tnid)iiictie, namenllid) bai Ftugroerf für bie .'pimmcl

iabrt Ghrifti . hat maiinigfadjc (Bcrbeffeniugcii erfahren. Sao

Crdtefter iit lief gelegt wie beim ®anteutber SSagnertlicater.

hinter ber (Bühne liegen bie Warbcrobc uub fWeguijitcuräume,

iii weldie iiiiferem M imitier ebenfalli ein (Blid oerftattet worben

ift cf. (Bilb S. WS'.

Sie (Bühne ift eine weitläufige Ginridjtiuig, an bai alt

gviediifdic Ibeater ctinueriib. Sie beftelit aiti einem gueiunboierng

(Bieter breiten Brofccitium, weldtei fowohl für beu Ghor, ali aud)

für bie SdiaiijpiclcY beredinet ift. hinter biefem '^rojcetiium. in

ber (Witte bcifclbeu. befinbet iidt ein fleinerer gebedter Sheatevbau,

in weldtem bie lebeubeii '-Bilbcr unb ein Sheil ber eigeutlidieu

Manbluitg ihre Statte haben. >r Wedilen uub {tir Sitifen bei

jclbeit ficht man in bie Straften rum „Vnifalem ; au biete idtlieften

fidi wicbernm rediti unb linfi {Wci idtmale Webntibe, bie Balaftc

bei Shiitai unb bei Bilatui, jebe-J mit einer Freitreppe nad) bem

Wrofceuiiim herab. Sieie Baläftc fügen fidi wieber an (Bogen

gange au, weldte bem Gbor .rum Gin unb Wiiitritte bienen.

' Sntdt eine foldie ('Vfainimeimiehtimg i|t eine grofte Wattuig

ialtigfeit uub veidie Wlieberting bei (Biibueinanmei gegeben. Gin

•eine Jheile bev ,j>aiiblitug fpieleu auf ber (Wittctluibuc, anbere

in hon
~
tiiie.n •_ wieber aitbere auf

3>le ^rettjainaBme.

uub einzelne cublidi, wie bie (Verhoiibluugcn bor Slimai unb d:

'Bilotiii, auf beu Freitreppen ber erwähnten Baläftc if. *c:

S. 40ö). Sie Witlctbiihnc befipt Seforatioiteit unb Goulificn; ft

bae (Ganje aber ficht ber 3ufchaucr üon ben höheren Blähen k
bie grünen Watten uub SBälber ber Cberomntetgautt fe
hereinfchaiieu

Siefe (Geftnltnug ber (Bühne cutfpridtl in oorglglichet &
bem gaumen geiftigen Stufbaii bei Bafftonifpielci. £a«i<lbe tont:

auf bem öuinbgebanfcii, bie eigeullidie Seibeuigefdjidile (flinili.nr

Giupigc in Jerufalein bii jur Sluicrftehung, mit nlttcftanuniUi.

Greigniffcn berart in (Berbinbung $11 bringen, baft jebem 5»a«ptmEo;et:

ber Seibeiiigeidiichte ali (Einteilung ein ober ,{wct lebenbe (Silber «•

bem Wltcu Xcflmucule ooraugeheii, um ,pi {eigen, wie jtiic pcitt

momentc in früheren Greigniffen ihre (Borbilber haben. Sie iv

gäbe bei Üb

rei ift ti. hi

feit 3nfamtm

hang ,;u «Ü;

reu, mit jeher

cittjclinii Re:

ber brauch

fdicnstanblur

oorjubettittn

Sabei erfül:

etbet bieferöhr.

ltodi eine at

bete fluMpü

Gr ift ti, ml

<t|er bem ganje»

^afftoniipÄ

jenen eigen

Ihümliihinjii:

cinei ßaienj}:i

teibienftef tc

leiht, butdnrd

djett ei }war au brainotifdjer

beu ucrlicrt, aber weil nek

au (Würbe unb SSeib: tJwt

gewinnt.

Saffeit wir nun bae ^
feinen Stufung nehmen.

3n bcm Pon fiiuftaufenb®«

feilen gemtlien 3u ,(liaiictrauJi;

wirb ei ftill; bie einfaebe imb

witrbige C tiuerture. uouStnimet

gaua (Wufiferu inünftlidi miigefiihrl, beginn

(Wie jtc {it Gnbe iit, tritt aui bcu wäclm

gäugeu an ben Seiten ber (Bühne bet Ghoi-

etwa füuftitib{Waii{in Warntet unb SVaMb.’

in autifem $rieftergcwanbe. „Sdnipgeifter" nennt twi ^otl bu

fümmlidjerweife bie (Geftallcu biefei Ghorei; fie trogen »»5<

2unifeit, bariiber ialteitvcidte golboerbramte Wäutel von wridre

betten Farben, Siobcmc auf beu .Gäuoteru. Jhrc S'ewcguiigm

fiub ernft unb gcmcficu.

Stadl einem Pont Ghor gelungenen 'Brolog erhebt ii<b

Sorhang ber Wittelbiihnc; ali lebenbe Selber crftheincit itintt

bie 'Vertreibung non Stbnm uub Goa aui bem (fJarabiefe; bi- -

ein leerei «reti{ mit anbctciibeu Frauen uub M inberii. (
v
>nd'

Glwr finit anbeteub nieber; tiadibetn bai lebenbe SJitb oeridiwimh

iit, miidit fidt in beu (Gejaug bei Ghorei. 0011 rndtoärti erfdtalleni-

bai .föofianua, bai bem in vVruv.lem eiit{ü’henben Gbriitu- 1®

gerufen wirb. Ser Ghor leitet jebe ber iicb',efm „^orfteUiingen'.

au? weldien bai gait{e (Baffiottibrama befiehl, ein; er lieb* "

geiditoffeuem (Bogen uor ber Wittelbiihnc, wolironb bereu Vmlji’’

geidtloikn ift. uub loit fidi {urüdtrrtcnb in {wei JÖnlftcn auf. r-vnl1

ber ‘Vorhang aufge{ogen wirb.
.

Uub nun autilt aui beu Straften ocrufalemi ber idieiub*^

citblofe 3ug, weldier bcu .{»eilanb geleitet, jubeltib imb ‘Valiir,®-'!!'

idjwittgeiiD. 'Wir bellen Ghriftiii felbft, mm ber Gfclin iKteiugfiug'
11 '

eine wutbeoollc uub eble Grfcheinuug: wir feheu ih* 1* w
i‘‘

(läufer unb 'Vertäuter aui beut Xentpel oertreibt unb bie -t 1

'

ber ‘Sedjiter umftür.{t.

,, r
Silin folgen, ftreng au bie Sarftcllung ber Gonngeticn U*

vudwärti in beu Straften; wieber anbere auf bem (|Jrofcctiiuni, haltcnb, bie Greiguiffc in mächtiger Steigerung: bie Slincti^
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2Sii6r<n6 Her itrcujiguug nur 9<w Jßfalcr.

&t-j Sfatfjeb gegen C££)ii)tue ; bei- Slbidjieb 411 Settjaiiia; ber
lft/c (>)anq undi ^cruinfem

;
bn? VtOciibinnljl uub bic Stiftung beb

tWnhtcb beb 'Jtcueu '-öuubeb. Jet StctTätfjcr 3«bad uerläßt bab
Äbfdtiebbmahl

; ftteirti barauf fetjen juir ilin 111 bab Sijucbrium
eintreten mib feinen 'J.Veifter für breißig Silberlinge an bic 'f.'Ijiivimer

Wrfoufcii.

„ l&fflwifeub ift bic folqcnbc SloriteUung: (fljriftub auf bem
^efberge in feiner bitteren Jobcbaugft, ber ^iibabfuß 1111b bic

wfaugeunahmr.

.hiermit fdjlicßt bic erfte Mitteilung. SJicr Stnnbeu, non
ad)t H(jr morgen«? biö (loölf llftr mittag* ((nt fic gewahrt ; eine

wi^epoufe üon nnbcrthalb Slunbcn bietet OJelcgcnhcit, bic S'ebcnb-
tiait bind) Spciic nnb Jrouf ,511 crfrnrfjcu.

Ät> töelttid) and) ba? Jreibeu ivdf)rcnb biefer Spaufc fein
mag: man foniint fofort »lieber in bic red)lc Stimmung, tuenu

!"?11 "adj berfetben bab Stieater mieber betritt uub nun in
rn,

f
nthemlofcr Spannung beit (Srcigniffcn ber l'cibenbqcirfiiditc

Leiter folgt.

SPir leben ben iWcffiab nun bor Stnuab nnb flnipljab ge«
^t« üül1 fehlerem beb Jobed fdjulbig crflarf, uou IJSctrnb ucr

leugnet, bou ben Wienern berfpottet nnb mißbanbclt; bann ^ubne,
um bufje 11 Mat(jc feinen Sfcrra'theriofjn fjintuerfeub uub in mitber
vei.jioeiflung in ben lob gefjeub.

lu,r
^. ^briflub oor ipifatnb, bor .pcruöed geführt, ju

i'ifntdb jiirürfgefenbct, gegeißelt uub mit 'Jörnen gefrönt.
ier Mang ,511111 Strenge nnb bic Begegnung mit iüfaria cr--

’awttcrn bie .f>er;en ber Jaufcnbe; ftärfer nodt bic A!reu;igung
,l ‘bi^ bic festen Sporte beb ('tefrenjigteu uub fein erhabene? (Silbe.

Wod; folgt bic lounbcrfdion in tauttofer Stille gegebene Mren;
•t’uaqine, enblid

)

bic Mn (je <Slnifti im Mrabe uub bic Stufcr
•’> mng. Mit einem £>otlctnjngc[nnge fdjliifit ba? '|{aifiond>pict.

(iv iß eine bei mcrtionrbigilcn nnb ergrei

ieubfteu Siiitmigen, metdie bitrdj bab ^ufammen
willen alter ebten Miinjic, burdi bie fditiditc

fvroimnigfeit eiiic? eiuiadien '-Ihrgboißb, burrtj bie treue nnb an*
bauembe .piiigebnug begeifterlei SHcuüljcu hiev bev Spell bar

jeboten wirb.

Xafj ben Stmmergaucrii ihr 'paiiionbipiel einen SPctlrni

berfdiaiit hat, baft jebeb 'ftflfiionejahr ihnen mit ben Janfeuöcn
uou S'cfudjern einen niddiiig anfdpocllcubeu Strom irbiidten

»i cid)Ihnmb '»ufiihrt : e? ift ihnen gewiß uidit gtcidiqnltig; aber

biefer irbifdje (Erfolg fteljt ihnen bod) erft in (weiter tHcißc. SU«?

elfte? gilt ihnen — nnb bab fauu man jebev (jiu«,cll)cit bc?

Moiren entnehmen — bie Griiittuug be«? Weliibbe«? ihrer Später,

bab Skwufjtfein, einer 'ebee 511 bienen, wetdje ihnen heilig ift

nnb metdie bou ("eiditedit 511 (hejd)led)t jortlcbt, allen ttiencr

nnb ietbft für bie riiljelofcn SPeltfiubev beb jahrhunbertb viihuub
uub groß.

brn Strafjeu »on ^Ocrammcrgau.
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III. fitorum fd|lafrn Wir?

ift der Schlaf? Stamm [dilafcu mir? Daö finb fein

uafjcliegcnbe gingen, bic fid) ber Weufd) feil uralten feiten

gefictlt bat, auf bic er aber bi$ auf ben heutigen Dng eine he-

ftimmlc Antwort nicht geben fonntc. Die Evfdjeiuungeu dcö notier

iidjeu Srfjlofc* iinb und wohl bcfniiut, Wir wiffen, daß ber tiefe

trnnmtofe Seftlaf mit bem Dötligen Erlöfcften ber AnfmerFfamfeit

Oerbunben ift; utifcrc Sinnesorgane finb in ihm gegen fdmmdicrc

nufere 9tcije, bic mir fetbft im $uftanbc ber Seftlnfrigfeit nod)

dcntlidj mnbrncbmcu, unempfindlich, bie witlfiirliehcn Bewegungen

hören auf, unb ebenfo erlijdjt bic gähigfeit, SBorftellungcn logijdj

3U oerfimpfen, ©ebanfen 311 bilbeit. Jod) nur ein Dheil beb

Ütganibniub [teilt im Scfttaf feine Dljätigfeit ein, phhfiologifdjc

Vorgänge, bie non bet Aufmertfamfcit nicht obhängen, uotljiebcu

fid) mit nod) gröftcrcr Stcgetmäftigfeif alb im machen 3uftanbc : !

unfer .vierj arbeitet unb bao '-Blut freift in ben 9lbcnt, wir atftmeu,

linier Iförper bilbet Sätnic, bie diemifcheii fßrojeffc erleiden feinen

StiUftanb , wenn fic and) oon benen, bic fid) im SSacftfcin »off

jieften, ocrfdjicben fein bürften. Da« ©cfüfjl ber Erholung unb

Erquicfuitg, welche« auf ben Sdjlaf folgt, löftt and) bic Vfir
|

nähme berechtigt cifrfjcineu , baft 311 biefer 3eit gerade bic auf» I

bauenden Vorgänge, toeldje bie Erneuerung beb Crganibmub

fjerbcifiiljven. oorwiegenb walten. 2 ab Crgau, welche« im Schlafe

in erftcr Sinic riiftt unb fid) erbolt, ift aber bab ©ctiirn, bab

Crgau ber geiftigeu 2f)ätigfeit. SSir Fönulen fomit ben Sdjlaf alb

bie in regelmäftigen griffen wieberFcbrcnbc Siu^c beb Otchirn«

onieben. Daß fic umimgänglid) 311t Erhaltung ber (Munbftcit

noiftig ift, weift jedermann; beim wenn wir den Sriilaf durch

fortwährend neue SHei.y: anftaltenb ocrfcbcudjcn, fo tritt cublid) eine

fdiwere Schädigung beb ©eljirn« ein.

SSarum aber muffen wir fdtlafen? Die ginge lägt fid)

noch dem heutigen Staube ber Söifienfcftnff etwa wie folgt bc=
}

antworten

:

SJJiihrenb unfer Crganibmub wacht, während wir arbeiten

und beulen, werben in unb 3crfet>ungbprobuFte gebildet, weldie

anb bem ßötper aubgefdiieben werben muffen, wenn er (ciftungb-

fähig bleiben fott. Die Anhäufung biefer Stoffe ocrurfod)t Er^

miibung, und man hat fic darum „Ermnbnngbftoffc" genannt.

Sind fic in gröftercu Wengen oorhnnben, fo ftöreu fic and) bie
|

Ühätigteit beb ©ebirii«, feften feine Erregbarfeit h^ub unb

jwingen eb jur SHuhe. 2er Sdjlaf tritt albbann ein. 2Säljrciib

bebfelbeit werben nun neue Ermübungoftoffe gar nidjt ober nur

in geringen Wengen gebildet, ber Crganibmub hat fomit ^cit,

bic oorhanbeneu augehäuften Stoffe aiibjufcheiben. Oft bicb

gc'djefteu, fo hat fid) bcrMörper erholt unb wir erwachen erquidt

und geftärft.

^er berühmte '^hufiotogc 21*. ff}rct)cr, weldier biefc Deutung !

beb Sdjlafe« aufftellte, h°t namentlich auf bic Wildjfäurc alb einen
j

hevoorragenbeu Ennübungbftofi hingewiefeu. 0»foIgebefieu würben

uielfadie Öcrfudic mit ber Wilchfänte augeftellt, um biefelbe auf

ihre fcf|lafoerurfad)cubc ffiirlnng 311 prüfen. 0» ber Dlpn ftettteu

fid) nadi Darreichung berfelbcn jowobl bei Wenfcftrn wie bei

agieren Schläfrigfeit und Sdjlaf ein, aber nidjt in ollen galten,

ebenfo häufig enöieb fid) bab Schlafmittel alo unwirffam. '

4Jrei)ev

hat jedoch oon Stufang au darauf hiunewiefen , baft wir bic

Ermübnngbftoffe ,
wclrfje ber Slörpet erzeugt, erft ichr wenig

leimen, üub baft erft nach biefer ^Richtung hin SSornrbeiten ge^
|

macht werben nuiffcn.

On der 2 hat fcheinen bic neueften Evgebniffc der gorfdiung
j

viel 311111 Slnbbaii jener ErfUiruitg beb Sdilafb beiyilragen. Eb jinb

in ben lebten Oahren unter ben Scrfeftwigbprobultcii Stoffe bc

laimt geworben, bic ben Hörper äufterft ftnrf becinftiiffen.

22ir wuftten läiigft, bat) gewiffc ^flanjcn äufterft ftarle ©iitc
|

eräugen, benen and) bcläubcttbc Sirlimg jutomint; eb finb bieb

bie 2ilfaloibc. eine ©ruppe 0011 cfjemifttjcn SJcrbinbimgcii, 001t
J

betten bab fWotphium atb bab belauntcftc erwähnt fein mag.
|

bab SOlovphium ,
weldjeb wie eine Seihe anberer SWittel einen

J

liinftlidieti Schlaf heroorrnft. 2'i-J oov Fiirjcm war eb nidit bc
|

laimt, baf) aiuft der thieriidic Hörper ähnlich wirfende Stoffe er»
I

reuge! Da jaub man jie in ben Üeiriieu unb oenoefenben Snb=
j

ftonjen unb liaiiule fic n8ci<hcngiftc" ober .fßtomaTne*. Die 2}aljn I

! für bie Unierfuchuiigcn war geebnet, unb mau fand älpi'ify

I in bem Spcidjcl unb Urin gefunbor Sllcnfdjeii, man fanb ic

gfeifche bie fogeuannteu ficulomatnc , welche mehr ober twnija

,
ftarf bie Scroencculreit bceinflitffen und Eriiiiibuiig 1111b Sdjläfr^

Feit heroorrufeu. Diele Enlbecfuitgeit bieten wefenlli^e Stäfa

für bic erwähnfe Sehre ootn Sdjlafe; berfelbc wäre bemimchbud

eine ?lrt oon Sctbftücrgiftiing hertiorgcrufen, unb bic fRuhc, iwli:

. er gewährt, wäre basu beftimmt, ben Hörper 0011 ben fdiäbTiifa

I Stoffen wieder 311 befreien.

Diird) biefc Suffafjiing wirb bicleb erflärt. SSir Bogrnfer.

warum ber 2d)laf eine periobiidje Erfdjcimuig ift. aber in I»

Dauer ber 2*erioben fo wed)fclnb
;
wir begreifen, manun fjeim

feften unb minber liefen ®d)laf giebt; cö fomint ja auf bicöwh

ber Selbftpcrgiftung au. 2tber ber '-Begründer ber Sehre feiler

warnt oor ju eiligen Schlüffen; ein fOtann ber fhengen gotfif®^

will er nicht geiftveithe iBermuthuiigeii aiifftcHen, foiibmi Dnlantc

beweifenbe Dhatfadicn — und folctje ciitfdieibcnbe Scritichf fc|lcc

noch 3ur Stiinbe. So müffen wir geftehcn, baft wir im 2tugrx

blief letbft bab SBefcu beb natürlichen Sditafeb nicht ntlänc

Fönneii, um wie oiel fd)wierigcr lnuft barum bie Deutung t«

Franfhaften Erfdjcitutngcn bebfelbeit fein!

2Bir mödjtcn aber 0011 ber Erwähnung biefer ErFlärungrtrii:

uid)t fdjeiben, ohne cincb iüegleiterb beb Schlafeb, beb 'Irairae?,

311 geholfen. Soweit cb möglich war, 2*erfudie anjuftellen, ergebea

fie, baft ber Drnum in einer falfchen Slublegiing Pou äimiMcin

briiefeu bcfteljt. gier bab Draumcn giebt eb feine Stege!. Fa;

©efeft. llnfcrc Sliiffnffiing dürfte eiuigcb Sicht in bab Xunlcl da

Drauniwelt werfen.

Dab ©chirn ift bie Eentralftation beb Hörperb und ef jet

fällt felbft in eine Sli^ahl Oon Eentren, welche gewiffc 23errichtiip.geti

aubüben müffcii. 2*ou ber richtigen '-Bcfdjnrieiihcit biefer Eentren

hängt and) unfer gcfuubcb DenFcn ab. Eb ift etwiefen, baft 5
?

ErFranFiiugcn einer Partie beb ©chirnb Störungen ber Spraite

heroorrufeu. Die Ermiibiingbftoffe betäuben fojufagm_ biefe

Eentren, aber und) unb nach werben bie Ermübuiigefloffc irc

Sdjlafe aubgcfcijicben
;
midi imb nach werben bie Eentren im

hirnc frei, aber nidjt alte mit einem Sdilage: bab eine fdjhini“^

nod) tief, bab nitberc ift bereits erregt: fo werben gewifft Säi*

Wahrgenommen 1111b in bem iiiiooflftänbig arbeitenden Eci)im jr

ber wirren Droumcrfdjeiming «erarbeitet.

IV. lUpbrüiiicii unb Bacfittu.rnbrtn.

Unter den Dräumen, bie unb in dem unoofffommeitcn

befallen, giebt cb auch quälende, bie bei häufiger 2L*iebcifcfir faF

einen franfhaften Suftanb bilden. Schon in ben älteftcn mrtip

niidjen Sdtriftcii fiiiben wir ben „?llp" erwähnt, jenen Draum, du

oon dem O^efiiijl beb Erfticfenb begleitet ift. Der Aberglaube bu

fid) biefer oft wiebevFehrenbcn Drauinerfdjcinung bentächligt sn -

fie alb bab 2l'evF cineb Hobotbb, cincb ©efpenfteb gebeutet, de»

unb in ber Sacht ouffudjt. Die .jörjrenpro.jcjfc beweifen uns, daf

biefer Aberglaube fein hormlofer war, tonbern iBetoiiloftw'fi i
B

bem ©laubcn au ben Bericht mit Dcufelu ?c. gab. gtühit ^
fchäftigteii fid) bic ?lcrjtc oiel mit dein Alpbriideu. 3» bcin ls '

crfdjicncncn 2Bevfe oon 2M. Strahl „Der 211p, fein SSefcu um

feine .^anblung" wirb eine gaii3c ?Hcihc oon fonberbaren Iwunuu

erjahtt unb in bem Sittcraturoerjeichuift werben gegen 150 SdjoM

über ben Alp aufgeführt. Wan warf auch in früheren

möglidjcii ahnlidjen Erfdiciiningeu in einen Dopt jufammen und

gevabe in ben FcanFhaftcu Dräumen, im 'Jiaduwanbdn, in

.fipfterifd)«- :e. ein Oiebiel, auf bem bie 2>i)anlafie fich nah

lieben aubliimmclu fonnle. Unb bodi war eö nid)l fdjiver,
die

Urfadic beo Alpbriidenö burdi Serfudje feftjufleKen.

Der 00m Alp '-Befallene träumt, baft er erftiefe. Die lui® 1

biefc-;- ©cfiihls ifi eine aufterovbeiittid) ocrfd)iebcnc 1111b hä 1')'!

bem 2lilbuug«grabe de« Draiimenbcn ab. fielen erfdjeiut
nmilim

ein fdiwarjM ©cfpenft, ein Hobolb ober Elf, und legt l«h

auf bic ©ruft; andere fcljcit unb fühlen, wie ein häftlicf)cö
idet-

eine fdmmv^ ftafre ober ein zottiger ^unb. fid) ouf ih«W
griibc lagert; andere cndlidi haben nur bie Sorftettuiig, daft > 1

'»Ithem ft oefe, ihr ^icrj ftiö^ufteheu drohe, und alle «mjy««

Cualeu der Dobeäuott). 3ft ober bic Jöellemmung aufi

•sl
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fdjoß; bot 9)!cnfch, öcr, bcbriidt oon einem Srnum, worin et mit

einem Säolf fämpjlc, ben neben ihm fdjlnfcnbcu greimb mit einem

ÜWeffcrftidj töbtete; 2nt)lorß Jpaufiter, bet einen Slocfbcgen bei

fidj trug, auf bet Sanbftraßc cmgcfdjtafcn «Mit nub, uon einem

uv» «»» <,«.»,!. .vU .,..v v» ,m8v..v. IU)v Bornbcrgeljenbeu aujgeriittclt, feinen Sfocfbcgcn )ug tinb bcu

,V®j SJerfoncn, bic offenfunbig baran litten. SBäfjtenb fic feft nnb ruhig Stcinbcn tob(itf) ocrlc^lc — biefe uttb üt)nlid)c ältere SäBc geben

f^tiefen, fchob ihnen Börner bic Sede fonft fibet baß ©efidjt, wobei traurige Belege bnfiir, bafj and; bic fdircdlidfftcn 2^nleu im
' crbcnWiuub ganj unb bicWofcnlödier nur jum größten STfjcif bcbcefte. i 2roumleben bet Schlaflrunfenheit oerübt merben fönnen."
n *K!(t fcS'- Xaburd) würbe bie Sllhmmig crichmcrt, unb bie golgcn baoon

j e
l

. geftiegen, fo wadd ber ©cguälfc auf; ber Sltp wirb abge-

>.
r"n‘

: '
:

[(bültclt , unb mand)c greifen und) bem ^ulß, um ju (eben, ob

T r>c nort) leben.

s ifi*-
Söenet bat in ben fünfziger 3afiren genaue Bcobad)tungcu

»teiitatj
ba$ ?npbröcfcn nngeftellt. 3u»äd)ft wählte er jugenblidjc

jeigleit ftdj alßbalb bem Beobachter. Sic Sdjtafcnbcn machten tiefe,

langgebeljnte Slthemjügc; man fab, wie ber Bruftlorb augeflrengt

arbeitete, baß ©effefft ficb rötbete, bie £>alßabetu anfdjWoBcn;
'itkjomäs

fpätcr ftobnten nub öd))fcu bic Sräumcubcn, um enbliri) unter
tritaiijj: einet heftigen Bewegung ju erwachen. 3ef)t gaben fic Stnßfimft

Äjräteke über ihre Ginpfiubungcu ;
ein wiifter Sraum hatte i^iicu ben

%rnr Je; ir lebenben Slip auf ber Bruft oorgefpiegett.

3m weiteren Verlauf tuuvbeu neue Bcrfudjc mit 20 fßerfonen

gemacht, bie biß babin niemals an 5llpbrüden gelitten batten,

ittftt ::: Jie meiften uon bcufclben fannten bie ?ltpgcfd)id)tc ans Grjäblungeu,

.Ti ifvA 3 unb bie Scdc über bem ©efidjt gaufcltc ihnen entweber ben erbten

ftaub.’: 911p ober ein ähnliches bic ©ruft beftetnmcnbcß §iuberniß oor.

Slbcr aurb bei benjenigen, bencu bic ©efrfiichte nicht bclaunt war.

3« neueret ffeit bat fief), Sauf bet Tdjärfereu Beobachtung,

bic 3abl ber wunberfamen im Srnumc oorgcnommeucn $>anbtuugen

öerminbert, unb wie Oerbürgte Solle uon Sangfcbläfcrn feiten ge

worben finb, fo ^ört man and) weniger üon jenem rätbfclbaitcn

Buftanb, ber als Schlaf- ober Wadjttoanbeln befannt ift unb

friiber nicht nur in Womoncn eine bebcutcnbe (Rode fpielte.

Säaß man oor 3ohr,jcf)uteit fclbft bei ©crichtcn für möglidi

hielt, beweift bcifpieleweife ber 3all beß naditwaubclnben Öncchtcß

in $afie. Gr ücrlicbtc fid) in ein iVUäbdjen, unb Leibe Ocrfpradjcn

fid) bic Gbe. Slbcr ein anberer Siebljabcr beß Wfäbehenß erregte

feine Giferfud)!. Giueß Wadilß ftanb ber ftncdjt auf, flieg and

feinem Sadjfcuficr, ging über bic 2äd)er biß jum genftcr bc«

benachbarten Siaufcß, ftieg burdi baßfctbc hinein in bic Hammer
unb ermorbctc baß fcblafenbe Stäbchen mit bem SÖteffer, baß er

nigKreä: fam, bureb bic Sttbcmnutl) ocrurfadtt, ein bem Slip ähnliches mitgenommen batte. Stuf bemfclben Säcgc ging er wicber jurücf.

rfftwti
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jeiLr-r! Iraumbilb juftanbe, immer bat ficb bei ihnen etwaß auf bic lörnft

did: isii' niebcrgclaffen. 2>ie Vlbwcicbungeu uon biefer iRcgel waren febr

ifkjucr: fetten. 2ie eine ber Scrfucbßperfoncu träumte, fic fei üon einem

Nil fei' nolbeu 2bi«c außer Vlthem gebebt, nub jtoci anbere batten nur

fiitütei bas ©efiibl oon Slngft, Mthemuotb nnb iöcmegungßlofigfcit, ohne

bnb ein Jraumgeficbt ficb oußgebilbet hätte.

®ic Scrfurfjc 93örncrß werfen auch ein i’idit bariiber, wie bic

Iräiimc entftebcii. „2er GharnFter, ben ber 2räumenbe bem 9llp=

wefen beilegte, hing mcift üon bem ©egenftonbe ab, beffeu er ficb

jur iVbrcfung beß (fleficfjteß bcbienlc. Sud), namentlich foldjcß

oon etwas rauher ober jottiger lüefebaffenheit, gab ftetß bie SBor-

ftedung üott einem behaarten QThicrc , welche infolge einer gait.j

logifdjen Scblußfolge juftanbe fam. Ser Sräumenbe fühlt nämlich,

baß etwas früher nicht Sagcmefeneß fid) auf feine Slthmnngßorganc
lagert. Saraus folgt, baß biefeß Gtwaß mit fclbftänbigcr ®c>

weguugßfähigfcit anßgeftattef, alfo ein 2h>ee fein muß. Sie ©e=

fiihlßnerüen nehmen aber etwas 3<irthoorigcß wahr, folgtid) muß
baß Sljier ein mit wcid)cr Solle ober weichem $aar oerfeheueö,

alfo etwa ein fffubcl, eine .ftaßc fein. Ser jicmlid) gteicbmäßigc

Stplraum hat fouacb nichts Sliiffaffenbcß; er b fl t eine beutlidic

äußere Öcraulaffung, auß ber er gebilbet wirb."

Sie abenteuerlichen ©chiruipicle beß SrnumeS haben ibre

ernßcn Seiten. Gß ift hier nicht ber Ort, ju erwägen, wctdjc

Softe bie Sraumbcutung in früheren 3f<ten gefpidt bat unb
welche Seheittung fic nod; heute bei ungebilbctcn SBöltcru bat.

Saufcnbc nnb Wbcrfaufenbe oon ®tenfd)cn finb Sräuincn
Cpferu gefallen, unb ber berüchtigte ftönig SJitefa im inneren
Slfrifa ließ infolge feiner Sräume .fmnbcrle feiner SStagonba

binridjten. SSfr möd)(eii hier nur einer nuberen Gigcntbnm*
li<bfeil beß Srnumeß erwähnen, ber 5äHc, Wo er übet ben

eigentlichen Sdjtaf fjinaußbnucrt nnb atteiifcben ju ^anbltmgcn
j

buireißen fanit.

ifwifcbeii Sd)Iaf unb Ül’ndKn giebt es einen länger ober
j

für,)Cf bnuernben ^uftatib, bie Schlaftrunfcnheit, in welchem bie
j

Srrbinbungßfaben mit ber Slußcnioclt beim Ginfchlafen noch nicht

Ooüftänbig abgcloff, beim Grwadjen nod) nicht oollffänbig wicber

augefnüpft finb. „Sie Sinne finb in ihm uod) wach aber fd)on

enuadjl," fagt ber ©erid)tßar,
5
t 3- Goßper, „aber fic finb um«

liiillf Pom Webet ber Sraumgebilbc; ber SchtaftrnnFenc ficht unb
hört, aber er ficht frlbftgcfd)aß'cnc ©efpenffer ftatt ber wirtlichen

©fgcnßänbc; er hört einen Schuß fallen, oon bem er gcrabe träumle,

w.itjrnib nur ein Stuhl umfief. Gr rcogirt in gewohnter togi«

?<hcr Solge, bic befanntlicf) and) im tirfften Srauin fortbnncrn
'ami, ba bic Slfußfelthätigfcit im Schlafe uid)t gehemmt ift, auf

S0ei ber llnlerfudning {teilte er beu Vorfall wie einen Srnum
bar, ben er gehabt habe. So lcid)t betritt heute ein Wforb auß

Gifcrfud)t fich nicht cntfchulbigeu laßen

!

aitan hat ben Sthlafwanbelnben außcrorbcnllidje Befähigungen

jugcfprod)en; ihr Oleift füllte in bem eigentümlichen 3nftanbc

befonberß gefchärft fein, nnb Sauf biejer Berfcfjärfung ber Sinne

unb beß Öeifteß foBtc ber Wndjliuanblcr au ben gcfährlichften ?lb-

grünben fleltcrn, auf ben fchmalften Stegen gehen, weite Sprünge

ooBführen, ohne fein 3'el ju ocrfehlcn. Schon 3ohanncß SRüder

hat au Stefle biefer wunberbaren eine einfachere GrHärung bet

beim Scfjtafwaiibcln beobachteten Shatiadien gegeben. Ser Schlaf -

wanbler ooBfiil)rt oieleß, weil er bic ©cfahr, bie ihm brofjt, nicht

bemerft, aber er ift gegen bic ©cfafw nid)t gefeit, unb er Fanu

cbenfogut im ?(ugcnblidc beß Grwadjenß wie nod) im Schlafe auß

bem tfeuftcr ftür.jcn, wenn ihn fein buufter Srang borthiu ge^

trieben hat.

Sie mcbi.iiuifchc Gitlcrntur leimt nur wenige gut beobaditctc

Sätle oon Sd)laßoanbet. Sic cntfleibcu bic Mran ffjcit ber roman-

haften gärbnug, bic ihr »erlichen würbe.

G. Bin) berichtet über einen Uon ibm brbaubcltcu unb ge-

heilten galt, ber mit Wlpbrüden oerbuuben war*
Gß hanbcltc fid) um einen burdjauß gefuubcn, mit rafd)cm

Ginfchlafen unb bei Wbmcfenheit ber fdjäblidicu Urfadjen mit

feftem Sd)laf begabten jungen SOtaim oon lebhaftem Scmpcramcnt.

So weit eine Wücferimierung möglich, waren feine Borfahren,

Berloanblcit, wie auch bie lebenben fyamilicnmitglicbcr frei oou
irgetib welchem pfndjnchcit Seiben ober aud) mir ueroöfeu 2(n«

lagen. 9lußer ben gewöhnlichen ilinberfranfheilen halte jenem

jungen HRanti nie etwas gefehlt- Seit beu 3ah*eu pcr g(cj}c

litt er entweber an Wtpbrücfcn ober an Sd)tafwaubelu biß etwa
)U feinem 35. ScbcnSjahrc. Grftcreß trat in ben fd)rod(iajlcftcu

' formen auf; bem Bilbuugßftanbpunftc beß M raufen nngemeffen

j
nllerbingß nicfit in ber ffotm eines lebenben Blpwcfeus

, fonbern

ftets als ein fiirdilcrlidjeß Grftidimgßgenif)l. Saß Sd)tafwaube(ii

)eigtc fid) als Wujfißcn im Bett, mit Wußfprcchcn mehr ober

weniger )ufammenl)ängenbec Säurte, alß Slufftct)cu oom i'ager

nub llmhcrtappeu im 3*m >u fr - als Slnflcibeu unb 3ufammcu-
raffc» oou nuberntagß )u gebrmuhenben ©egenftänben unb eublid)

einmal atß gefdiiclteS fttetteru auf einen oom Wfonbc matt be

leuchteten, G guß hohen Bor)cBanofcu , oou welchem feine junge
grau beu Sdjlofturncr h«u '>lerho(tc. Beim Grmadicit blieb

meiftens feine Grinncrung an ein Sranmbilb übrig. 3uweilcu
waren währonb beß Borgnuges bic Singen offen; würbe iiidit

gemacht, fo erfolgte baß Grwadjcu in fiirjefter Stift. Sic
bic gcfepwibrtgftc Steife.

' Ser berühmte Satt beß Bernorb Scfiib«
|

Solgcu biefer 3 u ftänbe beftanbeu in Grinnbuiig nub Slbgefdjlagcu
niarbjig

, ber im Sraume ein fürrfjterlicfieß weißes ©efpenft auf h 1’'* wälfvenb biß Soges unb in einer wahlberechtigten Surrt)! oor
jufommen \icbt, halb erwacht mit feiner SIft barauf einfdjlägt J jeber fomntcnbcii Siadii, beim es ftanb uid)ts im Säege, baß ber

mb feine 5rau tobtet; ber junge ÜWaiin, ber an äugftlid)CH Schtafwanbclnbc and) einmal feinen Säeg burd) ein geufter auf
räumen litt, )unm( in monbheffeu Wachten, ber in einer fotdjeu,

|

,c"1 *ater aufftnilb unb er bic Sh'ir fnarren hörte, auf« ' WfaH5iKucIopäbie ber $ciltunbf. Urban unb Schwarsenbera,
Ianär feine Doppelflinte nahm unb beu Bafer burd) bie Bruft | sgien. Bb. XVII. -S. itcitc u. ff.
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bod Slraßenpflaftcr neunten würbe. 2nd waren bie Griinbe,

wrd()0(6 roicbcrljolt ärjllidjc .pilfc oufgefurfit wurbc, aber oljuc

jcglidjcit Grfolg, weil man aufangd Der mcifwiirbigcn ©ctfdjiebcip

ijeit bcc llvindicii nicht aui bie Spur fam. Grft bic non ©inj

ucrorbnclc genauere Selbitbeobadjtnng ber Patienten in betreff

ber Urjndjcn ber Unfälle (teilte feft, baß biefe in folrjcubcm bc*

(tauben: 1. Slujnatjme gcWiffcr Speifeit (namentlich Jiartoffctn

nnb ildfc) mit Sbcnb, über 2. in angefireugtem geiftigeu Arbeiten

wäf/rcnb ber fpälcit ©Ocubftunbcu, ober 3. in einem weiten iVtarjd)

jnc fclben ^eit.

Sämmtlirfjc fraiiKjajlcu Suftäube hörten Don bau Sugc u

auf, wo bem i'eibenben bie Urfadjen feined Hebel» dar twib:

unb er biefclbcn forgfältig oermieb. So bat ber ©famt noffl ba

jüugftcu ©cröneullidmng von ©inj 20 gohre in ooHct öo'iit-

i)eit oerlebt. Giuc 2oct)tcr beb Geheilten Ijat bngegen ben fytq

jnm Sdjlnfwnnbclu geerbt.

2 er 3d)laftoanbcl [teilt auf ber oberften Stufe jener sninmjc

bed Schlafcd, bie fidi in leiditen gönnen old ©eben, i’aiira in)

Seinen im Sd)laf bnrftetlen, bie jid) jnm Sllpbriiden unb entlib

jnm Umhcrgchcu im Schlaf (teigem fönnen. 6 . Jwi(ni»ini.

{gottfctnmg.)

§1 f a m m c it j c i di c it.

iroman oon (0\ tUcrnev.

VhAtrof mitit:

Steift

3
di bitte Sie, 2iitd)laud)t," begann 2tbef fjeib »lieber, „mir bie

SMjrfjeit, bie oolle Sahchcit jn (agen. Sie erwähnten, bau

©ojonom jnrndgelebrt (ei, um in tmjer .«ccr cinjntrctcn. gd)

habe bad geahnt, erwartet, beim ed ift bad cinjigc, womit er bie

alte Sdmlb fühlten fami. Sieht er bereits unter ben gähnen?"

„Soweit ift cd jnm Gift cf nid)t gelommeu, nnb bad bat

mir eine fchrocrc ©cratUworlung erspart," fagte Ggon mit einer

grenjento(en ©itterfeit. „(Sr mclbete ftd) bei oerfd)iebetten 9tcgi=

inentern, würbe aber überall juriicfgcwiefcti."

„Suriicfgcwic'cn ? Scdhalb?"

„Seil er jid) nidil ald 2enlfdjer befeitnen bnrfte, ntib weil

bem gremben, bem dltimäncn, ein icl)v beredjligtev ©rgwohu
entgegcn(tanb. SWatt muß in jepiger Seit oorfidjlig (ein, bamit

fid) in bie ))ieil)cn nnferer 9lrmce feine — Spione einblütigen."

„Um Goltcdwiflcn, wad meinen Sie bamit?" rief ©bclhcib,

bic jept ju aljncn begann, um toad ee fid) banbeltc. Ggon (prang

in jutdßharcr Grrcguug an( unb trat au i()vc Seite.

„Senn Sic cd beim bod) erfahren wollen, gnäbige grau,

fo hören Sie! Smrlmnt fam ju mir unb octlnngle, id) (olle

meinen Ginfluß geltctib niadjrii, um ilpu ben Gintritt in ciued

nnferer ©cgimcnlcr ju Ocrfd)nj|en. gdi weigerte midi anfangs,

aber er wußte mein ©crlprcdjeu jn crjwingen mit einer 2rot)ulig,

bie fdßucrlid) crn(t gemeint war. gdj hielt Sori unb oertoaubte

midi bei einem ber (jotjeveu Cffijierc, beffeu ©ruber Scfrclär bei

nnferer öcfanbt(d)aft in ©arid unb eben mit berfelben juriidge-

fommcu ift. 2 ie(er §err war jugegeu bei meinem ©ejud), et

(tunte bei bem ©amen ©ojanow, erfunbigte fid) näher und) bem

©etrejfcnbeu unb mnd)1c und barouf Gnlhi'clluugcu -- idi fanu

bad uid)t auäjprcd)cu! 3<fj habe .vmrtmut geliebt wie uidjtd auf

ber Seit, habe ihn faft oergiittert, id) ließ mich bem bem ginge

feines Genius mit emportrageu, nnb nun erfahre id), baß ber

(yteimb, ber mir atted war, ein Glenbcr ift, baß er unb feine

uijulter in ©arid Spioneubienfte geleiftet haben — oielleidjt wollte

er bad and) in ben ©eiben nnferer ©rmcc!"

Gr legte bie tjpaub über bic Gingen, unb ed war etwad Gr

fdjüOerttbcd in bem 3d)merjc bed jungen ©faiutcd, bem fein

grcunbfdiaftdibeal jo crbarmuugStod jerlriimmcrt war. 9(udi

l'lbelheib halte fid) erhoben, unb ihre £nnb, mit ber jic fid) auf

bic üebne bed Seffcld ftüpte, jitterte, währcub fie fragte:

„Unb wad hoben Sie, lund hat er bavauf geantwortet?"

„©pjanow, meinen Sie? 3h habe ihn nidjt wiebergeichen unb

nierbe ed and) nid)!, id) will mir unb ihm bad crjparcn. Gr ift äugen-

Otidlid) in ber ©obeder görflerci unb erwartet bort meine Antwort;

iä) habe ihm in brei Seilen mitgetheilt, wad id) erfuhr, ohne eilte

©cmerfuug ober fouft ein Sott l)injujningeu. Gr hat bett ©rief

oermuthlidl fdjou erhalten unb wirb ihn hinreidtenb oerftehen."

„Mmfidjtigcr Gott, bad treibt ihn in ben 2ob!" fuhr

Ülbcltjcib auf. „Sie foimteu Sic bad thuu? Sic founten Sie

ben Unglüdlidien ungehbvt oetbammen?"

„2eu UnglfnftidKU?" wiebcrhoUc ber Sürft fdnteibenb.

„.bhilleu Sie ihn wiillid) baffir?"

„?a* beim id) höre bie cuüeplidje ©efdntlbignng niefjt jnm

erften '.Wate. Vlurii fein ©ater hat jie ihm bei jener 3njmmucu>

fHilft ins ©ttllip gefdilcubert."

„9inu atfo, wenn ber eigene ©ater ihn anflogt —

"

„ 2er licfbeleibigte, tiefuerbilterte fflfauu! Gr fatin fein freies

Urthcil haben; aber Sie, bet grenub ftartmutd, ber ihm fo nahe

jionb, Sie mußten für ihn ciuttcfeti unb ihn ocrtljcibigeti!"

Ggon hlidte halb fragenb, halb erftauut anj bic erregte mm
„2ad (dichten Sie ibuu jn wollen, Gjrccllciij/ fagit e:

langfam. „od| fann ed nicht, beim cd ift ju oieled iit^ariiuK:

2ebcu, wad ben ©erbad)t beftätigt, er erfliirt mir all«, Mi nii

bieljer räthfclhaft fd)ien, unb ed ftnb ganj beftimmtc

auf bie fid» bie ©uflagc ftiipt
—

"

„Gegen feine ©Uitter! Sie ift oon jeher bad S«

h-ingniß, bad ©erberben ihred Sohncd gewcfcit; aber er tarn

bad fd)tnad)oollc Gewerbe liirfjt
,

ju bem fie hcrabgcfiiiifcn bc;

er lebte ahnuugdlod au ihrer Seite. 3<h fah ed, wie er jufüno«

bradi, ald ber ©ater bad jurdttbatc Sort audfptad), une er fiä

oufbäumlc bagegett in 2 obcdangft. 2ad war Saht heil-

bie ©erjweifltiitg ciued UWanucd, ber fd)wercr grftraft wirb. e';

er je gefehlt hat. Sone glud)t, jener unfcligc Sortlumi) nsta

ihm jept ben Glauben berer, bic ihm am näd)jtcu flehe»: ö»

meint ber ©ater unb ber Svetiub ihn ücrbamtncit, id) glaube w

ihn. Gd ift nicht wahr, er ift nidjt jdjitlbig!"

2 ie junge grau halte jid) in ihrer ftüiniifdjtn öitcgun:

hodi aufgcriditet, il)re Saugen glühten, il)rc Stugen _
ßonmtcr.

unb 2on nnb Sorte hatten jette hinreißenbe Seibettfchafi, bie nw

bie Uicbe fennt, wenn fie bad Geliebte oeetheibigt- Irgon fi«£

uitbcwcgliri) nnb fnlj fie an. 2a war cd, bad Grtoadieit, Wf

bem er fo oft geträumt halte, jept ftrol)lte Glittl) unb sieben««-

unb and bem Gidmecr ftieg eine bliihcubc Seit empor — aber

cd war ein aubercr, ber fie geweeft halte.

,,?\d) wage uidit ju entjetjeiben, ob Sic recht Iiabrn, guabb

grau," fagte ber giirft nad) einer fefunbenlaugen ©rntfc toi'; tv

„3dl weiß nur ciud, mag .'partmut fchutbig ober unßbulbig » :r

er ift heueibendwerth fctbft in biefer Stunbe!"

Slbelßeib jucflc jufammeu, jie oerftanb bie ^iubcutuug, uub*ou

lod feuftc jic bad .jjaupt oor biefem fd)merjlid) oorumtidoolle»'^

„3di fam, um 9tb?d|icb ju nehmen," hob Ggon wieber an- -e-

wollte freilich ciitcgrogc, eine ©ittc au bicfcit Ulbfcpieb fnüpfeu
-

bad ift jept oorbei! 3d) habe 3hueu nur nod) Scbcwoht j“

'Jlbclpeib hob bie ©ugen, in beucii jept heiße Spreucn ua«‘-

wieber ju ihm empor unb reichte ihm bic .paitb.

„Sieben Sic wohl! 2er .«111111101 nehme Sie in feinen 'i*1

hei bem Stampfe!"

91 ber ber giirft fdjüüelte nur ftiimin bad epnupt- :
-‘

foll ich bamit, jept itod)?" fließ er enblid) mit aufg«cll«i;.£

©ittevfeit hevoov. „gd| niöditc am liebftcn — nein,
- 1 '

mich uid)t fo bittenb 011 , ich weiß cd ja jept, baß «h «•;;

i» einem oerhängiiißuoilcu 3ll|h»"i befanb, unb id) wc;Cc ;
;

nidjt quälen mit einem Geftänbniß; aber, ?lbclhcib, id) wäre 0
;(

gefallen, hätte id) mir bamit ben ©Mid uub 2on etfaufen fo»
;

bcu Sie oorhiu jiir einen aubereu hatten — leben Sie

2amit brüefte et nod) einmal ihre .panö an feine

uub eilte jort. —
2er Sturm war im Saufe bed ©adimiHag» _l)cnn\cc

^
worben, er wfihltc in ben Sälbcrn , lobte um bie freien g1““

nnb jagte bic Solfcnjitge am tpimmel immer wilber bahnt- •'“

auf jener Satbhöl)c, bie im lepteu .'perbfte eine jo inhaltt«^

'©egegnung jweicr 3Weiifcf)en gefeheu hatte, ftürmte ed utt! «“

Gewalt , aber ber ©iaiui , ber bort (0 ciufam an bem
“

eiucd ©aumes lehnte, jdjicu bad nidjt ju fühlen, beim ec « 1

unbeweglid) mitten in biefem 2 obcn. . .

.'partmutd S’lutttp war tobteubleidi, aber ed lag cu,c ,w “

unheimliche ©ulje bariu, uub bad lobembe geuev ber bum»
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tilgen war erlogen , wnhrcnb ba# paar ftfewer itub icurtii auf

bic Stirn fiel. Der Sturm hatte ü)m ben .put vom köpfe gcrijjen,

er batte cb nicht bcincrft, fo wenig wie ben flegcuidiaucr, ber ihn

burchnäfetc. 9?nd) ftunbenfangem Umlterirrcu im ©albe batte er jidi

eitblid) au biefem Crfc wicbcrgcfunbcn, wohin ihn halb uttbemufet

eine Srinnemng 50g — ci war ber reihte Crt für fein Vorhaben.

Die mit fo fieberhafter Spannung erwartete flad)rid)t war

cnbliih eingetroffen: fein lörief , nur einige feilen, ohne Änrcbe

unb mit ber Unterfihrift „Sgon, (für ft Äbeliberg" — aber in

bieien futjen feilen tag für beit, ber jie empfing, bic lÖeruirtitnng.

Ifiir immer anigcftofecu unb geächtet, and) oon bem Jfreunbe ge;

richtet, ohne auct) nur gehört 511 werben — bai Sferbängnife er-

füllte fitb furchtbar an bem Sohne ;jalifai

!

Dai krochen einei mächtigen Äftci, ber unter bem Drude beb

Sturmeö brad) unb bann fnufenb nieberftürjte, wedte pari in nt and

feinem bmnpfcu ©täten. Sr war uid)t eimnat aufgefabren babei,

fonbern Wattbie nur fangfant ben köpf und) bet fdjwcrcn gaft, bic

biibt neben ihm uicberiicl; nur einen Suft breit feilwärti, bann hätte

fie ihn getroffen unb oiclfeidtt in einem Äugcublicf aft ber Sdtninrit

unb Cual ein Silbe gcmod)t: aber fo leicht ging ci nicht mit

bem Sterben. Solch citt Okfchid traf nur beit, ber bai Sichen

lieble, — wer ei nun itd) werfen wollte, bet muffte bai idtou

mit eigener panb ihuu!

partmut nahm feine filmte oon ber Schulter unb ftcDlc fie mit

bem .Wölben auf beit '-Hoben : bann legte er bic panb auf bic ©ruft,

um bie geeignete Stelle ;u futficu. floefj einmal blidtc er hinauf ju

bem umfchlcicrteu pinimcl mit ben gährenbeii ©ollcnmafjcu 1111b

hinab ;u bem [leinen buitftcn ©atbjcc mit ber trügcrifdicn ©iefe,

aber bereit SOfoorgrnnb jid) bic flebet gufammcitbaUteu wie cinft

in ber pciniotli. Dort waren fie ihm crjdjicnen , bie todenben,

witifeiibeu ^rrlid)tcr, er war ben Stammen,jcichcn ber Diefc ge-

folgt, unb nun jogeit fie ihn rcttungiloö h'oab, nun gab ei teilt

Änffteigcu mehr ,511 ber pütic, wo anbere, lichte #cidjcu ftrahlten.

Sin SchuB in bai per,;, unb nltci war 311 Snbc!

Sr wollte bie Stinte aufepen , ba horte er feinen flamen

rufen, aber ci war ein 9tuf bev Dobeiangfl, eine jdjlonfc Weftalt

in biinflem flcgcnmaulcl ftiirmte ootu ©albciraubc her auf ihn ;u,

unb bie ©affe entfiel feinen pänbeu, bemt er fall in bai Äntlip

«belheibi, bie, an alten ©liebem bebenb, oor ihm ftatib.

Si wrgitigeii SKimitcu, olpte bafe eitici ber beiben fpradt.

potimut war ei, ber fid) jiicrft fofetc.

„Sic hier, gnäbige Srou ?" fragte er mit cr;roimgciicr JHiilje.

„Sic finb bei biefem Unwetter im ©albe?"

Die junge Stau blidte auf bic ©affe iiicbcr, bie ;tt ihren

S 11 Reu lag, jiut* fdiniibevtc jufainmeu.

„Die Stage möchte idi an Sie riditcu," erwiberte fie.

„Sch war auf bev Sagb, aber ei iit fein ©etter heule ;um

Sagen, unb id) wollte eben meine Slintc cuttaben, um —

"

Sr uuQcnbctc nidit, beim bet |d)mor;lid) uorwurf^uolk ©lief,

brr ihn traf, fogte ihm, bafj bic güge hier umfouft war, — er

brad) ab unb fai) fiufter oor fich nicber. 'Änd) Äbclljeib gab ci

auf, bic Unwificnbc ;u fpicleu, in ihrer Stimme bebte nod) bie

gau;c lobeiaugft, ali fie rief: „perr oon Satlemieb — allmadi

liger ©ott, wai wollten Sic thun?“

,,©ai jopt oollbrad)t wäre ohne Shve Dapiifcheufuiift," jagte

parlmnt herb. „Unb glauben Sie mir, gnäbige Srmi, ci wäre befjer

gewefeu, wenn ber Zufall Sic fünf ©Knuten fpciter hergeiührt hatte.“

„Si war fein Buiall! C»d> war in ber flobeder Sörfterci

unb hörte, bafe Sie fefjon feit Slunben fort feien; ba trieb midi

eine eniieplidic Ähuuug, Shneu ;u folgen unb Sie hier ju

iudK». >d) hatte beinahe bic ©ewiftheit, bafi id) Sic au biefee

Stelle iinbett würbe.“

„Sie iudjteu mich? ©lidi, Äba?“ Seine Stimme wogte

ftürmifd) auf bei ber Srage. „©ober wogten Sic beim, bajj idi

in ber Sörfterci war?“

„Duvd) ben Surften Äbeliberg, bev heute vormittag bei mir

war.
"
Sic haben einen ©tic) 0011 ihm erhalten?“

„'.Ueiu, mir eine 'Jiad)vidjt,“ cntgeguelc Partmut mit Juden»

ben gippcit. „Sn ben furjen ffeilcu war and) uid)t ein eiu;igci

©ort nu midi pevföiilid) geruhtet, fie brachten mir im ©efdiäftj

um eine ©Ktthcilnng, bie ber Surft für notfjwrubig hielt — id)

urvftanb fie uollfommcu.“

Äbclheib fchwieg; fie haue c* ja gemnfet, bau ihn bai in

bett Dob treiben würbe, gaugfam trat fie mit tl)m in ben Sduip

ber ©äuiue, beim ei war lauin möglid), fid) auj ber ireien m
;u behaupten in biefem Sturmcitoben

;
nur partmut iifmn te

nidit ;it empfiubeu.

„Sic fenticu ben Inhalt jenei Sd)veibeui, id) ietic a; Ee

gattu er wieber, „nnb ftcnib ift er Shucti überhaupt mihi. *i:

Wufttcn ja, wai bamali in )Kobed geichchen ift; aber gter

Sie mir, ?lba, wai id) empfanb in bem Sltigcnblid, ali Sk n<

mir (tauben in bem geifterhaften Schimmer, ber jene iiirdjtim;

'Jlad)t bnrd)ftrnhlte, ali ci mir flar würbe, bnfj ich oor 3h«er

i in ben Staub uicbergeworfeu war — bai hätte felbft meinen?«!

befriebigt, ba^ ljat allci gerädit, wai id) je nu ihm gcfünbicit

„Sic thun ihm unrecht,“ cutgeguetc bic junge Ürflu <nr.

„Sie fallen ihn nur in ber ftarren, ciferncn Uiicrbiiilicfitot, m
ber er Sie oott fid) fticjj. ?‘th ihn nnberi, ali ich «ol

3htcm Söetfd)Winbcn ,511 ihm [am. Da brad) er yiiaimim ii

toilbcm Schmer;, ba liefe er midj einen 4Mid thun in bai g«r,

ciuci verzweifelten ®atcri, ber feinen Sohn über nltci geliebt kc

paben Sic feitbem feinen iUerfnet) gemacht, ihn ;u iibcrjciigmy

„'Jfeiti, er wiirbc mir fo wenig glauben wie Ögon. Se:

einmal feilt ©ort gebrochen, ber hat ben OManbcn oenmrit, mb

wenn er ihn mit feinem geben prüdcrfmifcn mödite. tßicttciih

hatte mein Dob auj bem Sdilachtfelbe ihm »mb Sgou bie 'Äugen

geöffnet
; wenn idi jept falle burch eigene paub, fo twibcs

«

nur bic $er;weiflungithat eine* Scfmtbigcn barin ichcn

werben midi nod) im Wrabe oerariicen!“

„3iid)t alle'“ jagte '.Hbclhcib lcife. „3<h glaube en St.

.jjarlinut, tvop allcbcnt!"

Sr fah fie au, unb mitten burch bic bnfterc pofinungelep?

feit feiner Seele flammte etwai auf oon ber allen Mutti

„Sie, 'ÄbaV Unb bai fageu Sie mir au biejer Steflf. *•

Sie mich verworfen? Damali nmfelcn Sic noch uichie
—

“

„Unb eben bciljnlb graute mir Oor bem ®tamif. bemeiit«

heilig toar, ber fein CiefeJ) tannie ali feinen ©illcn unb w
geibenfeijaft; aber jene ©iiitcruncht, ba idi Sic ;tt beit TiiiBfu 3^t«

S?aleri fah, ;cigte mir, bafe Sie mehr einem '.IferhänguiB ak eiwt

Schulb erlagen. Scitbcm weife ich, bafe Sic bai nnfclige GtbiW

ber fDfnttcr oon fid) werfen fötmcit unb muffen, flauen Sic fidi nw.

partmut! Der ©cg, ben ich 3bncn bamali ,;eigtc, ift noch «Sn-

ob er ;um geben ober 311111 lobe führt — er fuhrt aufwärtf/

partmut fchilttelte finftcr bai patipt.

„flcin, bai ift oovbei! Sic ahnen nidit, wai mein

mir angethan bat mit jenen furditbaren ©orten, wai mein geten

feitbem gewefeu ift. tjefe — taffen Sie mid) fehweigen barüber.

boi begreift ja nicniniib, ober idi baute 3hncn für vdiren Ö*fauKr.

an mich, Vlba — bamit gehe idi leichter in ben Dob!“

Die junge Ara 11 machte eine rafdjc, angftoolte

nach brr ©affe, bie nod) 311 feinen Siifeen lag.

„Um SwttciwiHcn! fleiu, bai biiifeit Sic nicht!“

,,©ai »oll id) beim liodi im geben!“ ftiefe pflltmut mu

furchtbarer pefligfeit hervor. „'.Weine iWnttcr hat mir ja ein©«-

mal aufgebrüeft , mit bem idi go.icidntct bin wie mit Hnttr-

glühenbcii Sifcn, unb bai fdilicfet mir jeben ©cg ;ur Sühne, w
fleltnng. 3di bin gcäd)tet, auigejtofeeu aui ben fleibeu nieiiici

fei, wo felbft ber ürmtlc Sfancr fänipfen barf : bai fledit, ba*' matt tut-

bem chrlofen 'Dkrbredier weigert, wirb mir verfagt, beim ich bin nnU 1 -

anberei in Sgoui Äugen. Sr jürdüct ja, bafe ich andi an
^

eigenen söriibern 511111 Serräther, 311111 — Spion werben fönittc.’

Sr fd)lug aufecr fid) beibe päube oor bai Änllifl »nb b.-

tepte ©ort erftarb in einem Stöhnen. Da fühlte er, wie cm:

anbere panb fid) leijc auf feinen Ärnt legte. .

^ „Do* ifranbinal erlifdit mit bem flauten flojanow.

Sie ihn oon fid), partmut! 3d) bringe OhIIC11
fj

c c<;

gebend 51t erreichen fnd)teu — ben Sintriit in bai pffr!"

partmut iuijr aui tmb blidtc fie mit ungldubigcm «laitiKB a*-

„Uiimöglidi! ©ic föiuien Sic •— ?"
.

„flehmeu Sie biefe 'Jfnoicre,“ unterbrach ihn Äbelieb,
1

bem fie eine '-Hriejtafchc hcruorjog. „Sic tauten auf
'

3ofcph I«1*''

nemtunb3wnn;ig 3ahrc alt, fd)tniif, mit buiiflcr (Heiid)wiarK', IW®01 ,

icn paaren unb Äugen. Sic feheu, ei trifft atlci ;u — baru!

hin wirb mau einem ^rciwilfigcii beit Sintriit nicht weigern.''

Sic rcidne il>m bie Safchc, um bic iid) feine fl»'rii (c
:l '

frantpfhaftem (Griffe fchlofe, ali fei ei ber foftborfic Schob-

„Unb biejc Papiere?" fragte er, nod) immer ;wcifetnb.

„Gehören einem Dobtcn! ‘

Sic würben mit freilich J«
cinn*
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aubereti groetfe übergeben, aber Der Dobtc bebari ihrer nicht mehr,

et wirb cs mir Derjcibeu, roeun hl) eineu 5!cbcnben bamit rette."

.ftarhnnt riß bie ©xicitanlio auf. Der ©!inb riß ihm {oft

bie Blätter auS ber .pmib mtb nur mit ©fftbc vermochte et ihren

gubalt ,51t entziffern, währenb bie junge grau weiter fpradj:

„gojeph Donner hotte ein Heines VImt in Cftmolben, bo

trat ihn beut morgen ein ©lutftuvz, bie golge einer nur fdjeiubor

flbcnuuubeucn itroufbeit — er halte nur iiud) Stnnbcn jti leben

uub übergab mir bie lebten Wriißc nnb Vlubenleu jiir feine ©futfer.

Die arme grau wirb alle« erhalten, jeben ©rief, jebes ©läfldjcu,

bas ihr ein (Srimieriingszeidicn fein fattn, bie amtlidien ©apicre

habe idi genommen — für Sie. VBir berauben ja nicmanb bamit,

für bie Winter, ber fie jc|jt gehören, finb iie locrtblos. (Sin ftteuger

31 id)tcr nennt bas oicUeicbt ©etrng, aber idi nehme ihn freubig

auf mid), ÖJolt wirb ihn ocrjciljcu uub bas ©atcriaiib!"

•partmut fdjlojj bie ©rieflafdjc uub barg fie auf feiner ©ruft,

bie iid) unter einem tiefen, liefen Vidjcmjuge hob. Dann richtete

er fidi empor uub ftridi bie regenfeuditen Üocfen oou ber hoben Stirn,

jener Stirn, bie er oou Dem ©ater hatte, bas einzige (Srlübeil

galfcuriebs, bas audi in biejem Vlugeublid loiebcr wie bamals beim

rebein ber gudeuben ©tiße eine unuerfeuubare Vlehiiüdtfeit fetjuf.

„Sie haben recht , Vtba," fagte er. „Jn ©hnteu fauu idi

C'h«eu nid)t banfeu für bas, was Sie mir geben, aber idi werbe

es ju oerbienen fudieu."

„Das weiß id)! Sehen Sie wohl nnb — auf ©.heberjehen!"

„©ein, bas wüiifdieu Sie mir nicht !" fagte parimut büfter.

„Der Stampf fauu mid) wohl vor mir felbft eiitiiilmeu, oor meinem

©ater nnb (Sguu niriit, beim fie würben es nie erfahren, wenn id)

am Sehen bliebe, uub bann wäre ber alte ©Intel toieber ba. Vlber

wenn id) jade, bann fogen Sie ihnen, wer unter frembem ©amen
in ftember (Stbe ruht, bann gtnnbeu fie gbiirii oiclleitbt uub

nehmen tuetiigftciis oou ineiiteni Ölrabe beu gludi ihrer ©eraditnng."

„Sie wollen faden ?" fragte Vtbetbeib mit fdimcrjlidieni

©orwiirf. „Vfudi wenn idi gbneu fage, bafi Sie bamit mid)

jum lobe betrüben?"

„Did», Vtba?" lief eraufftammenb. „Wraut Dir jeßl nidit mehr
Oot meiner Siebe, oor bem ©crhäiignif), bas uns ju einaiiber ,50g?

gdi hatte bas hodjfte Wlüd bcfißcu fouiieu. beim D11 bift ja frei, jeßt

»al)t es mir nur für einen einzigen, fliid)tigeu Vlugcnblid uub ent

fdiwebt bmm toieber ,511 unerreichbarer pöße wie bie Sageugeftalt mei

ues SSerfes, bie Deinen ©amen trägt. OJlcidioief, cS ift mir Doch ge

naht uub einmal, jum Vlbtrtjicbc, werbe idi cs wohl umfangen bfirfcn."

Ör ,50g fie au fidi imö brücflc einen 51 nß auf bie Stirn ber

Oieliebten , bie in atisbredtenbem ©teilten ihr .pnupt au feine

Sdßiltei lehnte.

„.partnmt, oerfprid) mir, baß Du beit Dob nidit fudieu willft!"

„©ein, aber er wirb mich >11 finbeit wiffen! Seb’ wohl,

meine ©ba!"
(fr rifi fidi (os unb eitle fort. Vlbelheib blieb .yirürf, über

,

ihrem £iaiip(c braufte es, bie mächtige« ©nuimuipfef ädi,)ten unb

idiwoiiftcti, ber Sturm fang fort uub fort fei« toilbes Sieb ; aber

bort im ©Jcfteu burch einen ©iß ber ©Jolfen flammte es plöjjlidi

glttthrolh. (£s war nur ein citgiger ©ugcnblicf, nur rin einziger

oertorener Strahl ber niebergeheitbeit Sonne, aber et traf leiiditenb

bie V«nlbhöhc nnb beu gorleilcnbrti , ber fid) nodi einmal um
waubie unb einen lohten Wtnft ;urüdwiuflc. Dann bndle fid)

bas jagenbe Sltirmgemötf wieber jtifammeu nnb ber Strahl cv

d"’d) — ber leßte glnmmeiigrnf) bcs finfeitbcn Weftirnes.

2er totfilid) fladernbe Sdjcitt beb (faminfeuets beleudilele

bas gmiere eines fleineu, eiiifatn gelegenen .pänsdieiis, bas

früher einem ©ahmoärter 311 r VSohuung gebient hatte uub jct.it

als gelbiuadjc für beu ©orpoflenbicnft eingeritfifet war. (Sitten

behagfidjeu (yinbriirf inadile bet ©an in geiabo nicht mit feinen

fahlen, raiid)gcfcf)ioät,jleu VSäuben, ber niebrigen Derfe uub beu

deinen, uothbürftig oenmil/tleii genftern ; bie mäditigeii J&olifdioitc,

bie in bem plmnpen fteiticriieit itaniiu loberleu. oerbrcitcleii jeöod)

‘ine hinreidKiibe nnb fehl’ ntiüfomnieiic SJärme, beim branjtcu

war es bithr fall unb bie gauje Saubfdjaft lag im Schnee bcs

©.hnters begrabe«. Die ©egimeitler, bie hier lagen, hatte« es

faum beffer als ihre 5tametaben oor ©nris, obgleich fie ,511 ber

«übannee gehörten.

Soeben traten jioei junge Offiziere ein, nnb ber eine, her

bie itjiir uud) in ber epanb hielt, rief Öent ©orailfdjreiteiiDeti

lachenb ju
:
„©lideu Sic fidi gefättigft; perr jfamerab, Sie lömi

teil uns fonjt ben Dhiitbalfen tiiitnel)ineu ,
beim nufere ©iüa ift

etwas baitfädiger Vlrt, wie Sie feljett
!"

Die ©farmuig war nidit gan\ gruttbloS , beim bie biineu

hafte ÖSeftalt bcs (Saftes, eines prcußiidien ©cfcroelieuteiiaiits.

ftaub burd)aus nicht im (Sinilaug mit ber niebrigen Dbüt- (fc.

laiu inbeß gliidtid) binburd) unb fd)niite fid) in beu oier ©fäiibeu

um. währenb fein ©egleiter, ber bie Uniform eines jübbciilfcbcn

Regimentes trug, fortfuhr:

„(Erlauben Sie, baß ichohneu einen ©tap in nuferem . Salon“

anbiete, ber in Vlnbctiadjt ber ©erbältitiffe gar nidit fo iibcl ift ; wir

haben cs jdjou fd)limmcr gehabt währenb bcs gclbjugcs. Sie fliehen

alfo Stahtbcrg? (Sr ift mit meinem Slamerabeu bratißcn bei beu

©orpofteu, wirb aber oornusfidittidi halb yirüdfchreu. (Sitte ©irrtet

ftnnbe werben Sie fidi nUerbmgs noch gebnlbcii müffeu.

"

„©fit ©ergniigen," oerfnherie ber ©rcufje. „ geh eriel)e wenig

ftcus borauS, baff (Sugeus ©erwtmbung wirllid) io niibcbcntcnb iit,

wie er berichtete, gd) fudile ihn im Pa^arcfti uub hörte, baß er einen

©cfud) bei ben ©orpofteu madit. Da wir aber ooraiisfidittid) morgen

fthon weiter rüden, fo wollte id) bics ;fufaniiiieutre}fen hoch nicht

itnbrimfyt oerftreid)en (affen uub fndite ihn hier auf."

„Die ©enoimbimg ift in ber 3hat nur leid)!, ein Slrcijfdjuß

am Vtrm, ber fdwu in ooller Teilung begriffen ift. aber immerhin

liod) einige geit bienftunfähig machen wirb. Sie fmb bcircimbel

mit Stafjiberg
V“

„VUlerbingS, unb nherbies oerwanbt biircl) bie ©crmähluiig

feiner Sdiweftcr. geh fclje, baß Sie iid) meiner nidit mehr crinumi,

Durdilaiidit. fo muß idi gljucu wohl meinen ©amen nennen: ©}ilti

Halb 0011 (Sfd)enhageu. ©fit jähen uns im vergangenen Jahre

„gn giirftenftciu!" fiel (Sgou oou Vlbeisoerg lebhaft ein.

„(Mcwiß, jeßt erinnere id) midi ghret ooUfommen, aber es ift

merfwiirbig. wie bie Uniform oeränbert, ich erfannte Sie wirllid)

im Vlnfoiige nicht."

(Sr ftreijle mit einem halb verwimberlen ©lief beu einftigeu

unbeholfenen „.Urautjimfer", ber ihm fo lachetlidi etfdiieueu mar

1111b fidi jeßl als eine ber ftattlid)ften mililäriftbeu (ScjdKiuungen

geigte. (SS war allerbings nidit nur bic Uniform, bie ©jütibalb

fo oeränbert halle: was bie Üiebc begonnen, bas hatte bas Mriegs

leben, bas .Cvtauslrctcn aus beu gewohnten Umgebungen unb

©erf)ältniffeii oollenbet. Dev junge ©fajornteljcrr war nicht bloß,

wie fein Cufel Schönau fidi nusbriidte, ytm tlNeufcheu, fouberu

,511111 echten, vediten ©faunr geworben.

„llnferv Damalige ©egegnung war nur lehr flüchtig," hob

ber gfirft toieber au. „Vlber lroßbem erlauben Sie mir wohl, bau

id) ghncn meinen Wlüdwimfch ausfpvcdie. Sie finb »erlebt

„gdi glaube. Sie befiubeu fid) im grrihum. Dmdilouriit."

unterürad) ihn ©*illibnlb mit einiger ©erlcgeiihcit. „geh würbe

glitten in gitrftenftein allerbings als bei liiuflige Sohn Des

pauies oorgeftcilt, aber

„Das hat fiel) gcäitberl," ergänze tSgon lädietnb. „gdi weiß

es, beim ber Maim-vaD, oou bem id) vorhin fprad), ift üientenaut

Vyallborf, gliuflidicr ©rautigam bei ©arouef) Sdiönau. ©feine

©forte be,logen fidi audi auf gräulciu ©farietta ©olfmar."

„Wegenwärlig grau oou (Sfdicuhageii."

„©Jas? Sinb Sie bereits (Sl)cmaun?"

„Seil fünf ©fouaten. ©Jir ließen uns unniittelbar vor bem
Vlusmavfd) trauen, uub meine grau befinbet fid) bei meiner ©futier

in ©urgsborf."

„Dann alfo meinen O&liicfiuinifd) -,ur ©ermähluug! Vlber

eigentlich. $crv Ucimerab, folllc idi Sie .’,uv ©ebe {teilen über ben
unoerantmortlidiru ©nub, beu Sie au ber Mmift begangen haben,

©itte, melbeu Sie ghrer grau (fiemahlin, fo oiet idi hier im gelbe

höre, trauere bie gatije Stabt nodi immer in Sod uub Vtfdic um
ihren ©erluft."

„gdi werbe nidit verfehlen, obgleich id) fiirditc, baß bie Stobt
jefct uid)t oiet ^rit ,511 einer foldieu Jrauer hat. — Vlh. ba fcheiuen

bie .üerren idton jtiriidjufommeit, id) höre (Sugens Stimme!"
Draußen vor bei Dt) uv ließen fidi in ber Dljat Stimmen

hören, uub gleich Darauf traten Die (Svwarteteii ein. Der junge
Slahlberg begrüßte mit einem Vlusruf ber frvnbigftcn lU’bmafd)ung
beu ©ernnmbten, beu er währeub bes ganzen getbmges nidit

gefeheu hatte, obgleich flc beibe in bemfelben Vlrmcecorps bienten

(Sr trug beu ©rin itod) in ber ©iube, fab aber foult gan,i wohl
nnb munter aus. (Sugen befaß nicht bie Schönheit feiner Sdjwcftcr

Digitized by Google



J

)

;

)

t

1

!

I

I

I

408

mib i(im fehlte and) jener 3>ig cntfcf)loffcncr ©idendhaft, bcu nur

bie Xoditcr oon bei» Batet geerbt ^atlc. 5er Sohn uerrictb in

feinem Äcuficreu wie in feinem Auftreten eine mehr wcidie unb

licbcnsiüfubigc als fcnfluoÜc Matur; trophein glich er ber Scbmcitcr

jef)t, unb bas inuefjtc nudi wohl bcu ©ruub 311 ber Sertraulidjfeit

gelegt haben, in welcher er mit Ggou nun Äbclöberg üerfchrie. Sein

Begleiter, ein fjiibjdjer junger Cffi^icr mit fedeu, blipenben Äugen,

trat jept nud) beran, nnb ber giirit übernahm bie weitere Borftelluug.

„Jd) miß nictit fürchten, bah bie Herren blutig aueinanbet

geralhen, meun id) bie gegenfertigen Mamen nenne," fagte er

frherjenb. „©enaniil muffen fic bod) einmal werben, alfo: Perr

oon Gjdicnbagcn — perr oon ©otlborf."

„©ult bewahre! Jd) weuigften* bin bie Sricbfertigfcit felbft!“

rief Sl’allbutf luftig, „perr üou Gfdjcuhngcn, idt freue mid), ben

Beiter meiner ©raut fcniicnvUcvncu, nnb um fo mehr, als er

iidi bereit* in ben heiligen Gbcftoiib begeben hat. ffiir hätten cs

Jhncn gern itadigeniacht unb aud) eine pciratf) nur ber Xrommel

gefthlofien, aber mein Schwiegervater fegte feine grimmigste SHiene auf

unb eriliirte: Grft Regen unb bann heiratheu! 9tun, bas Grftc haben

wir feit fünf URonalcn ununterbrochen beforgt, unb wenn idt wiebet

nach paufc fomme, werbe id) mir fdtleunigft baö Zweite ausbitten."

Gr jd)üttelte bem ehemaligen Verlobten feiner Braut freunb-

fihaitlidi bie pnnb unb waubte fid) bann 311 bem dürften.

„ffiir hoben Jhncn etwa« mitgebrnd)t, Xurd)laudjt, was wir

ba btaufjcn oufgegriffen hoben.— Crbonuanj ooulRobcd. uortreteu

uur bem burchlanditigfteu penn Lieutenant gürften Äbelsbcrg!"

Xie X()ür öffnete fid), unb trop ber einbredjeuben Xänimcrung

erfaunte ber gürjt buch bas burdifurdtte ©dicht unb bas eisgraue

paar bes Gintretenbcn. Gr fuhr auf.

„?(Ue guten ©eifter - ber Beter Stabinger!"

Gs war witflid) ber leibhaftige Stabinger, ber oor feinem

jungen perru ftaub, unb er mujjte wohl audt ben anberen Cffijicren

uid)t gan,) fremb fein, obgleich fic ihn jum erften URalc falten, beim

fein Grfcheinen würbe mit allgemeinem Jubel Ocgrü&t.

„Mun toollcu wir aber oor allen Xingcu Lidtt machen, um

beit alten .SBalbgeifP Seiner Xiird)laud)t ovbentlidi ouvtidjaueu!"

rief ©allborf, inbem er jwei Merken aiijünbete unb fic mit fumifchcr

geierlidileit bicht oor bem 9(1 teil nufftcllte. Ggou ladite.

„Xu fiehft, Stabinger, weldt eine oiclgeuauntc unb oiclbe

ipvodtene fßerfönlidtfeit Xu hier bift. Mun lau Xidj auch in oller

gönn ooritellen: l)icv , meine perren , 'fielet Stabinger, befaunt

biirch feine unerreichte Grobheit unb feilte crjcbüttcrnbcn 'JRorol

prebigten. Gr meint wohrfet)cinlieh, bafe id) ohne beibes überhaupt nidit

befteheu fanu, unb will mir and) hier im gelbe bie Bcfricbignug

biefer frcunblidten ©eioohnheit oerfdioffen. ^öffentlich fällt oudi für

Sic einiges ah, meine perren, — nun lege loS, Stabinger!"

9(bcr ber Mite, anftatt bem befehle lindivilomnien, umidilon

mit beiben piinben bic tRedtic feines jungen Perm unb fagte in

herjctffhüllctnbem Jone: ,, 9ld), Xurchlnudit, wie haben wir uns

in 'JioDcd um Sie geäugftigt!"

„Muu, bas war oorliiiiiig nod) ganj höflich," meinte Gugen

Stnhlbctg; ber gürft aber nahm eine ftrafenbe SRicnc an.

„So? Hub Deshalb halt Xu Xid) wohl «dtleunigfl auf bie '-Beine

gemacht unb lägt in {Robert alles bvuuter nnb Drüber gehen? geh

halte Xir eine foldtc Bfliditocrgcifcnhcit gar nidit jugetraut!"

Stabinger fol) ihn gan.3 oerhlüfit au.

„'Jlber idt tarn ja auf Befehl, Xurd)Inudit hoben mir ja ge

uhricbcii, idi fohle midi aufmadjen unb ben Luis aus bem Laiaretl)

abholen. Sie wollten für bie {Reife unb alles forgen. peutc

mittag hin idt angelommen unb habe ben 'Buben and) iuweit

gans munter gefunben; in ad)t lagen, meint ber Xoltor, tonnte

nl) ihn milnelnneu, unb bann hatte cs feilte Dloth mehr mit ber

Peilung. VI ber was Xurdtloudtl au bem Luis unb au ben

anbeten Mobedern gclhan haben, bie mit im gelbe flehen, bas

ift gar nicht ju fagcu oergclt's ©olt tanfeiibmal
!“

Ggon sog ärgerlich feine paub jurftef.

„perr Lieutenant, heilst es jcpi , merfe Xir boS. idi bitte

mir meinen mihlärifchcii Xitel ans. Unb was joll bas über*

haupt heifteu. bais Xu jept, wo idi eigens auf Xcinc Grobheit

redme, fanftmüthig bift wie ein Lamm unb uns eine fRübruiigSfccne

oorfpielfl? Xns verbitte idi mir! — Xer Lois. meine perren, ift

ttäuilidi ber Gnfel biefes alten ffialbgciftes. ein braoer, anfchnlidier

'Uurühe : aber er hat eine Sdnoeiier. bie nod» oicl anfeljnlidjer ift.

Pcibet fdiult biejer unoerniiiiflige Giof,uaier fic rcgeltnäfiig fort,

wenn ich in IRobed bin. töavmn ift bie 3fJU nicht mitgdonm*

Xu hötteft audt bnrait beiden fönneu, fie mitjubringen."

Xas half enblid) gegen bic ebeufo ungcmoljulidjc als bürg

ftigeube Sanftmuth Stabingors unb gegen feine Führung, (h

richtete fid) ftramm auf nnb oerfe(jte mit feiner alten Xtitbiil:

Jd) glaubte, Xurd)faucht hätten hier im Hriege leim

mehr, fidt mit foldtcn Xiinimheitcn nbjugeben."

„Vllia ,
jept fommt cs!" fagle ber gürft leife $u ösühtf.

ber neben ihm ftaub, laut aber fuhr er fort:

„Xa irrft Xu Xidi fehr, mail oermilbert oohftänbig in im

Mricgslebcu, unb wenn id) wieber nach paus fomme —

*

„Xann haben Xurdilaudtt ja oerfprochen, cnblidi ju ^eiralber’*

erinnerte ber Vltte im nadibriidlidifteu Xonetiub rief bamit ein tes
©eladjter ber jungen Cffijicre bcrüor. '.Inch Ggon ftimmte ein

aber fein Lachen Hang etwas gezwungen, cbenfo wie feine Änteß.

„Ja, ja, oerfprochen habe id) es allcrbingS; ober idi habe sic

bie Sache iii)Wifd)eu anbers überlegt. Ju jehn Jahren »cibeii

Xir SEBovt hollen, ober oielleidtt aud) in swaiisig, nK'rchftni^'

Xarübcr geriet!) Stabinger, ber trop bes Befehls um leinen

Breis bei SSclt ben Xitel Lieuleiiaut gebraucht hätte, weil beim

feinen Äugen eine pcrabicpuiig ber giiiftlidifcit war, begreiilidKt

weife in hcÜc Giltrüftung unb lieft feinem ©rolle freien Sani

„pobe idt es mir bod) beinahe gebaebt! SEPenu XurChlaudC

wivflid) einmal einen ocrniluftigcn ©ebänfen haben, bann hält toi

nidst Oicruiibjioaii^ig Stiniben oov„ unb bero hod)ieligcr pm Sotn

haben bod) aud) gcheivathet, nnb beiralheii muh bet SRenich nbn

haupt, unb beim pciratl)cu hören bie Xiinimheitcn oon felbft auf
—

*

„So, jept ift er int Juge , nun taffen Sic fich etwas coi

pvebigen, meine perren," fagte Ggou, nnb bie jungen £fö}inc

beiten bas ein foftlidtcr Späh war, ttacbcltcu beim auch wirtlich

ben armen Stabinger fo lange, bis er allen SRefpcft ntrloc

unb fid) im Dollen ©loricitfd)eiu feiner ©robheit jeigte.

Madt einer Biertelftunbe moditcn t^illibalb nnb Gugen Stahl

borg Änftali, aiif^ubvedjcii. Sie traten ju bem giirftcn. um p4

ju »crnb’‘d)icben, uitb biefer fragte:

„Sie rüden alfo morgen idton tueilcr?"

„Miit XageSaubuid) ; wir innridiivcn nad) IR. , wo öhmral

l majüv oon gaffentieb mit feiner Brigabc ftcht. Gs wirb fteilrdi

nod) einige Xoge bauern, che wir i)infommen, beim bie ganje

©egenb iwifdieit hier unb )R. ift nod) oom geinbe briept nnb

wir werben uns ben ©eg erft freimadieu müffcii."

„Xann fagc aber bem General, ©idt), bo» ich in iriüciieri

acht Xageit iiadifomme," fid Gugen Stahlberg ein. ,.ßs m
idilinim genug, bah idi fo lange hier jurücfblciben muhte

Sdtuffcs wegen, ber gar nid)t ber !Rebe Werth war. 3« h«

uadiftni ©ociic aber meibc id) mid) geiunb, ber Xoltor mag 'fl? 11 -

was er will, unb gehe bann iiuoer^figlid) wieber ,pi meinem Sc

gimente ab, boffeutliili nodi oor ber Gimiabmc oou !H."

„Xann niiiffcn Sie fiel) in bet XOat beeilen,“ fagce ßgom

„beim wo ©eucial Jalfenricb ftehl, pflegt ber ©iberftaiib nie

lange 311 bauern, bas babcn wir liiurcichcub erfahren. Grjä i
J

mit feinen Leuten immer ooran, immer ber erfte beim

unb hat idton lluglaublidtcö errungen. Gs fitjciut, als ob es l*1

ihn gar leine Unmöglidifeiten gäbe.”

„Gr hatte aber aud) bas Gliicf, überall au bic Soipf 3
fll(Sl

fii werben," warf Lieutenant SSallborf ein. „Jept füll « roüb“

:R. nehmen, nnihreuö wir hier ©olt weih wie lange icjilif? 11 '

i nnb er wirb cs nehmen. Daran ift gnr fein Jwcifcl, bat cS wcl

teidit ’d)ou genonimen. Xie Machrichtcu fomnien ja jept nur auf

Umwegen, fo lange ber Jeinb ;wifd)eu uns ftcht."

Gr erhob fid), um ben beiben perren baS ©eleit bi#

bie Xhiir 311 geben, wabveub ber gürft jurüdölieb. Äni »tarn«:

ftcheub, btidtc er mit Dcrfd)vanfteu Sinnen in ba? Seuer, 11
'- l

babei hatte fein ©eftdit einen Slusbrud, ber nicht im ©nflan?

ftaub mit bem llcbenniitl). beu er eben nodi gejeigt bnltc._ Gtn<-

ja biiftcr fd)aiitc er in bie tiirfrnbrii glommen, unb ber Scbdtw

wollte nod) nidit aus feinen fouft fo fomiig beilereit Äugen tocimc1

Ggou jibioii bic Sluwcfeiiheit Stabingcrs gang vergehen ju

erft als bic*cr fid) mit einem Mäiifperu beinerflich machte, f“# 1

er auf.

„Slh, Xu bift nod) ba? Ohüh’ mir ben LoiS uub fagc^31 -

idi Inine morgen felbft, um einmal wieber nach ihm W W11

1 Äbfd)ieb brauchen wir ja nidit 311 nehmen, ba Xu cinftn'cm*

nod) Ijier blciüfr. Xu Ijoft wohl nidjt geglaubt, bop r# fo
,u|1^

IH
(
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Iki im# gugcljl? 3a. inan macht fich baö Sieben leicht. wcmi

man jeben lag Darauf gefaßt fein muß, cs gu verlieren."

Ter 'Alte ftfliib oor feinem jungen .ftetrn unb btirfte ihm

Miaif in bic Augen, bann jagte er baiblaut:

„3«, luftig waren bie .{jenen fd)on, unb Xurdifmidit finb brr

luftigfte oon allen, aber — frei) finb Sie bocl) nicht!"

„3dl? Bas fallt tir ein! Barum foll ich beim nidil

frot) fein?"

„3ch Weiß uidit, aber nietfen thue idi es bod)," bei),irrte

Stabiuger. „Sonft, lucnn Tnrd)loiid)t nun Silrftcnfteiu fameu

ober in Aobccf mit bem .v>crrn Aojnnpw alles mögliche auftelllcu,

ba faben Sie gang mibers au? unb lachten gang anbees, unb

eben, als Sie in bas Jener blitflen, ba war cs, als ob Ttirch

laudit elivaS reibt Sdjweres auf bem gjergnt lud teil."

„Afcib
-

mir Pom i'cibe mit Teilten Acobadjtungen!" rief

Ggou ärgerlid), bem fein alter „Balbgeijt" wieber einmal febr

iinbcgurm würbe. „Toiilft Tu uieKeidjI. baß wir immer io aus

gefoffen finb? Bonn man fovtwährcnb bas blutige Striegsfpiel

bar Augen bat, toinmcn bocti and) ernftc Bebauten, fallt
-

idi

meinen:

Tagegen ließ fidi nidits einiuenbeii , unb Slabiuger fdguieg

and), aber täu}d)eu lieft er fidi nicht. (irr wußte gang genau,

baft bei feiner jungen Tiivd)lnud)t etwas uidit in £ tbmiug

war unb baft fidi hinter biefem jo gm Sdjau getragenen Ucbcrmuth

etwas anberes perbarg. Ta trat Üieulciiant BaUborf wieber ein,

lieft aber bie Tljiir hinter fid) offen.

„'Aut hier herein !" viel er bem Troufteuftcbenbeu gu. „Ta

ift eine Crbouuaiig oom ficbenteu SHegiment mit einer Aicibung.

'Ami, hören Sie beim uidit, £rbonuoug? Sie füllen cintrcten!“

Tie Bicbcrholnng bes Acfebl* flang fefjv iiugebulbig. Tee

Solbal , ber bereits auf ber Sdjwctle ftaub . hatte dort gegögert

unb fogar eine jäh guri'ufweithenbe Bewegung gemadit, als wollte

er wieber in baS Timtet gmiicftirten. 3*Al gehordite er: aber er-

hielt fidi bidit an ber Thur, fo baft fein Beiidit im Sdiatteu blieb.

„Sie fummen oon beit Auruoftcn Drüben am Mapetleuberge?"

fragte BaUborf.

„3» Acfeht. {jerr Lieutenant
!"

ifguii, ber iid) gleichgültig iiiiigemcnbet hatte, gurfte giifainiiieii

beim St lauge biejev Stimme. fSv tftat haftig einen Schritt oor

wcirts unb blieb bann, wie fidi blößlich beiiiiucnb, flehen, aber

fein sPli.1 (leitete, fid) mit einem beinahe ontjeßten Ausbvuct auf

pen Sprechcnbcn! tSs war, foiocii inan im .valbbimfol inner

fcheibeit tonnte, ein nodi junger, tiodigewadifeucr Schönt, im groben

Hantel bes Gemeinen, beu i'clin auf bem fing geftftnittencii

idiwavgcu .v'aar. (Sv ftanb ftrnmm unb unbeweglid) ba nnb er

ftaitcte oorfdiriftsmäftig feine Afelöung. Am feine Slimmc hatte

einen eigciithümlid) Dumpfen. halb rrftidicn Ton.

,,'iiom .venu .vmiolmatnt Satfetb!" mrlbetc er. „Biv haben

einen Arvbäcbtigcn aufgegriffeu, als Aancv oertleibet, aber wahr

fcheiulid) oou ber (Julfaßarmee, ber jidi in bie Jeßling fchleidicu

wollte. 'Bas er Sdirifitidies bei iid) hatte

„Wommen Sie bodi naher." befahl BaUborf ärgerlid). „Aian

hört ja nid)t orbenttid)!"

Tev Sotbat gehordite unb trat gu beu £ffigiereu. Tas 9id)t

fiel jeßt grell unb jdiart auf feine tfiige, aber Dies ÖJefidrl geigte

eine iahte unheimliche AI affe, bie ;tähue waren gufammeiigebüfen

unb bet Alict hob iidi nicht oom Aoöcu.

tSgous vaub unitlammcrte frampfhaft beu (»Irin feines

Sabels! er gwang gewallfmn beu ftürmifdu'ii Ausruf guriiet. ber

(Ich auf feine Rippen Drangen wollte, wahvenb Stabiuger mit

nu'tlauigeriücncn Augen beu Alaun anflantr. Dev jeßt fovlfuhr

„’i'ias er Sdniittidjes bei iid) hatte, war uidit oou Aetang,

enthielt aber AuDciituugcn, bie er wohl mitnblich ergangen füllte.

Tev verr vcuiptmauii meint, wenn er itveng oer hört würbe, wäre es

vielleicht Invansgubetommeu, unb jvagt an. ob er beu Befangenen

hiev abtiefrvn fault ober ihn nach bem ftniiplgunelier fdiiden muß."

Tie Alelbung war weher antfolleiib nod) ungewöhnlich, tfs

fam öfter oor, bau mau Aerbaduigc aufgtiff, bie liiitfaßnnine

uerfndile immer wieber oou iieiiem. Aevfebv mit bei Jeftung an

uifimpieit, unterhielt ihn oieUcidil and) wirtlich, troß aller Baitt

{amfeit ber Aelagetec, aber Jüvit AbelsOrrg fchien erft nach Atbem :

ringen gu imijien, ehe er bie Antwort gab:

' „3d> tagte Den venu $Hmptmniiu bitten, len Befangenen

hieihergiiidüdeii. 'Bit werben in gwri Siuiib.u abgelöjt unb

marfd)iren gerabeswegS nach bem Hauptquartier. Jd) ronbt tei

Beitere übernehmen."

„Hoffentlich fit ber Merl gum Sprechen gu bringen, sc: lp'

man ihm ernfttith jn Leibe geht," meinte SnllDorf. „tir s>::

nicht Der crfle, bem bas $»crg in bic Sdmhe fällt . nrnn

«

ihm bas SfauDvoiht ftar mod)t. Anu, wir werben ja ieien’.'

Ter Sotbat ftaub ba unb wartete auf feine (intfaSwij-. fei*

Afnsfel gliche in feinem Wciidit , aber er hob Das finge ne

immer uidit oom Ao&en. (igon hatte fidt jeßt gefaßt, ethteto

and) feiuerfcils bie fvembe Haltung, aber er fragte in i»a hqs

Tone bes Aovgefcßtcn

:

„Sie finb beim ficbenteu Aegimeitl?"

„,’fu Aeicl)!, Herr Sientenniit !“

, „3hc Aame?"
„3ofeph Tauner."

„Uinbcrufen?"

„Aein, freiwilliger."

„Seit wann?"
„Seit bem bveiftigfteu ^luti."

„Sie haben atro ben gangen Jelbgug mitgemadisT

„3n Aejeht!"

„lis ijt gut. bringen Sie bem veuu vauptntaim bic iWto
Tev Sotbat machte ooridniilsmäftig fehlt unb entftnttifc

BallPoi'f. ber fid) wohl ein loeuig über Dies ITiiunnr gcraimW.

aber fein Wcwidjt barauf gelegt hatte, bliche ihm noch «nh i»p

adifetgucfcub : „Tic ba Draußen am stapdlcnbcrgc baticn «

aDevfd)(immftcii. Tag unb Aacf)t feine Aubc, angfjintigt bis an

äufterftc, unb babei werben fic nodi uft geling gut i'ilirtcviu:

bei ben Pionieren fommanbirt. Ta arbeiten Die armen ®ufk>

in bem bartgeirovenen Aobeu, baft ihnen ber Sdiweift in 2nrt

oon bei Stirn rinnt unb bie s>aiibe bluten. Ta finb Hufe

Leute bod) beffer brau!"

<S'i irat in Den au fioftcitbeu Aaum. um einen WeftriM ^
bie Aemadjimg bes gu enoottenbeu Befangenen gu befti»»« a,;

ihm bie uöthigeu Amoeifuugeu gu geben, (igon aber ri§ W
Acufter auf unb lehnte fid) hinaus, ihm war, als müfr

evfticfeit. Ta oentahui er hinter fidt bie Stimme 2tabiitg«. i:

gebäinoftem Tone, bei aber gleidiwoht ben größten Sdliedcn oniiK

„Tiird)Inud)t!"

„Bas giebl es?" fragte er, ohne fidt uingitwctibtti

„Aber haben Turditandit beim nicht gefelicii V*

„Bas beim?"

„Tie CiDoiiiiang, bie eben hier war bae war ja btt 4®

»lojanow. wie er leibt unb lebt!"

ligon fall, baft hier Beiftcsgegrnwart nolh Ibat: «

iidi um unb fagte fall: „3di glaube, Tn iirhfi Beirvnfi«!*

„Aber. Tnvd)(audii —

"

„Uniinii! (is ift nltcrbiiigs eine fffidiligc Aetmlicfci ou

haubeit, bie auch mir aujfiel, hcohalb wollte ich ben ?>aimn b

Aiaiutcs wißen. Tu hörfi ja. baft er Tauner beißt."

„Aber rs war bodi Dev leibhaftige i*crr Aojanon),* w r -

tmcrjchiiUctlidic Stabiuger. heffcii idiarfc Augen fidi nicbl ta:- r

tieften. „Am bie fdiwavgcii Vocfen fehlen unb bie ftolgc,

Art — and) feine Stimme war es!"

„Ateib
-

mir oom ifeibe mit biefem llniimi!" i«ln

heftig ouf. „Tu weißt es bodi, baft J&crr Aojaitow i« Siatuf

ift, unb nun wiltft Tu ihn hier in einer Crbonuaug oom

Aegimrut wieberfiiibeu ! Tas ift bod) mehr als tädierlid1

'

Stabiuger fdtwieg. tis war atlevbings lädievlidi unb o ||,r ''J:

was er Da Oovbradiie, uub bariim war ber junge jfwflj"11® ‘

itugilähig : er nahm es übel, baft mau einen gemeinen

mit feinem meimbc oerwcd)ielte. Jrcifich, ber hevrifd)f

ber bas Ae fehlen jo aus bem Brimbe oerftanb nnb inJNoW ‘

bie gange Tiener fdmft biirdieiuauber gejagt batte, unb bic Cibf 1111

^.
bie oon bem Lieittciinnt Bollborf angefahreu tutirbc, weit

laut genug fprad), bas waren gwn iiiiiimelwcit oeviebirbeue
il1 -

Beim uni uidit bie Stimme geweint wäre?
..Vttfo. Tnvdilaudii meinen ?" fragte Ser Abc. b*

-1

bodi fdiwatifeub geworben war.

„3di meine, baft Tu ein alter Weiftevfehev bift!”

initber. „Beb in Tein C.iinriier unb fdilafe bie Seife aus.

iinbeft Tu nodi iiberaU Achnlidifeiten — gute- Aacbf!"

«tabingei gehorchte uub uerabjdiiebete iidi. T
Blücf 3»fepb Tauner, ber überhaupt nur wenige Bod)«1 111

,1

"i*
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,[t Wittsj& mlben flcrocfcii war, uid)t gelaunt . unb bic Vcgcgniuig balle

flu fo in Sdjrrrfen uctfcljt, baff ihm bic miibfam uorJjalfonc Sluj

•Mi r.tr.v egmig feinem £crru ooDftänbig entging. 2fbcr er blieb bei feinem

V a fopffrfjültelii — tumibf rlicfi war bic ©cfd)id)lc bod)!

?1(« ber drürft fiel) aOeiu faf), begann er ftiirmifd) im Zimmer

Snuiij. aff mib nieber 511 fdjrcitcu. <11fo mar e« bod) erzwungen worben,

•.Ir ;r oa? er bem eiuftigcu Jfreunbe beringt hotte. Stofepb lonner! ßr

aj.t a .
rinncric jid) nod) bcullich be« 'Jfaincii«, ber ihm bainnl« in Cftwnlben

;;iu f'iiyj -(cnannt worben war. 1111b er wußte jept, wclrfjc .v>anb #arlmut bic

!. ;;f- .!

N

f| öf" ber Vtriuce geöffnet hatte, bic fief» einem Slojaiiow berfthloffen.

Sa« oollbringt bir Siebe einer 3ran nicht, bic ben (beliebten um

.

eben 2>rci« cntfiibut ichen will! «Sie holle ihn felbft l)iitau«gcfaubt

11 bie Jobc«gcfa{)r, um ihn bem Sehen linb firii jii retten.

Jie ßifcrfudit ftieg heiß nnb wilb auf in bem $rqen ßgon«
,vi biejem ©ebnnfen, nnb bamit hob and) jener jurchlbnrc, tiodj immer

nicht überwunbeuc X’trgwohn wieber brotjenb fein $aup! empor.

Sollte .tiarimut wirtlich nur fühnen in biefem Stampfe? Snr
feine <ltirocfenhcit bei ben Vorpofteu tiidjl eine Wcjahr, für bic

nmn bie Verantwortung trug, wenn man fic ueridimieg?

Ja tandile bor bem jungen $ürftcu ba« bleidje, biifterc Sfntlifj

br« Sreunbr« auf, ber ilnn über alle« ihener gewefen war unb

ber bei biejer Begegnung eine Soltergual nuegeftanbeu haben

wußte, wie man fic fid) peinigenber uidff benfen fnnn. ßr fanntc

om beften .partmiil« nubänbigen SI0I5, unb bicier «tut,} beugte

,
: fid) jept Jag für Jag in ben Staub, in einer tief unlergcorbneteu

Stellung. ßr hatte e« gehört; ba branffen am Mnuetlenberge

arbeiteten fic oft, baff ihnen (roh her ßiic«fältc ber Sdpociff in

Strömen boti ber Stirne raun unb bic .'pänbe bluteten. Ja«
tbni ber oerroobnte, gefeierte Stojauow, bem oor einem 3ahre um

. bieie ffeit eine ganze Stabt ihre Vewunberung ,pt tffifjcn gelegt,

", ben ba* ftürftcnhaii« mit ?lii«zcidiuuiigcn iiberfdtiillet hatte, Ihat

c« freiwillig, währeub ber Sieg feine« Jidjtwerfc« ihm bie

reidjftrn '.Wittel ju tHebote ftclltc — unb er war bodi brr Sohn
be« (Hencral« AOlfenrieb!

ßgon« ©ruft hob fid) unter einem tiefen, aber bcfreicubeu

Sllhemjuge. Jo« gab ihm eublid) langfam beu oerlorcnen Wlaubeu
mrnd. bauor entflohen bie guälcubeii Zweifel. Jie alte H naben»

v .
fduitb ,'parlmut« würbe jept gefühut, unb ba« aitbere, Sdjrecflicftcrc

war bie Sd)ulb ber Wnttcr allein, nidit bie feine.

ß« war gegen neun Uhr nbeub«, al« Jrürft Slbcl«berg fein

Cunrtier Perliejj, um fid) ;,u bem lommaubireiibeu Weneral ju

begeben, ßr folgte habet feinem bienftlid)cn Vefehl, fonberu einer

ßinlnbiittg, beim ber Wcnoral war mit feinem Ucrftorbcncn Vater
eng befreunbet gewefen unb hatte für beu Sohn wohrenb be«

ganzen Sclbjtige« eine uatcrlidic Aiirforgc gezeigt. 2001)1 hätte ßgon
oiel bnrnm gegeben, l)eut abenb allein bleiben 511 bi'trfen, beim bic

Begegnung mit §arimu( hatte ihn im ticfftcu inneren erfd)fittert,

ober bie ßinlabuug be« Vorgcfcptcu lieft fid) nidit nuäfcfffogcn, nnb
UR Kriege but f(c man feinen Stimmungen feine Wediiiimg tragen.

J!U« ber junge fyiirfl in ba« .pan« trat, begegnete ihm auf
ber Jreppc einer ber Stbjiitniilen. ber e« fchr eilig halle nnb nur
enra« oon fd)limmcn Slartjridjlt’ii fallen lieft, bic wirft <lbcl*berg

wohl oon bem Hommaitbirrubcn felbft hören würbe. Mopffdiiittclnb

flieg ßgon bie Jrcppe hinauf.

Jcr Wciiernl war allein, er fdiritl im Zimmer auf 1111b nieber,

in fidjtbarcr Vtiifrcguug nnb mit einer iWicue, bie in ber Jhat
nidjl« (SSulc« oerhieff.

..Ja finb Sic ja, fyiirft 2tbcl«bcrg!" tagte er, beim ßinfritt
be« jungen S frisier« ftchcii bleibenb. „Jfh faim ohucit Iciber

•einen guten X’tbenb oerfprcchen, wir haben tWelbungen erhalten, bic

•ui« wohl alten bie Pu ft 411111 Vcifammcnfciu griiiibtid) oerberben."
j

..?th hörte foeben eine Vfnbeutung baoon," oerjepte ßgon.
)

-Sa« ift beim uorgefaUcn. ßpccllenj? Jie Jepcfd)cu oon heul
m"tag lauteten ja burdjtocg giiuftig."

pd) befipe bic 2tod)rid)teii nttd) erft feit einer Stiinbc. Sie
j

baten ja felbft ben Verbäditigcii, ben nufere Voftcn aufgriffeu, im
poupiquartici; abgclicjcrt. Söiffcu Sie, loa« er bei fid) trug?"

•
"Metbiitg«, paiiptmaim Satfelb fanbte e« mir ungleich mit bem

cioiigenen, nnb id) war and) ber 'JUfeimiug, baff biejer bie fd)rift-
,

iidien tWitlheiliingcu, bie fchr uorfidjtig geholten waren, miinblid)

ergänzen foDle; man haue offenbar mit ber ÜWöglidjfcit gerechnet,
bau fic in iinfcrc .panbe fallen fönnten. Jcr iWniin wolllc freilidt

•Rdu«
geftehen, er jollte Ijiet aber fofort crnttlid) oerfunt werben.“

„Ja« ift and) gefdiehen. Jcr tWcmch war icig, unb al«erfah, baff

ihm bie ftugel broi)le, rettete er fid) mit einer ßnthüffnng, an bereu

2Ltahrheit leiber nid)t ^11 jwcifcln ift. Sie erinnern fidj, baff in einem

ber Schriitflüdc baoon bic Webe war, man fönntc im mifferften Salle

ba« helbeninüthigc Vcifpicl be« St'ommanbanten oon W. nadjahnicn."

„3a, unbegreifliehcrweife, beim bie ffeftung ftehl bod) immittel»

bar oor ber Ucbergabc! Otcneral gnlfcnricb hat ja gcmclbct, baff

er morgen feffon cinjiijichcit hofft."

„Unb id) fürchte, er wirb SJorl hallen!" rief ber Wcneral

heftig, ßgon fob ihn betroffen an.

„Sic fürchten, ßjccllcnj?"

„3a, beim e« hanbelt fich um ein Vubcuftürf, einen 2terrath

ohnegleichen. SWait will bie Seftnug übergeben nnb bann, wenn
bic Vcfatmng abgewogen ift 1111b bic llnfrigcu cingcriidt finb, hie

ßitabede in bic Snft fprcngcn."

„Um ©o(te«wiHen!" fuhr ber junge Jürft cutfehl auf. „Hann
©cncral Salfenricb benadjrichtigt werben?"

„Ja« ift e« eben, id) fürchte, ba« wirb nicht möglich fein.

3dj habe fofort Tarnungen abgefaubt, auf jwei oerfchiebeucn

Segen, aber nufere gcrabe Vcrhinbung mit 21 . ift abgeichnillen,

ber Scinb |^ä(t bie Sergpäffc bcfe()t. bic Wndjridjlcu müffeit lueite

Umlocgc machen unb fönneu nicht rechtzeitig zur Stelle fein.“

ßgon fdjioieg in änfferfter Vcftitrjung. Jie Väffc waren in ber

Jhat gefperrt burch jcinb(id)c Strcitfrafle. ßiehenhagen« Regiment

folltc ben Sog ja erft frei machen, unb ba« foniitc Jage bauern.

„Sir haben alle 3RögIid)fcitcn erwogen," hob ber Weneral

oon neuem an, „aber e« bleibt fein 2(u«iocg, nicht« al« bic

fchwad)f Hoffnung, baff bic Uebcrgabc fid) auf irgenb eine Seife

oerzögern Fönntc. Jod) jvalfciiricb ift nid)t ber 'Wann, fid) hin

hatten zu taffen, er wirb ben ftbfrijtujj erzwingen nnb bann ift

er ücrlorcn, nnb .punberte, oicllcicht Jonfenbe mit ihm!"

ßr nahm wieber feinen ('fang bnrd) ba« 3'i»mcr anj. man fall

e«, wie nahe bem fonft fo eifernen Vfnimc ba« Sd)id'*af ber Vebrohtcu

ging. 21ud) ber junge giirft ftanb rathlo« ba; auf einmal aber

bureffzuefte ihn wie ein 2flipftrahl ein Webaufc, er richtete fid) empor,

„ßjrccflcnz!"

,,'Jfuu?"

„Seim c« mögtid) todre, tropaücbem eine Jcpcfchc über bic

Vcrgpaffe 51t feuben — ein lüditiger ;Heitcr fönntc im 2fo)hfa(I

bi« morgen oormittag in 21 . fein, er muffte freilich auf Job nnb
Sehen jagen."

,,Unb mitten bnreh bie Sfinbe hiubnrd)! Jfjorhcit! Sie
finb bod) and) Solbat mib müffeii fidi fagcn. baff ba« nidit bcnfbnr

ift; nicht eine halbe SJfeile fäme ber Joflfülmc uorwärt«, er würbe
rettuug«(o« niebeigcfdjofien."

„Unb wenn fid) nun ein 2Jlauu fänbe, ber bennodj beu Ver>

fud) mnd)tc? 3d) fenne einen foldien SWann, ßjeeflenz."

Jrr ßeiteral 30g unwillig bic Vroiicu zufammen.
„Soll ba« etwa heiffen, baff Sic felbft Puff haben 511 biefem

mifflofen Cpferlobc? Ja« muffte id) 3hncn oerbiclcn, Aiirff

2(bel«bcrg. Jie Japferfeif meiner Cffijicrc weiß id) 511 fdiapen.

aber zu folchen uumogtidieu Unternehmungen gebe id) fic nidit her.“

,.3d) fpredic nid)t üuii mir," etflcirfe ßgon evuft. „Jcr
SJlann , beu id) meine, ffeht beim fiebenten Regiment unb ift

angenblidlid) auf Vorpoftcu am Haprflcnbcrgc. ßr war c«, ber

mir ben ©efaugenen anmelbetc."

Jer Weneral war nad)bcnflicf) geworben, aber er fdüttiedc

ungläubig beu Hopf.

„3<h fage 3hnen, baff c« unmöglich ift, inbeffen — wie

fjeifft ber SRann?"

„3ofeph Jaitncr."

„Wetneincr?"

„3a, aber freiwillig ciiigetrcten."

„Sic leimen ihn olfo naher?"

„3o, ßrcellenz, er ift oicllcid» ber beite Steiler in brr ganzen
9!rmcc, unerfdiroden bi« zur Jotffiibnhcü unb fähig genug, in

foldicm pralle mit ber Umfidjt eine« Dfffzier« zu hnnbelii. Senn
bie Sadje überhaupt zu erzwingen ift, fo erzwingt er fic."

„Uub Sic glauben — befehlen läßt fiel) jei fo etwa« nicht,

c« ift im Wrunbe nur eine 2ferzweiflung«tl)at — Sie glauben,

baff ber Wann freiwillig biefen ','luftrag übernehmen würbe?“
„3<h bürge bafür."

„Jann ollerbing« faun unb barf idi tiid)t Plein jagen, wo fo

oicl auf bem Spiele ftefjt. 3dl werbe Jauner fofort hetbcotbern."
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„Sari id) ihm fclbft ben 93cfcl)I übcrbriugcn?" fiel 69011

toirf) ein. Set ©cncral finale unb Tat) ifjn forfcfjcnb an.

„Sic wollen ba) pctfüitlidj tfjun? Bk-Jljalb?"

„Um 3 C'* ju fpavcit. 2er 2Bcg, ben Sonnet neunten muj),

fiifjrt am S'opellenbcrg Porüber; ehe er uad) bem Hauptquartier

unb wiebcv jurüdfoinmt, üergcijt eine Stunbe."

Sagegeu lief) fld) nichts einroenbeu, aber ber (General mochte

füllen, bat) hier nod) etwas Befoiibere) 511 ©rtnibe log. Ser

erftc beftc Gemeine unternahm fd)Wcrtidi eine Soüfühnhcit, bie

ibn gcvnbcju bem Sobc in bie Arme trieb, aber ber alte ftrieger

fotfrfitc nid)f weiter, et fragte nur: „Sic flehen ein für ben Wann?"
„fsa!" erftärte ber junge ftürft feft unb ruhig.

..©ut, bann übernehmen Sie r) fclbft, ibn ju unterrichten.

Aber nod) ciu^ : er muff eine Beglaubigung haben, wenn er wirflidi

unfetc jenfeitigeu Boften crreidjen füllte, beim jeber Aufenthalt

fann »crljnnguiijDoll werben, Wo cs fiefj um Winulcn hanbett."

Gr trat jum Sdjreibtifcf) unb warf einige 3cU<m auf ein

Bapicr, ba) er bem dürften reiefjte.

„Hier ift ba) Äött)igc, unb h<« bie Scpcfdjc an gallenrieb.

Sic bringen mir fofort Äad)rirfit, ob Saunet eingewilligt bat?"

„Sofort, Gjcdlenj!"

Ggou nahm ba) Bapicr Gmbfang, oerabfdiiebctc fid) unb

eilte nadj feinem Cuartier, wo er Befehl gab, nugcnblidlidi fein

Bfcrb 51t fattelu. ffiinf Winulcn Ipater war er bereit-? auf bem fflege.

Ser Slapctlenberg . ber urfpriiuglid) Wohl einen anbereu

Warnen führte, aber oon ben Scutfcbcn regclmäjjig fo genannt

würbe, weit er ein Givdjlcin trug, war eine nur mäjjigc, jum

(heil bcwalbetc Anhöhe, ber tcj)tc weit oorgefebobene Ausläufer

bet Berge, bie fid) an biejer Seite binjogen. 6c bilbetc hier bie

©reuje bet bcntjdjcu SruppcnftcHung, unb in beu einzelnen ©c

boften. bie jerftreut an feinem pu&c lagen, befanb fid) eine

H’ompagnie »0111 fiebenten Regiment, bereu Sictift mit Siecht als

bet bärtefte unb gefabroollftc galt.

Sic Gapellc lag öbc uub cinfam, Imlb begraben in bem

tiefen Sdjuce ;
Briefter uub Wcfsncr waren längft gejlüd)tct unb

bas Heine ©ottesbaus fclbft trug überall bie Spuren ber 3er

ftörung, benn beige Stampfe batten um öiefe Höben getobt. Wancrn

unb Sadj [tauben 5war nod), ober ein Shell ber Scdc war ein»

gcftiirjt unb butd) bic zertrümmerten fienftet pfiff ber SBinb.

Sobintcr ragte ber in Gib unb Sdinec ftarrenbe ISinlb auf, uub

bas ©an,je lag im iingewiffen Sidjte bes HalbmonDcs. ber eben

jegt au bem irijwct uinwölften Himmel fühlbar würbe unb feinen

geifterboften Sdjcin nuf bic Umgebung warf, um und; einigen

Winuten micbet ju urrfdiwinben.

6d war eine eifige Siutcruadjt wie bantal) in Aobctf, uub

wie bamal) rötbete eine bmiUc ©luth ben ffwrijout; aber hier

ftrabUc fein Aorblidjt in gebeininigoollcr Sdjönbect, bic ©tulb,

bic bovt im Dtorbcn laberte, gab 3engnif) 0011 beu Stampfen, bie

nod) überall in bei Hmgcgenb ftallfanbcu, fie cntftaninile ben in

Braub gcjdjoiieuen Sörfern unb ©eböften, ben furchtbaren flammen

jcid)cn bes Slvicges, bereit iSMberfcbcin ben .^immel färbte. Gin

cinjamer Boften ftaub hier, bas ©cwel)t im Arm, Jpartmut non

AOlfcnricb. Sein Auge Ijine) 0« bem ffammenben Jporijonte, bic

büfteren SBolfenmaffcn fehimmerten Port blutigrotb, unb uou 3cit

zu 3?it ftob ein Stiegen «011 glübenbett Sunlcii aus bem walten

bcn'sRawb, ber über ber Grbe lagerte. So xt ©lull) unb Slam

men’, unb hier Gis unb Aarfit ! Sic Statte, bie ?d)un roäbrenb

bes Sage) fdjarf gewefen war, wurbe jept ju einem Gisl)oitdie,

in bem alles Beben ju erftarren fd)ieu unb ber ben cinfaiiieii

Boften bis ins Warf bnrebfebouerte. greilid), er mar nicht

Per einjige, ber biefen idjwcrcii Sienft leiften muhte, aber feine

Staincrobcii waren nidjt wie er oerwebnt biivcb einen jabrelangeu

Aufenthalt im £rient, in ber Soiiiiculnft Sieitiens. .parimut

fmttc feit feinen Stnabcnjohrcn leinen norbijdiou Sinter mehr

burd)leüt, ihm würbe biefc Stätte octbangnijjtwll, bic bas Blut

in feinen Abcrit in Gis ju oerwaiibetu fd)ieu.

Bangfam fditid) bie löblidie Wattigfeit Itevan, bie uid)t bec

Borbotc bes Sdilafes ift .
jie machte bie ©ticber bleif^wer 1111b

,„q pif Augentiber gewaltfam iiieber. Sol)( fämpfle ber Bc

bfuhte bagegen mit aller Sillciisfraft, er oeruidjte iid) aufjurniien

1111b ju bewegen, 1111b es gelang auch für Angenblitfc, aber immer

wifber mil)tc jene Gtf^öpfung, bereu Gilbe er rannte. Süßte cs

ihm nicht ciltmnl beicbicbeii fein, 0011 einer Shigel ju fallen?

$artmul) Blirf wauble fid) wie l)ilje[ud)cnb nach isembü.

balbjcrftürtcn ©oltcstjoii'e. ffreilid), was waren

Altar! Gr hatte ben ©tauben längft oon fid) geisorim, i

gähnte mit bent Sobc nur bic ewige Warf)! an, unb bis 2tbr

I)ättc ihm bod) noch alles geben fümictt, wenn bie 3ülfn>r.

oolljogen war, ben Bcfih ber ©cliebtcn, beu Aubm bes

oiellcictit and) bic Bcrföt)uuiig mit bem Bater. Gs fol«

fein! Gr hatte aiiSjuhottcn auf feinem Boften unb auf k

vuhmlofcn Sob ju warten, ber ba aus bem eiligen Sun!t( bar,

fehtid), bic Bflid)t gebot cd — 1111b ec hielt aus!

Sa würben in einiger Giitfernuiig' Sd)rittc mib 6tki:

laut, bic immer näher fanicit; fie riffeu jöarltmit cus ber

B

fänbuug, bic fchon feine Sinne ju innfd)lcicru begann. Gr u-,

jid) gewaltfam empor uub mad)tc fein Gicuu'hr fdiugicnig, tccs

waren feine Slamcrabcn , bic nahten. BaS füllte bas? If

Stunbe ber Ahlöfuug war ja noch nicht ba! Abcr fc|onw

wenigen Winulcii ftmib ein Unteroffizier mit einem Wannwk
„Ahlöfung! Befehl oom Sauptguarticr, burch einen CfSu:

überbracht !* fo (autele bic Aubfunft. Sie Abföfung tnutbe h;

jogcii uub bie Stelle ^arlniuts nahm ein oierfdjrölig«

ein, beu bie Stältc nidjt oict aujufcdjteu fdjien. .^atlmul wk
fid) bem Untcroffijicr anfdjtieficii , ba trat 0011 bet oiibtrn 2ec;

her ber £ffijicr fclbft auf ihn ju.

„ßaffen Sic beu Unteroffijier üorangchcii, ich habe mit Jhr.

perföulich ju fprcdjeti. Saunet, ffolgcu Sic mir!“

GS gcfdwh. pütft AbetSbctg, ber beu Boften nicht W
3cugcit bc-) ©ctpradjeS mndjeti wollte, trat in bie SVaprHe. jwitr

.^artmut ihm folgte. Sas matte 9JionbIid)t, baS burdi bit 5®k
fiel, jeigie audi Ijicr im Soncni überall Scrmüftung uub

3^
ftöruug. Sie cingcftiirjtc Sedc hatte einen 2&oi( bei S4»
jerfefimdtert; nur ber Altar ftaub nod) unocrichit in feiner

Ä

Ggou war bis iti bie Witte bc) 9?aumc-3 gc’rfiritun, 1«

blieb er flehen uub waubte fid) um.
„.partnmt !"

„perr üieutciinm?"

,A’af) bas, wir fiub allein!" fagte ber junge Süiit.

glaubte nidjt, bafj wir uns fo wicbcvfchcn würben."

„Unb id) hoffte, c) würbe mir erfpart bleiben,“ etitaear:::

j

Sarfunit bumpf. „Su (omnift — ?"

„Born Hauptquartier. 3dl hörte, bof) Su ben Beit« ^
bem ftapellcnbergc bejogen hätteft, ba) ift ein furchtbarer Inn:

1

in fotdjer 9tad)t."

Hartmut fdjwicg. Gr wufjte, bafj ohne biefc Sajwifditd0,:

ber Sienft fein lejitev gewefen wäre. Ggou btidlc ihn nnrA;

an: trof) bes iingewiffen Sfidjlcs ja!) er bod), wie erfiarrt u*b

erfdtöpft ber Wann war, ber (ich jcjit an eine ber Säulen lcfa::

als braiicfite er eine Sticfic.

„3di Jam, um Sir einen Auftrag ju iiberbringcii, befielt

nähme alletbiiigs in Seinen freien BGUeu gcftcllt ift," begw:. -j

wicbcv. „Sie Sadjc gilt für beinahe unmöglich unb e* od

oicüeidjt für jcben auberu. Su Ijaft ben Wu>h baju, b*>-

id), cs ift nur bie Stage, ob Sir und) all ben Anjtrengwg. 1

nid)t bic- ürnft berfagt."

„9lcin, eine Bicrielftuubc ber Grljotung uub ßtpiiimun.'

wirb mir bic .Graft juiiiefgeben. Um was hau«51’* 1 ( -
^

’ ..

„Um einen Aitt auf Sob 1111b Beben! Su foltft eine An*«*

über bie Bevgpäffe tragen, mitten burdi bie Sc'mbe —
„Aadj berSeüiuig?" rief .partium jufaminenjutfenb.

ftebt ja
—

"

„©eucrat Sattenrieb mit feiner Brigabc! Gt ift
oedoc-

wenn i(jti bic Aadjtidjt nid)t cireidit — wir legen bic Acimr?

in bie Hanb feines Sohnes." „

•Hartmut fuhr auf. Sott waren auf einmal Grftarrung

fdwpinng, mit einer fieberhaften Heftigfeit fagte er ben Arm bf)

„Sdj foll meinen Bater reiten? Sd) ? SP’^-

Afas foll id) thun?"
„Hove mid) an: bev Gkfangcne, ben Su mir heule

gemelbet (jaft, hat uns furdjtbave Gnthütluugen gemacht. G*?®9!"

fidi um einen Berrath. Sic fjeftnug jo« 'nach ber UebetgaK »

bie Suft gcipreiigt werben, fobatb bie Befapnng in

unb bie Unirigen eingejogen jinb. Ser ©cnernl ha* fofort

niingen abgeinnbt
; aber fie Werben ju fpäi cintteffen, P<

w
“;

Umwege machen muffen. Sein Bater beult morgen fchon unp

.jichcn
, er muf) oorher gewarnt werben, unb baju giebt ** u
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eine 9Jlygtid)fcit. Sie 9iod)tid)t muß über bic ©ctgpdffc, bic

uom ?jcinbc befeftt finb, auf biejem SJege fnmi jic im ^iotfjfntlc

morgen uormillag jur Steße {ein, aber bet SScg —

"

. „Sen fcutic id)," fiel $>artmiit ein. „SDicin Regiment ßat

if)n erft oot oicrjcl)» Sagen gemadjt, al$ mit ßicrßcrmatfdjirtcn.

Sic ^<ifie waten ja bamnts nod) frei."

„Um jo beffet! Su mußt natürlich bie Uniform oblegen,

: bie Sid) »crteitl)."

„^d) wedele nur Wnulcl unb .'pelm. Serbe id) iibcrljaiipt

. : angeballen, ln bin id) bod) netloten; cd ßaubrll fidi einzig bürum,

bat) id) im ©otbcijagcu nidß erfannt werbe. Senn nur ein

tüdßigcS, nusbnucriibcs ©ferb ,yi jdjofjcu iß."

„San iß bereits $ur Stoße, id) ßabc meinen Slraber, meinen Sabi

J nii(gcbtad)l. Su fennft ißu ja unb Ijaft iljn oft geritten. Gr jliegt

wie ein Sogei, unb in biejer 9iacf|t foß er fein aWeißcrßiitf leißen."

Sic Sieben würben in ßürmifdjcr Gilc gewedjjelt, jeßl ;,og ber

(jiirfl bic Saniere (jetuor, welcßc er im fmuptguarticr erhallen patte.

„yier iß ber ©cfcßl bes lommanbirenben ©enctalS, ber Sir

nlleS jut ©ertügung fteilt, fobalb Su nufere Soßen errcidß liaft,

Ijier bie Scpcfdjc. ©dune Sit uod) eine balbe Sluube ber Gr

botimg, fonß reidjt Seine itrnft uid)t aus unb Su bvidjft auf

brrn Scge äufamnten."

(
„ölaubß Su, baß id) jeßt nod) {Ruße unb Grßolimg

brauri)eV" rief $arhnut aufflnmmcub. „Scfjt brcd)o id) fidjet

nidit ytfammcii, cd müßte beim unter bru tingeln ber Sciubc

fein! bnnfe Sir, (fgutt, für biefe Slutibe, in ber Su mid)

enblirf), cnblid) frcifprid)ß oou bem fdjmüljließcii ©erbadjt!"

„Unb in ber id) Sid) in ben Sob fjiunitsfeubc!" fagle ber

Siirft leife. „Sir wollen uns bie Snfjrßcit nid)t uerßeßten —
cs wate ein Suubcr, wenn Su glütflid) biitdßomß."

„Gin Suubcr?" imrtnwts ©lief ftreifte ben Slltar , ben

ber matte, jiüernbc ©ioubcsßtaßl crßcfllc. Gr batte läugft bas

©ctcu oerlcrut, unb bod) flieg in biefem tüugcublicf ein boißes,

ftummeS ?lngftgebetp .fjiimmel empor, ju bet iöiadß, bie Suuber
Ipun fann : „ 9inr jo lauge, bis id) beit ©ater unb bic Seinen

gereltet f>abc, nur fo lange fdßipc mid)!"

3d)ou in ber niidißen Sefiinbc rid)tctc er fid) auf. Gs war,

als Ijabc Ggoit mit feiner 9!adjrid)t glüßcube ücbcusfrnft in bie

Ütbcru bcs SManneS gegofien, ber eben nod) ber Stritte unb bet

Grfdj&pfung tu erliegen braßte.

„Unb nun laß uns fjier ?lbßßicb ließmen!" ßüftertc Ggon.

,,2cb' woßl, .ftnrlmui!"

Ggon breitete bie Sinne aus unb fjnrlmut ßürjle an feine

©ruß. 3" biefer Umarmung oerfauf afles, was Ircnncnb $roijd)cn

ilmeit gcftaubeii patte, bic alte beiße 2icbe brad) wieber mndjlig

beruor, turn testen iDiate, beim fic füßtlcn cs beibc, baß jic ficti

nid)! wieber feßen würben, baß bies ein ?lbßßieb für immer

war. —
Manul eine ©iedctßimbe fpiiter jagte ein {Reiter baooii. Ser

fdjlaule Araber flog, fo baß feine Jnnfe laum ben ©oben ,511 bc-

riibreu fd)ieuen : in rnfeubem ©alopp ging es borwärls, über ben

fdiueebcbcdten ©oben, burd) cisßarrenbe Siilber, über gefrorene

©ridjc — hinein in bic ©crgpäijc!

(Srfjlnß folgt.)

xttuci neu cnfiierftfc fd|Utäl>iftf|c (JTr0pf(!ciitl2iH|(cn.

ffieidjilbert Don Anrf Smfpnanu, SNit ‘feidjmuigcii Don 3}. S*d>micvcv.

l.'.uVn.it Unlu'lnr.

S8 r Üfitür sotlvlMhni

! flang 'S bn nitpi popt ?“ rief einer ber Slrbeiter. '-Dt.n:

I106 bic i'amoe ab, loeldje oou ber Saab berabping mib bas
Imitfl bes geioaliigen fpdptenrauiiies, in bem bie Arbeiter bc

fdioflwt waren, nur notfibüi'fiig erteilte.

tfi« paar Iräfiige Sdjlage mit bem ©irfel . bie frtjeiiibare

jfl-jwanb ipliuerie in Itiiigeube, fdierbcuartige rnirfe, aus frinoarigäti

ruber Ceffmmg brang urploptidi ei« fiarfer iJiififlroiii ,
ber bie Üidtier

«•JiiiWfdien brotjte, 11110 bie id)onfte J>öl|te bes liöplrnreidjeu ädjwabe»
mbeS war gefuubeu.

‘•Bie biete fflariberer werben fünftig bem (WebirgSltial ber ftpiodbildjeu

b tuwmibern, bas firfi s u*i frfje 11 ber licrjoglirfjru e eet mib bem fiol.ieii

'boiueiijTeti breit ins 'Jlethnlhal öffnet, bem rei,wollen Venuiuaer ihal.
irrfj taubere Xörfer geht's an ber tauirfieubeu Vauter t)in. bis tie leis

> biirjtgrfrdmeii iterfle fidi mil er unb ndber .ttifainiueilfrtuebru uub
ifwl birfjt über bem wuubeibott aetegeneii tPnieuberg in ber niiulu

m rftltfihlndit ber „©fulb" feinen ' VfDWtliiB finbet. X'tnts oou bteieiu

lenbe. im furgeu ftpfutptartigeu 7 n jeii i.'m!
.

jeigi firf) bem tWanbrrer
oben am weißen ,'velleiifinnj bie tYfimunt ber (Ouienberger .yoble.

tninftliger St-eg fütjrt burdt ben grünen ©udjentonlb in laugfamer

«an .Stint ©orlaf.
, I

1« ber erfteu Jdaße. bem ftbon oorfier befanmeii „veppetilotn ,"*
‘ in getu's

floifitie«

efte«

unterrvM /•»VV..«J)...V». iß’ ' •- '

lbVO

WuteuBrrg

bem .Voll

leiileßtn. ber

bie gatne
valte bis

im ausiüflte, lag

bie felsparte 9)/«itfc mit beu

eiiigebartenen ituodien teilen,

,111m tlieil nr liod) uub 2 m breit: unb gerabr alS man mit bet

ivorberung bieies 3djafeS befdiättigi war*, erfolgte jener Xurdiidilag.

ber ,mr ,voriiebting ber .votite tu Urte.

3 o mußten atfo bie ViaSI;örner brr grauen ©orjeit, bereu gewaliige

• ,1ai Ti-nuilvr t«!*

Jruliia:! uit& >i

Tif ?Iuv4riibni»Arn itsarrn vou l>f.

W.iii’iibfivi miifrnoiiriicii.

k
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ffäfiue f)i« in glöiucnbcm Gmail au« bem Jfmraftciu flarrtra, bie Dürfen-

ilirfd)r, bie Sütcrocnfen, bie hütjlcnbären mib -löwcn imb vuie all bie

Ungctt|üme Igeficn, beten lleberrcfte lern.) »mb quer, Arrfdjlagen unb

jCTiDaUen im ftringeiuorbenen Sein» lagen, teil neuzeitlichen Sdnoabrn

Jur Sluffmbtmg beö ;{aubrtgaug« Verhelfet), bet ücfj »cm
ba bi# ie^t 200 m »eit in# Gfebitgc l)iuein)icl}t

!

Sdion bie britte Wrotte, bie „G)otl)i{d)C halle", flu

welcher man aui einet Ireppe binauffteigt,

if» in bet Ibat Aaitbcrbaft. „Gi#!" tnft bet

Stciucfiei unmiBfütlicfi, wenn et ju ben

Qfebilben ciufidjniit, bie in

irflimmember SScifie Don
ben SBäii&rtt brt lapclleu-

ntiigen fcaüe berabbäugen.

2lber bie ©atme (»eigau-

gelten Eintet immer 15

GJrab) unb toobl midi ba«

überltgeiicJ’ädielubcf-Jrüb-

rer«, bet (oldieu Wlifcvcr-

flänbniiie# getuobm

ift, belebten il)tt io-

gleid) eine# Slefir-

ten. 35a bräugt c«

ftd| flntbartig an#
ber hohen nd-Mtiidje

hervor; bort in bet

höbe broben baut

(id) bie zicrlidjftc,

flilooüftcftanjelbcr-

an#; rütfwärt# . tu»

bie rorificu Silbnit*

gen mit gelblidien

oenniid)l[inb,fteigi«

lammatlig empor ,0t

einet Cbettammer,

bie iidi abet nur

ramme!« einer hei

tet unb audt io mir

lutbegttem erreichen

186t.

auf bem Stoben,

bet au« t'ebm ,
mit

. . ,

Sie# qcmifdg, beitebt, erbeben ftdt bie nmnbrtlidmen Kopien tmb^.mleit,

’aroiie tttib Heine, idilante mtb gebtungene, Aimirift ebenfalls bie (tot men

be# Gifc# auf« läitfdjenbftc nacbabmrnb. Gmitg gern bet mnteve Sluv
v—1— --'agmttcn uot gdi;

oott „guttn cuvat

i'd saepi' i'ndendo“

Scroall, aber bntd)

nnaiiihötlidjc#

ortlleii (töhlt bet

J topfen ben

3tein) bat hier

iriuföcltiingoer-

’otett: brr au#
ber höbe iaOritbe

Tropfen lu'lilt ben

«teilt iiirltl, fon*

bem baut ilm

au», unb lucnu'o

audi oatnlnni'

beite ipalireu

mag. bis ein ini-

tiier M ntfta II.ta-

ufen fettig ift,

bie iMaittr tpirb

nidit iiitibe. mib

e fopieit nilllro-

pieu lebt bie für#

t'lofio Äuge nidti

fühlbaren Mali
torprtdteihtb.bie

iidi im dünge ge-

.ngcit inglipriu

bem MrnftaU um
bie ImblribeiiSc

dttiiteloHilmiaaii-

iiumm-ln. St Midi

itüde ioldiet <He-

Utlbe geigen Prim
«dlliiibiejidilüie

» che «ctbe an
enmubei innen-

ben unb ineinan •

ber ftblingenben

„^abrcdriiige“,

loeim man biejen

SliMbtilcf mit bie

tobten unb bodi

fictig tpadtfenben

«leine miipetibeit

fori, llcbrigrit#

Eingang in bie ^famm. gebt jene geheim-

S>ie 23ofi5frfifmfil.

nifiPofle Slrbeil eher im SSiuter Bot fid), »penn ba« SdmceloaifeiMbm&fc

einficlert ; im Sonmtet ift bie hoble faft bindimeg troden mib (ouKt. -

S2ir ocrlgffcn bie „ÜJotbifdic halle", bie in bet Iba» cititgcmuiyt c

golbifdje Stauail eritmetl, butdi ein Ihor, ba« bmd) hinroegriiimtii me-

int 31kg liegenben gewaltigen pHty-i

erft (ilnfllid) hergeftellt »etbm utnsr
-

porbft war mit ein gatu enget, ji»t £
paffiertatei Ina

ftblupf oothttln-

mib fetten gteiw:

ben etftcit 34crn

Iinl -5 bie fltrtarti

oetlleiueite SaiW

billig einetWfii4r.‘

hi -5 auf« idtinureaie

Gietttoi alle 6b:;

Iteiieit eine« iilö::

reifenb, im

mg ,tmn anbrnsn

eine Heine ®t«i<

aber juut eixtr

unb llrbmavtm

ften gebin'4

Gilt lang 64 li»

AiebenbefÖkiHi-'r

all an lede u)

«eitemwnlen n:

ben nnmietiiB»':

Stiftungen beton

juhti ui t-ie .S»

tifdtc hatte". Cm

flrmertir# Äsidf

«int# flürjt fid ».'!

lierüb ans mit«;«

bringlitbcr 8«?;

uif; bri,.$kö(üdi'

aber 5« \M»P
«lein rrft«nt_R**

bie idmeeneiin

fdwimieuDm

unb bie bteite SW
in bie bet ptob

pofle «iin.i toailenb atiMmift. 3?cd)t# finb au bet fdmeeijien ten-

bie mimbetiamfteu oigureu nm’gebaiil, ein mierfriiöpflidier Sieiibihai f

formen. Dom maffipeit Staloftiten l<i# jum feiuften GUabtrMi!«,

meiftcrbaftctlc (tiligtnuatbeii,

bir betS^eieidmiing brt Wtolle
al# ber „mauriiäeu" oolle

SJcterfiiiguug verleiht. Sind)

hier ift ber 'i'obeu mit Iropi»
fteiurn bebrtfi, mir in jufatit-

meuliäitgciibet , wie jiifnm-

meugebadrner frotm. Sl'ahr-

fdiemlidi ift bie metlwmbige
Waiic, bie ben Stoben gänzlich

tiberbrdt, abgcfelieu mm ber

ftaileu «aiile, an turldirr bac-

Wclänber augebradii ift, alc-

eiue Strtfli'iriimg von oben
lierab auAiiiefteit : e« läüi iidi

ia beufen, ipeim bie Sialat

I

men 'mlir um ^latir neue
«d)i(f)teii itufeben imb nach

|

Hilten m bie Streite tvadiini,

I bau bann infolge ber We
miiiubjunalmie fdilieiiüri) eine

1

»IbU'imtg von ber itelobccfe

erfolgen titiif;. «o iit beim
• aiidl iit Perfdtiebcneit i heilen

bei hohle bei ("elegeitlteit ber
Süegbolmmig eilte ganse Sin

I

jalii pon Itopifteingcbilbeii
1 Amn Snuidiein getoiiuncn. bie

iidierlich einft von bei Jede
I bnabltiiigen. bepor fie bnrdi

itu eigene# Weipidu loagrriffen

in bie Tiere ftiiigiru. Sfon
triefen iiub ja bie eigenilirfieii

«laliigiiiiieii b e vom Stoben
1 aiiHuadifcii leidu tu mnei-

I

fdieiben. Hebet eine iteppe,
am .„'Imetgpalafr" Borlvi, ei

^ net uberaiio ueilidieii (Mi tippe

lener imgliuiblid) utneit Wiao-
vöhrdirn, geig e in bie fünfte . .

halle, too iidi fer St*eg nndi ?n öer ,sfatnttt.
f

lint# in einen »eiteren' Glaug , ,. .i

,

n
verliert, beiien Gnbc uod) nidit att#grgrabru ift, mtb mtdt rrdg? 8.^^
ieliöteu halle, an brr «piubrlpartie i feine, glafigc Iiopjn<Hie m ''*7^
form) unb an einem an# bem Webiigöinneiu lierau# pernebnwa«'11

- ;1

von eine? SJJriiidien '.luge gefdjfliiien ©afferftnrj vorüber.
ßil]

.

geigen bie frelien lieieuliaft empor, mtb jiigleid) öffnet Hdl nuc on

gang 51» lluierwelt in enger liefe bic „Itlamiit“, ritt migeljtim-ü >

r
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ipalt, ber bif gattje Stoffe beS WebirgeS auSciiiaubetteint, oben the ilu'cifc

oulgcfüflt mit gewaltigen 'Blöden , bif .wifdjeu bfii SSänben cittgcipoimt

ben litbnfii (fiubtittgliug bnnuen 411 4crfrf)ntftlrrn brohen. llnroiOlürlicb

atbmct b« SüauDerer auf, lUfim er Dutdis Ihre ber „Klamm“ fjittbnrti)

Xie ,,?3aurifdic SaalTe

jciu'r fthebliihcii imb Picljad)

bif Steimrepp« toieber ticrnuf

:«:ra- genommen ift.

sAtje- ffaf unjerer itbbllbimg bfb

XotfeS Wittenberg geigt firf» rctftl-3

lüQc-. bomH)tmt«j|frabffluS imvinter’

j~- gnttibe bei Ihalrb bev Ifingaug

iur $>öf)lf. Irr oben jdjuti ge

nannte '.Weit .jielil mb im $id
. jjatf hinan . möljrfiib oun Dev

v
.

&5h!enmim6uiig cincSdiutthnlbr,

gcbilbet am' beut bei ber iliio

grabimgiti Ingcgeidiafften Vehm.
411 Iltal .siebt.

Xaf; bic vi'ble beut VUienMten

Jttt SSolmmig gebient hat. ift

außer fliueifei : in mrldjer SWriic

Wir uni aber bie iflfiiubuiig ber

{flhrii beureii wollen , bas itiiifi

im gtoften imb gongen bei (JJftair

lofic libeilaiini bleiben. freuet

Bttiiroerl.iftige, 93cife, Speer imb
tjifcilfpipeit , Sdiabfieinr , Steile

fattben ftd) in bev criieit imb
jineiteit volle, imb es ift be

mcrfenatpfrll)
, baft fte int oll

gemeinen ein volleres imb im
bebolffneres Wepwige nagen als
bie bisher in ben brundlbarteil

fohlen nnb aiibcrtoärts gcfim
boten. Man mag fiel» austualrii.

babjn ber jipeiieit fjalle, bev irunbiiiiiie _ _
bie Spuren besmeiij<Klid)eii_HägerS nnb i<er.u

-
lirere tragenbeu itnodiru

refte
, fidi bie ftotb nnb trfiiniile, pielleidjl and) bif Sommerwohnung

bet1 uorgefrfjidilüdieii .Viilileuhemohuers bejanb, luiihreuD er inb gur folteren
mtmerSgrii in ben bahiiitevliegeiiben IJlaniit, Die „Wotliiidir volle", snriirf

log. mo er nadt HJlaftgabe Der ben
ligen ©cirmeDerfjiillniffc einen gang
annehmbaren 'Aufenthalt gefumVu
haben mag. Särlrt» eilten lunnbev
haren 'Jluäblid aber eröffnen tni-5 bie
tbiftiiilien Ijeberrrftr auf Das iagb-
bäte äi?i!D jenes nrgeiilidieit SWen-
f4eitgrfd)(fd)ta ! Sa taudti bas
Wiiiwem'S auf iiiiö ber $>of)leu-
btir, bie imrine uiib per 'JBolf, ber
Ur tuib bev Sifcut. gan.j hefonbers
Whlreidi ber (fbelljitid) nnb bas
Seb; ferner ift bie Antilope Per-
treten nnb bas IWilDidiWeiu nnb
ettte Sfeibe ppm liiiigft perfdiwiiu
bfiteit Shierarteu Sind) Der tpimb
fnnb fidj, bodi fragt es ud), ob
fr Damals fdum als ViiusKiier tuie
bettle beiraditei tperben batf, tut er
Perjeljti warb-, <*

Stanni halte fielt ber ;Kuf ppii
ben .Cterrlidifeiien bei Wittenberger
vöhle 41t Perbreiie» begonnen, als
««di fdmit eine jmeire triilbediiiig
brr erflen folgte, (fmm ?n>ei Mi
innen ppii Der .fianptftot|lr cmferiil
"?b be» iljr ans auf ebenem Süalb
Probe ju erreidtrn, imtrbc im
auuiiar bieirs ftahteS eine neue
'.'ohle aitfgefitnbrn nnb siiganglirii
gemadii; t/ieils ipegen eines in" bet
Vrhle fclldt gefmibeiieii Sdiabels,
iheils loegen ber inilb maler/fdien
trlbpartieii in ihrer tlingehniig
«ube fie bie „Söolfsfdtlndil" be
aiim. Sohl seiqt fie men ge
«gerc ÜVaßperOdltuiffe als bie
ntenherger .ftöble. abei fie geidiuet
Obtirdi eine gang anbete imb
ihrer Äri irnlit minder pradn

rbpffteiiibilbnng ans. AI-.'

MTfaiier biefer Reifen und)
ibnriiiger limeilerimg ber tu
ingfid/ni Ceffiiniig - eines
ishaiis — hineinfdjlnpfie nnb
ifaus als brr erf/c Menfdi feil

.anfenbe.'i bie WroKe betraf,
r tbiii bie Pom ^oben auf 5>ie „g/otl/ifdic j&affc*'.

geioadjKitfn , über mannSgroKeii Sialagmiten nieiiidieiigleiib
,
geipenftiid)

ftarr cmgegcnragtcii , ba mar bic nniänglidic (Srnpfinbung tmtoiDfürlidi

botb io eine Art „Wtnfeln", bas itdi aber foglcid) in eitel fvicube imb 3Bol>l-
geintlen oettvaiibelte, n(S Der uniidterc Jter.U'Htdirin allmdhlidi bie ein-

leinen Sdibnheiltn aus ber ctoi

gen ^inttetiiiBhftPor.jog. Sinb's
in ber Wmenberger i'&hif fllaii

lenbipctüe Zroptftrintoäube nnb
rbbrni, cifig, fdmrrartig, io

n't liier alles lrodenroaft , beit

£iaitbcu eines ueiigegipsteu ,lnu

uierS 4tt Pergleidten. alle SRipen

mit »Monbinildi“ gefüllt, jener

bteiartigen Malfausiditoifuiug. bie

brmc uod) poiii tifolf melfadi

als uraltes Heilmittel cifrigft

grjmht imb augetvattbl ttiirb,

überall am Kloben nnb au brr

Xrdc bie bigarrften tfontirii.

patiiemoeife au Silber pon titt

liitbeu Ititdilibfru erinnernb, ein

.teilte Säulen tliugenb tmb 10

nenb wie Wieden — lurj, eine

tfaubcourli im tleiurn, bie in

ihrer Art ebcitfo itbenuäUigenb

iii tvie bie grofteu Slaume ber

evfl beidutobruru -Vii'hlr! And»
hier tnaft'b (ein, Da« jidt ttodt

eine gortfebtuig ins (üebr.ge
1 hinein finbet ; bis jeht ift 's

itidit ber Jscls , ionbern meidtet

ViMiIrnlfhui, ber Dem IBCtterrn

'ilorbringeu i'nlt gebietet.

>itt biefer Vlunaljme mirb mau
burd) Die ilvtiHidje bcitarll, tan ftdt auf Der naben '.'Ubliorhiladir
eine jdiludnariige ®ertiefimg biiwirbi, bie urfprfntglidt nidjt biirdi
einen SSaiierlatif, joiibrvu tuol)l burri» ©inicufmigcii eulflaiibeii ijt

Ibis iie firb bnrd) ben liinfiurg unierirbiidier .Vohlraume tu bilben
Pilfgeu. Xie (grr üoiliaiibene eitifeiifmig gieht fidi bis 411 ciiirm

eine ijalbe Sttuibc rutfcntteit wodi-
nipot Ihn tmb ettbigt uollfläubig
eilt in brr '.'Jähe Des Dlaitbeder
'.Vloovs, eines längft erloidtenrtt

üitKiinifthfii ftraters pon actoal
tiger tSusbehmmg 1 km Xutd]-
metiot ),

Xer
_
3tl# , in nicldjem Die

..Solfsiihlmhl" fid) öiinet, ift gur

.Heit Des Sdmeegongs mit eineiii

bejottbrrru Miri j ausgrftattel ; ba
fl iir.it firf» ein 'SJafferfall gevabe
»ber ben grotienförmigeu Eingang
herab, fo ball ber 'Hemdter blutet
beut tWaficrituriftel)l tiilb ömdi ihn
tu bie Xiefe tdidr.

Jroten mit ans all ber inner
irbtiajfti ljjrad.it

. bie mir nun ge
•eiten Ihlbeil, mieber heraus .1:1

bas Vittu hes Inges nnb flehen
mir mieber bt äugen im hellen
comicnfcfteiu tmb fdiatteti biimh
ium idimtuf ins ^Walbthal liinriu
gebetteten Xbr jleiu . befielt Wiede
melobiidt beraitfieiit

, fo über
lomntt s uns beim Wrbnufeit au
bie foeben iunidgclegte 'tSattbe
umg unter ber Gtbe mir in Kingfi
uergaitgeneti lagen, meint uns
bie WroBUtttiter bas '.UMrdien ei
ialilte Dom uerinitlfiicH Sdltof;
imb uom Per)iMinfd)eiieii Ji.migs
lohn.

tis ift. als ob tlhlauö bas neue
Si'uuber feines geliebten Sdtmaheu
janbes im Weilt gefdmiti hatte, als
’ein Xiditermimb fang:

.. Hdl U’eift mir eine Wrolle,

Wetuolbt mit Aetgftnflalle,

Xte ift Pon einem (hotte

begabt mit ieiment .volle;

jemattb fptadt. tuas je

maub fang,

Xu: mirb in ihr 41t Wlad.it

tlaug."
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Äörrtiooncn unb 2$üftcnreifcn.
:

Bou l)r. TI. (£. "g&vefytn.

WMrai mitirr.

Rllt HoÄtt cirttJiJR

“^fiii Saume bcrSBiifte, uutcr einer birfiteu Hfllmcngruppc, ftebt

vl ein Keines Hell. Hing« um bosfclbc liegen in binilct Weibe,

maflartig georbnet, fiiften unb Baden. 3»' 3nner» beb Hcltc«

bejinben fid) Heifeube, wcldjc mittels einer Hilbnrfc tjierber gelaugt

finb nnb bcabfirfjtigcn, einen weilen Bogen bes uou nun an Hippem

unb fieomid)itc(lcnreid)ci< Stils ab.jufdjnciben, at>o bic nun lcßtcrcm

tljeilwciic utnfdjloiieiie SBiifle ju butdjjie^cn.

(fo ifl um bic Sittagsscit. Tic Sonne fleht |aft [entrecht übet

bem Helte on bau wolfcnlufcit, tiefblauen pimmel unb iljvc (engen

bai S noblen werben burd) bic (porigen SL’cbel bet Halmen fauin

gehindert, bri'ufcnbc ©lulh liegt auf bet (5bene swiieben Strom

unb Süfle unb bic 2uflfd)id)len über bau crbiplot Boben wogen

unb flimmern, bofi jebeb Bilb fid), oerjertt unb ucrjdjlciert.

(Sin Steiter^ug, uou bet Softe her fomincub, toudil am
Staube beb ©cfirf)t«frcifcb auf nnb weubet fid) , olmc und) bem

laubciuwävtS liegenben Toric einjuleufen, gerabeswegs bem Helte

ju. Tuiifclbraune, ärmlich gefleibete, in lange unb weite, eher

groue alb weiße Butnuffc gebullte Sännet fteigen, unter bat

$atmcn augelaugt, üuh ihren mageren, jebodt uidjt iiueblen

Ererben. Silier oon ibnen nähert fid) bem Helle unb tritt mit

ber SBfirbe eine« Möttig* iit babfelbc. Sb ift bas Cbeiboiiut ber

Kameltreiber (Sdjeidi et Tjcmali), welchem wir, bic 'Jlcifciibcu,

Bolfdjafl gefanbt buben, um unb burd) feine pilfe mit ben et-

jorbcrlid)eit Siibrern, Treibern unb Kamelen 311 uerfebeu.

„peil mit Sud)!" fagt et beim Siutrcten unb legt gviijjcnb

feine paub auf Sunb, Stirn unb per).

„Sit Tir, o Sdjeid), .peil, bic ©nabe ©olle« unb fein

Segen!" ift nufere Stntwort.

„©ruft luav mein Sehnen, Sudj ju feben, o Srembliiige,

nnb Sure SJiinfdje ju uetiiebmeu," bcrfidiert er, nadjbem er auf

bau Halfter neben uns unb jwar 311 nuferer 9icd)lcn, auf bau

Sbrenblaße, fid) nicbergolaffcn bot.

„Soge ©ott, ber Gehobene, Tein Sebneu uergcltcu, 0 Sdjcidi,

unb Tidi feguen!" erwibcrii wir feine Siebe unb befehlen nuferen

Wienern, ihm, früher uodi als uns fclbft, eine frifet) angejiinbete

pfeife unb Sfaffcc 31t reichen.

.palbgcfdiloffeucit Buges labt er feinen ftcvblidjcn üeib burd)

bat traffee, feine unflcrblidjc Seele burd) bic pfeife; in buhte

2S)olfat hüllt er fein flusbruefsuodes paupt. Haft lautlofe Stille

Iicrrfd)! im 3®l,f > welche« ber Hjublgcnnl) bes föftlidjen Tiebcli

tabnfs biirdibuftet unb leichter, mibefdjwerlidier Hand) biivdijicljl,

bis wir endlich glauben, bic beabfirijligtcu Berbaiibluugcn be

ginnen 31t bürfeu, ohne uns ber Unböflidjfeit fdjulbig 311 machen.

,,'iJie ift Tein Bcfinbai, 0 Scheid)?"

„Ter Spaiber alles @utai fei gepriefeu! —- wohl, Tir 311

bienen. Unb wie ftebt es um Tein ©ohlfeiu?"

„Tan pertu ber SSelt fei Hui)»! unb Sbrc; id) befinbe mid)

gaiij wol)l!"

Hub fo gebt cs nod) eine Süeilc fort. Heue, faft eublofe

.püf!id)feitslV3cigiingeu werben gegenteilig niiSgctnufd)t: bann enblid)

geftallct bie allfeitig biubeiibc ©ebriindjlidjfcil
, gcfdjäftlidje Bn

gclrgcnbeiten 311 bcljaitbclii.

„SJirft Tu fic mir fcubcu, bie gewfmfd)ten Ibiore?* mitte

holen Wir bringlidier.

,, 3d) werbe cs tbuii, um Tir 311 bienen; allein ihre ^?k

(teilen hob 1' greife!"

„Unb welche?"

Siiibcfteus bas Bierfadjc ber üblichen fiöbuc unb SRitthti

wirb geforberl.

„91ber Scheid), entließe Tid) Bllab, bem Srbobcmn! lei

fiub Sorbcruugen. welche Tir nietnaub bewilligen toirö!-

,,©ott, ber Bllcrhaltaibe, fei gepriefeu uub fein (MmMajt

feguet! Tu irrft, mein greunb: ber Kaufmann, welcher bort e&*

lagert, hat mir bas Toppeltc geboten 0011 bem, was ich »erlange : kii

meine Hreuubfdiaft 311 Tir ließ mid) fo geringe Horbcrimg liehen!*

'Hergeblid) fcheiut alles HeiUdjen, oergeblid) jebe weitete Sa-

baubluug. Hrifdie ffjfcifcn werben gebrad)t nub gcratidil, kk

pöflid)feilsbc3eiguiigcii aiisgetanfd)!, ber 'Haine ?l(lnb* auf btta

Seilen gemiftbrandg, 'Ji'obl unb Hcfinben gegenfeitig aufs gen«™

fcftgefteflt , bis enblid) bic erlernte Sitte ber angeborenen ikÜ

unb brr abciib!äiibifd)c fHcifcnbe bie ©ebulb oerlier!.

„So wifjc. Scheid), baß id) im Hcfißc eiueS ©clcitsbriti»

bes Stbcbiue uub ebenfo eines bes Sdjeid) Solimnii bin; tiec fi®

beibc: was forberft Tu jeßt nod)?"

„ 9lber perr, wenn Tn einen ©cleitsbricf feinet hoben pn

j

licblcit befißeft : warum forberft Tu nicht baS paupt Sand
1 SWatten? (5s ftebt Tir 311 Ticnftcu, ihm 311 Befehl- ?ilK

SBünfche nehme id) auf meine Bugen, auf mein poupt. Tn k

ficblft, Tein Sflauc wirb gehorchen. Tie greife ber SHeginunj

fennft Tu ja. Tas peil 'Mobs über Ticb; morgen fnib

id) Tir SWäuner, Tbierc unb Sd)lämbe.“
?lber uid)t am auberu Sorgen, wie berfprod)cn, crjifer.

bie gemielbeten Treiber uub Tbierc, foubcrii erjt in btn

mittngsituubcu fanbeu fic fid) allinnblid) ein, uitb nicht «
iiäd)fteu Sorgen, (ouberu friibefleuS um bic Hl’it bes Hacbiniimp

gcbeteS bes jolgenbeit Tages fouute an ben Buibuuh

werben. „Hulra infballab" — morgen, fo ©olt will -— ip bx

Sofung, unb fic wiberftebt jebem Sacbtgcbote. 0» bei'

giebt es nod) uiet 311 tt)un , oielcs su regeln, oicles ,311
octeea

manches iuftaub 311 feßen, bcoor bic fRcifc angetreleti wetben to«

Uni bas Holt entwicfelt fid) ein buntes, lebenbigce i‘ •>

Swifchcn ben Olepäcfftiicfeu bewegt fid) bic Schar ber aiisgeborcur.

Sohne ber Bfüfte. B?aiig förbombe ©cfdjaftigfeit, aber imglanb

lidies Wefdjrci uub ©elarm bc3eiif)iieu ihr Thun uub Trtibtt-

Tic waUartig georbneten ©cpäcfftüdc werben auSciiiaubergcjtW.

einjeln aufgehoben, gewogen, binfiditlid) bes ©ewid)tcs mit w-

fidjtlid) ihres Umfanges geprüft, mit nuberen oerglichcn, «
erwählt unb oerworfen, 3iifannnengcfd)lcppt unb wicbcr gctrtwrt-

Heber Treiber fud)l ben aitbercu 311 überliften, jebet tiir ni.u

Tbierc bic Icidjtcftc Sabung 311 gewinnen; alle lärmen unb i;'*'1 -

fdjrcicii uub fdietlcn, fdjworeu unb ftudicu, bitten uitb ocrunin'üw.

uub weint mau fid) eiiblid) wegen ber Labung 311t ©einige ober 5
*®

Uebcrbruffc gekauft uub geftritten bat, ift erft bas Sorfpic^n ßno-'

Hach Hriebensfdjhiß beginnt man, nütgcbrachtc TtüiclM' 1

' „C Scheid), ich will mit bes Btlevbnrnienben pilje biefe fafern 311 Striefen unb Seilen 311 breljeu; hierauf umfönM®”1

miiificnitrecfe bnrdireifeil." ' in fiiiiircicfacv BJciie Milten nub Ballen, bilbet Ocfen unb Cchff-

I £»:

[:i i

1% 2

I
*•'

S2tr.

|r-M

Sn
'

9 ’.ü

J. 1

CI

in finurcichcr BJcife Stiften uub Baben, bilbet Ocfen

um je 3Wei ©epaefftiiefe auf bem Sattel bes Thier« d*!'!»
“J“

»etbinben als löfcii 311 föimcn, beffert noch eiligft bereits Tß |3

mitgebrachte Tragueße, bie beftimnit finb, bie fleincren ?äac n|

fid) niif3imebmen, nolhbürftig aus uttb weubet fich fobann «»*•

genauen Prüfung ber oerfct)icbeiien großen 1111b fleineii

3*1/ um and) au ibnen nod) 311 arbeiten uub 3U fliden imb
_

fic mit ftinfeubem, aus .Sloloaiiintbeufamcu bereitetem «m*

liftenftreefe biudneucii

„Soge Bllal) Tir ©clcit geben!"

"Bift Tu im Befiße boti Trabern uub Saftfnmclcn?"

iHd) biu's! Bcfinbeft Tu Tid) nml)l, mein Bruber?"

',Ter ©rlmbene fei gelobt! es ift fo. 2L*ie bicl Slamelc Faiiuft

Ju mir (teilen
?"

Buftatt einer Bulwort auf biefe Hmflc cntgiicHen nur 30!)!

(ofe Haiidnuollen bau Simbe bes Sdjeid), nnb erft nach BJicber
, v.„, ...

boliiug uniercr BJorle legt ber Sann für einige Bngenblide bie äußcrlid) eininfdbmicrcu. Schließlich untersiebt man an bei

mfi-ifc 311 r Seite unb fpvidjt wiirbeooll : i getroilnctrs Slcifri» einer nochmaligen Befichtigung, iüut cm*?,

„perr ,
bie Bnjalil ber Mamcfe ber Beni Saib lemit nur I Baflfädc mit Mafferbiife ober Turra, aiibcvc mit PBw°"L

Bllab: eilt Sohn BbamS bat fic nod) nie gcßiblt!" 1 fpüU bie Scfjlüudjc obcrffäcfjlid) ans, »erficht auch f*o rul

„Bim wohl, W faibe mir ffinfuiibjwaii3ig Tbierc, bnnmlcr bau Strome entnommenem Blaffer 1111b befdjlicü! bic lonflWW

‘Vdjs Traber. Bußerbem bebarf id) 30(111 großer Sdiläudjc."
;

Brüeit mit einem nllfeifig wicbetholtai, aus ticjfter Bt»l* 9« -

Ter Sdjeid) raud)t »011 neuem, ohne 311 reben. geftoßaieu „Gl banibu liliabi" — Oiott fei Tauf!

’ B11S bem im Serlaac ber Union TeuiicfK BerlanSgcfenfcftnft in Stuttgart ioebeu in ifieieenngen crfcbfinrnbcn Buche „Bom Borbpol

Bcaimior. Ißppiifärc Boviriige uou 1». B. G. Breljui." Sil OKuftiationcu uou 'Ji. Jciefc, ü. Süßel/ 3r. Soerf)t u. a.
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tff;

Erb

10 eroiöfe-

1

1 )t faci; i

91tte bie|c ©erbcrcituugcn (jat bet (S()Qbiv obcv Rübrcr ber

iarnroanc gu leiten. 3« uacl) bereu Sebciitung nimmt er eine

nebr ober minber b"bc Stellung ein; unter ollen Umftäuben

iber muß er fein, wo« fein Titel bringt: ein äunbiger bc« 9Bege«

anb ber obmalteubcn ©crbättnifjc. Geprobte Gefaßtuug, Seblid)

(eit, Silugbeit, Slulb unb Tapferfeit fiub ©ebiugniffe gu feinem

jdiwierigen , nidjt fetten gcfafiilidjen 9lmtc. Gr leuut bic ffiiifte

wie ber Schiffer ba« SWccr, ift fuubig ber ©eftirne, in jeber Cafe,

r MV ‘r
an

)
c^cm ötunnen ber Seijcftrcdc babeim , in bem Seite jebe«

“ ©ebuinen ober SBnubcrbirtoubiiuptling« wiWommcii, verficht

i . „,
iV ,

. Allerlei SOliltel gegen ©cfdpocrbcu unb ©efabreu be« Sitte« an

;
’^- jugeben. bermog Sdjlougenbiife unb Sforpioncnftidjc utifcbnblid)

1! '
gu führt bic SBnffcu be« Striegcr« wie bic bc« 3äfl«r« mit

fRiraiv.-
gleicher (Stejdjirftid)fcit, ift mit

"

einem Söorte ba« unentbebr
. jii wn r:i

: (j^c jgxmpf be« bielglicbrigcu
•Vfr.r.jpt.' lücldjer bic Sänfte
:n. jqS.r.

iuvrt)U)nubcrt.
cehM: s! fj 1)t gefegneten Stunbe, um
J:: Stwü:-

jjj0 beb Sadimittag«gcbc-
"Urtw:.

teilt ber fvübrer vor Sei
iiDitar:

Jcttbc unb Treiber, um ,511

! wrfiinbeu, bog nUe« jum 9luf

n Äffe o; btudje bereif fei. Sndi vor

fci;:.: fdgebcucn Seiten bin ftürmeu

bic braunen Siänner, um ihre

.irilfthr . Jiomcle cingufaiigcii
,

herbei

1 ndi to ju^olcu
,

gu bclaftcn. Stil

t, itn sS öufierftem Süibcrftrobcii ge

meldjer c« betrnt 1111b auf Streden bi" burebgog, ift im tiej

innerften .^*cr,\cu ergriffen worben uou feiner ©rößc unb Grbabon

beit, feinem Sauber ober feinen Sdjreden.

Tie SEBüftc ift wirllid) unb wahrhaftig „Gl Sabbr bcln

moo“ — bne Steer ohne SJnffer — ein ©egeuftüd bc« Steereo.

Sie ift biefem nid)t unlertbnn luie bie übrige Grbe: in ibr er

ftirbt bie Sind)! bc« belcbenben unb crbaltcnbcn Glcmcute«.

„Soffer umfängt rubig ba« 9111 “: — bie Sänfte allein umfängt

co nicht, lieber bie gange Grbe tragen bic Süiubc be« Stccreo

©cfanbten, bie SSJolfcu, ober biefe erfterbeu not ber Wlutf) ber

fünfte. Selten, bafj man in ibr ein leichte« ,
fautn erfid)llidj

lucrbeubc« Xunftgebilbe, feiten, baß mau auf einem fßflangcnblatte

in ber Storgenfriibe beu feuebten fpnudj ber Sadjt wnbmimmt.
Sinb in ibr boeb 9)torgen>

ui". ' Uordieu bic abnungovollcu

li. ff' Thierc, beneu eine Weiße fdnue

lü : rer Tage in grellen fvarben

c.‘ uor ber Seele ,511 fteben }d)eiut.

vii W”-' ©riillciib, freifdjeub, fnurrenb,

wtttrm ftößiicub lofien fic fidi, burd)

,!d dt iimmdmbmlidjc ©urgcllnutc

iV n'.: ihrer Herren unb einige ge-

il iY: 1 litibe fJeitfdjcubiebe aufgefor

Ü bert, auf bie gufammengclwgc
neu 'Seine nieber; briillcnb

a«. fügen fic fid) bareiu, bic ihnen

gugebadfte Saft auf beu ßödc
rigeii Süden ,511 nehmen

;
briil

leitb erbeben fic fidi tuicbcv,

ii;
r •

- nndjbem fie bcfrndjtet fiub.

•. '^id)t wenige uerfudien burd)

1 y. Sdilogen unb 'Seiten ber ©e
: bilrbiing fid) gn ormebren, unb

f* gebürt 111 ber 2l)dl bie

mieifdjöpflidje ©ebntb ihrer

Treiber bagn, um fü miberbaarige ©eidjöpfe gu bnnbigen. So-
balb affe Srngtbiere ihre Soft erhalten haben , treten fic ihre

Säuberung an.

Snnmebr bringt moii auch bie moblgefattelteii Traber herbei.

Scber Seiter befeftigt auf 1111b an bem f)i'bcu , miilbigrn, über
bem .fäüder ft^tciibeu Sattel bie ibm iineiitbcbrlid)ftcii Seifegerätb

Idiaften unb Süaffeit unb fdjirft fid) au, fein Seitthicr gu befteigen,

fine für beu Sculiug uid)t gang leidjte Srbcit.

9üir unfererfeitö frf)iiiiiigeu nii« mit ber ©ebeubigfeit eine«

Gingeborcncii in beu Sattel, fpornen burd) ifuditcln mit ber

i>eii|rf)e nufer Scittbier an, balfen e« mittel« eine« feinen Safeu
jaiime« gebiibreub im ^fiiget unb eilen Mittler bem (Vicbrcr ber.

9’atb ift bie norauogegogene Softfaraiunne überboti, halb jebe Spur
frr lebten incxfd/licficii Siifiebelung ticifdmniiibeu: und) allen

weiten cvfticdt fitft, enblo« fdfciiicnb, bie SSiifte.

Siirgoum fdmrf begreiigt, beberft fie, ein iingcbeiirc«, eigen
artigeo Seid), beu grüßten Tbeit Surbafrifa«, nom Sotben SHeere
bi« guni Sltfaiitifdicn, 00111 ÜDtittclmccrc bi« gur Steppe, Sauber in

t'di faffeub, friidjtlxitc Sanbftridfc auffd|Iiefjeub, taufeubfaltig ab
tot'dijeliib, unb im tvefcntlidjcii bod) immer unb überall fid)

dadien b , minbeften« äfyiielnb. Seim bi« gebnmal iiberbietet

fe;e« Ififuubcneirf) au fflarfieuiubafl nufer gefammte« ©aterlaub,
fei bi« nicrmal ba« aWrtteflnubifd)o SWeer. iteiu Sterblicher bat
1
biudjforfdjt, aUöUlid) buidjiuanbcrt; aber jeber Grbgeborcue,

unb Sbeubrotl) nur ein X-nft-

baiicb. metdier, loum geboren,

wicbcr uerfebmiubet. SUübcr

all ober, 100 ba« Süoffer gur

fiierrjcbaft gelaugt, oerroanbelt

e« and) bic Säfte in grudjt

lanb, möge baöfelbe fo biirftig

fein, al« c« inolle. Ter Sanb
für fid) allein ift c« eben uid)l,

mcldjcr SJadjolhuin ber 'S flan

geil Ucriocbrt, fonbern cingig

unb allein bie florrc, fengenbe

Ollutb, weld)e ibn burd)ftrablt.

9(rm, unrnblid) arm ift bic

SBüftc, tobt aber ift fic nicht,

minbeften« uid)l für biejenigtn

Stenidieu, welche ba« Scben

in ihr aufgiiiiidien unb auf

gupnbeu roifjen. ffler bie SBüfte

al« tobte Ginöbe auffaßt, irrt

ebenfo wie ber, wetdier fie al«

.fpcimotb bc« Siitoni anfiebt.

Sic ift gu arm, al« baß fic

Sümcii ernähren fünntc, aber

reich flcmin. 11,11 Taufcnbcii

0011 aubcreit Tl)icren Unter

halt gu gemäbreu.

911« ein urbilblicbgcftaltctc«

SÜiiftentbicr barf mau bic Wa
gelle nennen. Sbwobt burdj

au« ebenmäßig gebaut, er

fdieiiicu bodi M opf unb Sinne«
wcrfgctigc faft gu groß 1111b bie

Olicbcr altgu gart, beinahe ge

brcdilid). 9(bcr biefer Stopf

umfaßt in feiner 3 d)äbclböblc

ein (bebirn, wcldic« gu einer unter Süicbcrfäucru uugcwobu
liehen SMugbeit unb bemgemäß auch gu fleißiger ©cwcg(id)feit

befähigt, uub biefe ©lieber fiub wie an« Stahl gebaut, ungemein

fräflig unb febernb, fo baß fic bödifte ©ewcg(id)fcit uub unev

niiibtidjc 9ln«bauer ermöglichen. 3üer bic ©agclle nur in ber

©efaiigcufchajt, im engen Saume gefelicu bat, ift nicht imftaube,

gu beurtheiten, wie fie in ber SSiiftc auf tritt. 3öc(d)c ©ewcglidi
feit, ©cmnnblbeit 1111b 9(iimutb entfallet gerabe fie in ihrer ^eimalb

!

SBie febr nerbicut fic oou bem URorgcnlänber unb gumal bem
SJiiftenbcwobuer nt« Siuubilb weiblicher Sdjönbeit gewählt gu

werben! 9luf ibr fanbfarbene« ©ewanb wie auf ihre unucr-

gteidilidie ©ewcglicbteit uub Sdjnelligfeit oertraueub, äugt fie mit

ben flnrcii Siebtem feft, anfd)ciucub forgto« auf Manielc uub
Seiler. Cbue burd) bic bcrnngicbciibe Maramaue fich bennrubigt
gu geigen, üet fic weiter. ©011 bem blütbonbcbcdtcii Slimofeii

ftraudie nimmt fic eine Stnofpc, einen faftigen Sd)ößliug, gwifdjen

ber fchueibigen Jpalfa finbet fie eilt garte« $ä(mdjen. Stelir unb
mehr nähert fid) ihr ber Seifegug. Sic erbebt beu Stopf, laufcht,

wittert, äugt wieberum, fdjreitet einige Schritte uor 1111b verfährt

wie früher. Urplößlid) fcbncllen bic febetnben Sänfc ben ©oben,
uub babin eilt fie, fo rnfdi, fo bebenb, fo gewnubt, fo auimithig,

al« fei ihr bie faft unerreichbare '-Bewegung nur Spiel unb Sdierg.

lieber bie fanbige Gbcuc jagt fic mit flugä()u(id)eii Säßen. Grb-

frei fdjeiitt fic geworben gu fein, fo übara[d)ciib fct)öu ift ihr

tPlfllor ISrfffrr.

Itct) fiiirr 4'eelpjrap(,if rua Jlarl dfllai^ in Oripjia
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-auf ; ein öebidjt her Sicftc frfjcinl firfj in if)v Dafürpeil ju

Jjabeit, jo bcjtriefeub wirft iljrc miocrßlcid)lid)C (Jierlidifcit niib

Schnelle. äBcuigo SKimkcn fprlgcicgtcit Saufe« cntri'ufcu jic jcbcv

©cjafjr, lucldjc il)t öou [oldjeu Rciiiben bvoljcn füuntc
;
beim Per

neben« miil)t fidj jclbjt bet bcjle Staber, i(jv imchjufomiiicii, uicbt

einmal ein einzelner äfJiubljuiib neumin ,u' ciiiyifjolcn. Salb

inä&iQt jic itju' Silc; uoetj einige Vhigenblicfo, unb uuebaum ftcf)t

unb äugt fie wie fviiljev. 'Jlcefluftig läjjt jic beii movbgicrigcn

Leiter, loetrfja jic crnftlidj 511 bajofgcit beginnt, fjeuuicDn;:

1111b borjid)tig enthebt jic fiel) 311m jwcilcn, britten SM )r.

2)evcicf>e (einer tbblid)eu Safte, bi« fie cublidi, erfcfimfl, d 1 :

weiteren Wefobr iiiiifjelo« entrinnt. Sänger ftüditet jic unb js:

erjdjeinen Seib unb ©lieber, mebr nnb mehr oerj(bwir«s-a t.
1

Umriftc, oerjcftwiubct jic auf ber fanbigen glücke, nnb «Äh!

öct)<f)miljt jic gäujlich mit il)v. jo bajj c« jdjeinen will, af« (wie I
- «

jid) aufflclöft wie ein EDuftljnmf). (Ronicbung fein)

ISUaffcv un6 iäfüfßen.
ISiHtor 2te^[er. (Ku bem Silbe S. 4171 9lu4 Straftburg lommt

bie Xrauerlunbe, baft baielbft am 28. ’Btai Siftoc Keftlcr, ber Kompouift
bei „Xmnpeter oon Söllingen“, beijen iicuefie« Scrl „die Kofe #011

StraBburg" erfl fur.jlid) ieine erfte Aufführung erlebt bat
, geftorbtn ift.

Keßler ift ein treuer Sohn ber Keidtälanbe; bort bat er ba« Sicht ber

Sücli eiblidt. bort beit geäfften Xheil feines Sehen« oeebradtt, an fie

Inüpfte jid) feine lebte Xoiifcböpfuiig. Win 28. (Januar 1K41 311 Salben-

Ijeim bei Sdilettftabt im lEiiaft geboren al« Sohn eine« Starrer«, loßic

et wie fein Satcr ben Scruf be« Xhcologcti ergreifen. Aber ein früh

eniuiideltcr Stieb .tu mufitalifdiem (ßenieftoii nnb nmjifalifd)em Schaffen,

ber burdi eine beiße (Jugcitblicbc 31t mmiiberftcblidier (bemalt entnaimnt

mürbe , lunchte ihn in einen ernften „»(micjpalt mit bem Satcr unb mit

bem Scrufc, best biefer ihm mgebadn batte.

(Ju Sttaftburg beftanb bamal« ba« fogenannle „Sierneuträigel", ein

elfäfftfcber (Befangnerem, in meldtrm ber junge Kcftlcr nicht blofi eifrig

mit jang, fonbern ber ihm audt (Bdcgrnhcit gab, mit ber (beliebten 311-

fammen.intretfeu unb feine (ETitlingstcmpofiiioucu aufjiifiihtru
,
ju betten

fie ihn begcijtert hatte. Xer ScifnB, ben er für feilte Seiftuitgeit erntete,

eruiuibigte ihn 3« fcöhetem, unb eine« läge« falten bie Sürger oou

Sttaftburg Keftlct« Kamen auf bem Xfieatcrjcttel prangen. (Ein Snibieit-

geitofie Kcftlet«, ber stuil. tlmol. (Ebnt. Reimtet, ber ai« junger Srcbiger

fpater in St. Xie ftarb, batte eilten bie (Jugcnbtiebc iwinriib« IV. be-

banbclubcn Epcrnteft gebiditet unb 'Keftlct hierzu bie 'Jtftuii! gefchriebeti.

Xie Cper „Rlcuretie" murbc im Stabltbeater 311 Siraftbtirg mehrere

Stale unter großem Scifafl aiifgefübrl. SclbflDexitätiblicft blieb biefe«

Sortomimiift bem Xetannt ber tbeologiichcu Ratuliät uicbt unbclatmt.

Unerhört fanb mau co, baft ätoei Xbeologeu c« gemagt hatten, ein

folchetf meltlidje« S'er! getneinfchaftlidi 311 crfiimen. Xie beibett HJliife

thäter joUten tum ber heben 3d)ule uermicicit merbeit. 211« aber l'Jeülec

jreimillig fdjieb, murbe bem Xidtter ba« Scrmeileit geftattet.

yjim ergab fidt auch ber Sater SfeBlcr« in« Unbenneiblicpe; nur nod)

menige 'iüoiiate blieb ber junge Xonbidiler in Straftbntg, um uott beut

Samponiften unb Xirigciiten Sttbmig Siebe 3» lernen
,
bann fiebelte er

im (jutii 18(54 nad) Scipstg über, um bort unter ber Seitititg oon Woritr.

$aupiiiianii, 'Äoidiele«, Xa»ib, iKeiucrfc, ®out«borj, Sauger unb 3aba«

fob» feilte mufifalifdte 2lii«bilbttitg 31t PoBeiibeii.

(ju Öeip3ig mufete fidt IWejiler erfl mit 2Kufittinterrid)lftunbfn burdi

helfen , fpdtcr aber iiberttahm er bie Seitiing ber lÜlÄnnergeiangbereine

„'jjierlur“ unb „Sdtigerhei«“, unb bie für biefe Sereinc oou ihm lompo-

nierten (Shorlieber Perfdhflifien ihm halb ben Stuf eine« begabten SWufiler«.

(f, erhielt 1871 bie ßhor unb SKitfitbiretiorfteDe am Seipiiger Stabt

Iheater, meldje« 25mt er im ^atjre 18711 mit bem eine« erfteu iWufifbitrftot«

am (Jatolalhcater pertanfdne. (Ein Jatir fpdter übernahm er bieSeittiug

be« au« acht Scip.iiger Seteitteu .iiifamuieiigefebten „Seipgiger Säuget

biinbe«", in meldtev Stelluitg et bi« 31111t (Jahre 1884, mo er rnicber nad)

Strafibtivg übcrfiebclte, ueebiieb.

Xie fdtroere Wricg«3eit, melcfte über ba« (Elfaß 187t) hereinbrach, er

filttie SlcBlcr mit banger Sorge, beim in bem belagerten Straislurg mar

midi jene« iWdodum mit ihren (Eltern eingefdjloffen, ba« Fehler idtou in

ber früheflett (Jugeiibgeit be3anbert hatte unb ba« iligmtfcfieii lieimlidi feine

SJraut gemorben mar. Ülbev es bauerte noch lauge, bi« er ba« ifiel feiner

Selmjucht, bie Scrbinbmig mit ber (Deliebteu, erreichte. Xctm Schmierig

leiten aller ’Ävt ftcllteit fielt bem Äoiitponiften entgegen. Xie (Eltern ber

Staut mollteti eine .veiratl) nicht jttgeben, unb mit ben Moinpofittoiten mollte

e« auch nicht redtt normt gehen. IE« waren nllerbing« IStlH bie romnniiiche

£per „Xormdodien« Srnutfahrt“ unb eimn« fpdtcr bie Oper „Sllfreb

ber lüroBe", mciter bie (Einalter „Situ Slcxaubcrtag“ unb „Xev '-Karin

mariner" erfdtieucu unb beiße unter Sattbe am Scipgiger Stabtttieater mehr

mol« aufgefülfri motben, allein iie hatten nicht ben (Erfolg, melehen ?leuler

erhofft hatte. Such „(jriuiiigaib'' mürbe in Seipgig jmar jreuiiblid) auf

genotiitiieii, erfüllte aber ebenfall« nidtt gati3 be« jitgeiiblicheti Etompouifteu

Xvdutue. (jtmnethiu buvfte er c« jept, 1872, mögen, mit »einer SSerbung

heroor.iuireteu , unb feiu eigener greifet Sätet traute ba« Saar in ber

Strafibtirger 'Jiifolaifiidir.

(Emen euljcheibeitbeu SlH'iibepitiilt 11c 'Kepler« Sebeti brachte ba«

^ahr 18711. Sein „Satteufänger oou .V'mueln", 311 meldiem ßtiebtid)

Vofnimiii nach ber Xidtmug Oon (Jitlitt« 3‘öoijf ba« Xejlbud) fchrieb, (dtltig

glduienb ein, in raldtem fylttge ging rr über alle bemidieit Dpetttbühiieit.

'Kettlet hat in biefein Sfcite 311111 elften SKal jeiu Streben öiudjblirfeu

lajjeu, eine beulfche Spictopec, ent 'JKitlelbiug .imiidiou ber gtofiett Cper,

ber italietiifdien Cper nnb bem USagticridien SWnfitbntma , 31t fdtaffett.

UiJetut ihm bie« uim audt iiidn tofurt gelang, jo ift er bodi in feinen

folgenDen Sdtöpfitugeii „Xer milbe JJägcr" (Xejrt glrichfaU« oou Sviebrid)

ßofntami) unb „Xet Xrompeler oou Säiringeii" 11884, Xcjrl oou Klunge)

kiuem ,'JieIc üebetittub miher gcriidt; mo« aber ben dufjeieit (Erfolg an

belangt* fo mar biefer bei ber lebten Cper ein fo bebetttrnber, bafj er bie

lühnfien imfimmgen be« Irouipouiflen tibertraj.

'Koch erfdjieii e 1887) bie Oper „Otto ber Scljüt}", bie an bltcchSd)lageiibcr

SJirfimg aderbing« mit bem „Xrompeler“ fid) nicbi tiieiifit (omitf. 3is

tttiheirrt hat Kehler metter gearbeitet au feiner eigenen Scllr.ilünj ci

an ber Ktrcichimg be« ^Jiele«, ba« er firfi geftedt hatte. ÄfieiKoiifnsil'

ift bie legte Schöpfung feiner SKtife, „Xie Mlojc pou Strafibur:" Ic

oon Rtih (Ehrenberg', oor furjettt, aut l.SKai b. (J., am Igl poiste

in KKüttdirtt 3ur ciflcii Suffühmiig gelaugt nnb hat bort, wie ihre &’

gängcritt, eine freuttbltche, loeitu auch leine begeifterte fliifitaljtiificfirte

Xie Keife nad) Ktiiiichett aber ift für 'Kegler uetfidugiiifeopll grtiMtbiT

Kaum fontiie er bie Veintath toicber erteidien, fo feltr itrigtnr fih r

biefeit Xagett bei ihm ein .vrrj unb Kieretileibeti unb ihm ifc er fitcflü

ein 41)jähriger EDiamt, bem nod) jo inmidn-« Schöne 31t idtaiintWicsr-

gönnt fein löiuieti, erlegen.

3« ber TSifbrrgaferie. f^Ju bem Silbe S. 392 mib 393.) Swm?
UHittag um 3toölf Uhr — bie günftigfte )Jeit jttm Seiudi ber beuten

ÖJemälbegalerie! Xcntt ba lieht man boefa „eima«", mdlnetib btei ruuM

früher auch bei beiter Seleitchtuug btirdiau« „iiidils“ ju fr&m teen
|

j,.

mdre. Xa« Unthammtbrlit freilid) mivb rttoa« imihfmn, ota W’n

fdiäbigett rcidtlich bie Pieleti bübidien Xoileiten mtb llnifonuen, ta»t trr

Xiitdteinaiiber, in bem matt fidt fo (icintifd) fühlt. Xetui in (er flüht

aalcrie mie aubermdtl« bleibt eben bod; ber „iKettfch bem SRtnite ^
Snterefiantefte".

Xa« ieheu »vir gleich an ber Uerftänbigen BKutter im Öeibnjmd

melchc biefe« fpicgelblanle 'Kartete al« bie geeignetfte Satiffdittle iiu ito

itleine erlcnnt. Sößig htttgeiiommeii oon ihrem (Entlüden unb ari«*!

ungeftört 0011 ben Silbern ring«nm, beobaditet fie ftTahlcitb, wie

ba« Xöchterleiit in feinem weiften SKäuieldien ficb bereit« auf bem fd*
liehen Sobett 311 bewegrit oerfteltt. (Ja, bie ®rjiehuttg tauft mitte« »
23elt ftattftnben, loeitu etwa« 9iedite« brau« Werben iofl!

'Kidit toeit baoon, wie bodi intereffant! . . . Xort ftelit Xtudtto-

oor ber Kopie, welche fie 311 befteüen geruhten, ba« (Sefnhl beintff W
Kafenlätige genähert — Xurchlaucht fittb etwa« ftiriiichtig

— unb bte

mit geneigtem Ohr, tua« ber Kimftler tmtcrthätiigit 3m Grftännig

3ufügnt hat. Mittler bribett, ftramm aufgepflaiut, ber SlbittMitl, t«

and) in (Bebauten leine Krilif be« Silbe« erlaubt mtb unPerrooitbi |tw-

baoon bejehaut , ol« ihm über bie burdilauditigfte Schulter fidübarw«

Xie grofte Slafielci im SKittelgrunb oetbedt bie ttieitcre anin*j

fonft möchte fidt (ein Slid bodi einmal hinüber perirrett, uadi brat

!

liehen blüttbett SBeibdirit, ba« bort am Arme be« tunftgelchmn

ftehl mie bie Silie lieben einem wetlergrauen Saumfltiud. iic

be« .(lernt Srofeifoi« üerliefett fielt in bie SteBe be« Katalog«, ttc tf
®8

fonft fdirigbarni
; ItoBegen ein entjdiiebeuet SdmU'er begegnet iiu ^

: -r
'

fittb ooll geroifjenhafier (hläubigteit auf ein Silo geridttel .
tt'fld

oorher al« fehr Tlnijiid) be,)eiebnet toiube. '.‘(ritte Silie! ... .

Siel bejjcr 3itfammeu paffen Vlufdiauuttgeii nnb Sebeii«all»'r ri« w
tleinbürgerlichcti (Ehepaar«, ba« hier einmal feinen Sonntag nad) >lu

oornchmeu Scttlc juluiugeu will. „
„(Jeffe«, (Jeffe«, mir tua nur foldiene« ,'Jottg madien fatw^ 'rij-

oernehmlidi ihre (talitiitg, er aber entgegnet ooll (mdiachmng: „0* i
1*“

tua« mögen aber allein bie Üiahmen laft'n !“
s

. m
Citten Slid lirifter Serachiung fd)tenbeil auf bie beibeu mi‘

hohen Staubpimtl herunter ber Seruj«!opift ,
ber burd) «atwedt.-

nnb weichen fjiljhnt feine ^ugeliörigteil 311t Künftlcrgilbe uuiDtMdegm

burthm. (Er arbeitet gcrabe nu feiner swansigften „heiligen ft»
_

unb in mamhett Klugcnblideii ift e« ihm iweifelhaft, ob et ober

ba« Silb eigentliri) gemadtt hat. Seine fjälngleiieu waten ja ortt«;

aber unglüdltdie Umftänbe haben ihre (Entmidlmu) leibet oerhinwU ;’’

Utib wo ift beim nun , fragft bu, lieber Seter, ber 'äJtentch. »‘«y

in ftiücm (Meunft unb hoher 'Knoncbt bieje geweihte Stätte bunSww ••

unb gcftärti barmt« 311111 'Klltagolcben 3uvüdtchvt? $ft *• bKJs ,.

'Sl.ilif.er in ber Saalcde, ber 'ein Tttttbe« (Befiehl gemiifeulgid 'jj®
'

'JSctfuitgeii be« Katalog« emponichtet, obrr aber bev alte Ejcrt tut

gtttnbe, auf befielt höher Stirn (Bebauten 311 wolmrn fcbriiien. „

merttam burd) fein (Bla« ein beftimmte« Silb betrachtet;’

ba« Sefte hoffen . . . aber ba fallt nufer Slid 3iilel)t itodi m * c
'\.;Ln

faal unb wir jeheit, tueld) ein geringfdidhige« (Bcfidit öe> 11

au» alle bie .t>errfchafteu herein madil . iiibem er laugfam K'JJ®.

nimmt 1 . . . .Kommen am (Enbr bie wirtlichen Sefdiauer ber IB.u« 1 '

oor 3tu ölf llftr?! ... 4’ 1
'

. „
«Ein öafirbudi ber Statur. ®in unbefchreiblidier jfauber

"

iWediiel bev (Jalive«3eitett unferer gemäftigieu jjonc. 3» ftengetit
«'

3tel)t an 1111« ba« otgaitifche Sehen in allen feinen ©rfdbcinung«
Scheu unb Xob, Schlummer unb (Emmchen feffeln ba« «ufl« ""“‘.w
ben (Bcift 3nr SeoOaditung au. Kiich bie 'Kntu r hat ihren Malen«»,

hohen iEcftc unb ihre Jvauer3eiten, nnb ein grofter 2 heil unfctec .

jjmeu Reite hänge mit biefeit Kuturerfchrimmgcu jttfamuten.

BKaffe be« Solle« uermag iebod) nur bie Sianpicrfdieittiuigeu W*»
beii (Ei'i3eH)cile 11 fauu fie nidit folgen; beim jef|cinbar 311 groß l,!

.

berjelben. (so befdndntt fidj ein jebrv auf bie Scobachtm'S
s
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isni 'V-.-..T. Gridjeinungen, bie feinem Verufstreife am iwdiftni liegen. Xoburd) geht
' aber ber große Vorlßeil Bcrloren, ben nn* ein afloemeinet Uebetblitf über

w «: aOe Stotmerfchemungcii bielet. Miiurfotfchcr, welche bie Siffenfthafi polt*-

ildjjr timmlid) bar^ufteflen füllen, tunten Barum Don jebet beftrebt, bas tjcimiiclje

Whitsfe-*- Wflltirifbeii im Kreislauf be* 3abreS in beffen '.Allgemeinheit bet großen
‘ SRaffe ber Salurfreunbe Bor}utAfjrtn, unb mir Beringen über einige ireff-

'W- lidir Serie, welche biefen Mwcd erfüllen, mir }. V. bie mmcrglcidjlichcn

„Itrer 3abtes.jeiten“ Bon iRoßmäßler. Vi* jebt fehlte jebod) eine Xar-
fteOimg biefe« au}ie!jcnbeu Stoffes nach ben Monaicn. Sie ift nicht fo

letthi .in geben, beim bie Mttur hüb (ich nicht immer an bie Termine bei

gebnnflen MaleitbcrS: bie 3ahreSjeftcu treten halb früher, balb fpötcr

ein, unb bie bprüthe^eit Ber $ffan}«i, Bit Sanberjügc ber Sögel, bie

ffritheiniiugcn bei Gebens in beut großen .Vecre ber 3nfcltcu Innen lieh

uidit in engen Kaleubcrgrcnjrii beftimmrn. Mau muß bei einer folehtn

Arbeit einen Kompromiß m fthließen fmhen }roifdjen Bern freieren halten
brr iValiirlräftc nnb ben feften Sdjraufen bei bürgerlichen 3at)res. Xaß
Sirs trop aller Schmierigleiien möglich ift, betoeift uns ein neues Scrl
Bon f >r. Karl Kuß „Xa# heimifdie 9?aturlchen im Mtcislnuj Bes jjafjrc*.

Irin Jahrbuch ber Mititr" (Verlm, Jiobert Oppenheim). Gs ift fo.jufagen

•
f,’n iinmeiiodbreiiber Mitnrtalenber, in tpelchem alles aufgeführt tnirb, was

mafa . ' in unferer ÜNiiialh roährrnb bet eiii.ieliien Monate im fWaiutn- unb
Ihierreich fioj ereignet, unb in bem midi bie uieiifd)!i(hc Xfiäcigfcit im
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je(il noch in feiner i'ilirrnliir rrfchieiteu, uicb I)r. Karl Auf; ift es ge

langen, ein Vicrfi ,tic jdiaffen, für bas ihm eilt jeher Vaturircunb banlbar
iein muß, itub bas als echtes VolfSbnrf) in jeher Jfamilir mit Silben Per-

senbet coerbeu fatlli.
*

7or Bern AriratBoBermittrungsOiircau. (jjn beut Silbe S. 409.)

5oß iie iiui tl)ini, ben lebten Schritt über bie uerhiingnifipollr Schwefle?
‘.Vodi einmal fleht bnS frifche, gefnnbe Vanrrninäbdiru nnb überlegt —
es will ihr bodj nitht ber riditige Seg feheenm.

(5m hiibfdiei Snrid) Bahfim ift ihr Schab grmefrii, nnb fie hat ihn

gern gehabt, wahr nnb roalirhnfiig. Xa aber ift er ,?n ben Solbaten
gefommen nnb fie ift in einen Xienft gegangen — nnb wie (ie ihm aus
bm tüugeu war, bn hat er fie Bcrgelfcn unb ift hfimgefehrt mit einer

ftemben Staut. 3m bitteren Uiimmh aber hat bie Marie ihm auftrumpfen
wogen mib ihm geigru, baß fie fich nichts um ihn utib ieine Untreue
’ihert unb auch wieher eilten h‘tben fami, wenn fie einen will. Hub fo

bat fie ber leidnfimiigen Serfou (behiir gegeben, bie ihr in einem fort in

ben Chrrii grlc^eu hat, was fie ihr für einen Schonen unb Reichen müßte:
üe folle mir mit ihr fommeit gitin „iierrn Srfrrtär", ber werbe ihr alles

hoarflfüi iiachmeifen. Xie Marie ift ihr gefolgt biS uor bie Xhür bcS

SureanS, aber frbt, im lebten v’lugenblid, bridil bie Bernüuftige Heber'
lfgmig noch einmal iidj Sahn in ihr nitb — fie fdiämt fid). (ßifrig, mit

orrjühreriidiem Vädifln lodt bie „'.Agentin“, fie bangt um ihre „Srooifion“,
glaubte ffr boeh, bas Drriraneitefelige Saubfiiib bereits ficher ,iu haben!

i
3« ben wenigen Minuten , bis fie an bie Dieihe fommt — es ift eben
an .{vrr brimicn, ein dltlidter 3»nggefelle, nnb bie heiratliSlnftige 91dbterin

au her Xhür (tordit anfmerffam, was er für '.Angaben jn machen hat

!•• übtr feinrn Staub unb fein Scrmügru — muß es fid) enlfdiriben, wer
.

- obfiegt: bie glatte Einige ber Serführeriu ober ber tüthtige Sinn einer

{*> mircrborbenen 91atur. yofieu wir, baß ed ber lepterc fei! =
cfine ClfenSahn unter dem ^ofarltreile. .vocfi im _9iorbr>t boii

schweben, fchon jeufeit bcS 'X*oIarIrrifeS , jiubrt fi<h auf nuferen Karten
ber (fiieiiherg (Mellinara t)er,irid)uet. 400 nt, und) anbereu Hingaben üßO
Hs .tHii in iiodi unb eewa ben iRauiu einer beutfdien Öeoirrtmrile ein

f

nehmenb, liarrt hier ein ungeheurer Sdiap boii reinem Cifrnerj ber Sergimg
bnreh bie menichlidte Voub. Kein funftreicher Schacht, lein Stollen ifl hier

1« erforbetlid): baö (fr,} braucht einfach fo, wie eS jii Xage liegt, abge
graben werben. Mau hot berechnet, baß bie Xonnc au Ort unb Stelle
mir auf etwa '£ Marl }u flehen lonimt. j^ür beuifchen (Sifenftcin ,}ahlt

mau gegrnwärlig etwa 9 bis 14 Marl.

.

^iii ipflmng nnb Serwcrihnng jener Schafe hotte eine cnglifche Hlliien-

iififUidialc eine (fifrubahu ,}u bauen umernpiumeu. bie lieh in einer t’duge
neu 192 km poti beut idiwebifchen i'nfenplafc Unten an ber uorblichtten

.liifbudtluirg Bes Soiimidien MeerbufeuS int Xhale beS üuIeaflufieS hinauf
eorldiißg bis 4itni OteOiBara erflredt unb bie Seförberimg ber (ir,}e oom
iTiiiiborte iinniitielbar auf bie Seefdtiffe im großen Maßftabe jic oermitlelu
bntimntt ift. (fs ife beabfichtigl, bie „S!uIea'Cfoteubahu‘' au dwei weiteren
mihi mitiber brbemeubou (fr,(bergen, Bern Kuriuaoara nnb bem ÜnofaBnra.
oorlvi übfr bas Kjöleugebirge ömd) nortoegifches öebift bis d»m tief

'iiigflnithteten Ofotett fviorb am Stlatitifriien Öceau weiter,(uführen — Bon
Meer ju Meer.

'Veiirrbiitgs ift nun aber bie euglifche OJefellfdiaft in (OelbBerlegeiilteil

gciathen tmb i)<ti öen San Bor feiner Solleubung eiuftellen tuiiffeit. llmer -

•oubltmgen behufs llebernahme ber Salm auf ben idiwebifchen Staat finb
’m 6m auf fchwebifchem (ßebiet üegrubeu JIkU int Wange, unb ohne Zweifel
Wirb 'Korwfgcn feinerfeits bas ihm .(tigehdrige Sliid erwerben, fo baß bie

'Wtigftellung ber gaiurn Sohnftrcde int i'aute ber;]eit nicht in ffrage fleht.

.Kcubdber. Saffep, Xampf-, Sattb', Viift-, Soimettbdber :c, — bas
einten wir alle, bie iienlmber Hub aber eine Specialitdt XirolS, bie in

eerhbfiie uod) nicht uachgeiihmt worben ift unb wohl and) nicht nadigeahmt
wirb. Unter ben Snberu nehmen fie aber eine fo eigenartige

•wfruilrui (*Ill hob Are« iiiinXnitnii.e litth STlllt* T(lf(1f*H Ifl

(2.">61 m). ?(n einem Sailen ihrer niederen Xcdc fleht rin flnjthlflftc-

jettel, welcher folgenbe Sabeorbmmg enthdlt

:

„Snnecfnitg 1. XaS bcrjftiigf, ber auf baS i*i gelh fich fleciig

ben Moll) abftrrifi. 2. XaS bericnigf, ber Bon Ü>et biiiaiiJgchct jid) fleifig

bas §ei abfchittelt. 3. Xas jeber nicht uen Söls gebirtüge, welcher eine

gaiye ober halbe SDothe im IJ)ci liegt, 30 «reifer ,}ahlen muß.
linier}, .'^eiinhaber."

Um bie Mur jii gebrniidieu, wirb eine (Orube iui iicit gewacht, in

torlcfie fich ber Sabenbe nadt hiueiitlegt. Gin anberer, fei es nun ein

Snrgaft ober ber eigen* heftedte „Sabreiber“ bedt ihn bi* on ben ÖolS
,}n. Üfnch Wdljccnb beS vciibabc-J muß immer jemanb gegenwärtig lein,

um bem i’eibenben bcijwftrbrn, fobalb fich bei bieiem bebrohlidje Slbrmtgen
• ber Idrperltcheic Runltionett, naiuemlich beS ^er.iens, eiiiiidleii. S)etm ber

Sctvenenbe Boßftänbig in Schweiß ift, wirb er „auSgegraben“ unb Bom Sab-
reiber abgeirodnet; er felbft wäre Bor Mntiiglcit nicht imftanbe, eS }it thun.

Vl'.illcibeu taim er üd) bann felbft. So liegt iit ben Stabein oft Kauf
an Kopf. S?ie fdtmufig unb }rniuiblt bauen bas i>cu gegen (fnbe ber

„Saifon“ anSfichl, IdBi (ich beulen. Xie .vetibdbcrlur ifi übrigen* uidit

galt} ungefährlich. So würben im Hlugufl 1883 in bem $eubab }u

Hflbciu }Wei „Sabegafte" ohtmtächtig au* bom glüfieub heißen Scrgheit

herausgejogeu, was auf eine ftarle Storung ber ürbeusfunllimicn beulet,

ba es fid) hier nicht um eine jener Saloiiohuuiachten hanbelt, bie bc-

laimtlid) nicht gcjahrlid) finb.
*

Sieber diemütfjsbifbung. Such mißgünftige Sadibarn räumen
nuferem bemfeheu Solle liefe Bes Wrmüihee ein, unb wcc baian
dioeifeln mochte, ben würben bie bcmidjru Sollslieber aller ffeitcu mib

|
nufere gan,}c üicceramr eines beßercu belehren müffen. Xer raftlofe

Xrang, bie Unruhe, bas haltige Sorwdrisftrebrn unferer Wegenwnrt rüdt

inbeß bie (befahr nahe, baß inner Weinmlieleben Berlümuiert werben tonnte,

imb e» ift begreiilid). baß fich Stimmen erheben, welche ein Vinroutni
auf bie Silbutig bes Wemuthr* für noihig halten.

fvriebrid) Kirdmer hat in einer Keiueit Schrift biele ftrage angeregt.

Gr fpricht bariu boii Berfchiebenrii '.Allen be* Wemüthf*. Gm flaches

Weiiiütb hat berjenige, welcher für höhere 3mereiieu wenig Sinn hat.

fich wohl über bies imb jene* freut, aber für nicht* begriffen. Gin liefr«

Wrmüth gridjuet fid) burd) Sammlimg uns; bnreh jebe* Greignift wirb
es baher bis in feine Wrtiubfefleu erfchimetl. S!uft unb ücib Hingen
langer in ihm nach, beim iie werben mit allem fouft Gelebten in Sr-
diebuiig gebracht. Gin tinblich Wemüth hat ber einfache, reine Menith,
brr bie Serhälniiffe, Serfouric unb Sadieic wie ein Miub auffaßt. Gin
ebieS (Hemmt) abeli alles um fid) her, and) bas Wemcine; ein großes (Me*

miilh geigt fid) groß im .vaubelu wie im Xnlbru; beibr Male wirb es

getrieben boii bem Xrange, fid) groß, bas heißt bewuuberuSWerth ,}u

geigen. Ueber bie Sebeimmg bes Sones „gemüihlidi" gehen bie Hfnfiehern

wicber ans eiuaiiber. Sir fanulrn einen namhaften Xiehler uub Xeuler,
weldier ®emütblid)teit für bie Wabe erlldne, fid) burd) jebe üumperei be-

friebigt 411 fühlen. Mirdmrr mcim, man tieiiue eine tfirrfou ober Sache
gemüthlidi. welche burd) eine gewi ife 'Kumuli) riiien vmich uon 'Dehaglich-

j

leie um fich Brrbreitrc, nlfo unfrr Wemülh anfpricht. Gin gemüchlidjec

Menfch wirb bnreh Scher} unb Gruft angeregt; weil er auf alles ringeln,

läßt fid)'* angenehm mit ihm berichten. Ungemüthlid) finb bie Seule, bei

benen Sferftaub, Sille ober Weid)äfiigleit bas Wefühläleben eribbtet haben,
pebanliiehe Wcleürte, gubringliche aaualiler unb raftlofe Wefchäfleleute.

Xie crfle 'Aufgabe ber Wtnuilfjsbilbuiig foll und) Kirchner bariu be-

ftrhtu, bem Wemülh fine oorwirgrnb heilere Wrunbhiimmmg }it geben,

bas brißl, Mifdnmg boii fftoliunu unb Wleidmmlh. Xoraiifhiu feit bie leib-

lidir uub geiüige Grgiehiiug luirlen. Kllcrbiug* laßt fich ber Ginwaicb nicht

wibrrlegru. baß Slimmuiigeii oom Xemprrament unb Bon ber Kouftituliou

abhängig finb uub baß bagegru Weber gmminftifdje Hebungen, noch Bei-

ebelnbe Seeleubilbnug burtftflrctfenb }u wirlcn Bcniibgeit. Xie Sirtuug
ber Mfmfte, ber Mufit, ber Xithtlunf» unb and) ber fthoueu 9?atur auf

bas Wemiiih ift eine uubefttriibarr, aber bas vniiptgemitfft wirb mit

9letht auf bn* jfcninilifiilebcn gelegt. Xie J^amilieufefte, bie i'iebe }ii ben
Gliern unb Miitberu, bie Kuhäuglichlelt nn bie iKrnunubteu, bie i<ieiät

gegen terfoneii unb Sndien, Sillen imb iörniithe, ba* Sorbilb ber Gliern,

bie iicti bem Sohle aller Wibmeii, bas näljrt ben ^amtlienfiiiii imb
Iräfligt bas Weimillislebeii.

iöieles Tarnt ben Menfdjen nnerjogeit werben, aber fiir Biele* ift ihm
and) bie 'Anlage angeboren. Xas gilt brfoubets für imfere Xlieiluahmc

an bem Weldiid anberer. „Hieben bem fctbftifdteu Xriebe rmftebt }u-
gleich ba* Mitgefühl. (Aber SU'rbilb, Skfcfirmig, Sefuite unb Gmfeifcltmg
ber l*hautafie finb hier wichtige vilismitcel. Mitleib mit 'Atmen mib
Kraulen, Hmerbriidteu uub (Helurdf)ieieit, mit Selümmfrten aller 'Ari,

Milleib aticfi mit ben 2 liieren: wer biefe himmlifche Xugenb ins ffterg

ber Jlinber pflangl, ber bereitet ihnen für bie 3ulunft ein Kapital, weldjes
reiche ,Sinfen felbftloier Üiebc tragt.“

Weiuiß ift ber Kampf gegen Verflachung be* WcimilficS in engen unb
weilen reifen biirdi}ii!diupfeii. Ser bem beiitftheu Atolle feine Wrwäths-
tiefe raubt, ber neipflaiigt cs aus ben ^aubergärten , in beucn bic

fdiönftrn frriichie mtferer großen Wciftrr reifen, in eine Süftenei, in

welcher nur ber Sirbelwinb ber Wcminnfutfit, ber egoiftiitheu 9eftrcbungcn,
bes rohen uub rnffinirteu Kampfes um* Xafein ben Staub auiiagt, ber
bic fdjifnfteu Xenlinäler ber Vergangenheit begräbt. f

rttlliirm ein, baß fie miubeftruS erwahnrnSwerth finb. Sir folgen in

* ,
'
1*rei!" , iig ben Mitlbcilurigcn, bic Ünbwig p. fidrmann in feinem

^fcttlraifu Scrre „Xie 3ahrcs,}citen in ben 'Alpen'' i3nn*bmd, Verlag
rr

fü|,
!if

rl

’

rfini UitiB.'Vnchhanblunn) barüher gic6 t.

i v
4 ie Vaueru. befonbers bic Gtid)laitbcr, hallen fehr Biel auf bie Veit-

woer.
,vjj r bcfoubcrS heilfant gilt ba* frifche lur,}c WebirgShcu, nnb

S, mil
-
h nü* /'btenitenb“ fein. Xeshalb trifft mau bic übrigens

^machen Vorrithlungcu }ii biefer Kur häufig hodi oben auf luftigen
^o'jeu, fo j. 'XI. in Xiols gehörigen 'Alpcnhüttc auf beut Schiern

^tfeiner SSrierSaHen.

(Slnlraiten otme Botte SlauiensangaBe werben nicht Beriliftlihttat.)

«. I. in AHortiStmon iStcrlencrnfa). <lefcm Tont ftic Obre leemibtttbe gulduift
unb Ne biitrs «ebiihie. tSenii ttir mnb »ic Ictneren nicht abrrurffn TNtr.ni. (mb üe im.-

bc<h em frieraliArr »etceis, bos ilbre i-’irbf jnin allen brurtihni Xioierlanbe amli in btc
nrneii iximy-b tcbnibig aeHietw ift.

Areiir fetitbeltn. £et>cr niebt jeetanei.

«. C. in ültündien. *Jie cerredtni «ie mit untrem Striitci ,Ti: ®atttc* ib-niic)“

Seile be* Aobrgong? is*f ber „Waetentaiibr.
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Itnrloi ^tnrjweit
3>om(noaufga0e.

A, B unb C ncfjnttn je nd)t Steine auf. Tier Steine mil Atifammen

21 '21ugcn bleiben Bcibcdt im Talon, 15 bat auf (einen ©leinen 20 'Außen

mcljr als C. Cs wirb nidjt getauft.

A bat:

• m
•

• •

• •
• •

* * .

*
• 9 .

* 0

• •
9 1

A fcfct $0ttyet-$f*i qu$ unb ßctpimit babunfj, bo« et bic Sarlic

bei bet fünftel! 9iunbe mit
j

• *
• . I an Sinfl fperr t. B tmifc bei

ben erfien brei SRunben paffen. A unb C rönnen fiel* «utfeten. C MAU
nier Sterne mit ^ujammen 13 ftugeit. $cr Stein, ben ß anfrtt, bot

8 tÄußeu. . m
Tie ©untat btt Bugen auf ben 10 gefegten «leinen beträgt <4.

SBeldie ©leine Ingen im Talon? SBcMje Steine bebiclt C?
SJie mar bet dang bet Partie?

PappcffogogripG.

I.

CS bat mit einem ToppeM
dar mannen idjon bet 9Mt cntrfldl,

SSictooM mit einem ToppeM
Cs oiele Ccnte Iiorfj entjOdt

II.

3d) bin mit einem ToppeM
Gilt Cbelfteiit Bott fdjönem gatbenglanj,

3cbo<b mit einem ToppeM
Getönte icb su uuf'tet ?lfmcn Tan}.

Ostat ficcbc.

33nd»(laöenrötbref.

To6 meine Stimme lieblid) fei

ÜNit i, mitb iiiemonb fagen;

Sotil bem bodt, bet mit i mid> mabtt

Tis tu ben Ipnifien Tagen ’.

Cm\l WooL

jlfferrätbfef.

1 2 3 4 trägt cS fall ieber SDfann,

4 3 2 1 fAlägt'S Kbcä Wo« wotjl an.

C. Kotntumpf.

^uftöfnug ber ^ufgaße auf §. 388:

«. St.

^fiffrätbfef.

Tie StemAcn uub Ziffern fuib io fci I

Tudftabeu ,iu crfeBcn, bajj bienosftiif

Weiten (in anbcrer Solgc) CJött wir.

genbet Tcbctiluitg ergeben: 1. rat (4r.

lehr alte UniotrfiUt in Sühn, l <f**

fAönften Stabte iu Taixin, 3. eite Sfc

aufnajtme, 4. einen gricdntoenÄcltj

|

nQblfeqet Tbift bet euTopäiideii ftr.

fi. beit Qonumtn eines brnibml« tarir

KMatmeS, 7. einen bcuticbeti Titbtei. - it: I

nebliger Böfmig nennen bie Mit!:
J

tocidjf für bie Ziffern gefett rooitet i«:

einen Wontem oon duftaB Jteping.

^AEcSerälQfef.

Stic#, Tmeifeit, 3fAl, 'Aft, ftetoS, 3rf ' Trom, fliba, *«be.

Tube, dent, .tauiger, 'Abam. Diatf, SIrt, Gittieb.

Tiird) Terfdiicben - nief)t UmfteHen — ber Tmbftatm nt
I

obigen 17 fBÖrlem IK neue .1» bilben. Tie Gubbmbftobin ber !ef»r.
]

nennen, riicltuäris gelefeu, eine ouiiriie Tiebtitng.

* * in 1 10

1

0
!
* •

«1 i 11 *
|
0 1 » .

* 12, i;T| i 8 •

1 * c
,

* ! 1.
1

.

. ! 2 1 ' . tt 1;

* 1 <« f 3
|

1 5
\

t •

*
1
e

1
4

i
1 f

• 1*

Bifberrälbfef. Jlnfgatf-

5 2$)

*r

4 Fl
6

a
,

a c e
!

c

e * h * 1 i

111

j

n
|
0 0

,
e

1

r

r
|
*|. ‘ 1

s
;

s
:

t t
|

t

L

»
i.

et

|
:h::i

H

E

0 B K a
|

n

L

A

1. t>cla, 3. $>efla,

2. Ctan, 4. Orfent

Auffäfnng bes gomouptas auf Jj>. 388

:

Tie TMnbe.

AufTörnng bes jj-üfträtbfefs auf §. 388

:

Silier Anfang ift fdjtBtr.

puffofung bes $4<r}rc6us anf §. 388:

'fjfirfiA <5i für fidj).

Aufföfung bes ISilbertätbfers anf ,S. 388:

3ebcr fei, was er !ann; bann ift er auA, mas
er fotL

Tie SuAflabcii biefer fiigur finl fo
*'

I

orbnen, baf) in ben btti roaättoiuo «•'

|

ben brei fenlreAlcn 9tcibe« b(P{ ;

SJörter Poti folgcnber SÄ«««*

'

[leben: 1. Cper, 2. $elb bet

Sage, 3. Stabt au ber Clbc, 4.WW®

9Jome, 5 Warne aus ber jneb#

Sage, 6. SebenfluS brr Iob:u.

A«fUf»na »er 4

tieUttgm Rif.«IW w««1“ : SW:^

»orfcat» : eW. »W. »Z, tK. cö. «».

OHueebönb: r\v,,w. u>. ro. re.

Sil Spitt aioiat ftljestea ftrirn:

;

-be

1 ‘-l“

'’S..
V |^

l. <T, rlt. |V
i. , o. =tv. rK
3. t'Z, «K. »O
1. rK. sK, kl

4, <0, *Z, *8

6. «0. r*.

1. 1>. '3: .

e Pi. ri>.
*

.7 fff.

W fi, iu, «*•

3,, bent unlerjcitfjnclcn SpcrTngc ift joeben cridjicncn unb bnrt^ bic mtifien f&udjfjanbfungcn 511 bcjieljcn:

g. ^Xarlttt’ö 'glomane u«6 ^XoveCCen.
3IIujhrierte (Befamt 2ltisgabc.

Hd|fer ©attb: „tö u I b c I f e“.

Tic 2> 0 u b 2[u«gn6c Don ß. SWnrlitt » iKufixicrtcn fRoniaurn unb fRoudfcw crfrtieint boUftnttöi(| in 10 tfflnDcil jum$wfc Cv

B elegant {ncljcftct, 4 !tlurh clenctttt utbmtbf«.
P t e r f c f j ä § v £ i ein ?i(Ut)). ISA i o je fff erfc&ienc«: ^janb 1 bis 8.

(

gnbalt: 73b. 1 . ,.Tna dfbeitnniti brr Olten ailotiifrir. -- Tb. 2. „Tnä $rit>rt>rfnArf|(fjm". — Tb. 8. „Wetebögrdfin diielfl". - ®|-.
4,

"sdiilllnfloboi". — Tb. o. „3 ut $onic bro «ommrritrnratcs". - Tb. 0. „Tic 3x011 mir Den Miniinifelftciuen". — $b. ••

t

;

ftron". — Tb. 8. „dolOetfr. - Tb. 9 . „Too Ciitnilioiio". - Tb. 10. „XWrtngrr CrAüfilunnen" (3n(ia«: „Amtmann? ,

.

jniölf Wpoftel“, „Ter Tloubart", „Scbulmeift erS Tiatie").
. ß*

•«- ülud) tu 75 2 iefetungen jum greife bon 40 'fr. 311 bcjicfien. (Vtffc 14 Teige eine yitftxnng.) löis je^t cxfdjtcncn: i'fg. 1

BepeUungen lucrbcn irbrridl in Uciitaljc allen Budifjflnbtungvn anoenotnmen. So ber Tfä«g wf

m,
menbe man fid, birehau bie

P«||Js||IBMnil8 DOU flBp fuil’ö il ffiffr

^trmiSgegtte« aiilft recatntecnliSKt Setoüiea re« «bell «reue*. Ssrtaj ecu Omp ftcirfi st«4f<fger iw SeiV'jiS. Snsf een H.
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3üuftriertes ^amilicnblatt. — 13cgvünbet ocm grifft cftctf 1853.

Jahrgang 1890. örrfrijcint in flalbheften li 25 ff. alle 12—14 Cagc. in tjrflrn ä 50 ff. aUt 0-4 «loriicn uoin 1. Januar bis 31.0f)embtr.

J

(ffortffbiinfl.)

^laboitna im jKofntöaß.
Kcman uon sUoirtßofö «Srtuuum.

•Jtjrfifcrr.rf bfrtotm
flüc wlxMIfot.

tYYc eine iinfdjniibarc ffiJufilffint empfoub Marie bic eigenartigen

fjerftmmngcii, wcldje ihr bic nädjflcn Sage bratfiten.

Gin grojjeü, gefeUfefjaftfidfesS (Sreignijj war es, bat» feine

«(finden uuraiioroarf — ein Gteignij), welche* ganj bnund) an--

gclbnn war, ben Sinn

. »nb bic 3cil ber jungen

Samen anaftfiltegiicfi in

- Sfafpnnfi .511 nehmen.

Sine iurdilborc Uebcr=

''(firoemntuug fiatle bie öft-

litficn Sfteile be$ i'anbed

ficimgefucfil, fiatle grauen

fiafte iöcnuiiftuugeu an

geritfitel, Smifenbe unb
ftbcrlaincnbc ifirer ge»

ringen §abe beraubt unb
ihnen auf 3<ifire hinaus
bie MögJicfireit genom
tneu ,

‘ bem uerfchlicften

1111b ocrfanbeteit Ü3oben

aufs neue bic Mittel jur
Grfinltiing ifired Sm'cins
abpiriugcii.

Sb'ofit lieferten bic min«
her fiart betroffenen Crt»
ftfiaften ber 10 fdjrocr gc>

nriifteit
'

45rouiit,jeu fofort

bie bcrrlidtftcn 1111b er*

fiebcnbftcn S3cn>eife wevf=

(fiätiger Mcitfcficiilicbc,

inofil leiftetou bic Staoto-
befiörbeu an erftcr, fefilew

niger .pilfe alle*, tuaö
ihre »erfngbaren Mittel
jfinen geftatlcten, unb
)er ?niibc>ificrr felbft

oenbete ohne Zögern aut?

einen 'ürioatniitleln eine

•hr bebeutenbe Summe.
(her bo3 allcs war uiefit

iel mefir, alt» eine Siel*

11g ber Cbbarfiloien, ber

uiigcrnben 1111b Öricrcu»
" bar bem unmiltel* ^wln ®

reu SLlerbcrbeu — eine Warf) ber neitefteu 9lm

mirflidjo, uadifialtigc griffe uermotfiten bei ber unabfefibareu

BSröfic beb Glcnbi» folchc iöcträgc niefit 311 gewähren. Saju
beburftc cs einer Slufttciibuug uon Millionen, unb ein einziger

lauter .piltefdgrci fiatltc burd) bie ganje gcfiltelc 33clt, um bieje

Millionen 311 bejd)ajfcn.

«0 weit bas gcfdjrie

bene unb bas gebrudte

Sorl über bie bewufiute

(Srbc 31t bringen ucr-

m odite, tfiaten fidi über*

alt bie ijersen auf wie

bie Jpänbe. Unb ber

l'3clbfd)rnnf bets iHcitficu

wie ba4 magere Söcutol

djen bc>3 Sinnen — bic

Rtfier uerftedte Jf afjcttc bet»

Wenigen wie bic Spar

taffe bcs liiubCi» — fic

olle fpenbeten ifir Sdjerf

lein 511 ber großen SiiebcS-

gabe, bie mau ben $cim*

gcfutfileit reicfite.

Sa fi bie$auptftabt bes

Slcidics bic ($ftfiruitg ber

grofien rfifofiltfiatiglcits

beweguug ftbcruefimeu

mußte, war bei ber Siago

berlBerfidttiüffe Uon uovn

bereit» felbftoerftäublid»,

unb wenn bei einem fold)cit

cinmiitfiigeii 3nfnmnh'it

fdilagcu aller ronrm

füfilcnben £>01-3011 and)

uon irgenb wetcheu Unter

fdieibuugen und) Slang

unb Staub niefit bic Siebe

fein fonntc, fo crfanii man
bod) neben ber ©cllp-i

ligimg au ben allgemeinen

Sammlungen, bei benen

ber Siamc eines dürften

oft neben benjeuigen einet»

fdtliditen £>oubwerfers 311

af<®‘u flohen fam/in ben ein

'iinfiinc in «aupbar. jclncn Ölefellfdiaftc-freifeu

lÖ'JO Söt
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hie 'nonnigialtigjteu uuö ucvjü^tcvifd)itcn um feinen [freunben,

Vcfann'eti ober Stanbcsgcnojicn in irgeub ein« angenehmen gönn
nud) eine weitere Cpfcrgabc ju entlüden.

X;c 3eitnii(\en wimmelten uon Stufigen bev bcrühicbcn-

nrligitcuSohltbotigleiisfcftc; eine ber groftovtigftcn üBevauftnlt mrjicn

ab« mußte ohne Zweifel bev Vnjar werben, wetrfien ein au*

‘Mtglicberu bev höheren Striftofratic beftebouber Slusfdjuft in«

Uebcn ju nifcu rtcbadite. bereitwillig batte man ben groften,

prächtig misgeftattcteu [fcftfaal eine« neu «bauten SHinifterium«

für ben mcujebcnfteunblieben [-fweef $nr Verfügung gcftclit, nnb

in allen Familien, welche ein ¥Kedit batten, fielt bev bornchmcn

Seit Vcrlins bci^u^nüleu , war man wochenlang Qcfcf)ciftit\
,

$u

[einem Üfjeile midi Straften mit,bearbeiten au bem groften uub in

biefem befonberen [falle jugleid) fo ucrguüglid)en Seife bev

Vaimftetjigtcit.

Sind) in bas paus bes General« non Vienrfcndovj batte bev

Slufruf bc« Slu«fcftufics eine ukftt geringe Auflegung getragen.

Sau rechnete ja nicht nur auf ben dHcicftthunt Seiner Gjrcellcnj

für eine erfjcblidje Vciftcuer jtir SUiSftaltung ber Vcrfmifstifd)c,

fonbetn man bewarb fiel) and) mit befonberem Gif« um bie

tbiitige SMitwirluug ber beibcu jungen 4'aronejfen. GiUu galt feit

ihrer Ginjübrung in bie Gcfcllidinit ol« eine ber rei
f

\enbjten uub

cigenartigften Sdjöiiheiteu ber berliner Slriflofratic, unb ihr

jd)lanfe« blonbc« Väschen batte roidi eine fnurn geringere [fallt

»ou SJewunbererii gefunben.

Xa aber bie Slnßehttng be« Va$ars haupljnd)lid) in ber

Schönheit unb SiebcuSroürbigleit ber iwrnebmeu Verfäufcriuucu

befteben füllte, fo wollte man auf bie kanten be« General« non

iörcutfcitborf unter feinen Umffdnben ocr$id)ten, nnb wenn and)

Saric anfänglich gejögevt tjattc, ihre 3ujage ju ertbeileu, fo war

bei Giüns Vegciftermig für bie [fbcc au eine wirtliche Slbioge

budi nidit ;,n benfeu gewefen. Allmählich balle ber Gifcr unb

bie Jfrenbigfcit, mit welcher ihr übermnfbige« Va«dieii bie Sache

bebanbelte, benu auch auf DDtavie anfteefenb gewirfl, unb fie

fträubte ficb nid)t mehr bagegen, baft Gilln fie Dom Sorgen bies

,ium Slbcub mit 'J3cratbungeii , Vcforgtingeu uub Vläucu für beu

Süliltbätigfeit«ba,5ar in Sluiprud) nahm.

Ja bie Veranftaltuug bem fanflräftigeu Viiblifum burchau«

etwa« Gigcuartige«, nori) nicht Xagcwcfcuc« bieten follte, fo batte

man ficb nach uerguiigtcu Vorftanbäjifyuugcu unb nad) Ufer

werfmig iablrcidicr anberer Uiorfctiläge babiu geeinigt, baft bie

Vcrtänfctinncn nicht — wie fonft bei berartigen Sin (äffen — im

t^cfcllfchaftöaujug, fonbern foftümirt erfebeiuen füllten, uub $war

in ben heimifdieu Xraditen ber berfdjiebeuftcn Golfer nnb Volts

ftänime ber Grbe. Xe« Jl’opfjerbrcchen«, welche« babureb ben

jiiugcu Xanten bereitet wurbc, war freitid) fein Gilbe; aber mit

Öilfc einiger Sobefünftter, bie jirti ber gtüfteu Sadie gern jnr

Verfügung geftcUt hatten, würben alte Scbwicrigfeilcn in oer-

hätliiiftmäftig furjer 3«t gliidlid) fibcvWunbcn unb iogar bas

nahezu beifpicllofc Gcgcbnift erreicht, baft faft alte Vctftciliglcn mit

bev ihnen jngcfaücncn Solle leiblid) jufrieben waren.

Gilli) füllte ficb banadi für bie beibcu Vagartagc in eine

bimfcläugige, fieiftbliitige Spanierin ocrwaiibeln , wäbrenb Saric

mit ihrer jdjöueu, bodtgowachfciicu Geftalf uub ihrem mndjtigeii

lid)tblonbcn .$aar auf« uoKfommenftc alle äufterlichcn Grfovberuiffc

für ba« ihr vigcbadite griefcnmäbchcii befaft. Sit ber Ve-

rhaftung ber Gcroänbcr ab«, bie uatiirlid) fo cefjt uub fo foftbar

nl« mögtid) fein muftteii. ba bie Sorge, oon einer «finborifefjen

Sebciibnhleriu iiberftrablt ,511 werben, beftäubig wie ein broheube«

Gefpcnft uor beu Singen jeber ber holbcit Gua«töd)l« fdnoebte,

waren bie Siihen unb Shiftvcngungcu , welche mau ihnen auf-

crlegtc, liodi fcincäwcg« ci'dwpft. Von beu Ufcranftaltcru war

bie Anregung au«gegangen , baft bie auf bem Vcvfauf«tifdi jeber

jungen Xante prongeubcii Schäfte bie Gr.ß'iigitiije be« Vnudes

barftcllcri füllten, in beffeu Xvadit bie Vnfniijcriu gcflcibet war,

unb wenn and) in biefer pinfidu bie ©reujcii bc« ^liläffigru

jicmlidt weit gezogen wiirben
, fofielc c« bod) ‘Jlachbcnfcu

,
;}cit

uub Gelb genug, bie johlreid) ciiilaiifciibcn üktdieufc cnfjpred)eiib

• u uertheileu uub bas [fehlende burdi eigene Ginfaufe in ntige

mcffcnec Seife $u «iefteu.

2 er gute Sille ber [fugend ab« unb bie veidieii .pilrs

gueden, welrije gcrabe biefer glficflichcit [fugen b faft uuoerjieglid)

(«cbote ftanbeii, halfen auch bic leftten .fSinbcruifie iiberwiubeu.

tMcfügte am Xagc oor ber Gväftunug des lifajar« über

einen wahrhaften Sdjaft uun
,rachem , Sctbcnmannllcii

Iöftlid)cu flcineii Muuftwcrfeu in Gifeu unb Silber: Stonc ekc

bitrfte fidtcr fein , manchen freigebigen Liebhaber für ihren

rath uad) friejifcher 'Jtrt gcflöppclt« Spiftcu uub für bie judiJfl

Schmiicfgegcnftaiibe aus C^uld uub Sitbnfiligrau 511 nnben, wld:

ein £>ofjuweli« bem 3)a\ar $11111 Wefchetil gemacht hotte-

Xic gan.fc [fnmitie bcs Ükucrals von iSreiidtnbotf tpl):

für ben syorabenb bes Gröffnuugstages eine Giutabung ;uc «iit

bei bem OV’ueralticutcnaut Wrafeu Jöainrieb, nnb bic jungen X«nn

waren eben im ‘.Begriff, fidi juv Anlegung be« Geiellfcboitwnj«:-

auf ihre Himmcr $11 begeben, al« ber Xiencr beu Sitlmeifta tm

'-öorctius mclbete, wefdjer in einer überall« briugeiibcn ^injelejKfci

um Wchiir bitte.

„ Xas fattn nur itufetcii '-Bafar betreffen," meinte (jtlln. .b:tn

SJorctiii« ift ja bie Seele bes Waiijcn. Satfirlich mnijen ai:

erfahren, um wa« e« fich hanbclt."

Xer tvüft feiner jungen [fahre tiemtid) woblbckibte Ulanm

ofiifi« war ganj außer '.'ttheiu wov Grreguug, uub bic Scü

lojigfeit malte jidj troft bes üerbiublid)eu iöcgniftuiigstnibdnf v

beutlich auf feinem Chcfidit, baft Gilli) ihn 'ogieich mit btt [noi:

empfing, welche .vMubspott er benn $11 überbringen hobt.

„Ach, meine ömidmftcn,;' fcuf$tc $crr oon iöüictiu«, ..nn

finb in bev fdiaubcrbafteften Verlegenheit oon ber Seit. &
haben wir uns 0011 bem elften unter beu lebenbrn ‘jioctcn eins

fdiwungoüßcn '

4Jrolog bict)tcu taffen, mit Welchem ba« Giöftnunt?

füiifert ciugeteitct werben füllte, eine ^ofidiaufpittcrin bit Sd

adit Xage laug bemüht . nuferer belehrten Gräfin .\1ilge1s br

riditige Betonung bei$ubiiugen, bie Programme fini* feit Borgcfta:

auf Seibeuatla« mit Öotbfranjcu gebrueft, uub ma« gcfÄidt-

Vor einer Stuubc lägt bie belehrte Gräfin an ben Soritonb t«

bünbige Sittl)eilung gelangen, fie fei wegen einer tioihpbftcr

Gcfältiiug \u ihrem Vcbaiicrn aitfter ftanbe, jicb übctbaucc or.

bem Vapir $11 bei heiligen, gefdiweige beim einen Prolog ju ’predic:

Vatiirtid) eilte idi augeiiblicflidi $11 ber abtrüiinigeii Gräfin St«

mau hätte ctjer Vcrge oertefteu al« ben Sinn ber jungen Xw
änberu lüiiucn. Sore fie Wirtlid) nur crfältel gewefen, ja, bi®

fie überhaupt nur nn irgeub einer fbrperlichcn bhantheit aebtw.

io würbe idi mir wohl bie lleberrebungbfunft jiigetraiit bito

jic troftbem auf ba« Vobiiim ,511 bringen. Stber bie Uanmctfok

weldie beauftragt war, midi bou bem SUler(jciligfteit ihrer Jerm

fcriijiihaUcn, lieft fid) burdi meine bringlidicu Villen •,um Shtml

bc« groften Geheimiiiffes bewegen. Xa« ifoftüm, meld^cs bi;

Sdnieibctin heute abgelicfert hat, ift gäiijlith miftglüdt, unb bt:

Gräfin foll beim Sluprobicreu erflävt haben, fo möge DiHhid 1

eine epottentottiu im .fioditeitfitaot, niemals al»er eine Gfocgunt

ausfehen. SU« id) bas beritahm. ftrich ich natürlich ohucweiicm

bie Segel. Um eine junge Xamc in einer Xoileitc, U’dtbt bt

felb« für itndcibiam hält, uor ein gvofte« Vtiblifum ju btiiw®

inuft mau auberc äwaiigsmiltel bejiften, als fie mir j«

fteheu. Gtrathen Sie 111111, meine belehrten Jgieirfchaftcn, tt'fbbv

Stntiegeu idi auf meinem uev$weifelteii .perlen trage?"

Gr hatte fid) mit feiner Gr$ähluug jwar boruchnilith 011 •

Gciieratiu gcwenbcl; ab« bie hilfefudu'iibeu Vlirfc, wd®.

!

.iwiidiciibiird) $11 Gilli) hiiinbergeioorfcn ,
halten biefe läng« * £

rathen taffen, in welcher Slbfidit er gefommeu war. Sie war dm

otid) mit ber Stutmurt auf feine lofttc [frage fchr rnfcf) bei dcri'1’ 1

„Sie fud)cn einen i-'uefoubüfter , ttidil wahr?" mcin't. 11

;

etwas fchabenfrol). „Slber id) furchte, baft Sie wenig

haben werben, .perr IHittmeift«! Ser niürijte e« wagen, eine u '

ftülje Sdwitheii wie bic Gräfin .pilgers erfeften 511 wollen

.perr bon Vorctin« neigte in broHigcr ^crfuirfdiung do« ’M:r

,, [fcf) weift fehl' wohl, mein gnäbige« [friüilein ,
f>t'c

^
groftartige Xhat cbelmiithig« Selbituerlcugnuiig iäi o t,,KI1

juinuthe. G« ift gewiß' feine Mlcinigfeit, wenn biejemge.
'

in evftcr i'inic hätte in Vetrad)t fommen muffen, ieftt fl
1'®";;

mafteu nur als .pclfcriii in ber Slotl) eiutreten foll. Sto«

befchwove Sie: benfeu Sie au liniere Stage nnb an die lltll!

' Uebcrfdiwemmteii, für bie wir 1111s ja alle opfern!"

„Wein Gatte ift leiber nidit amoefenb," mii^te P
and) bie Geiteratin ein, „nnb wenn er and; in Slnbetw ‘

wohltliotigcn ^weefes gegen bie Witwivfiiug meiner

Verläiifcrin feine Ginweubitngcn erhoben hat, fo llu
’
I

!
i
.. !.V •

wirtlich 't'dit
,
§evr Stitlmeiftev , ob er einem foldjen ötff»

,
fcftnulpiclcriichcu Shiftretcu feine ^uftimmung erifieilen ®w *

'

ite
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aar „Sfber ich bitte, Gjrceflcii.i — bou \Stf)oufpicttrci fnnn bei bei bem (fjfni 311 einem fo uiiertdfjticfjcii malten, mujjlcn atfo

ßfflUtfär" imd) wollt fmtin bie »febe fein. Sdnimtlictjc an bem Sttnijert i für ÜUintic luobl feine ©cllutig haben.

’^'l™ Ütfe- SWilwitfenben gehören ber ©ricttfd)aft an unb bie Gintriltd-

nenja:.- fetten iinb audfdjltcgtidj in miferen Steifen verlauft mürben.

SillcitBa-"- SWnn fönntc ebcnforoohl einen tpofhnlf ein i'ffentlidjrd Vergnügen

rri'dnf jui r
nennen.

"

Mil; •• i- „ 9/bcv ber 9fnme ber ©rann .f>ifgcrd bleibt auf bem fj&re--

grannn — nidit wahr ?" fragte Gilln, ber bie »taihiofigfeit bed

armen »iitlmcifterd fiditlid) einigem Vergangen machte.

„»flterbingd — - cd mirb fid) nicht äiibern laffen," gab er

fleinlaut in. „Sic Singer iinb ja nun mal fertig, nnb in fu

w.w, a),v

Ifyng wi.

trJanfet:

initaii'
furzet ’jeit fönnen neue nicht mebr hergeftcflt merben. Sodt uiel Wall)."

»lld Üd) bet hfittmeifter uou ©oretiud mit erhobenem Raupte

nnb ftrahlcnbem 9(nt(i(i entfernt hatte, gab Giftu, wohrenb fic

bie SBerwnnblc in beit ^weiten Stod hinauf geleitete, ihrer ©er

ivunberuiig lauten unb lebhaften »(udbtud

:

„Natürlich luivft Sn einen ungeheuren Stunnpb feiern, beim

id) glaube, Su haft ,511 allem Salcnt, mad Su nur untcrnitnmft;

aber Su muht üfjou verleihen, bau idi mich nun meinem Grftauncu

trcijjbfm und) immer nicht ethnlcn fami. Go gehört bndt mirftidi

eine gemific SclbffVerleugnung baju unb jebenfafld bcibcnmäfjig

cfösß’at

ijtt fe;

.vntii RLV

l'n;«i;

;

Ast fcc.

fy'Vjü:

nhticur::

rtwrKt’

feit wt::

terht:

.’jeföcr-

HHi ir.

-

jüt. 3? ?-

etn x >r.

vtfli©.'

ißc. ist

„•afc:.

wirb bem Sorlrngc natürlich eine cnlfpredunbe »tnfiinbiginig

»oraufgchcii, unb mau mirb nidit verfämncn. bas Sferbieitftlidic

fnldter Stellvertretung gebührenb 311 betonen."

3n biefcni »tngciiblicf trat ber ©cncrol in ba« 3> ,mi,cr . unb

iindibem er mm bem »tiitirgcn bed »iittmeifterd unterrichtet morbnt

mm, fragte er in feiner gewohnten PcrbinMirficit SJcifc:

„Sieflcidjt aber leitete midi bei meinem »lucrbictctt Weber

bad eine und) bad anbere," erwiberte ÜWaric; „cd mar ber plößtichc

(inticfjluK bed »fugcnblidd, unb mae fönnte cd fjetfeu, meuii er

mich jeßt reute!"

Sag ber SBunfch, unter einem ftichhaltigen Sotmaiib bem

Gjfcn bei bem iüuftigcit Sriegdininiftcr jernblciben 311 fönnen.

„'Belchen Umfang hat bad ©cbicht, bad hier in gragc fonmicn mobt bcii meieutlichfteii »fnthcil au jener ».'löblichen Gntfchliegmig

JiW-.-

nmrbe?"

.jjetr non ©oretiud 30g bie 'Jficberfdirift and brr 2afd)c.

„Güicn ga«3 mäßigen, Gfcctfeu»! »tcht Strophen 311 je jchn

Serien! Gd enthält eine ergreifenbe Sd)ilbcriuig ber Mataftrophe

foroie bed Gtcnbd, welches fic im ©efotge gehabt hat, unb fcfiliejtt

mit einem feurigen »fufruf au bie '.Wilbthätigfcit ber »Mitmenfdicn.

Sdjon beim Scfcit mirb man bid 31c Shräueu gerührt
"

„Um fo größer muffen bcmiiad) aud) bie »lutorberungeu

'ein, mddie co au bie »tomagefnnff ber Sprcdjcritt flettt. Sod
Solcnt meiner Sodttcr aber biirfte fdimerlid) audrcichen, ihr bie

Erlernung biefer ßunft innerhalb weniger Stttubeii 311 ermöglichen,

unb 3bv »Biinfd), mein lieber i>crr »fittmeifter, ift aufjerbem

fdnm bedhalb unerfüllbar, weit wir für beit heutigen 9tbcub 311

einem Gffen geloben fiub, bei metdjem meine 2od)tcr aud gern*,

bemnberen ©riinbcu ieinedfaUd fehlen barf. 9iidu einmal 311m

Mofien Sfudroeiibigfecncn würbe ihr ba bie erforberliche ifeit

Perbleiben."

Ser bebaiicriidmerthc 9fittmeifter bliefte in tieffter Sliebcr-

gei'd)(ngenheit auf feine SapierrotJe.

ii: t.

.Saun habe id) atterbingd feilte ©offniiug mehr! Ser iJJro

!og mirb 30113 audfaffrii mitten! — Gd ift fainmeifdiobc um
bad herrliche 3Berf, 1111b ber berühmte Sichter mirb anher fid)

fein, um fo mehr, ald mir ihn fdjon mit ganj befouberer geier-

lithfeit eingefaben haben."

„Sernicfien Sic bod) Ohr iicil bei irgeiib einer heroorrngeubcii

3diaiifpieferin! Siefe Samen wiffen fnfd)c 9fnfgaben ja in fiirjefter

3»'it 311 bcioältigcn."

„Unmöglidi, Gjrrdleii3, leiber gaii3 unmögtidi! Sad itoiyert

mürbe bnrrfi bie fUfitiuirfiiiig einer ^eriifdfitnftteriu fein Wcprägc

Poöftäiibig uerfieren."

SWaii gab ihm feine Siituunt, 1111b bod mar ein Reichen,

baß feine Scnbung hier ald bceiibet aiigcfeheu werbe. Schon
batte er ber ©eueraliii feine tübfchiebdPerbeugniig gemndjt, ald

iWnrie, bie fid) bin bahiii gaif» ftilf Pcrhalten hatte, mit mcrUidicr

»faghaitigfeii fagfc :

. 93t fim Ohre Sedcgenbcit mirftidi fo groje ift, tperr »tut

meiffer, unb wenn Sic gaiij fidiev fiub, einen beffeten Grfajj

nidit mehr 31c fiiibm, fo milf id) meine geringen Safente bem
guten 3wecf gern 3ur Verfügung ftclfeii."

Sie fflirfimg ihrer »Borte war bcgreiitichermeifc bei alfen

Jtmuefenbeii biejenige einer fehl’ lebhaften Uebetraidniug. Ajcrr

uoii öoretind aber oerftanb fid) gilt auf feilten »toriheil : ehe nodi
cm aubered 311m »Borte gefummelt war, Perficherte er ilWaric in

X'fiidbrücfcii iibcrfdiwenglidifteii Gnt.jiicfeiid ber ewigen Saufbarfeit
bed »fudfchiiffcd, be» fßubfifuutd unb fdinintlidtcr Ueberfchweninitcn.
tibe fic noch redjt wufite, wie ihr gefdiafi, hielt SJtarie bic inhaltd

'ihmere »tolfe bercitd in ber $aub.
hatte uid)t einmal bcii Snfdjein, ald miirbc her ©enerat

buid) ben übcrrafdjcnbcit Giitfditujj feiner »fidite Hnaiigeuehm
berührt. »)fif einem fleincii Üiidielu bcglücfwiinfdjtc er ben tKili

meifter fcfjorjcirö 311 feinem Grfolge, 1111b auf SWarieitd fdiiiditerne

'tte, baß er cd übernehmen möge, ihr Sfndblcibcii bei bem
’ fafen nnb ber Oträfiu .^iniiirieb 311 enlfchiiibigcu, beruhigte er fie

durch bic Scnidiermig, baß er ihr twUc »>cr3eii)niig erwirfen werbe,

„gaiij befoiihercit GJruithc", welcfie Giflijd GifchcincH

gehabt halte, geffanb fie ihrer S3nfc freilid) nicht ein. .'öäite fic

bod) fid) ietber gern baooii iibezeugt, baß cd nid)t fo fei, nnb

baß bic $)cf(ommcnheit unb bad Unbehagen, mit we(d)en fic bid-

ber bem heutigen »Ibcnb entgegeugefehen hatte, ihre Urfachc in

irgeiib elwad anberem old in einem teijen '.Kach.^ittern jener eifer-

jüchtigen »tcgimgeii gegen bie junge ©räfiu Jjainrieb gehabt

haben müßten.

»luf einem »tnhebett in ihrem ^minier liegenb, lad fie bad

©ebicht, bad in ber 2hat uou hohem bid)terifd)Cii Sdjiuungc

unb uou unfehlbar mächtiger 'Birlmig war. Snd Oageu uor

ber Sdpoicrigfeit ihrer »tufgabc, bad fie unter bem erften Giii'

brurf halte iibcrfoinmen wollen, perfebmaub balb vwr ber aufrichtigen

$egciftcrung, mit meldier fic fid) in biefetbe Pertiefte. »3ou bem

fühlten ©ebniifcnftngc nnb ber padeiibcn, bitbcrreidien Spradie

bed Sichterd fortgcriffcit , oergnß fic fehr fdmett bad ücrfchmiihte

»tbenbeffen unb bic fofctlc ©räfin.

»fchttod unb halb unbewußt rief fie „herein!", ald nach

Sertauf einer halben Sfmtbc au bic Sljitr ifjred 3tmmcrd ge

Hopft würbe, — unb fie ridjtctc iid) erfl in »krwtinberuug unb

leichtem Grfdircdeu empor, ald fic Gugctbert über bie Sd)WcUe
treten fah.

Gr fchien ernfter ald fouft, unb nndt bie gewohnte Sidtcr

heit unb fiegedgewiffe 3noerfidit waren nicht in feinen SHtcueu.

„»tiifjerorbentlidje Uinftänbe rönnen wohl einmal einen Ileinen

»terftoß gegen bad Jperfommen cutfdjutbigeii," fogte er, einer er

ftnuntcii gragc »Narieiid .»uporfommciib. „Su barfft iibct3cng(

fein, baß id) biefem
'3einet) bie nftcruiiidintbigfie unb glaiiüwiirbigfte

Seutung geben werbe, wenn mirftidi irgeiib eine Spümafc elwad
üoii bemfelbeu bcmcrfl haben füllte."

'Diaric hatte fid) roid) erhoben, nnb ohne jebc SJertegcntjeit

ftaub fie i()m gegenüber.

,, 0d) benfe, Su wirft and ber llrfadie biefed ©efttched por
iiicniaiib ein (Mohcinmifi 311 mnd)eit brauchen," Jagte fie, unb ihre

Guuiberung Hang ftolj 1111b »uriidhaltcub, wie wenn fic 311 einem

grein ben fprnche. Unb bodi jctiicn cd heute feiuedwegd eriorberlicf).

ihn burdi ihre .fMittung au einer ber gewöhnlichen »leußcumgen
feiner tcibcufchafttidjcn 3örttid)feit 311 binbern. Gugctbert war
hart neben ber Ihiir ftehen geblieben, unb et wirbelte au feinem

Sdmurrbart oiel eher wie ein ucrlegcncr unb unbeholfener Oüngting
beim wie ein itiirmifd)ct unb riicfjid)td(ofer Siebhober.

„Sn haft einen »torwanb geiudit, um und nicht 311 ben
.fminriebd begleiten 311 miiffeu," fuhr er, ihre ftoljc Scmertiiiig

unbeantwortet (affciib, fort. „
sJJ!an hat Sic aljo gejagt, um

welche »lbfid)teu cd fid) ba bnubclt?"

„3d) uerftehc Sid) nicht, Gngclbcrt! ©cfoubcrx »lüjichteu —
bei einem »fbenbeffen ? — »fein, man hot mir oon nidjtd ber-

artigem gcfprodicn!"

Ser Cffijicr »rigte iid) fehr unangenehm iiberrafdit.

„»Biiflid) nicht ? Unb cd wäre in ber Sljnt nur biefe

alberne ißn3argcfcf) i rf) tc gemefeu, welche Sid) veranlagt, bahciin

311 bleiben?"

„»ticfitd aubered ald bad! »Iber vielleicht haft Su bie

greimblidifeit, mir mit^utheileu, wad mir allem Sfiiictiein und)

uou ben anbereu verfdiwiegcii worben ift. ©ermuthlid) war bied

bod) bie »teranlaffuug Seined ©efud)ed."
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(Engelbert antwortete nidft fogteid). SluflcnfrfScinlidi halle ct

ba einen Heilten Stampf mit jitb felber 311 bcftct>cn, unb bic Gingen

bes jungen MäbcftenS, bic fo cvnft imb unbequem fragenb auf

ihn gerichtet umreit, fegten iftu uuDctfenubar in eine Verwirrung,

wie fic Marie nie zuvor an ihm mahrgenommen gatte.

,,©aS Dir verfdjwiegcu tuotben ?" brachte er cnbtidi mit

einem nur halb gelungenen Vcrfud), feinen gewöhnlichen leichten

Don ouzuftftlagcu , Ijcruov. ,,od) wäre oicBcidjt nidit gctomineu,

weint idi uidit geglaubt gälte, baß Du bereits unterrichtet feieft.

(Es giebt eben milk, in beiten man am befteu tluit, jimädift bic

Dtjatfocfteu felber ipretften ju taffen."

Aufrichtiges (Erftauncit prägte fid) in Mariens tilgen au«.

3cinc Aubcutungcn uub rätgfclgaften Umfdireibnngcn muhten il)v

in ©ahrfteit uöüig unuerftänblidt feilt.

„Du ftaft eine fcltfame Art, meine ©iftbegierbe rege 311

machen," tagte fic, „bas Hingt ja in bev 3 bnt, als wäre ba etwas

AuftcrorbcittlidieS im ©erk unb als gälte idi ©rtinb, midi auf

jdftimmc Miiigkileit gejaftt 311 machen."

Draufien ging eine 5 h»r. >u>b man bürte bic tiefe Stimme

beS ©encralS, ber nad) feinem Sohne fragte. Seine bisherige

^urfldbaltnng plöfilid) aufgebeub, trat (Engelbert raidj auf Marie

311. „Adi, 100311 joÜcii wir baoou reben, ebc eö itötbig ift!"

ftiifterte er. „Von bem Verhaugnifi, beifen Sauf man uidjt auf»

3ut)ntteu uerntag, wirb matt ja immer itod) friib genug ereilt. Sei

gewift: wenn es nod) ein Mittel giebt, boS Verbaftk abjuwenben,

fo werbe idi fidjerlid) nidit zögern, midi beSftlben 311 bebieuen. Unb

was and) immer fommeu mag, jebenfaUs mufft Du mir glauben,

bau id) nur Dicft geliebt habe, nur Did) allein liebe unb in alle

(Ewigkit lieben werbe, meine tljeuic, aiigcbclctc Marie!“

(Er Italic fic au iid) gerifieti uub fie jweimal beit? unb

ftiivmifdi gefußt, ege fic in ihrer Uebcrrafdfuug bie Straft ge<

fiinben batte, fiel) gegen fein Vcginncn 311 ftrauben. Samt war

er ohne ein weiteres ©ort, ohne ©ruft uub Abid)icb, aus bem

3immcr geeilt, 1111b Marie bürte feinen fporeuHirtcnbeii Sdiritt

kauften auf bem ©angc verftattett.

Mil einem aitS Veflürjiiug, Vcfdjäitiuiig uub Unwillen gc

mifd)ten ßmpfinben (aiifdile fic biefem St lange, unfähig, über bas

eben Gelobte foglcidj' 311 bollev Jtlargeit 311 gelangen. So wie

fid) (Engelbert jc[it uou ihr getrennt batte, pjlegt man fid) uou

bevjenigen, bie man liebt, bod) nur 31t trennen, wenn cS einen

Abfcfticb für bas Scbcu gilt, — uub baS gewaltfomc .fScroorbredieit

feiner bis bahnt migcufdieitilid) mit idiwcrer Sclbftüberwinbuug

3urüdgebräugtcit Scibcufdmft im Verein mit ben buuflen .v>in

weifen auf ein Verbnuguift, beffen Sauf er nidit mehr aufjubalteu

pcrmögc, muftten fic in ber Vcfiirdftuug beftärfeu, baft irgenb ein

Unglück ein gebcinmiftvoHcS, furchtbares llnglüd brobeub über

ihrem Sianpte fdtwebe.

flbet fic 3erbrad) fidt vergebens ben Stopf, um über bie

9latur biefes tlugliids 311 einer Vcrnmtbung 311 gelangen, bie iljr

felber halbwegs glaiibwiitbig etfcfticncii wäre.

Sie bndjte baran, baft er uicfteidft nor einem $wcifampf ftänbe,

beffen Ausgang ein toblidjer fein tonnte; bodi wenn aud) feine

legten Slcuftcnutgen mit einer foltheu Annahme woltl iit (Eiutlnug

311 bringen waren, was foitnle ein Duell (Engelberts mit ihrer

Anmcfcnfteil bei ber ßainricbichcn ©efettfeftnit 311 tguii haben?

©cim cS fidt aber nicht um eine ©efabt baubeite , welche

bem Scbcu (Engelberts brobte — um was nur tonnte cs ütft

fonft baubcln? «viic einen Aiigenblicf wobt badite Marie au
j

bie ©väfiu Smiuricb, an bic imlbigungcn. welche (Engelbert ihr
1

bargebradit, uub an bie ©unftbeweife, burd) roeUftc bie Sodftcf

beS (finjligeu SlriegSmiuifterS ihn in fo augcufnlliger ©cifc ans

gezeichnet hatte. Doch bev haftlidie, miftuauijdtc ©ebmife ocrfchwnnb

iiod) fdjnctter, als er gefommeu war. Sclüft ber ©taube an bic

totlfte unb aücukuerlidiftc Mogliriftcit gälte ja mehr innere Vc=

reditiguug gehabt als biefer unwfirbigc flwcifcl. ©atc cs nus=

3iibeuleit
'
gewefeu, baft (Engelbert in crbärmlidier unb egtiofev

©anbclbarkit bic Stirn haben tollte, feine Sdiwiivc 31t brechen

uub burd) bie Aulniipfnug eines neuen VanbcS eiufadi 31t Per;

leugnen, was zwifcftcu ihm 1111b feiner jungen Vcvmanbten gejdirheii

war, fo foniilc es bodi imniöglidi jciuc Slbiidit jein. ber

löblidieu Sltäufuug audi nodi ben graiiiamjteu .'öohu hiuzuznjilgeit!

igieiieidjt lieft fid) an bie Mbglidifeit glauben, baft ein Manu

feige genug fein föuutc, jdiimpfiidjcu Sßcrvaih 011 einem Mäbdieit

511 begeben, ob»e bas .';crj ju einer oiienen unb riidbaltfofcu

©rfläruiig 5U fiiibcu ,
— aber nimmermehr fomitc ei« f(6k

Mann ben traurigen SDiulb haben, mit bem ileioufttfeiit i«

begangenen ^erratftS im .'perjen nodi einmal oon ber &rjIs:

feiner Siebe 31t fprccftcu unb fid) nodi einmal bas Safe me

Ifnrtlidifcit ju nehmen, auf bic nur bev fiiuftige ©alte Stsj^J

erftebeu barf.
sJtein, was and) immer geidjeheu fonutc, unb bon triefatfr

barer lücfdjaffenbcit bas Unbefannte, Unbegreifliche fein nafc

beffen ^erannaheii Marie uad) biefem fcltjamen Sluftrili ii

abnungSDütlcm Sangen beiillid) uub immer bciitlidier ju fübtn

meinte, - au eine Jrculofigfcit (Engelberts burflc fic nüi

glauben , obuc fid) zugleich eines 1dimeren lliiredjts gegm üi

fd)ulbig z« maefteu uub ohne zu ihrer eigenen Cual 311 zctfUtrn

was au SebenSnnub unb gläubigem Vertrauen auf ben (EfeSfc?

ber ©icuichcn in ihrer Seck lebk.

Öis in bie liefen ihres Skicns crfdjiittcrl, bon «eip

unb Zweifeln gepeinigt unb oictlcid)t am meiften von einet ifiM

wieber erwaeftenben fRcguug ber Unzufricbcuftcit mit ihrem eijaw:

iUerboltcn gegualt, mar Marie wabrlid) in wenig gcoigtiK (

Stimmung für bic (Erfüllung ber Stujgabc, wcldjc fic ba auSSBdlti)

i

mit ber Verlegenheit beS iKittmciftcrS von VorctiuS auf fidt gt

nominell batte. ?lbec cs banbcltc fid) um bie (Erfüllung timt

Vflidjt, 001 ber es fein (Entrinnen mehr gab, unb mit cnlühloitatr.

Sufamcnrajfcn ihrer ftarfcit SSJiUcnsfraft vertiefte fid) SNarie imm

aiifes neue tu ben 2Üortlant uub bcu ©cift ber jdjöiien ©elcgcnbrü

btdjtung. wie bollitänbig aud) ihre Ibeilnabme au bem grojiart!<r:

lÖohUbatigfeitsfcft gcfdiiuunbcii war uub wie oft auch trof le;

reblidjftcn Vemiiheus ihre ©ebanfeu weit hinweg flogen ju gor;

anbereu Singen.

Sanier, hcr.zlicftcr, laugauhaltenber VeifaB war bon k?ie i!

Vcvfcu bev ergreifenben Sidjtuitg gefolgt, uub bicjcnigen^Bdife

jid) in ber unmittelbaren Umgebung beS freubeftraftienben Site

bcjnubcii, fd)ül leiten ihm glüdwünfdjcnb bic .pänbe. Sr icatjdt

niebergcfdjlaaen gewefeu, als mau ihm mitgcthcilt holte, baft 1«

Sprecherin bes Prologes nur wenige Stimben gehabt hobt, «s

i iid) mit bcmjelbeii vertraut 311 mad)cu, nun aber erflärte er n"

ftol3cr Vcidieibeuheit, baft feine fiihnfteu (Erwartungen burdi tw

mcifterftaftcH Vortrag weit übertroffen worben feien unb kg bt

©irfung bes ©ebidjtcs mehr als zur .pälflc auj bie Sierhnojfl

bev talentvollen jungen Mailte geieftt werben tnüffc.

ou bev lljat iiatte Marie bie uieberbtiidenbe Skfaiigtafe^

von wcldjcr fic aiigcfidits bev hunbevtlopfigeu, gläitjcnbcii 3U^’K
;

fdjaft ergriffen worben war, rafeft iibcrwuuben. bic glut^t2;

©arme ber Xicgtimg hatte fic fdjou nadi ben crftcfi Verfat bn!

unb uugcftiim mit fid) fovtgeviffen, unb ohne jebeS leere tgrenvali't*'-

Valhos, bodi befto cinbriugiidjer uub ju fpevzcn geftenbet hau.

ihre fd)öue, wohllantenbe Stimme ben mäftig groften Sern

erfüllt. 2US fic am 2lrme bes ©errn von VoretiuS in

einfad)ou weiften Wcwanbc von bem ficineu ©obium hcrabtn«,

maditc iie bic frenbige (Erregung über baS ©dingen beS

äSiiguifjeS, welrijc ihre zarten ©äugen lebhafter völftete, io k‘ L

fclig uub lieblid), baft ein Murmeln bev Vcwnnbermtg burw r> (

Reiften ber ariftofratifdicu Veriammluug ging uub ba« bfr

einmal mit vermehrter ©arme hervorbnäftenbe Veifah iid)«>®

viel weniger bev Munft bev Sprcdierin als ihrer ficgnW11

ScftSufteit galt.

011 bem 'Jiebeu Zimmer, wohin VoretiuS unter fielen -*•

jd)wenglid)cu SobeSerhrbuitgen Marie geleitete, fall cS bunt genug

aus. Diidn nur bie uovnehmeu Dilettantinnen, welche 111^
Monzert mitwivfen folllcn, fpubern and) bie foftümivten

täiijcriiinen hatten fidi bort vcrfnmmclt, uub eS fcftwirric. ihil«^

uub ftd)fvle in fveubiger, erwartungsvoller Spannung wie P'
ben (Eoulijfeu einer gvofteu Viiftue, auf wclcfter ein gläuKnW

VlusftaUimgsfliirf in Scene gehen füll.

(Süll) oon Vvcudcnbort, bie nie zuvor io veijcub auSgew

halle wie in ihrer loletteu fuoiiifcgeit Svacht, eilte 0!l ^ '^u

311 uub tüftle fie auf beibe ©äugen.
„od) habe au ber Jhütfpnlte geftanbeit 1111b habe ..

gehört," vier fie. „Daufcwb ©lüdwüufdjc 311 Deinem gvoB«w_

(Erfolg! v3di glaube, wenn Du heute abenb bie Jnlio •«' «"T
fpielftaufe fpielen niiifttcft, es loftele Did) 11id.1t meftr als «
halbe Slnitbc ber Vorbereitung."
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„Sic haben in ber Jljat ein bewiiiiberiingSroürbigcS -Talent,

Sräulciu uun Breuefenborf," faglc bic Okäfiu tpaiiirieb, lueldjc

neben ßifli) ftcftonbeit batte, „'kl# mit ßngelbcit gefterii abenb

oon 3b«»' Vorhaben furaef) , bezweifelte id) aufrichtig, ba fl cs

möglirf) fei, cs 311t üluSfüfining 311 bringen."

'Sie batte mit vollfoiiimenftcr .pöflichfoit gcjptodicn, aber in

bem Vlicf, ber tljrc Sorte begleitete, war ein nnuerleimbarer

9(uSbrucf üosljajtcn Spotte#. Stolz nnb lall fab ibr fWaric in

ba« ©cftdjf.

„Siel ju vichHucvlcnuuug für eine fo imbcbentenbe üeiftnng!"

fagte fie iroftig, nnb 311 liilü) gewenbet, fügte Tic bin 311: „ß# 1

ift wollt 3citr bafi id) midi fiir beit Bazar nmfleibe. Sollteft

Ju mir uidjl ein wenig bd)ilflid) fein?"

„IScroijj, mein >)ec,\ ! Jriibcu in bem ^immerdjeu liegt

alle# bereit, nnb ßherietto ift and) ba, um 1111« juv Jönub ;,u gehen."

SWarie hätte unter foldjen Umftäubeu bes Beiftoubes ihrer

Safe für bei« SUcibctwcdiicl wob! fauin beburft; aber fie gab fie

bod| liidit frei, 1111b nod) ct»e fie mit ihrem Ulugig ganz ,1» ßvbc

gefommen war, {durfte fie bie 3ojc mit einigen Jaufcswortcu

uad) $>aufe.

Sähreub fie uor bem Spiegel mit bem Crbnen ihre# Hoof

pupes bejdiiiftigt war, fragte fie fd)cinbar gleid)miitl)ig:

„Tic (Gräfin .paiurieb bebientc fid) einer redit oertrnnlidicu

Ülus&vndsrocitc, als fie oon Jcincm Bruöcr fprad). oft fie

wirllidi fo eng mit ihm befmmbet?"

„Ja# will id) meinen!" Inrfjto GiHi) ahnungslos. „Unb

Ju willft mid) hoch wobt niriit im ßrnft glauben machen, bafi

Ju noch nid)l# gemcrlt hätteft? Sic finb ja feit gefterii mit

eiuaiiber Derlobt!"

Jobtcnbleid) unb mit gleichfmn uerfteiuten 3iigcn ftnrrlc

Siarie ihr eigene# Silb au# bem Spiegel entgegen, ßs war

gut, bafi fie ßi(li) beit Di liefen z»w«nbte, beim biefe Versilberung

in ihrem Jlusfehcu hätte auf ber Stelle zltr Vcrräthcrin ihre#

öcheiinuiffe# werben miiffeu.

„Verlobt?" wieberholte fie, all ihren Stolz 511 Kotiger

Gegenwehr zufammenraffenb unb bod) üor bem fremben SYlaug

ihrer eigenen Stimme erfebredeub. „Unb bas ift wirllid) wahr?"

„Olewig ift es wahr! Sie füllte idi bazu lommen, Jir ein

iWärdieu z« erzählen! Sdmu auf nuferer Sbeiibgefcüftbajl war

eS fo gut wie ausgemacht, unb geftern wäre bas Vcrlöbuiß

bereits öffentlich Derfünbet worben, wenn nicht ßugelbert gewiiufcht

hätte, bafi man bcu öcbnrtstag ber Öräfiit, ber am fünften bes

uädiftfu SRonat# ift, bafilr wähle, och war offen geftanbeu

anfänglich nicht fchr entziieft, beim bic Olräftn unb ich. wir waren

niemals febr enge gvcunbiuucu. Slber fie ift jefjt fchr nett gegen

midi, unb am ßnbe macht ßugelbert bod) eine uortrcfflicfic Partie."

„ßine oorlrcfflichc Partie!" Hang es wie mit fdmeibenbem

.Vmhn in Sßarien« iperjen nach. 3>« biefem Slugcublicf fühlte fie

etwa« wie wirllidieu .’öa« gegen ihre oumiitbigc junge Vcrwanbte,

Die mit bem reizenbfteu Stinberlädietu im Jone eines Vöiiguicrs

0011 ber Verlobung ihres VtubcrS furedien lonnte. Gin uufäglidier

(f(el criafitc fie vor bem bunten Sliticrpnß, in wcldjen fic fid)

ba gehüllt fall, unb fic erhob bic .ijäubc. als ob fic ihn wilb uou

ihrem Scibc reiften wollte. ßt war ja Jrug unb Singe wie alles

mit fje her, 1111b fie war biefeS fiügenleben fall, 0, fall bis 311t

Verzweiflung!
_ j

'ilber fic wollte nicht zeigen, wie töblidi jie Dcrwuubcl, wie

fd)iinpjlid) fie gebemiilhigt worben fei. obre Jpänbc foulen wiebev

herab, unb ihr Viittip war fall 1111b gejagt, als fie fid) gegen

(Silit) nmnbtc.

„odj habe ßngetbert vorhin nicht gefeheu. VSitb er ben

ajrtjar heute nidjt befudjeu?“

„Ct)ne ifiueijet! fWuv ber Jieiift faim es fein, ber ihn nod)

fernhält. 'ilber wie blafj Ju bift, mein Stieb! Jie 'iliijrcgung

oon vorhin fängt an, nachjuwirfcu. SSillft Ju uidit ein wenig

iRotl) auflegen?“

„'Jtciii ! od) beule, es wäre ber SHasfevabc genug. Unb

id) bin fertig. SSenn es Jir beliebt, wollen wir 511 ben aubercu i

gehen."
' 2aS tune ßröffmmgslonzcrt war borüber. Jie Ver|iihrenfd)

gefdimiidten Vcrfäufcrinncu hatten ihre Vläfic ciugenoinmen, unb

unter ben M langen ber SWnfit ftrömte bie Schar ber gclabeucn

OSäfte in ben prädjtig bcraiiSgepiipten Saal. Irin füitiglicbcr

Vriu.j, ber im bejonbcrcu Uluftrogc 1111b in Vertretung beS £ofcS
|

crfd)ieucu war , lief) fid) an ber Spipc beS gläiizenben 3^
von 3iuci VorjtaubSmitgiicbern an ben einzelnen Vtrfauilli’fc

vorüberführeu , faft überall mit einigen freunblidjeu Sott« ec;

wcilenb unb hier unb ba gegen bliitfenbe ©olbftfide irgttb er/

nette SHciuigfcit cinlaufdicnb.

?(ud) vor ÜWaricitS fjllnpc blieb et artig grüfjtnb itdja

„SSJeitn meine Vlugen mid) nicht betrügen , ift bie ffe

rtrieftu nur eine Vcrwanblimg jenes hotben ©eiiius bet Sira

herzigleit, ber uns vorhin fo tief 311 rühren wugtf,“ fragte <r.

„Varoneffc von Vrciidenborf — fo man mich recht bcricblct br

ßiiic Jochtet unfcrcS vortrefflichen öfencratS?*

„Dlidit eine Joditev, .potjeit,— nur eine entfernte Vtimeiite)’
-

crwiberlc OTaric ohne jebe Befangenheit unb mit einem jluelai

als gelte es, eine entwürbigenbe Vcrmuthmig 3U berichtigen. &s

leichtes ßrftmmen malle fid) auf bem dutlip beS hohen fxn;

unb faft imwiUliirlich rnaubte er ben Stopf nach bem öeiwwi,

fauin zwei Sdiritte weit hinter ihm ftaub. Jiefcr aber laifte

vcrbiublidi unb heiter wie immer, unb ber Sfiriiij fuhr, ß&ts

er aufs Werathewohl einen ber fleincn Schmucfgegeniiänbe cih

S ilberfiligraii vom Jifche nahm, mit unvcrminbcirev 2te
wiirbigfeit fort:

„Jas halbe Jüd)tcrd)cu bes treuen griefenlanbes »irbor.

geftaiteu, bie# als ein 3cidjcu ber ßnuucnuig 311 behalten, fr

wirb mid) jeberjeit au eine ber rcizcnbften ßrfthciuimgcH nnb n

einen bet crtcfeuftcu lüiiftlcrifd)eii tilciiüffe gemahnen."

Jer Slbjutant legte einige ©olbftücfe in bie Heine

unb ber Vrinz fepte feinen IHunbgaiig fort. ,^11 bem Seriuh

lifd) 'JWarieus aber flogen viel neibifche Bilde hinüber, beim p

fo fchnieid)clhaitcu Vlcujjcrungeii hatte fid) ber erlauchte Jpect nä

feiner anbereu Jamc gegenüber hcrbeigclaffcn.

Unb eS war nur eine ualürlidjc jfolge biefer ’iluSjciihiinre

baß fid) auct) bic Staufer 311 il)r mit befonbeter Üebbaitiih

brängten. Jer Inhalt bes fleincn (SSelbfchülchrns wracbtK it

rafd) , obwohl ber ßrnft nnb bic gemeffene *jiiriidhaltimj Sei

jungen Bcrfäufcriu nicht ganj ben heiteren ^epflogeiihfiiini^1

Beranftaltuugcn enifpradjeu.

ßiu Jperr in gewählter ßivilHeibuug, ber feinen fchönn

biinlcllodigen Stiinftlerfopf fichtlich mit bcmfelhcu Steljc tn.;

wie feinen auffallenb reidicn Sdnmuf an Crben 1111b iSbreitjciim

trat mit bem SHnftaub eines durften au ihren Jild).

„3d) hatte bie ßhre, bem gnäbigen fvräuleiu vor Scgiim ^
Mouzerts uorgeftcflt 311 werben; — Sloiiftantiu Rainer, Jireflor

?•-

SdjillcrtheaterS, wenn Baroneffe fid) liidit mehr erinnern fetttrr.

Wlaric neigte bas Si'öpfdjcu. Sic h ll *te ben Sebauwi?'-

wohl erfamit.

„Sclbft auf bie Wefahr l)iu, für uubcfdjcibeu ,511
gelten, la |:

ich es mir uid)t verjagen, 3hnen ben meiner BeioimUw 11

3« Süßen z>! legen," fuhr Rainer fort. „Jie beuiidtc

hat wahrlid) Wtmib, iid) bitter 31t beflagcn, baß ein fo megew*® 1

lidicS Jatent i()v fiit immer entzogen bleiben wirb.“

ßr fchvieb bas lebhafte ?(uKpviibcii in Mariens etc«

fo lniibc blidenbcn Vlngeu tebiglidi bem ßinbriid ju. wcldmi •

Vlnerfeniiung eines jo gefeierten unb uiclumfdimärmtcn ^nlK:

nothweubig auf fie hcrvotlningcu mußte, unb bev Slctnrnhw*

auf feiner Bruft fchien bas Üidit ber eleltriicheii
OStüblamtrs

nod) ftohjcr unb triumphicrenber jurärfJitiocrfeii.

„So glauben Sie in ber Jhat, baß ich iiid)t San i

fd)aufpiclerifd)c Begabung fein würbe?" fragte sWatif n" 1 (l

f
gemiffen Spannung, ben Jheaterbireltor als ben etilen w« “j1

Stäuferu einer Unterhaltung würbigenb. „Cber n.»imffhtn -

mir, mir etwas Vlrtigcs 311 jagen?"
Stonftautin IHainer legte bie fHcdjIc auf bas .pcii ®;

Bewegung, bie feine fd>öu geformte $>aub nicht niinbet zur w > _

bradite nt# ben hafclimfjgrofjcn Solitär au feinem fleintuöi .

»SBcr eine fo unbegrenzte ßhrfuvd)t vor ber ®8w
Stuiift empfiubet wie idi, mein guäbiges jyräulciii, ber ip !'®( .

wenig geneigt, ihren 'Jtarnen 311 erlogenen 2d)ii»ei(f)cteien ju

brauchen. 5luf meine ßljre : wären Sic uidit bie BatontlP
•

Brencfenborf
, fouberu bic Jodiler eine# fleincn

einer armen BJäfdieriu unb würben Sic jidi nur fu* i>l ° »

eines einzigen Jahres meiner Ucituug aiivcrtrauen, io U’o 1

Sie einer ßbadottc BJoltct ebenbürtig machen." ., ui

„ßin tühucs Bcrfprechcn, mein .>öcrr! Unb ®fnl1 w ‘

2 nft Ijättc, Sic beim Sk'it 31t nehmen?"
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.'n i®;:, itonffantiu Miincr flnßtc ein wenig; aber ev »vor itüftf ber

jnfcnlß Mann, fich bmdj einen Srfjovj uerblüjfen ju laficu.

„So mürbe id) glütflid) fein, 5h»f" beweifen ju biirfcn,

baß id» fein fjrrcunb feerer Säortc bin!" etiuiberlc er mit galanter

:: m« ~ itrrbciigung. „ llnb Sic, mein guäbige# Sräulciu, miirben roofjl

tf toi- ben Staub orrtnufdjen, iiidjf aber bei» fHang, beim Sie mären

iavriv ohne flwcifcl fef)r halb eine gürftin im Weiche Zfjolicn#.“

ifeär C'U brr angenehmen Wcroiftlicif, baft feine feiner $hrc»fen bie

nr: - frobe auf ihre Gf>r(irf)feit 511 befielen hoben miirbe, Ijätlc er fid)

isxii' ulmc ^meifel 511 norf) fdjnmngbaftcrcn S$erficf)crungen verfliegen,

au© trenn nidit eine plöfelidjc Slcranberung in ben Mienen 1111b in

3(; : bem Sfenebtncn ber jungen Dame bem öeipräd) al#balb ein Gitbc

ijri :
;

bereifet hafte.

Sin bem mädjfigcu ^npilerbaupte bei Sdjaufpieloittuofen

rnj, vorbei fiarrtc Mo rie mit meit geöffneten Wagen nad) ber Mitte

j, j
be? Saale#; in ihren Munbwinfcfii ,;urfte ei, obwohl fic bie

^ <- . l'ippen feft jiifammcnprcftlc, nnb ihre Srnft tjnb fid) ftürmifd),

als batte fie mit einer jäbeu Wtfjcimioih ju ringen.

UnroiMmlid) batte fiel) 9ininer umgcfcf)en, ba er aber in

bem bunten Stajatgcwüfjl burrijnu# nidjte fonberlidj Wuffädigc#

wa&r.jiinehnicn vermochte, fühlte er fid» burdj bie# pfü^ficfic, offen'

fmibige ÜBergeffen feiner Sliiwcfcnbeil ein wenig »erlebt nnb jog
|

. fidi mit einigen mohffliugcnben Sä orten, bie ju feinem uermehrten

^erbruji ganj unbeachtet blieben, juritd.

Marien# hrißer SWrf aber folgte unoermaubt jeber Bewegung
bei fthlanfcn Zragoncroffijicr#, ber in öefeKfchflft mehrerer Wc

1

t .V

SO-

Gr muffte fid) hnftig nbwcnbrn: aber er fjnnte bamit ihre

Stntroovr nidit ueibiiibern, bie ihn aufjudeii ließ, mic wenn mau

ihn uor all biefeu .jjmnbcrteii in# Wejidjt gefdilagen hatte.

„G# ift mir um Zeine Grllärungcn nidjt ju lhuu, beim

idi habe ber feigen, erbärmlichen 2ügc nadjgerabc genug au#

Seinem Mnubc vernommen!"

3(n ben nächften Zndjcn menigften# mußten biefe Sorte un-

fehlbar gehört worben fein. Mit jenem gefdjarften Sfuffaffung#;

oermögen, ba# fich in ber höd)ften Slcbraugnift einjufteflen pflegt,

nahm Gugelbert mnbr, mic in ber 'Jtad)üavfdinft ba# muntere

Wcichroirr ber Stimmen plöftlid) vcrftummtc. G# flimmerte ihm

bor ben Singen 1111b e# judtc ihm in ben häuften, af# ob er

irgenb etwa# zerreißen, jcrbrüctcn, nicbcrfchmettem miifttc. Slbcr

er holte bodi Wciftc#gcgenwart genug, ju bebenfen, baß nur butdi

eine rnitfjc, gliidlidje Gingebmtg bem unerhörten Sfanbal nod)

uorjiibcugcn fei.

Srnrt au ben Sifd) Marien# juuicflrcieub, neigte er fidi ucr>

Iraulict) ju ihr hinüber nnb fagte laut genug, um ringsum Der

ftanben ju werben : „Senn Zu Seine Stoffe am Stbcub ber Sluf*

fnhvung nur halb fo natfirlidj fpielft, werben mir und um ben

Grfolg wahrlich nidit ju forgeu brauchen."

Gr hatte uerfudjt, fie bnbei unter ben Sann feine# funfeluben,

gebicterifdjen SHide# ju jwiugcn; aber feine iWoctjt über fie mar
ju Gtibe. gilt einen Slugenblicf roohl hatte fein verwegener Sdjadi

jug Marie in einen Snftanb regimgälofeu Grftnimcn# uerfeftt;

bann aber flammte bie heißefte Giitrüftiing hodi auf in ihrenI / 0 ~

'

**
' I / '

" 1 “ W*

gimcntdramcraben ben Saal betreten glitte, um fid) mit forgfofeffet Sämigen mic in ihren Singen.

fxiterteit in ba# farbenreiche (äemoge ,51c brängen. Sic fall, mic „Glcuber!" rief fie, ihrer felbft nidit mehr nnidjtig, nnb
Gugelbert feinen Safer flüchtig begrüßte nnb mic er bann nach

rafchec llmfdjau 511 ber Gfräfin .'pninricb trat. SSJa# er fprad),

fonntc fic freilid) nid)t oeruehnien; aber bie Sfrt, wie er bie £>nnb

ber üppigen Schönheit fiißte, wie er fein .yaiipt ju ihr neigte nnb

feine Singen in bie ihrigen fenffe, lieft ben Inhalt feiner Säurte

giil genug erraffen.

Hub e# mährte lange, ehe er biefe Unterhaltung beenbet
{

halte. Stiellcicht war c# nur ber muntere ,3 uruf feiner Sdimeiter,

ber ihn halb miber feinen Säilfcn bn.ju nöthigte. Säeuigften#

bann, al# fäme ihr pfößlicfi ba# Sfewufttfciu bc# Ungeheuerlichen,

ba# fic gcthaii lintlc, eilfe fie, in Xhräueu mi#bredjenb, bem Sfn#*

gang bc# Saale# $u.

Stoff Grftauueu 1111b iheitualjme näherte fidj ihr in bem
SUbeuraum, mo noef) vom Moniert her bie Seffelreihen ftanben,

ein ahnung#(ofe# SRitglieb be# ?fn#fd)iiffe#.

„SJfeiu gnäbige# Jfränleiu — um Wottcömiflcn — ift ^hnen
etwa# roiberfnhren? ffijhlen Sie fidi nidit roohl?"

Marie fuhr mit bem Zafdjcntud; über bie Singen nnb rang
war fein Auftreten uief weniger fidjet nnb fein SMirf uief uit> banad), ihre jfaffiiug micbcrjugcminuen.

freier, ol# er nun jwifdjcii ben Sterfaufsiifdieu bahinfdiritt, mit

jaubernber i'aiigfamfcit bem 9>fa(jc Marien# näher fommenb.
Sic mar barauf gefoftt, baft er nmfchreit mürbe, ohne mit

ihr gefprochcu hoben; beim e# iifticn ja faft unbenfbar, baft

ft ben Muth befihcii miirbe, jeftt uor fic hiujiitreteu. Sfbcr »penn
<‘# ihn and) fidittid) nidjt geringe lleberminbuug foftele, ihr Singe
in Singe gcgeniiberjufteheii , Wenn er and) auf feinem pciiifidjru

'Sfege mieberholt anfchciiieiib niifchfuffig uermeitle, cnblidj fab fic

wiiic hohe, ritterliche Wcftalt bodj uor fidi, ftraff nnb aufrecht wie

immer 1111b fognr mit bem gewohnten, (icbcii#mürbig fcicfitfiunigcu

Sädielu auf ben üippen.

Gr mar ohne Zweifel miffeu#, fie mit irgenb einer luftigen

„SScnu id) Sic bitten bürfte, mir meinen Mantel 511 Per

f(hoffen nnb eine Zro'd)fe! — 3dl muß und) .yaufe fahren!"

Zer Ä>err fragte nicht weiter. Gr ging hinan#, um ihren

Sfuftrag niiegufülneu. Marie aber, bie hall» ohnmächtig in einen

ber Scffel gefunfeu war, fühlte in ber inidjften Minute einen

weichen Sinn Iiebfofenb au ihrem .fjalfe nnb einen marinen Slthcm

an ihrer Säaugc.

„Miiriecheu, mein i'ieOliug . »oa# fofl ba# bebeulcn? Sage
mir um alle# in ber Säelt: loa# hat mau Zir gelhaii?"

Gill») mar c#, bie ihr gefolgt war nnb bie fid) nun mit nnf>

riditigficr, järllidiftev Zheiiuahme über bie (üebrodjenc neigte.

St ber mic fiift nnb fchmeichelnb ihr and) bie Stimme ihrer SVvc
Slrtigfcit ,}n begrüßen, aber Marie hotte bie Ciinlcn ber fehlen au ba# £l)c Hingen modjte, Marie hörte e# bodi noch von be

:limbe in ber GiWartnug biefe# einzigen, nnon#bleiblicheu Singen
blief# roohrlid) nicht ertragen, um nun, ba er cnblidj gefommeu
loar, eine jxoitfchuug ber fd)impf(icfien Atomöbie ,511 bulbeu.

Seiner Sfnrebc jUPorfoinnirnb, fagte fie, bie Haren, ernften
•‘iigeu feft auf fein Indielnbc# Slntlif» gcridjtet:

»Man erzählt mir. Zu feieft im Siegriff. Ziel; mit ber (Gräfin

vmiirieb ;u perlohen. 3ft ba# bie SBahrljcif?"

Gugelbert brehte au feinem Sd)iiurrbart 1111b ba# AJädjeln

vrfduoaiib. Ufa
feft nnb Verlegen um fid) blidcnb, rriuibcrfc er

oh ilfifternb:

..Säic föuncii mir hier uon foldjen Ziiigcn fprcdjen! 3 ri
)

•Ke Iid) inftänbig, lichflc Marie —

"

• Säirb e# Zit fo fdimer, mir mit einem cinfadicii ^a ober

,

flli ,fn oiiHoortcn? 3d) ürrlangc ja mir ju miffeu, ob c# bie

’0l)iheil ift!"

Cb fic ihre Stimme mirflidi um ein ©criuge# erhoben

,

lf
’

pber ob e# Gugelbert in feiner SScrlcgcnljcit nur io er-
li, i. jebcnfall# hatte er bie peinliche Gmpfittbung, baft bie Sfliefe

gaiijcn Umgebung auf ihn uitb fic gerichtet feien.

.."•i' 111 beim, wenn Zu cS burdjan# fjuven millft — ja, e#
110 -öahrheit!" ftieft er ^mifdjeii ben ^ufammeugepreftten gähnen
»'» „Slbcr idj benfe nidjt baran, midi auf weitere Gifläriiugcu
"lauen, mcmgi'teu# nidjt an einem fo iinpnifcnbcn Crtc."

felben Stimme in ihrem Äjcr,‘,eu wibcrhaHcu: „Stni Gube madil
er bod) eine oortreiflichr Partie!" llnb Gillij mar iljr nur eine

fyciubiu wie afle bie anbereu.

„Säa# man mir gclhau hat -"' wicbeihullc fie, fiel) faft uu
fanjt 0011 ber Pertraulidjcu Umfdjliiigung loSmndjcnb. „Jrnge
Zeine ritterlichen S'rnber, »venu e# Zieh mivHidj banad) Verlangt,

c# 311 cijobtcu! Hub bemühe Zidj nicht weiter um mich — idi

bitte Zidj borum! ^hr füllt Gndj fünflig um meiuctwiOeu fv

wenig 3>vang aufctlegcn, wie 5 ()»' f# meine# SHubcr# wegen timt

!

G# »uor thöridite Sierbleiibuug, baft id» »vähnte, e# fönute jemal#
Gemcinfdjaft fein vuifdien Gnd) nnb uu#!"

Sfefliir^t nnb ohne Sfcrftänbnift blidte Gill») auf bie Ge
jütule. 5bre munteren Singen fdiimmcrten feucht von nuffteigen-

bei» Zhräneii.

„Säeim Zu mir mir erflören »vollieft, »oa# ba# alle# heißen

fofl! .pabc idi Zidt irgenbmie gefräult, fo biltc id) Zid) um
Stcrjcihung ;

aber idi [djinörc Zit sugleid), baft c# ohne mein
Säiffcu gcfd)cl)cu fein mnft!"

Zer .‘öetr vom Sfu#fd»uft erjdjien mit Marien# pel,gefüttertem

Mantel auf ber ScfttucUo. S?ci Gilln# Slnblid jögerte er, naher
ju treten, bod) Marie ftrerftc ihm bic Jpanb entgegen.

„5ch baufe 5hneu ! S?iclleid»t haben Sie bic Wille, mich

bei tperru von S'oretiu# ju cntfdjutbigen nnb ju pcraufaffcii, baft
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mein Xi'di oon einer ber anbeten Xatneu mit übernommen wirb, bie ocrwunbcrlcn SDticucu bev Xicncrfdiafl bei i fiter ootjtii:;.

Cid) bin leiber auftcr ftaube, auf meinen Ißlal) juriid.vifebreii." .öcimfefjr bereiteten ifjr unerträgliche
'

4?ein. Xie Jbüt fc
„fJlod) einen SlugenOlitf

, Gert Söaton!" fiigte Gilh) mit ^itmnctS hinter iid) ücrfdilicftcnb, cntlcbiglc iie fiel) bcs foftbir

rauftem Gutjdituft tjin^u. „'Jtudi mir muß eine Vertreterin be= iloftiimS unb pnrfte bie M leiber tmb Wcbrautfjäoegeiifiänbe, »n.

itefft werben; beim id) werbe meine Goujiuc [clöftucrftänblid) bc= ftc bei ifitem Giigtigc in bas Jpanö bei ©cncrals mdgete

gleiten !"
1
batte, in ihren Jl öfter. Xie Arbeit nahm nicht allgtoiel js

Sie batte il)tc Worte bttrd) einen bcrjlidj bittenben iölief auf in Snfrmtd); aber bei jebem öcräufdt, boS brauften tenulct/;

Italic untcrftflfyt, bud) bieje blieb unerjd)ütterlid). würbe, ftordjte f'Jiarie bod) ängftlicii auf, als fürchtete fie. baf nn

„Xu barftt bie Verlegenheit ber Gcrtfd)aften uid)t ol)ue Diotl) ihrer Serioaubtcn il)i gefolgt fein Ibnnte, um ftc aujjnfnifrä tu:

Vermehren," fagte fie fühl, „unb mein Uuwofjlfciu ift wirflirf) nid)t fie an ber XHiiöfithritug ihres Vorhabens 511 binbcrii.

fo bebcutenb, bnfj cs eine Vcgleitnng nu(t)weitbig madjte." Xod) ihre Veforgnift erwies fid) als imbegrunbct. Siann:

Xie Ifurüdwcifimg war io vm^toeibentig, bafj Gillt) fid) nid)t lain, fie 311m Vleibcn 31t bewegen, unb liieiimnb trat itjt tenten.'

wof)l einer nod) fd)är|ercn ?lblel)inmg in Gegenwart beS Xrittcu in bcu Weg, als fie in einem cinfadien Straftcnflcibe jun Icfcn

auSfclicn fonntc. ?(ber ftc geigte fid) trofcbcm gaig gegen ihre tDlalc bie Xreopcu bcs Kaufes biuabftieg, in roc(d)cm nt c.

fonftige reizbare Slrt weber unfteuublid) nod) gehäuft. jweite .Gcimatt) 311 finben gehofft batte.

„Wenn Xu cS luiiufdjeft, werbe id) bleiben; aber fobalb id) lim alles umiütl)ige 'Jlnffeljen bei ber Xiencrfd)ait ;tnn

eine (Mcgcuboit fiubc, fortjufommcu, eile id) 31t Xir." mciben, batte fie beu nerfdjloffcncu Hofjcr iii ihrem Stäb

SDlaric blieb ihr bic Grroibcrung fdjulbig. Sie nabm bcu 3urütfgelaffcn, unb fie ftblug nun 51t «uft bic iJiiditung narb Itr

Sinn bes VarouS unb lieft iid) 31t ber XrofdjTc hinunter führen. Vrnnbenburger Xftor unb nad) bet Wohnung ihres i'rubet* er.

Xie gafttt bis 311t Viftoriajtraftc fd)ien ihr faft unenblid), unb (fSorifcfcunfl folgt.)

hi

iti

Sb

ecs

JE/

y.i

üfn

in:

§timfc» im imuftcflten Afrifta.

3
abrcloug umgab ein uuburd)bvinglid)cs Xunfcl bas Sdiidjal

ber fühlten 3orfd)cr, iucld)c in bic Walbcswilbuiftc bcs tropi-

id)eit Slfttfa anSge3ogcit waren, um Gmin H?ald)a unb ber Ganb^

ooll Scutc, bic mit ihm in ber IJkobiig Slcquatoria geblieben

waren, §ilfc unb

iHettniig 311 brin=

gen. Gnblid), uad)

Sohren ,
waren

oon ihnen 9ladn

vidjteu ciugctrof-

icn, uubbic§ieim=

lebrcubeH würben

mit guhel au bcu

Ureigen Xeutfdi-

CftafrifaS bc<

grüftt. $luSVric=

fen unb lut,;«!

Djiittheiluugeiibrr

Vcfrcier unb bes

VcfrcUcn fmb im

yaujcbonSüdjci!

unblölonnteneiu

3clue Stüde auS

jenem Sljtifo.iugc

befanut gcwor=

bcu, weldjcr, was

bie öeöfte ber

iiberftanbenen

Olcfnbreu, bie

Sülle ber crbnl

beten ifeiben. bic

SittcniiftbcrGnt

täufdiuugcu be=

trifft, 311 ben tra=

gifchfteu, was bie Xlanleij unb

Tragweite ber ge« »r. s-jtie. omtm.

madjtcu GutbceT

ungcii anbclangt. 311 beu bcufwiirbigften aller Uljnlajüge gewählt

werben inuft. Deiber begriifttc bie Welt bic Gcimfclivcubcu mit ge=

((.eilten Gmoiiubmigeu; beim bie jüugfte Unternehmung Staulcns

war feine reine £iljs unb feilte reine gorfd)erefl)cbition. 'Wobt

waren bic .gelbem wcldie mit bev wilbcu Dfntur unb fvicgerifdien

Stämmen rangen, beftrebt, bcu Schleier oon bem buitfelfleu Xheile

bis; bimllen SsJelttljciles 311 reiften, wohl waren ihre .Gegen oon

in-m cblcn Gicjiif)! geleitet, einem Giiuflciu Gilflofer iKettmig 311

bringen. — ober bie Wiffeuidiait nnb bie '.Wcuid)lidifeit waren

„jdjt bie einzigen Xriebe, weldie iie 311 Xbatcu onfboriitcn. Molonialc

lüiiue, politifdic Griungungeii bilbeleu glcidgeitig bie :Hid)tjdumv

bev lliiteviiebmeiiS, unb wie bie fßolitif bic SSciifcfjcu trennt, fo

bccinfluftt fie and) nufer Urthcil. Xcr 9fuf: „§ic Stanlc:. b:

Gmin!" crfd)oll bereits, bevor man mit bcftiuimtcr SUat&ni «dü

baft bic beibcu gelben nid)t in einem hfr;licbeu Ginwraeio::

bcu weiten Weg oon ben Cucllcit beS 'JlilS, oon ben fd°'

bebedten ihd

gebirge bie ;u

Hüfte be«

jdxn £<w- ic

nidlegten- &
fpatcr in bic -

r

fcntlichclSfe:nit

burdi »eitere i

geriffelte dSutbe

hingen fufnjf

fonnte bicwB®!

genia? mit«'

gleichet:, ehre-

es audi auf b*

ScrhälmiB ^

beiben benen.

gcnbtu ®önrr.

ju cinonbet Im

flareS Süt I
1

werfen urtm^i

UJiit um «

größerer S?‘:

ttung bnntctw

bis Stanlea od

Gmiit bcc ^

ftbidite btS }'

geS, ben 3ott«f

flegualotia ic

cfuiammcubücf

erzählen
irüiNt

feine Ciffijirrc. Gmin jjfll
^'
h

SUnlcq. c!dirs. ODciimraro S i.'H-

Sucher 3«

beii.^ int X ienfte X eul?d)taubs wirft er wieber im giuiemSlftifoS e

jioijdion ift mm <5 tauten« neues Wert, bas fo lang erwartete, en’dlti
>>

„om bunfelften Ulfrifa. X'(uffud)mig, iHcttung unb ^fiicfjug

'I;afd)nS, GlonoeruenrS ber ?iegnntorialbrooiii3" * lautet ber •0"

Xuyd) bie ausfübrlidicu '.öiittlieilungen StanletiS wirb ber G'egr -

jWifdjcn ihm unb Gmin uidit gcinilbert. gm ÖegentbuJ’ [• :

erfahren, baft bev Sind) 3tuifd)eit beiben ein ooUffänbigmlt.

nid)t nur Politiid)C Grwägungeii ihn oeraulaftt haben, ftmb-’ru
••

and) ber «egenfaft her Ghaiaftcve, gnmbfätdid)C Vcr?«h,t
^' r“‘

* -cic attiori)irtc bentidie 'Jtnogabe evieftfint bei Jf.
•)(. '5iodöm-

,

Siecpjig. üe mnfafjt jwei Sänöc mii eiroa HO JltHlbimB«1
4

•i flu'iicn Hanen.

»

iir

’u,

X)

fft

y

* .

i

5

’k
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urii h
bet JTnfdjauuiig, pcrfünlidje firäuluugen milgewirft haben, um Sie

. . Sfuff 311 ctwcilcrn. ifeiber fiat Im« jcftl nur ber eine Tbcil ge
:

fprodien, imb bnrinn ift bic Streitfrage lcinc«wcg« aufgchellt.

SBic aber mirij bic iücifjtiltuifje in Süirflidjfeit befefjaffen fein

mflfleii, bic (befind Gm©« Faun biirrii bic Stnflagcn Stankt)« nicht benn c« ift ein ljudjft crliebcnbc« Wefühf. bic öpityc be« Buge«
I! k!

1

Dcrflcincrt werben, fic bleibt bicfelbe, wie fie un«

v cm« beit früheren SRiflliciluugcn Sellin«, Suiifer«

'' unb Sdjwciufurtlj«, au« ben eigenen Briefen
- :

Ginin« bcfaiml ift. Gm© bleibt für un«, ton«

er un« war. Gr ift fein ©cncral, bei« wußten

wir laiigft; aber er ift tnutljig nnb unerfchrocfeu,

ein {Wann ber raftlofeu Arbeit, ein Wann, beffen

t St- ©erj and) für ben Sieger fdjlant, ein Wann,
; '

Sen Äfrifa braurfjf: er ift, um einen treffenben

Ültiäbrud ju gcbraiidjcii, „ein Jfolonift, ber ein

! rechter Wenfrf) ift".

.rr Unb Stnnfeti? SSeitn er im englifdjen 3n-

15;. tereffe qeroirft t;at, fu barf un« ba« bifligerweifc

c; : nicht beftemben. Ta« ftcl)t aber auch feft, bafj er

unbeFümmcrt um ®cfafjrcu unb bie fdjtinunftcn

Gnlbcbrimgen ben Rlcbrdngten ©ilfe bringen

wollte, baß er mit eiferner Gnlfd)loffcnbcit bie

iibermmimene Slufgabe ,511 ooKbringen beflrebt

war. Sind) er h© ©rufjarligc« getriftet in ber

9frt, wie er litt unb wie er ftritt, um bic Sor-

'j! rätbe an $ulucr 311 nuferem tapferen 2anb«<
mann ttadj Sfcguaturia 311 bringen.

Saffcu wir bnrum, wenn wir ben ßefer in

ba« neuefte 2Berf Stanlct)« cinfüljren füllen, für

l'cfst ben politifdjen unb perfünfidjen Streit bei Seite, betraditen

wir Stanlet; al« Siiljrer, al« Jorfdjer! Ta« ift erfreulicher, troß

ber Tragi! , mit welcher bic betreffeuben Seiten be« fpanuenben

Serie« gefüllt finb. ©reifen wir bic Grcigniffc lierati«, beten

2rttaupla{i bic büftercu 33a Iber im ©erjen Wfrifn« bilben!

Unferc Sc>

?lm 28. Juni 1887 batte bic Warfdjlolonnc am Gnbc ber

Tarier uon Sambnja ©all gemadjt.

,,33eldie« ift ber Söeg, jübrer?" ivagte Stanlct) ben „iliran

gofi", ben wahrfdicinlich ftol\cftc\i Wann ber gaiiicn Uolonnc

—

Orr ßicamiofi obrr vci'icfte JUaan
‘ftrr üdloiinr.

fetmiffen.b

Stanlct) fei

Truppe na

Sambuja, c

ncrSteiljcuo

Törfern ai

3lrumimi,

brm Sieben

fluffe be«

«ongo, ge

(nndjt batte
'301t hier

wollte er nadi

bem Sllbertfec

twrbringeu

unb batte

biird) Soten,
bic uon ber

Cftläfte ob-

gefnubt wur=
ben, Mowalli
am Sübenbe
be« See«

Ginin t<afcba

al« ben 3$cr‘

einigung«.

mnft be,)cicb‘

’et.* Tippu=
tib, ber be^

»nute Ära-

erbänptling,

’ttf oerfprodjcn,

'ebienett waren

,

„e-iniu Uafdta i|t aitgchommenl“

600 Träger ,511 ftef/en. ©euur aber biefe

broef) Stanlct) mit einer 33orf)ut »011 680
mnn mit 357 Oiewebreu unb einer Sd)ncflfeuerfanonc fowie
tnn zerlegbaren SSoole und) bem Sllbertfee auf, um balbigft
’ flT*e ©flfe 311 bringen. Wajor 23arlfelot füllte mit ber Ulad;-

> folgen.

^flt, auch bic Starte Seile 17 biefe« 3al)rgniifl«.

311 bilbeit. Ter Wann trug einen griedjiictjrn

©elm wie Sldtillc«.

„Tiefer l)ier. ber nad) Sonnenaufgang führt,''

erwiberte er.

„23ic üielc Stnnbcu finb e« bi« 311m niidtflcn

Torfe?"

„Ta« weif? nur ©ult!" antwortete er.

„Stcnnft Tu lein Torf ober ?nnb in jener

Sidmiug ?"

„Stiebt ein cinjigc«; wie füllte iefj and)?"

war bie Gutgcgmtng.

Ta« war alle«, tun« ber Stlügfte uon ber

Dlaunfdjnft wußte.

„Sinn beim, tiorwärt« in Olottc« Slawen!

SJlögc ©otl fiel« mit un« fein! .©alte Tidt

au jeben 3*fab, ber am bluffe entlang führt, bi«

wir eine Straße finben."

„33iämiIIab!" erfcholl bo« Gdio ber Pioniere,

bie Trompeten ber Slubicr ©liefen bn« Signal

,,3forwärt«", unb furz bnranf ucrfdptianb bie

Spiße ber ftolomte in bem bicfitcn ©ebüfd)

an ben äußcrftcn ©rcitjcn ber üid)tnng uon

3ambnjn.
Ta« war am 28. 3»ui, unb bi« 311m

5. Tezcmber, nlio 160 Tage, ift bie 31orbut burdi 23alb, 31ufd|

unb Tididft mnrfdjirt, ohne je ein Stiicf freie« Haub 311 evbliefen.

„Gittc afrifani)d)e Straße," fdjreibt Stankt), „ift nicift ein Jvufl

pfab, welcher burd) bo« Sfefdjreiten in ber trodencu ^cif)cci3,^eil eine

anßerorbentlidje ©Witte unb bie ©arte be« 9(«ut)a(t« belummt. Tn
bic ©©gebo-

tenen im

©linjemarfd),

einer hinkt

bem nnbern,

311 marjehiren

pflegen , ift

ber 33cg nur

30 an breit.

3 )‘t ber Tlfab
alt, fo gkid)t

er einer ge

wimbenen

|djmntcn©of

fc, bie in ber

S.Ritte mehr
al« an ben

Seiten au«

getreten ift,

ba bn«lWegcu=

mafjer t)in-

burdigeftrömt

ift unb fic et

wo« nu«ge

fpült hat. Gin
geraber 33eg
würbe im

Turdjfdinitt

um etwa ein

Trittei Iiir,er

fein al« ber

TJtab, auf

wc(d)cm bie ©©geborenen 31t marfdjiren pflegen. Ta« unge-

fähr hofften wir 31t finben, a!« wir au« bem Tlmrc be« v\v
fdianzten ünger« bei ^ombujn maririiirtcn , weil e« uu« am
Pier früheren Gfpebitionen in« innere uon Vlfcifa fiel« gelungen

war, einen fuldjeti T;iab ©Huberte uou S.'lcilcu 311 rn-ifotgen.

23 ir marfd)irtcu, eine .Uontpagnie und) ber anberu, im ©attfe

marfch- 3l'be Slompngnic hatte ihre Sahnen, ihren Trompeter

ober Trommler, fowie eine beftimmte ^al)I oou lleberjahligeu,

1SP0 öO
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lonljrcub 50 miSgcfiidilc geilte als 9>orbnt voraiifinorid)ivton, um
jpaunicffcr uub 5(fi 511 Ijanbliabcn, bic jüngeren Wmmc 511 fällen,

von bcii Stammen einen Imnbbeeitcit Streifen flinbe ntvytjdinlcu',

bie Wället unb Sproßen bes floloiigS 511 burdtbnucii, alle Den freien

Xnvcbiug ber £ninbevlc von bclobcucu Xräfier« binbcrnbcii ’froeige

511 culientcn, Winnie fiir ben Ucborgang über JttiiRe au füllen uub

und) Älccnbigung beb Xagrmorfdics aus '-öufdjiueil unb Zweigen

SeritMi« ober iloina« (Xovnucvtiniie) uub bn« tpiitlcnlagcr 511

iKineii. Sie tHorbnt muß bcu 'fMab ouffudicn ober, loenn feiner

-,u finben ift, bie fcjimatftc Stelle bes Xididito mahlen unb fidi lofort

bnrd)boliteu, bn cs nußcrorbcmlidi erniübeub ift, mit einer jdiiocvcu

gajt auf bein .Stopfe in bev erfiipteu gftmofphäve ftiH ,511 flehen. ambet

fidi fein biimterc# Xididit, bmm geht es irgenbioo liinburdt, io

imbiuchbriiiglidi bie Stelle midi erfchcincn mag ;
bie geilte iniiffen

tiiditig baronflo« Ijndeu, foult culfte^t unter ben ungcblilbigcii

Irägcrn hinter ihnen ein imhciluerbcißcnbcS Winrreii."

gtber bie W.teidjuuug Stilb genügt unb itidit, um bie Schwierig

leiten bes SWarfdics ,511 uerfteljcn. Sljrifa hat ücrfdjicbcne Sälber:

tvodene lidite Selber im C fielt, 100 bie Wilime olinc lluteifjolj,

mit fpärlidtem gaub behängen, jdialtcnlos weil ausciiiaiibcr ftelien—
Per inncraftifouifdje Urioalb nm ftrmvimi unb oberen Mungo ift

miberb bcfdmffen. Einige VluSjüge an« Slanleb« Sdiilbenmg

bcbfelbcn mögen uns in feine büfteveu -SNiUcii cinführen:

„lUaii beide iidi bas gattie ryrnufreidi unb bie ^beriidje fimtb-

infcl befept mit Söäumcii von 0— 50 m Späße, glatten Stämmen,

bereu lölaltfroneu fid) fo nabe befinben, baß fie iid) liiitcreinanber

uerroideln 1111b ben Slnbticf bes ftimmels iiubbvr Sonne vetbinberu.

Üläuine, bie bnlb wenige Zentimeter, bolb über einen iWetcr birf

fmb. Sllöbauu laufen von einem 4'aum ,511m atibetn laue von

ö—40 ein Xnrdjmeffer, wcldje bie aonii von Sdilingen uub

rtcftonS, eines Imciiiifdicu W uub eines fdiledit gefd)viebcncu

latriuifcbcu M biibeu ober fidi in großen bidilen Streifen wie enblofc

Ülnafoiibafdilaugeu tun bie Stämme ringeln, bis fie bie liiidifte

Spille ccteidjt haben, gab jie üppig blühen 1111b glatter treiben

nnb iid) mit bein Wattwerf ber Wiiimc vereinigen. 11m bie Sonne

511 verbergen, laß von ben büdifteu Zweigen Pie Saue 511 Williberten

Pis wißc auf ben Grbboben, mit misgeftanftcii Guben, welche bie

gufUuurjcln ber ßpipßijten <SibmaTOlieryilau\cu) rcvräjciitircn,

lierabfnlicu unb fdiloufc flauten mit offenem iiafevioerf an ben

Ziibcn wie Xrobbclu lierabbäugen! SlrPeile altes gebövig burd)

eiiimibcr, fo wirr wie möglidi unb von einem Jfwoig 511111 anberu,

ohne irgcnbweldic flfid)iriil auf bic Seflanblbeilc, 1111b pilanp.' au

jeber gabelförmigen Stelle bev Winnie nnb auf »eben l)ovi5outal

ftehcubcii 91 ft foßtarligc Wiumflcditcn Pon bev größten Slrt,

•-Jjjlmiicu mit breiten fpeerförmigcii Wallern, loeldie bic Zlcfaurcii

olirflflnnic
**

barffelku, fowic an anberu Stellen £vd|ibecn uub

Oknppcn pegeiabitifdiev Sunbcrwcvlc , brapierl mit beu viel vor

fommciiben Sarnen! flumnehr bebeefe iPauiii, Ulit, cfmeig, Sd)liiig

gciuädts mit birfem lWoos wie mit einem grünen IjJetj! So bev

Salb tompaft ift. braudit mail nur nod) beu il'bbeu biebt mit

bindern ^brliniumgefträiid), glmonmm nnb awctgbaitem O'ebiifrii

bepilmiAeu. Senn aber, wie cs häufig vorfommf, bev Wip bie

Mioue eines flohen flaumes abgejdjlagcn uub bas Soiineulid)t

hereingeloffcn. wenn er einen Salbvicfen bis 511 beu Sudeln hinab

erfptittert bat unb bev Stamm vevbont. wenn ein Sirbelftiuni

einige 4<äiimc ciltioiiridl bat, bann '(hießen eine iWenge junget

3tnmiue im Settlmif um guft unb gidu in bie a>o(k. brängru

fidi, brcd)cu fidi. treten fid) nnb evftiden fidi gegenjeitig, bis bas

Zinnjc ein unbiirdibriuglidies Xididjt bilöet. —
„Um bas geiftigeSSilb bes iinbarmlieriigen Solbcs 511 voll

enbciK muß ber (Stbboben nod) bid mit liatbfcrtigcm .viuiiiuS aus

unmoberten Ölättcrii, Stielen unb Zweigen bePedt fein; alle

oaar Bieter füllte ein geftiirjtcr Sfiefe liegen, eine biinftciibe ^Sifd)uug

nun perwcfrnPen Jibcrii, abgejtorPeneu öeuevntioueii von Sufclifn

uub Icbenbcn 9(mcifcntolouien, halb verborgen unter bev SOiaffe

0011 flehen unb umgeben 0011 bem Wattwerf einer fliengc junger

'iläumdieii, langer Zpßeuvanfcu uub oielc HHelev fiobev flolaug

pnlmeu; nnb jebeu Slilometer müßte ein fddnmmiger Stuß, ein

ftagiiirenber Suh ober iladier Ifunpel fvminen, ücbcdi mit Saiier-

liufeii, golus uub gilicnbtällcni 1111b einem fettigen
.

griiucn

* deichen für Pie flodtfolgeiibrii, Pauiit jie Pen Sefl ßnPeit.

** PSrofiPlöiieiige Sarrntränier, Pie auf ütaninäftcit wadifen nnb

etcfanteiiobren Shnii* iclicn, iBestjatb fie von «dpoeinfurtf) riaiycerium

flcphontotis benannt ivnrPni,

Sdmnni, ber ans Willionrii 0011 'i
: flmi?cut6eiJen txjRß. j,

Pötfcrc bann biefe iiiigebcuere Salbgrgeub mit mtjäbtigen ü::

menten von SfpKcrftäiunieii, bir nulereiuanbei im »tiie# pn.i

bis s<> Slilometer von cinaiibcr getrennt inmitten btt p tte

gefunkten Fannie, 5iuifdjcn bcneit fie '4'arabiesieigm. fc-.

iVfaniot, lohnen, Xabaf, Siolufaficii, Stürbiffe, l'ielwKn 1
'•

:

gepftaiijt haben, loben nnb, um ißre Jörfcr m^ugänglidb iiinij-

jebes Sferißeibigirngsmittel aiigcwanbl haben, weldns Int Sr.

unb bas geben im Salbe bcu 'Silben in bie iwuP gegdoke

Sic haben Jöol.yplittor eiiigcgrabcu unb fdilau unter jiäticb«

iäUig bovt liegciibrn si'lattcru Pcrborgen, nid)i mir auf ih«nfj4r

fouberu and) an ber Seite von slViiiinßämnicn, ’vbaß ktfe

bvingliug, wenn er mit bein nadtcii Jffußc barauf tritt, ßä ti:’

bnrdibohvt unb eiitwcbev an bem auf bic >>hßüde geitoT.:

(S5 i»t ftirbt ober Ufonale lang lahm bleibt. Sie baten

Ü

aufgetbürmt unb mit ben großen fttäiiincn ikihiue hrrgctl

hinter beiten fie mit Stodieru ooll Vergifteter $fcile nid) ab n

m'iicv gehärteten nnb mit Wift Ueitridjcitcii hotjermu 2p.\w r

Wiiitovlialte liegen.

„Xer Urioalb, b. h. bas alte, vom iWeuidicn necti n-ii h

rührte unb ieit ben frübeften feiten fid) überlaffcn geblirtcntSs

thum, ift teidit von bemjenigen Xbeil 511 niitcvifbeibcn, Pc fe
ober jpäter einmal ben '.Wcujd)cn Sdiup gewährt bat. Üt#®.

iinb hölKi nub geraber unb haben einen lofoffalcrcn llroiom -i

finben fid) öfter Xiirrfjgnugc, wo ber Watjd) weiiigcr 23»;«

feiten bietet >mb bas .'C'iubcriiiß unabaiibevlicb in 9lrnm,

nnb 911110111)1111 beftebt. Xer Wniitb ift feftcr unb fompalt«, urP#

befinben fidi au foldieu Stollen bie gicblingslagerplape kr ;or:

haften flomabeu. Senn bie 'faflniiicn unb flcinen 9üf& r.

gel)auen werben, ßai mail einen luftigen, fühlen Salblctr^d, r

bem fid» angeiiclim leben laßt.“ —
Silb giebt cs lvoljl in biefem Salbe, aber mail fießt es

beim ber gärm ber Siaraivaiie Vrrjd)eud)t cs. 9fuf Sit 5# 3

geben, ift gefährlich, heim wer fid» hier verirrt, ber in tdoifä

los verloren, ber Salb giebt uidits wieber heraus, im Ss

Sajfcr hinter bem Stiel bes Schiffe« fdiließt er fid) buim tr

'-Uevloreuen. '-flöget hört mail überall, aber fie fifjcii unctrcidihir r

auf bem Xad)e eines 15 Stocfwerfe hohen Wanjci. eiabllrs

bic oitfcfien , mit bereu lüefdiveibtmg mau gaii}e 9'udKr fsl

töunte, bie aber audt 5nbl!oie 'IMagcn über bcu Saubtr« wk;

gen. „Xicjc großen uub fleiiien
'4’iciicn, bie Sec-oni, Piti> [

‘'
:

von Wottcu 511V fladitjeit, bic Wmis . tifclfc

l

8iehflic9cn

uub Sdunettevlmge bei läge, bic rieieubaften Mojer, rveldK. t’-^

bas gießt im ; feile augejogen, bnvd) bie Xmifclbcit b»f|tM(<S

wiitbcnb gegen bie geinwaub fließen, in ihrem ;forn, i»IMt c'

hcii’erem Sörnmmcii, von einer Seite nach her nuPetii
y'--

geworfen wiirben uub id)licß!idi mit lärmenber SSuth l!
*
i '

mein iPnd) ober mein Oeficßt ßuvjteu, als wollten fie aus itg--

einem (Skimbc flache an mir nehmen; bann bie

von flmeifeu, loeldie auf meinen Xellet niat ;d)irten, in R ‘

Minne Suppe liefen unb über meine SBniiaiicu ftodKii, bie^cni“ 1 '

mcldje wie Xäiiioneu 11mberfprangen 1111b iid) wir aiii b*’ 11 *•’

ober bie Stirn feilten, bie Zifabcil, bereu fdivillrs ;}ir^n m

uodi umiidter maditc , als bic bu)teriid)cu liciilcnPei! fliaiiu-

trauen. Xer flaidia Uimin) belmuptct, biefe Stämme ;u l^.11 '

geftebe aber, id) habe iliiieu fo viel Sdiabeu wie möglid) W!l -

Xa gab es Heine Weiten, bereu betiebtefte 9luavi'
, -n |

gingen, Villen uub flnfenlödier waren, Heine Mäfer, bic ® lir“
;

flabclöbv hätten icßlüpfcu föunen unb, bnvd) ein

glas betraduct, hefoiibev« auf bas peinigen bcS SNeitjifp'*
n

,'

gerichtet 511 fein fd)icncn. „SelbftPevftäiiblich waten and)

alten Axeimbe, bie Sliosfitos, in \al)ltojcn Srijaven auf Pengtrw

giditimgcit. Seim wir aber bei Inge 001t flmcifcii nnb imSfW'
'.Ivten von ^nfetteu gebiffen nnb geftodjeii wuvbeii, loaS. inie K-

iiigeben wirb, ebenfo fdjlimm iit, als ob man mit flcildn
'

t

ueiifd)! mürbe, fo halte and) bie Xmifelheil ißre llmnhe. -* 1 '';

"iiie 1111b Slennftc. $n ber Stille ber fladil. wenn St«

Haram.nie im Schlummer tag, würbe plöplidi jeber 0011

von Gjrptvfioiieu evwcrtt. 'Mmiditlidt würbe ein groß« a°
:

;
vom iBtiße getroffen unb war bie (Gefahr oorbaubfit, ;

'

.'5«ilite bes gagevs von bem fallenbrn Stamme jcrnttilnü

bä-? flanfd)cu ber '.'leite imibreiib eines Sliitme« tone toic
s

toie bev ©rnuhnng unb ba« flotten ber Sogen am
Senn es regnete, Permod)tc leine Stimme im gflflfv ftd) l'' J '

itr.

t»

ä;
i
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i ucrftßnffcu ;
c« tunr wie ein ffataroft mit feinen iofeubeii 33affcr

- '

offen, jafl jebe 9tad)t fiel ptüplidj ei" abgcflorßener ©mim
ntßenb, berjlcnb unb raufdjenb mib fdjfug mit einem bic (Srbc

Krjatnr.’ .ßßüflcrnbcii ©clöfe auf ben ©oben auf."

•'VI if fc Tfifter, mit 9?el>e(u ucrßütli, mif birfjtem (Gcbüfcß nm Ufer

•hÜnCr etuadnen, war and) ber Strom, ber nnfang« in biefev ÜBnlb

ifcj..-.: lilbnifi nt« KJegwcifec biente. Sab zerlegbare ©uot unb einige

j. niwc« bilbcten bic ffikiffcrabtßeiluitg bet Marnronue, ber 5Hcft 30g

5. ..v; n Staube. Ter fdjtimmflc ffeinb, bem Stanlcn in biefem SGaibc be

Jtsitt-V; eonefe, mar ber junger. 3fcbe Sananc, jebe« £»ißti mußte tßcucr

j,:: - rfouft ober erfämpft werben. Tie Stellte würben, wenn fie einzeln

f.v iif StinfirungPinitlelliidte niiägingcii, bon ben im .sMiitovßntte liegen

teiii. tu Gingcboreucn ongegriffen, mit uergiftefen Spccrfptßeii ober oon
» wi;. -cii uergiftefen Pfeilen uerwnnbet, unb manche erlagen trop forg

>- ;••• - ülligffcr pflege narfi Tagen unb Süodjcu im fdjreiflitßcn ©tau

i
.3. rmiipf ben gejnße(id)Cii jOiinbou. Tic anberen waren bou ben

i

;

'. Ofiifj'alcu unb ber (d)lerfiten 'Jiaßrung ei'dibpft — unb immer
oar uod) ba« (Silbe ber aUilbniß unnbfeßbar. Slm 1 . September

1887 mar man bnmit befdjäftigt, ba« SBoot .über S?anb ,311 be* 1

ürbcui, um eine Stromfdtinflc 511 umgeben. Ta ftiir.jfe ber

•mopiiifdje Tiencr 2 tan lene Oerbei unb fdjric:

Smin ivifdia ift angefommen!"

31

J*

1 por bem $erfaneiiwcrbcu fjeruorruft, uub man wirb fidj bic

roaOre t'age biefer armen Öcnte uergegeiuoärligeu föiinen."

Unb uidif beifer mar e« mit Denjenigen befielt!, loeldje und)

Mitonga äonga am 7 . Cf(ober um (>•/., Hör morgen« im Strießen

Irngerßßritt aufgebroeOeu waren. „Stl« idi Die armen ©urfeßett

bolvacßtcte," rrjüßtt Staute«, „wie fie ermattet fid) weiter 'dilcupteu,

frflieu c« mir nur einiger Stiinbcu ,511 bebürfen, um ifir Sdjirffal

311 befiegelu. 'Jiorf) einen, uiedeidit zwei Tage, bann würbe ba«

{'eben cntfdfwinben. Sie fie mit ben Singen ba« wilbc Tididit

nad) ben rotßcu Scereit be« ©ßri)tiium, ben ßodirotßcu tänglidien

Oerbeu f?riie^teu be« Sfniomum biir<Ofud)tcu ! Sie fie fieß auf

bie faben 95ül)uru be« Salbe« ftiir^teii uub uad) feinen 3 d)üpcit

uou Schwammen ftierten! Mur), in biefev ftOweren 'Jlotß, in

weldjcr wir 1111« befanben, würbe uidit« jurüdgewiefen, außer

©lüttem 1111b $013."

frreubenfage waren c«, wenn bie Souragiere ßier ober Dort

ucrlaffeuc Jütten enlbcdten uub in ihnen etwa« ©urrntß gcfunbeii

würbe. (Sin paar Bananen ober Taffen SIMai« für Den SJiaiui —
ba« bcbeiiletc ben Sluffdmb be« Tobe«. 3« Äilonga Stunga waren

einige Slotcu oorauegcfaitbt worben; jept mußte and) ba« ©uot

Verr, 0 £err, ! juriidgelaffcu werben unter Cbßul Ulebi«, be« füßuen Steuer

manu« Staufen« auf beffeu Hougofabrt bnrd) ben bunften Seit*

3:td\
,(Smin fßnfdja?" tßcil. Sangfaiu riidte Stautet) uorwärt«, ber Sog bnrd) ba«

• oa, yerr! ^d) tjabe ihn in einem ftanoc fetbft gefeßen. Seine Tididit führte jept bergan unb bic (Srinattelen mußten mit flDpfcnbem

rotfje fjlagge, gernbe wie bie uiifrige (bie ägnptifdjc), ift am tjjetf >‘>erjcn [leite «rouge erfteigen, jid) fovtwaOvenb Stalin baucitb.

aufgezogen. (S« ift ganz lU'iuiß, tperr!" „C, c« war ein trauriger, ein mtau«fprcd)(id)

tBiilere Taufdnnig! '.Wan war mit fWaujcinn s
, Sttaoen*

fögern ber Slvaber, ziifamiiieiigcfoiumcu unb iiaOcrtc fid) einer

ihrer Sliificbeluiigeu. Ter Aiiltver berfelben hieß llgarrowa, früßer

war er a(« ttiebi ^Jcltöicncr be« (Sutbcder« ber Wilguelteii,

3- Speie«, gewefen.

Staufen würbe hon bem Slraberßäuptting freimblidi empfangen

;

er riidte weiter in« innere oor, wo fid) etwa 20 T«gemärfd)c

weit eine jweite Molouie unter SJefcßl be« Slvaber« Milonga i'ouga be

finbeii follte. 50 ^nualibeu mußten bereit« in bem i'ager llgarrowa«

piriidgelaffen werben. Tie S'orßut begegnete wirflitß einer SU'

tßcilmig ber Seutc Milonga i'onga« uub evfußr, baß fic nur etwa

fünf Tageintirfdte uou her SMirg ber Sfiaueiifager cuitcriil fei,

baß aber bajwitcßen ein ubllig unbewohnte« i’anb liege. Unb
man ßatie fdjon fo tauge geßimgert! Mapifän Wcljou, einer bev

tueißen Cffijierc Stantep«, litt an OSefeßwiiveu unb 52 Sieger

waren iuuatib, 511 Sfeletteu abgeniogert.

Ta würbe beftßtoffeu, baß bie M raufen unter Sfefcßt Slelfou«

*11 einem i'ager am 5-lnffc bteihen, bie Wefuubeit aber Mitonga

Souga 311 mcidjeu fudjen follteu, um bann beit @cftßwäd)teu
9faßriiiig«miltel 311 bringen.

„'.Wan hatte," fdtveiht Stauten über ba« i'ager Welt' 011«,

»feinen büftcrcrcn Cvt au«wäßleu fonneu, at« biefe Tervafic. Siunb

trauriger Sltiblid,

fo uictc SWämicr bliubling« burd) ben citblofnt StJatb fid) arbeiten

311 feßen, einem tßfeißen fotgenb, beffeu ffiet nicmanb faniitc uub

uou bem Die mciftcu glaubten, baß er e« fetbft uid)t wußte.

Sie befanben fid) fdton jept in einer wirflitßcn Jöottc be« junger«,

l

Sind) mein armer (Sfct, ben idi au« Sanfibar mitgebratßt ßatte,

3eigtc Stjmptoiite, baß e« mit ißtu 311 (Silbe geßc. Seit bem
20 . 3*ini jebeu Tag Sfvuni unb Slmomttm waren feine pafienbe

Slaßning für einen 3ier(id)ctt (Siel au« Snniibar. unb id) cvfcßoß

ihn bc«halh, tim feinem (Sleub ein (Silbe 311 madten. Ta« Steifd)

würbe fo forgfaltig geißeilt, al« wenn c« ba« foftborfte SSilD

pret gewefen wäre, ba bic wilbc, ßalbuerßuugerte Sülenge ber

Ti«ciptiu 311 tvopeu broßte. Stl« ba« frlei’dt itt nnparteiifcßev

Si'cifc oertßeitt worben war, eutftanb eine Prügelei wegen be«

Teil«. Tie Mnocßen würben ergrifien unb zoridj tagen, bie

imfe ftuiibciilaug gefodtt, uub non meinem treuen Tßier blieb

ttidtf« übrig al« ba« öergofieuc tBlut uub bie .fjaarc; eine

Sdtar .'öhätten ßatten nidtt grüublidjer mit bemfclbcn aufräumen

tönueu."

Tie fünf Tagemärfeße waren längft worüber uub uou ben

iWaujcma feine Spur 311 feßen. (Snblid) am 10 . Cftoüev Pradjeu

bie Pioniere burd) ein Tididit uou Sfmomtim uub fließen auf

eine Straße, llttb fieße ba, an jebem Tloiim war ba« bejonbere

herum bou Seifen iimfdiloffen , war fie uou beit buufeln, uom
,

;feidn'ii ber SWaujema, eine (Snlbedting, wetrße uott ber Suipe
dlnßraiibe Ui« 3111^0(10 uou etwa 185 in ouffteigenbCli 'JSJnlbnngeit Der Motonuc bi« 311111 leptett iWaim bev Sladißut uon alten wiebevßott

eingeengt unb uon bem uuaufßürtid)eu Tufcn umgeben, wcld)e« uub mit froßtodeiibem Subei aufgeuommeu würbe. 'Jiod) eine

ber fodjeube wirbetube Strom unb bie beiben fid) gegenfeitig an 'Jiadtl im Sl'atbc, bann begegnete mau beit 'iV'Woßuevii bei
-

'.'lie

OKtöfe überbietenbeu äüaffcvfätte uernrfadjteii. Tie '^hmitafie bertaffnug, uub zwtfdten idtönfießetibeti Selbem mit 'JWni«, W'ci«,

iihaubrrt bei bem (Mebonfeu an bie ßittlofe Singe ber 'Scrlrilppelteu, fußen Mavloifclu unb Süoßncu ntdteu bie .vjuiiigerubcu in Mitonga
bie ueebammt waren, uutßätig 311 feilt, jeben sittgenblid ba« fd)red Sjottga« Singer Suoio ein.

.'idte Wetofe bev erzürnten, in uiiucrfbßnlidicr SsJntß baßiiiftürmeubcn

t’U'Wöffer unb Den eintönigen, anßnltciibeu Tottucr ber fnllenben

'lihiffcrinaffen 311 ßöreu, bic fpvingcnbeu, voKcttbeit unb im ewigen
Mampfe um bie ,'öevvfdtaft firft üOerfdjlageubeti Setten 311 bcobadtten,

wie fie uou ber tmaufßör!tc!)cu Mrnft ber baßitifdtießenbeu

Sttiimniig in weit att«eiitatibevgeciffeue weiße Seßaiimfcpeti 3er

Pfitidjt würben, uub auf Die biiiiflcu unbormßerzigeii SSJätber

hiiiabpiblicfeti, tuddic fid) flußaufwärt« unb runbßernm ait«beßueit

1,110 bcflnnbig in ißrem langweiligen Ühim bnfteßen uub über

Sin fang« würbe bic Marawatio Stautet)« frcitublid) empfangen.

„Siiv un« fetbft," jeßveibt er, „erßieltcu wir Drei Riegen unb

Ztoblf Mürbe SWai«, bei bereit Sjcrtßciluug jeber sÜlantt fedt«

Motben crßielt. Sic bienten un« 311 zwei '.Uiaht',eiten, undt beiten

uictc Wie id) jidt neu belebt unb erfrifdit gefühtt ßaben miiffen.

Sn bcu erftcu Tagen nufere« Slttfcnlßalt« in 3P«tu litten wir
belrädutidt au Watttgfeit. Tie 'Jlatur giebt tut« entweber ipuiiger

uub »ließt« 311 eiten obec bereitet un« ein gefl uub beraubt un«
jeglüßen Stupetit«. Stu biefen jwei Tagen ßatten wir rcidtlid)

bergaiigene (feiten, 3inßvßuiibcrte unb (Generationen trauern. Sitau Slci« unb 'i
!ilau fowic gcjdpnurte« ^iegenflcifd) gegeffeu unb in

^nfe fid) bann bie Siadit mit ißrer greifbaren Tuulelßeit, bem fotgebeffen begauueu wir au allerlei SSefdtwcrbcu 311 leiben. Tic
!l'i'dmunn'n Sd)atten ber bewatbeteu $flge(, bem ewigen wnttjen
hott (Getöfe, bem iiuauißörtidten Slufrußr ber Matoralte, Den uttbv

iiimmtcii (Geftatteu, weldie 'Jieruoiiiät uub Aitrdit fdjaffett, bem
(Stcnt>, loetdic« Die (Sinfamfcit uub bic ßevanicßteid)enbc Slcforguiß

' Tie S.'tmijema beioolmrii ba« S?ö)!Ö bfl(id) uon SitiAlipwe atu oberen
'Ongu über bem Stitalaba. SSmi ben St rabern nmenoorien, Silben fie

Kbt bie iüetfcrstjclfev berfelben Uct bet tücsnutfltmg auberev (Gebieic in

Smicrairita.

Mauwerfzcuge ßatten ihre Suutlion uergefjen, bie Verbauung«
oegaue woütcu Die Siedcrbiifcu uidjt anneßmen mib fd)ieneu in

Unorbming 311 fein."

Tic Sreunblidifeit ber Skaujema würbe jebod) abgetnßtt, al«

fie bemcrttcii, bnß Stauten nießt bie uou ißueu gewüwMitcn Sioiie

uub perlen belaß, ba biefe zum Tßcil im Singer bei Mapitäii

Gtetfou suriidgcblicbeii, 311m Tßcil auf bem sWavjdie ocrloren ge

gangen waren. Sic ucrfauflcu bic Slcbenomiitet immer tßenrer.
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imb bic a»«gehungerten Snufiborikn trennten iid) junüdjft oou

i^rem pctfönlici)cn ©ejib, oon ihren öcmben, 2urlmnen, lieber

Mcibern , ffie)teu , SRcjfcrn unb öiirteln
;
bann opferten iie für

ein paar 9)fai«(olbcn ihre Dfunition«lnfd)cu, Sabeftöde, fjaumeffer

imb enblid) bie iHcmingtongewebrc. „Sir waren alfo," ruft

(Stankt) an«, „nadjbem wir ben frfjtodlidjcu Scibcit bed tpuugcr

tobe« unb bem S(haben, ben

bic Dielen wifben Stämme unb

hätten jujügcn fönnen, ent

gangen waren, in brotjenber

©cfaf)r, bic Sftaben ber arabi

fdjen Sftaoen ju werben."

Um ba« 3d)limmfte 511 uer<

bäten, gviif Stankt) $u_ab

fdjredenben 'JJIitfeln; ein Sau

fibarite, ber überführt worben

war, bnft er ein ©ewcljr ent

wenbet nnb oertauft batte,

tourbcaufgefnüpft. iiefcittatV

reget [teilte bie 2i«ciplin wie

ber ber, unb bic Gutidtlofien

beit maditc and) auf bie SJtan

jema ben gewüufditeu Giubtud.

'.'(Her erft am 2 t». Cftobcr

tonnte ber Cjfijkt DHountciui)

^v'pb'ou mit 40 Sanfibaritcn

unb :!0 3Ranjcmafftaocn, bie

genngenbe Scben«mittcl tru-

gen, ben ®arid) 311111 Gntfae

Dfelfon« anlvctcn. Stuf bereit«

gcbabntein Scgc, ber oou Scirijcn unb ©etippeu ber oerbungevteu

ilarawanemnitglieber bezeichnet war, ging er raid) .jtiriicf

.

„Sobalb c« am 29. Cftobcr lag würbe," p'«1 i«

feinem ©erirfjk an Stankt), „brach id) auf, ba idt entichloffcn

war, Slelfou an biefem läge ,51t erreichen unb bie 8ragc ju ent

[dteibeu, ob er

nod) am Ge-

leit [ei. 3n
©cgkituug

oou nur einem

Wattn befanb

idt mich halb

meinen übri»

gen Leuten

weit oovnu«.

SU« id) mid)

bem Saget

Dtetjou« nä>

bette, überfam

mid) eine fie-

berhafte Utt 3

gebulb, [ein

Sdtidfat ju

erfaltren, unb

idt bvnug ra[d)

00 r, bnrd)

8lufiiutb®nd|,

über Hier unb

Sumpf, über

metdic [idt nu-

fere oerbuu-

gevnbcn teilte

mit ben '-tb

Ibeituugen be«

©oute« taug--

ja nt unb tniil)

[aut weiter ge

arbeitet batten.

„i
lö jg, oou bem Smget in Dlolmii« Saget hmabfattt, hörte tefj

jterbeuben in einer

Oie Station tsilonga Congas.

feinen weiteren Saut al« ba« ticdnon jweier Stabcuben in einer 2 >
, km haben unb fammllieb

naben .'Mitte; ber gnujc 1>Iap batte ba« ',’(ii«ietieii be« ©evlaffcn Stummem unb Stämmen be« l

nnb ber Stauer. 8d> ging teife um ba« «fett herum unb Stint laut fid| eine Sichtung ber

aub '.Helion bort üben; wir fdiiilteUcii tut« bie JÖaub, bann gkidicii, al« mit einem bä« \‘v

waiibtc ber atme ©Hipc fid) ab unb feufjtc unb murmelte etwa«

über feilte febr große Sdjroüdjc. 2a« tiu«jebeu Dielion« butt äi

febr üeränbert; er [ab matt unb hager au« unb bade tiefe 3fttt

um bie Dlugcn unb Sittien am DJInttb. Gr erjäblte mit oon jene

Sorge, al« ein Jag nad) bent anberu berftrid) unb feine öS
Farn

;
enbtid) war er $u ber llcbcrjcugung gcfoinmen, boj c

etwa« paffirt [ei unb wir gcjwungcn gc)oc[eu feien, ihn js k
taffen. Gr batte fjawiiiite

oou grüßten imb Scbwinar

getebt, bic [eine beiben ffsijn

ihm täglich brachten. tiontc

56 Wann, bie Sie bei ;hn ge

(affen haben, waten nur ’•

Übrig, unb 0011 bieten tage:

2 im Sterben, title ülriecr

waten befertirt ober une<

tommeu."

öouni) (einet bet scir

Cfüjiere Stankt)«) bradjte >.

©crcttetcu in bic Dlicbcrlfliiin;

bet Dfaiijetna nad) 3)»to, 3;

ilapitäu Dletjou fidt aflnatu-

erholte, [o baß er fpölftale

weiteren Strapazen be«

thcilcu fonntc.
sJfad)Dcm Stauten bic Stcn

feit unter Cbbut Dr.

unb ba« ©00 t bei Äilnm

Songa juriidgelaifcn fptu

trat er mit ber gcfdbinälatn

Wann[d)aft beu SSeiternurä

au. Gr getaugte jefct in ba« Sanb ber ©ateffe, ba« fid) burdj ein

I
eigentbümtidjc ©auavt ber 2ih[cr au«jcid)nct. Stuf ben elften Än

blief fdjeiucu biefc Xörfer ein lauge« mit fdjrägem Xad) oenebete-

Webnube ju feilt, welche« genau Dem girft be« S)atf)c« entlang ui

Der Witte Dur<hgcKi)iiittc» ift, unb e« ficht au«, al« ob bei«:

giften be«

.yauieo 6 bi?

9 Sbleter tu

tüdgefdb*bn

unb bann w

ben inneren

Seiten rnt

Srettcm be

(leibet unb tut

niebrigenSu

reu »«Mn

worben fein,

welche Üeßin

gängc in b(

oerfdtie^.’iin

©cmäibet W
ben. £n

Warfd) io*

ben ÖaÜ in

©aleife bet

neue Sd)»k

rigteiten. 2«

nadjfolgenk

Sebitbemusl

möge im« bat

über belehren

„GincmciK

rc Gigeidi“"

lidjfeit b«?^.

kffclanbe« d

ber äuilanb

feinet Sal'

iitblungeti,

jum Sticü febr au«gcbdjnt fmb , einen 2urd)me)}ct bi«
!3

überall mit ben Ue^teji*

Urmalbc« bebeeft |inb.. 3n “n

__ ©ateffe mit nidtl« beffet wr

Smuptbovi nmgebcubeii lnäcW 1^
©aljau , über toeUhcn bet 'Jlcijcnbc fid) einen Seg j

u I
11
**

Weitung Des uapitäno Uelfon nnb Der Ucberlcbfiibcn int t]niigfrtngcr,
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jni. Tritt man miß bcm Schatten beß STüalbcß ^crnuS , fo t fcdißmof gcfoUcn. — $a« Xorf ficht im SMiffelputiH ber Sichtung.

’ .'
afc,£

ii^rl brr 5ßfiib anfänglich oicllcirfif 30 SNctcr bem Stamme cineß

mcnbct ficf; bann im rechten SBinfcf
, ^^"jroßcu gouinrß entlang
'<!C Ärr

‘-.’iiicii SJlclev läitg^ eine« ffarfen ?fflcß

^®f^*«rib fiibrl barauf einige Schritte fiter

'$*!**, ßrbboben, biß mau* oor einem
; Cqff(iD(cn bicfcii Saume uon 1 Vieler

™5«S2iI)ur^mCffer fleht, über brn man bin
6* ; - toeeiffclfcrn muß, um firf) im nädtften

Jlugenblide bem außgebehnten (Mcäfc

> Äic ..
i cinc^ rocileren Saumriefen gegenüber

wfej iju finbeu, burrft nielefjc^ mau fiierfjen,

; lv gleiten unb firf) minbett muß, um iefieu

" sac gnß auf einem 3 lüc,öc ,i“ befommen.
rn Jfuß bem <33eäft gelangt man auf ben

’ Stamm, worauf man eine halbe SJeu-

V.- bmig unrfj rerffiß macht, bem au S/ärfe

:.ti; gincijnieubeii Saunt entlang ge()t, Dies

r man einen auf unb über ben elften

hinweg gefallenen Stamm ju crflettern

bat, bem mau nach einer bnlbett SJrn

bung nach linfst auftoärlß folgt, biß

::::: man bie £>obe uon (i UKeteril über bem

Ihbbobeu erreicht fjnl. ^ivifd)cu bem

Weäfte in biefer rpoljo muß mau our

;
iidnig, faltbliitig, überlegt unb neroen

u«; l’tarf fein. Unter mißlichem, geföbr-

tieftem Salanciren fe(jt man ben gttß

auf einen 3'oeig nnb fteigt bann oor
•

. fitbüg uon ber fteileu Jpßije ßerab, biß

; man ctioa 2 Bieter oom (Srbbobcu ift,

ooit tuo mau toicber auf einen auberit

• allmählich büuncr tuevbenbett '.’lft fpringf, (Befangener 3mcrg.

• um ibu biß $ur .jpöfjc non (> SKctern

SU oerfolgeu. larauf gebt eß roicber übet einen Saumriefen, bann
und) bcm (Srbbobeu hinab unb auf biefe Steife ftiiubcnlnng tueiter

I

iu ber beißen

bremtenben

Sonne unb
ber bnmpfctt,

biiuftgefntlteu

Vltmofbbiire

ber Sichtung,

biß ber

Schweiß in

Strömen anß
ben $orcu

ilicßt.Xrcimal

bin id) bei bie

feit fifiretflidjeu

gt)muaftifd)eu

Uebiuigeit nur
mil genauer

3toit) bcm Tu
be entgangen.

Ein Wann
blieb und) bem
aalte auf ber

-stelle tobt,

mehrere aubere

erhielten jürd)=

letlithc Sec*
Icfungeu. Unb
bud) ift ber Ue-
bergaug über

bctiSethaufnr

beiifaft ttaeftcu

a ll
fj nicht fo

gefährlich mic
tür bcnStiefel,

Jtamcnttid) am

Die 3mergc tm Ucrnleirit )ii (fafntie Diener ©liili.

OiiKh oir.tr a::: tlttcnl« aui^nuinmciini ISslsaravtiit.

23ir haben miß oft, wenn tuir ,511 ber 3eit. tun welche mit baß

Säger nuf)tif(f)lagen pflegten an einer Sichtung cintrafcn, begliid

miinfd)t. bann aber oft uod) auberthalb

Stunbcu gebraucht, um baß Xorf ;,n

erreichen. Zß ift eilt felffnmcc ftnblid,

eine mit fdjmcren Saften bclabenc Äara

toaiic über biefeß 58rad ciueß SBalbeß,

über bic mit Stammen bebeefte Sidjtuug

unb bic Sli'tffe, SKoräfic, Söaficrjiigc

1111b (Mniben fdirciten ju feljett, bie oft

<) bi« 7 steter unter einem ju »nffireu

bau bünucn, nur 15 Zentimeter ftarfeu,

glfidi'atu eine Sriicfe bilbenbeu glatten

Saum liegen, oon bem bie9Unbc herab

gefallen ift. Einige Scute ftärjen, aubere

taumeln, einer ober jwei finb bereit«

gcfatlcn, einige befinben fich in ber Jpöfjc

oon (i SKctern, aubere friecf)cn auf bent

Erbbobcu unter ben Säumen hiuburcf)

;

uiete bringen burd; ein @cmirr oon

Seften, breißig SDiatin ober mehr flohen

auf einem einzigen geraben, biiitncu

Stamm, etliche finb mic S<hilbmad)cn

auf einen S^fig poßirt unb miifett

uid)t , mohiu ße fich «tctiben füllen.

Stic« ba« mirb ober noch oiel befchmer

lidjer unb oiel gefährlicher, wenn au«

huubrrt SRidjtuugeu bic tobbringenbeu

itfeile ber im tpintcrhalt oerborgeueti

Eingeborenen herumtlicgen, bie, (Jlott

fei ^anf, nidjt fehr jahlieid) raareit.

Sir maren fo oorfidjtig, baß bieß nicht

oft öorfont, obmohl mit feiten eine

biefer 'dtredlidten Sichtungen haben ocrlaffeu lönncn, ohne baß

biefem ober jenem ber guß burd) ein fpi|}fß $ioljftüd verlebt

ober ber eine

ober aubere

gcläßnit roor

ben mar."

3n bem Xi

ftritt gbmiri

crreid)te bic

iiararoane ju

näd)ft bic

örenge ber

Sermicftimgeu

ber 50ianjcma

unb faubreid)

lidte Sebenß

mittel. ©e
ftärlt trat fic

ben SBeitcr

marfch au unb

ftanb balbbar

auf auf ber

Spißc eine«

Serge«, oon

bcm fic über

ba« grüne

Xad) bc«

granfamcu
Salbe« uadt

bem ©ra«lou

be, ben gefeg

ttctcii Scibon
oon 'Jleguato

ria, hinüber

blidtc. grölten

9Kuthe« ftie

gen alle oon

itühcn Sorgen, wenn ber Xhau noeft nicht getruduet ift, unb bem Serge Su»A«h inß 5ltal, in einigen Tagen mußte ibre

und) einem SRegettguß ober toentt bie Sorhut bie Stamme mit bittere 'Jloth ein Eube erreichen, unb wahrlidt, am 5. Xe\ember

idjmicriflcm Tljeii befd)mufjt hat. gd) bin innerhalb einer Stunbc fließen fic auf ein Torf mit rtinbeu .Jütten, bereu fpifw Xad)cr
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mit ©rn* bcbccft rnatcn. tiefer 'Jlttblirf beliebte alle in im

geftftme Srenbe, mit» ein Miij(t)C au* bem ,’fuge ftütmte oor=

wart* nub fiif>tc ba* bfirrc ©ra*. Xniin .\cvfhrcuteii lieft einige

Seilte , uttb einige lehrten mit fvifdieu grillten ©rn*l)iitd|c(ii

Stuftet mit) würben oou ben im Säger ^uincfgebliebenen mit ber

fclbcn erteilte begrünt wie bic Xaubc mit bem Delsweigc tnmi

töntcr 'Jtonft mtb feiner Samilie!

?lm 13 . Xefcmticr cnblidi crrctdjtc bic .Matawano ben (Hanb

eine« $od|pfnlcau*, ju beffen Stiften fid) ba* crfchntc »fiel ihrer

'Keife , ber Stlbertice, nuebveitelc. ?lbor eine (Snttaufctmug worb

ihr jm Xhcil — 6min vßaidia, ber ju 3Vftei«tibe, war tticfd bn

!

Stautet) entfd)loft fid). bn er ben weiteren Saubmnrfd) und) SsJabclai

mit feinet erjthöpftcn Mnuufdmit nidit wagte, ba* S)oot ober bei

Atitoitga üotiga jiirücfgclaficn hatte, 311 beffen Station fim'uffiilefiren

mtb fein Jvnljr.fcin) bevücifubotcii. Sur alte Stille würbe uiitcvtucge»

in bem fruchtbaren il'c.fivte gbwiri bau gort Mbo, bn* „Stieben*

fort", angelegt. Xaun ging e nbcvmal* oorwärt* nadt bem ?llbcrt=

ice, mtb hiev erfolgte enblid) —• mit 29. Vlpril 1 HSS — bn* elfte

^iifdtnnientveffcn mit 6min.

Stankt) hatte mm bem „©orcHclen" brei S?orfdilägc ju

unterbreiten, bic fid) itt ber Miirjc bnbin .fufninmcninffeii taffen:

1) 6tnin mtb feine Xtuopcu uerlaffen mit Stanlci) bie oou

'IkgoPfen aufgcgcbcite 'Jjvuoius, yet)eu hinab nndi Sangbar mtb

(ehren oou ba und) Manu jitriitf; wollen fic aber in bet tHeguatov

oroüitif bleiben, fu mögen fic bic* auf ihre eigene Mvantwovtimg

Ibnit. 2) 6mitt iibcrgiebt feine 'JKooiiij au ben St ougoftaat unb

tritt felbft in bejfftt Xienfte. 3) 6min fUnidtn mndtt mit feinen

Solbaktt Grübevuugeu für bie britiidi oftnfvifmiifd)c (hc'cllfdfaft.

3uv unangenehmen lteberrafdtung Stauten* ging aber 6min auf

feilten biefer s8ovid)logc ein, fonbern berief iidt einfad) auf bic

Gnlfdjcibung feinet Scutc, bereit Scftidfai er and) ferner &u tbeilcu

gefonncu fei. So ging beim ber frfjoii genannte Mouulcuet)

Scpftion mit Gmin und) beffen ^rooiitj ab, um bort biefe Gut

fdieibmtg ciu^ut>olen. •

—

Xic in Omnbujn jur ii rfgelaflcnc fHndilutf Stankt)* war in

poiidu'it nidit eingetroffeu, unb Stauten cnlfd)luft fid). m>d) einmal

ben SBcg bttrd) ben Salb nad) ^>ainluija jnriufjiilcgcn ,
um bie

.iSauptooniitfte git (joleu.

Sfuf bem bereit* gebafjnteu 2s?ege braun er rafd) bi*

^)(iunltn, wenige Xngcinnrfdje oberhalb gambujn . oor. wo er

bic Stummer ber Mirithut fanb unb erfuhr, bat; Major Üarttclot

uon einem Sllaocu Xippn Xib* «vfd)i>ffeu worben war. Gr

orbuete bic '.U'acfihut fiifdt mtb bradj 31111t britten Male uaet) bem

üllüertfce auf.

55h ben oou ben Gftnocnjägcvn atnsgeplnnberlcn Xifüiftcn

trat nod) einmal ba* fnrdtlbare ©efpeuft ber £>uiiflcr*notf) au

bie vielgeprüfte Gjrpebitiou Ijcvau. Xa* gcfdtal) im Xcjcmbcv

1H«8 in ber Milje be* Hufammeufluffc* bc* Ohttrii mtb bc* Xui.

Stt ben iMinauciipflattjnngcn oou 'Jlgwelfa lief) Stauten jebett

Manu geniigenbeu Mintboorraih mituebmen, um bamit Sott M>bo

ii crrcidjcn, bei wcldiem uon ber Gjtpebiliou Selber beftellt worben

nnncu. Sille* lief ueifnUtuifnuafjig gut ab. Man bcftmib Stümpfe

mit ben Gingcborencu, fd)lng fic aber immer giuid; and) einige

Zwerge würben gcfaugeiigeiiommcn mtb fagteu unter anberem

au*, baff man in einigen 'Sagen eine berrlidjc Mmaiicnpflanjiiug

erreichen werbe. Stautet) al)ttle nidit, wie verljäiigiiifjuoll bie

^H*fngc ber •fwevßc fiiv il)ii werben fotlte. Gr erfuhr c* cvft

am 8. Xc.jemüer. ®alb uad)bem ba* »fcl't be* £>auptguavlicr*

nufgefdilagcn mtb bn* an* blatlreidjen Itflaigcu beftebeube Unter

bol) etwa* au*gcvobet war, bcobndjtcte Stautet) einen jungen

iUiirfdien, wetdier tonulte. Gr ging ,51t ihm unb fragte ihn und)

bei- Urfadje, worauf ec 311 feiltet llebcrrafdjnug erfuhr, baft

Sdnocidic infolge Mangel* an 2ebcn*millc(ii ber ©rmtb feine*

fdiwaiifeitbcu ©angc* fei. „$«W Sbr beim Gute (jmijeu fünf

tägigen SRatiouen frfion aufgegeffrtt V"

'Jiein. er batte fic fortgeworfeii, weit bic gefangciu'tt ;fweinc

gefngl batten, baft üe in einem Sage eine 'J^jlan >mig ccrcidieu

wiubctt, bie wegen ihrer Söatiaunt, ber „grbftleu in ber Mell",

Ocviiljmt fei.

Sladjforfdjiiiigeu im Saget ergaben, baft minbeften* 150 Seilte

baöfclbc getban halten unb mm nidit* mein lefaftcn. Mau war

wiebcv tu einem ÜMingevlngct. Slgioetfn war ttut Ib 1
, Maiid)-

flHubeit entfernt. Sfm V). Xejembcr morgen* bvadicn barmn etwa

•JUU Manu uadj ben tSananciipflanjungcit auf, ttatfjbcm fic

für bic 130 $crfoitett im Säger etwa 200 $futtb SOiebt jtrrS
{

gclaffcit hatten.
f

Xage vergingen unb bie Sourngicrec febvten nidit ptTbi

Xie Seilte fabelt jämmcilid) au*. Stautet) öffnete bie Um.-

mit europdifdtem 'fjroPiaut nnb Ocrtf)eil(e 4'ttller mtb fottbmr

Mild) gir tfkrbeffcruitg ber Meblfuppe, je einen Xopf 'iklttc e: :

Mild) für 1 30 Ujcrfüiteu, bic fid) und) biefer Mal)ljcit im Stst '

ierftrciiku, um Sfeerctt unb tßiljc 51t fud)eit. Gittige oerintafc:

unb würben oermiftt, attberc flarbeu im Säger.

,,'Jlad)t* auf meinem Saget," fd)reibt Stanlet), „btunnibij:

mid) ber Wcbntifc an bic Slbwcfcnbctt
;
aber wie mtaitgciicjm )t

gbce. baft ein fdjredticbc* llnglfitf — fic lomitfii fitb ia 81L'

oerirrt haben unb oor .Smngcr jiifammcngebrodjfu fein, ch f::

L
‘

bie ^aiiaiu'iipilaitgiug crrcidit batten — fid) ereignet höbe, ent

fein tnodtk, id) foiuiic nidit umhin, auch bie buulelftcn Äuefnltt

511 bevütfjid)tigcn unb ba* Sditimmfte ,511 erwarten, ms not

möglidi bie Üebctbleibfel ber Gicpebitiou ju retten, banit !v

'JiiirfiridK an bett 'fjafdja uttb burrfj ihn eine* Xage* an bie 6*

lifatiou gelange. Sd) malte mir au*, baft bie gattje Stolonnt u
(

biefem Säger iimgelommcu fei, wie bet 'Safrfta 'einen fflentii aei
.

*

beut attbevn fid) Williberte, wa* au* uu* geworben fei, mit oirä

biefem iiiibefainiteu ©infel be* gtoften SSalbe* oermoberten m: i";

Oerwcftcn, jebe* ^cidien an ben Mi innen oerwuch* unb jibf irr. .

oon 1111* innerhalb eine* Softvc* oevwijdu fein würbe. Fe bn

nufer tUegräbuiftola^ auf ewige feiten imbelauut bleiben wWt-

Su ber Ibat fdiicu c* mir, al* ob wir gerobe foldxnt idnf’b

ftelig entgegengetrieben würben. Xa waren ungefähr 200

weldie otjue Sebeu-Jmitkl 55 km weit gingen, um fotetie pt nife:

'Jiidit 150 0011 timen würben beit Cit evreidteu, bie Mrij«

würben fid) tote bieMabi* auf ben tUobcti werfen, um ju nntta

unb oou ben atibcru ,51t betteln, fall* biefe etwa gtrirdftbta

follten. Unb wenn ben 50 Xaptevftcn ein Uttgliid iuftieft. Ml

bann? 6inigc wcibcit einzeln oou ben ffwcigctt nifK'ig#ton-

bie übrigen im gattjctt uon ben gvöfteru Giugeborenctt angegtiffd

Xie Scntc haben feilten Sühver. fie jcrftreueit fith, Ofrliftm fei

Stopf, oerirren fid) unb werben einer nach bem attbetn t»n bi

Spccreu ber SSilben nicbcrgcmnd)t. SSähreub wir roartut nt

ewig Waden auf Scntc, bic nidit micbcvkbteit fottnen, fieetva t«

meintgen erft ju bveien, iednen. sehnen, \wnn5ignt. hi* ^
oorühcr tft, wie ein ertofd)cne* Sidit. '.Mein, c* miift iigeitbetw*

gefdjeben.

„rüouut) (ber oben genannte Cffiyer Stankt)*) «hot ftÄ- u

10 Manu im Säger bei ben 4'orräibeit 511 bleiben, wenn itt
n

ihn unb bie Seine Seben*iuittel für sehn Jage, bie 3***- w!*

wir fort 51t fein bcnbfiditigteu, suriidtafleti würbe. Xa* 9Sat*™ 1

um eine büuttc Mühe für eine fo flcitte ;fal)l auf jebn re..^

;

bereiten, war nidit fetpuev s« finbett. 8S?ir maften eine halbe i' r

bull Mai*ntehl pro Moof fiiv 13 Manu unb sehn Xage tmb

J

1 -

•l Mitci)bi*(u»* pro Manu unb Sag ab; auftctbcin lifftert

rillten nod) einige HM'tdifeu mit Muter unb fonbctifittev ^
i'crbejfciuug her Mchliuppe smiief. Sttr biejenigen, weldie «:•

gewillt ober nidit imflaubc waren, 1111* 511 ben Mmancn pi wto j

oermoditcn wir nidit* ,511 tbnu. SSa* eine Heilte MiahtwS 0(

13 Mann oiele Xage uutevhalteu fomite, würbe ba* Stbcn te

50 Sculeu nidit vctleii, bie fdion fo fdiwadi waren, bajj nur _r*^

groftc Menge be* leidit oeibaulidien Mmauenmchl* fie w^l11

weife nod) erhalten foniitc.

„'.Hin Morgen be* 15. Xejcmbei mnftcrleu mir alle*, w;-

im Saget nod) am Sehen war. Xev Maujcma iHnfö^r«

melbete, baft 0011 feinen Seilten 11 nidit imftanbe feien, n® h

bewegen: Miooobova berichtete, baft oon feiner Slbtheilunj
na

fein frnufer Mubcr nidit gehen fötme, unb bei So'tb' war

ein SJcib unb ein Heiner M nabe 311 feftwarf) für ben Mavim- ‘‘

Gfpebitiou mnftte 13 'fierfoncii suriieftaffen , bie ber WWWj1

nahe Waren, wenn nidit iuncrhntb 24 Siuiiben Sebtn*^;'

lievbeigcfctjafft würben. Giucn l)ofiumig*uolkn X011 aiifditase
_

obwohl ba* .per, mir faft brad), fagte id) ihnen, fic foDtw 9®
•

Mtttfte* fein, irfi würbe bie tfihwcfenbeu aiiffpüren, bic Ü«f
•

miut)lid) Oollftopftcii. .pochft wahvidjciitlid) würbe id) ihnen .n>

weg* begegnen, in weldjcni Salle fic Den gau;en Söcg S
uffl

.Atirürf fpringen füllten. .S)etct injioifchcii für meinen Cü- t

Oloft allein tonn cud) jc|>t helfen!*"

* Eingeborene au* ber '.Heauaiviialpcotiiii,), bie Irwin Stanfeo n

XrSger miigegcbcn haue.
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Storf) eine fnrrfitl'nre Starfif im Salbe; bann fiiefj man am

10. Scjmbei nnf bic ßcimfcfircnbcii mit großen Raufen grüner

•
!

(juiäilc befnbenen jvovrogicivr, unb itatfibcm ber erftc inniger gc

ifä ir.-. ftilll Worben war, ritte man gtiriitf in baP .jjungctlngcr, wo

y. jr bie (rrfelmfen witffummrn geheißen würben, wie nur Slrrbcnbc

j,' «: bie .pnnb wiüfouinien F;eifjcn föiinen, metrtie fie reiten witt.

«v ; (Ep war im ^miuar 1889, alp Stautet) ,511111 brillen Male

am Sfbertfce eiulraf; aber (SmiuP Sd)icffnl finde firfj in.iinijdicu

nrfih - jW »,5 mibe» ciitfißiebru, alP mau midi oor S Sltouatcu balle an-

i'-rv oefiineu fomicu. Tie Wcgtiptcr baden gemeutert. (Smin 1111b

bf- ^epö)on berfiaflef, mib obwohl ber Ginbend) ber '.Wnfibiften Jen

Tr
„, Ökiangcticn bie Freiheit toicberbradjle , jo bade burfi Smin über

feine i'roüiu? mib feine Truppen mebr ,511 verfügen. Stunmehr

,
> blieb nirfilP artbercP mefir übrig alp ber iHitcfjug narti Sanfibnr.

{fmin war „geredet ", aber nun ben wiilitigen, uielleidn widitigjten

Sfefrcnjrorrfen ber Slanlenßßen Uiilcrnefimnng war feiner erroidit.

iipsfr: » *
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if

Wenn bic Skwoßucr bep offenen l'onbeP, ber WrnPcbcnc,

firf) mir bei ber erflen (Begegnung ben Sremben feinblid) gegen-

übrrßrlftcit 1111b bann, 0011 ber fiirdjlbnreii Sirfung ber neuer

Waffen belefirt, fid) oor ben SStäditigcrou beugten, bcrbieltcn jid)

bic Stämme bcP Salbcp gattj

auberP. Sei ben wicbcrboltcn

Bügen bev Maramnuc bnrdj bie

SJaibwitbniffe batten fie halb in /jp

(Erfahrung gebrndit, baß fie, ba

ibueu bie Silbniß genau be -is

fomit war, oor ben nrembeu
f|

im (Borlficit feien. Sie foniitcu

ifire vergifteten Pfeile 011P bem
iScrffrif nfißßicßcn, fie founleu

cinjelu Taßiitjicficubc iibcrtmn

pelti mib nicberßcdjcn mib ltmdi

len 0011 biefer Mricgpliß gerobe beim lebten SMarfd) Staulere

bttvd) ben 2Batb ben aupgicbigjtcn Webraud).

3» fjinterliftigen HcbcrfaUen jcirfiiieteu fid) nmnentlid) bie

Zwerge aup. Seit uralten Beilen würbe baP 3"ucrc ?{frttn«

a(p bie .Cncimntb ber Zwerge bctvadiiet. Seit beit Zeilen Scßwcin*
ßirtßp im Sltonbiittulnubc weiß bie Seit, baß bie ^kgntäeu feine

cngeiigcjlalten finb. Sdnociufurdi fiat ben Bwcigßaimii ber

-dln entberft, bie uctmutfilidj cnlfcrulc iBcrmniibtc ber (Bufrfi

mäimcr in Siibnfrifa finb. Bwcrgßammc iinb and) in Scßafrifa
nn Stßßnutitonbc, in bem Mougobcdcn alp Salbtiomaben gefnuben

worben, 1111b man nimmt au, baß fie ben 21c ft einer Uvbeuölferung

^fnfnp bilben. Bßec CcbeuPweife ift überall bie glcidic. Sie
leben von bei Sagb, bcnußcii vergiftete pfeife, uonmbifireii im
Silbe. 21u di bie Bwergftämme, beucn Stanlcfi begegnete, geigen

biqclbcn (Sfinraftcrjilge, wie bie» bic nadifolgeubeii Steifen aup
t>en Stfiilbrruugen* SlanlefiP bnrtfiun:

„ Berjhcut linier ben iBnlcffc jwiftßcn 3'Poto unb bem (Berge

'BiPgafi im Saubc swifdicu ben Älnfjcn Stgaijit unb (Unri. einer

'Utgiou, wcldic etwa 511'ci Tritlel fo groß iß wie Sdioltlanb,

leben bie Slkmüutli, bic and) '-Haina, 21da mib 'Hafimgu genannt
werben. Tiefe Seutc finb 2tomabcu von weniger atP normaler
Onoße, Bwevgc ober 'fSugniaen, letten in bem nngelidßetcu llrioatbe

»nb «näßten fid) von ißJilb, baP ftc »efir gcid)itft ,511 fangen

ncißefien. 31)ee Wröße iß berfdjicben, von flO ein Uip 1,4 im.

liin aupgewaeßfener mäiiulitßcr Btocrg wieg) -IO kg. Sie fdjlagen

•fite Torflager in ber (Entfernung von —5 km im Unifreife

»m einen Stamm ber ncfcrbautrciücubeii (Eingeborenen auf, von
fceneti bic mciften idibnc fräftige Seide finb. Um eine große
^Kßtung fiaben fid) uicUeidjt 8, 10 ober 12 getrennte Wemeinben
bicier Ileiucu SJentc niebergeioffen, bie inPgcfomnit 20ot)—2500
ifelcn äälßeii mögen, lölit ihren SHaffcn, fleinrn 2,'ogen 1111b

l teilen, bereu Spitjeu bid mit Wift befdimiert finb, mtb Specreu,
lebten jic Ölefanten, Rüffel unb 2(nti(opcn; nußevbem graben ftc

('’rubeii unb bcbedcu fie iit geießidter 21'eifc mit teid)teu Stöcfeu
unb iHlätteru, worauf fie (Erbe ftreueu, um bie unten broßcubc
(beiofiv ben nßnungplofcn Tfiicren ,511 verbergen. Sic [teilen

ulliippenartigc tBanwcrle Ijer, bereu Tad) an einer fRaulc Ijnrigl,

mib breiten 'Jtnfje ober reife (Bananen baruuter anP, um bie

“djimpaiijcit, Paviane unb fonßige 2lffeu ßiueinjiilodeii, worauf
bti bet geriiigßcu Bewegung bic fjallc jiifätlt unb bie Tßiere

yfcilfpitjen ber Bwerge.

gefangen finb. Sängp ber fxäßrten ber Bibeififapcn, IBnubittijje,

3d)ncunwtic unb Heiner Ofageltiicre (teilen fie (Bogcnfaßen auf, weldtc

biefelbcn beim eiligen Ttirdifdili'ipfen feßfiallcn unb erbroffetn.

Wtißer bem gleiid) bep gefdiladitctcn SBitbeP bcimlicu fie bie .vtaut,

um Sdiilbe fierjiißetleu, ben $el,5 unb ba? (Elfenbein: feiner fangen

iie iBögcl ber fiebern wegen, fainntclu \tonig im Salbe, bereiten

(Vtift mib Perfanfen allep nn bic großem (Eingeborenen für 21n

Italien, fiiße Martoß'eln, Tabaf, Spcere, (Wlcffer unb 'Bfeitc. Ter

Salb würbe halb Poti Sitb entblößt fein, wenn bie Bwerge jid)

uidjt aui uiruigc Ciiobrntnicileu um bie 1,'iditungcn befdarauften:

fubnlb bnP 2s5ilb ioarlid) wirb, iinb fie baßer gezwungen, und)

atibcru 2Jieberfofimigcu lucilcr^njicFicu.

„ Sic leißen iibrigcnp ben acferbaufreibettbeu größer gewadifeuen

Sllnficu bev (Eingeborenen uodi weitere Ticnßc. Sic finb vor

jiiglitße Siinbitßafler unb crmöglitfieu buvdi ifire befferc Sleimtniß

in ben Sirvfalcn bcP SBalbeP, rnftfi Utotfiridjtrn von bem ^termi

naben von ffrcmbeii .511 erfinden unb ifiren aiigcfcffcueu ffreunben

äk'ittfießuug bnvon ,51' mntfien. Sie finb afle gewiffermaßen frei

willige EJJnfleii, weldtc bie Vidifiiugeti unb 2(niiebcluugeu Uetoadjcn.

Bebet
v
4?fab, glcidwiel und) weltfier tltidüuug er gefit, fiifirt buvdi

ifir i'ngcr
; ifire Törfcv befierrfefien jeben Slrcnjweg. ('legen frcuibe

(Eingeborene, loctrije augriffpliiftig finb, würben fie fid) mit ifiren

großem 'Jlndibavu Vereinigen, 1111b

fie finb olP Beinbe IcinePwegP

,511 verodjtcn. Senn 'fifeil bem
'jjfeil, Wift bem Wift unb Hier

ßfitngcnßoit ber (Berfdjfagcuficit

gegen iiOcrßcfil ,
bnnn wirb uev

mutfilid) bieienige '|;avtei gewin

neu, bev bie Bwerge beißefieu. Bfive

(leine Wcßalt, beßere Scibinnnnp

Innft unb größere 2'öpwilligfeit

würben fie ,511 fefir ftorfen Weg
nem mndien, unb baP fefieu bie

neterbautreibeuben Giiigeborcucu fefir gut ein. EWmidjmnl biirften

fie altcrbiugp iviiiifdjeu, baß bic deinen teilte fid) fonßntofiin

begeben mödtten, ba bie Sücoülfcning bev nomabifdien Wcmeinbcn

oft taftlreidicr iß alP biejenige brr 'Jlicbctlafjung unb lefilcrc

fiir deine unb oft inijurcidjcnbe ©egengaben au (Betreu unb

Jfleifdi ben 3w«gen freien Bntritt 511 ifiren (Bniiaucufiaiiicu 1111b

©ärteu (affen muß. ÜRit einem Sort, feine 2laliou ber Seit

ift frei von meiifdilidieu Sdnnarofiern; bic Stämme bep eentrot

afrifaitifdtcu SnlbcP fiaben viel von biefen deinen wilbcu l'enteu

,511 ertragen, weldjc fidi an bie Kicßinugcii ficflen unb ifiren '.llndi

bavii fifimcid)c(il , wenn fie gut geuäfirt werben, fie ober fonß
bnrri) ifire Gtpreßungeii 1111b Zaubereien bebriidcu.

„Tie Bwerge flclfeu ifire Sofinuugeu, niebrige auwerte in

©cftalt eine» ber Sänge und) butd)}<finittcncu ciäfiiilidiru Mörperp

mit einer Tfiiiv von (50 btP 90 cm £mfie an jebem (Enbc, rofi

in einem Streik auf. beffen SKittctpunft fiir bie Zeßbeng be»

JöänptlingP unb feiner Anmific, fowie alP gcmciiifamcr freier 'fjlafi

referoirt iß. (Etwa l'*0 m vor bem Säger beßnbet jid) auf jebem

'Blnbe ein SrftilborfiauP, bap gevabe groß genug fiir ,51001 ber

deinen Seute iß mtb auf ben Scg fiiuauPblidt.

„(Ep giebt milcr biefen Bwerge« 5ioci Stationen, bie fid)

an .vtautfavbc, Sonn be» stopfeP unb dinvnftcrißißficit Wefidjtp

,5iigen bttrd)auP uiiäfiutid) iinb. Cb bic Slatua bie eilte unb bie

Sambutti bie nnberc Station bilben, tuiffen wir nidit. jebinfi

mitcrfdicibeu fie fid) cbeufofefiv poneinanber wie bev Türfe von
bem Sfaiibiuauicv. Tic (Batua fiaben laugticfie Stopfe, lange,

fdimole ©eiidtter unb rölfilidje (leine, nafic jufnimiiciißefienbc

Stugen, bie ifinen einen mitrrifdjcn, ongßlidieu unb jäutifdjcn 2Hitf
geben. Tie Sambulti fiaben ein runbeP Wefid)l, goieKennrtige, weit
uouciiiaiibcr entfernte Singen, fiofic Stirn, bie ihnen beu SluPbvud
uiwerfiüßter Cgcnficil giebt. unb finb Pou bmifelgclbcr (Elfenbein

färbe. Tie SKombuiti bewofinen bie filblidie, bie söatua bic növb-

litfie valite bep geftfiilbertcn Tißiiltp unb befineit fid) auf tviben

Ufern bcP Scinlifi unb üßlid) vom ^hiri, fiiböfttid) bip 511 beu
Siilberu von Slwamba aup.

,.TaP Sehen in beu SMbbüricm nfinclt bemjenigen ber oder
boutwificnbeit Stlaffen. Tic Seiber ucrridßcn alle Slrbeit, inbem
fie '-övcuttßolj unb ScbcnPmittel fommetu, foefieu mib ben SraitP

bori ber Wüter ber Wemeinbc üficvncfimeu, bic SStänuer jagen 1111b

tämpfen, vaudjen unb befolgen bie 'fjolitif bep StommeP. (EinigeP
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SÖUb ift ftct« im Singer, außetbem nucCi Rebern unb $äulc.

Sie fertigen ftifeßnepe unb fallen jiit Ttcincrcö $?ilb an. Tic

U'nnben muffen jirti ftet« mit Stögen mib Wfeil üben, bn mir nie»

mal« ein« brr ^roergenbörfer pajficrt haben, ohne mebrrre ganz

Keine Süthen unb Pfeile mit abgcftnmpjten Spipen ,511 (eben; mid)

frfjeineit fic reichlichen Okbrnmtj mm bcu Siegten 511 madjen, ba

bic S)äume ringbumher biete ^eießen tragen, bie nur Don bem

probieren brr Siegte herriihren fonnten. ferner fonbeu mir in

jebem Hager einen Saum mit Giufcßnitleu non mehreren j$oß

Tiefe, fomie etwa 450 m uou bem Singer eine Slnjnßl rauten»

förmiger Giiifcßnitlc auf ber gucr über ben 3Bcg lirgcnbrit Süurjel

eine« Stonmftaiiimc«, bie uni jcbcSmat nitjcigtcn, baß mir uns

einem Torfe brr 2Bnmbnüi 3mergc näherten."

« *
*

Xn« finb nur einige groben au# ber tfiiflc brr eigenartigem

Grfdjciniingcu, mcldic uu« S(anlct)« 2Scr! au# bem ccntralajrifa

mfd)en S5?alb nm Struroimi mittheilt. Stießt minber mertmürbig

finb bic Slbfdjuitte , bic uns mit ben 58ölfctn bc« Otraötaubc«

brfnnnt mndjrn unb in benen ba« fd)iieebrberfte Wonbgebirgc,

Wuroenjori, . brr „SBotfcnlönig", <jcfcf)ilbert merben. Ter Statur

jorfeßer unb ber Geograph merben ba« nenefte Seif Stauten« mit

bemfrtben vtuterrffe verfolgen, mie fein berühmte# „Tni }«

buntlen töelttbcil". Tic große Waffe ber 2e>rr »erben bie $
1

reidjeu Abenteuer, bic Stampfe unb Geiahten fefjtln, »nb ta

iiolonialpolitifcr wirb uiolc« über ba# SJcthälluiß Stank!}* p
Gmiu batau# erfabren. Seiber ift biefe Seite bc« Shifcc«, et

unb für firb in unfereu Ingen bie fpanucnbfte unb misnw.

feinejmeg« eine (Mlanjfcitc bebfetben ; brnn mir erfahren te*

,
bnfi, gonj obgrfeben öon ben oerfdiicbcncu politijd|tn $<4
petföniiehe ©egenfäße bie beibeu benmrrngcnbrn Wänner in iofe

Bwicfpalt üerfeßt buben, fo baß ber Gerettete juleßl beboanttffi

bem Wetter nugefdUoffeit ju haben, unb fogar bei ben fflijftcwtn

am Sffftoriafc« jurüdblciben motlte!

Sfanlcii hofft fctbft , baß alle# , too# in feinem Seite rrc

Ciniit Sßafcfja brridftet ift, „bem hohen Ergriffe bon nnferen Jböf

nicht ben geringften Slbbrud) thuu mrrbe. G« ift aber umnögtt

,ju verfemten , baß bic Haltung feines Studie« mit bieftm Sri

fpruef) fdjwer in Ginllnug jii bringen unb eher geeignet i^ Gaw

Größe in ben Singen Guropn# ,511 ocrbunfcln. Uns Xfultihain

biefc Jtnltung nur ein Grnnb mehr, an ber Sjcwunbcrung für «ircn

großen Hnnbsniauu ftanbhaft feftjuhnltcu, bis er ftlbjt cinf! w
treten luirb, nm mie einft feine ^.’rouinj gegen feine ffoiiibc fo ttina.

Warnen gegen bic Zugriffe feines Sefreiers ju oertheibigen.

(Schluß.)

f a m m c n $ e i d) c tt.

Vornan oon ®. Jltoritcr.

«CjitCrui KiWi
emt Sfctrtf pirUWIa

^Ser uächftc Tag brachte HarcS Jvroftmetter, ober bie Stätte hatte tuftige bcrftunimte, „bnö foflten Sic boch einem alten 34;

einigermaßen nachgelaffen unb bic Sonne fdiieu ßelt herab, nicht nnthun, ber früher oft genug bcu Otcmfcn nactgeflirge^
"

3u bem Cuortier bes dürften S’tbetsberg befanbeu firfj ßugeu ‘ unb gcfdjoffcn hat, mo er faum einen fußbreit Wnmn jum

Staßlberg unb SSaßborf, von mcldjeu ber leftere heute bienft hatte. Wir ift nur heute fo fdüocr unb angft $u 9tut(|c — i-

frei mar, mcnii auch gezwungenermaßen. Gr mar geftern bei moßte, ber Tag mär’ erft oorbei!"

ber Wiidfehr oon ber ßelbmadic auf bem eisglatten töobeu ge» „Wun, es mar nidjt fcßlimm gemeint," begütigte

fhlrjt unb batte fidj eine Sertejjuug ber .pnitb gug^ogen, bie ihn „Sir glauben es ;3bnen fdion, Stabinger, Sic (eben nidji

hinberte, heute morgen mit feiner Äompagnie nusjurüden, loie mie jemanb, ber fid) fürdjtet. 9tber mit Obrer .abninifläse“' 1

"" * t -‘“ n' : - r' — — ; - J‘'“ Stimmung bleiben Sie uns oom i'eibe, barauf giebt man mro?

mehr, wenn man fo unb fo oiete Wale im Stugctregcn griiantv.

hat. Sffienu mir gtudlid) mieber bnheim finb, fommc tA w

Ggott es gelhnu h flß°- ®' e ^wren warteten auf ihren fiirfitidieu

ifametoben, ber halb guriidtehven mußte, nnb unterhielten fid) in»

Zwifdjcn bamit, $eter Stabinger ju uetfeu, ber h c i|fc bfticht»

fd)iitbigft bei feinem .nerru crfrfjicncn mar unb nun gleid)fnUs

wartete.

Tic jungen Cffigierc mußten nodj nid)ts oon ber Wachtidjl,

bie man geftern im £>auptounrticr erfahren hatte, fic mären baßer

in befter Saune unb gaben fid) alte mögliche Wittjc , auch iept

mieber Stabinger« üielgerfihmte ©robßcit heroorzurufeu. Stber

ba« wollte heute nid)t gliiefen; ber Sitte blieb morlfarg unb »er-

fcßloffcn, er fragte nur immer mieber, mann beim Turd)laucht

jtiTüdlämc nnb ob e« ein crufte« (hefedit fei, ,511 bem Turdjlaudjt

nnSgeriidt märe, bi« SBaßborf eublidj bic Webutb oerior.

„Odj glaube, Stabinger, Sic tsrdteu bcu giirfteu am licbften

ein unb nähmen ilm mit uäd) Obrem bombenficheren Wobccf,"

tagte er ärgerlich. „Tic Stcngfttidjfeit miiffeu Sic fid) ßi« im

Kriege abgemöf>ncn, merfett Sie fid) ba«!"

„Unb iiberbie« ift bergiirft heute imr auf SiefoguoSeirung,"

fiel Gupen ein. „Gr nindjt mit feinen Heuten oom Jtapcßcnbcrgc

au« nur einen Keinen Spajiergang in bic benachbarten Thäter

unb Sdjlucfiteu, um feftjuftcUcn , mie c« ba cigeutlid) ausficht.

Wan wirb ucimuthiid) nur einige 2 iebeu«mürbig!eilen mit ben

Herren frraujofen nu«tmifclieu unb fid) bann höflid) .zurncfjiehcn,

bie Unhöftidifeiten folgen erft in bcu nädiftcii Togen."

„Silier gcfchoffeu wirb bud) and) babei?" fragte Stabinger

mit jo aiigftooßer Wiene, baß bic beiben Ciii,ziere taut auffatfilcn.

,,0a,' gcjdioftcu wirb aueß babei," beftätigte SSaßborf. „Sic

jrfjeinen eine hcillofe Slngft »ov bem Schießen $u haben nub finb

bod) toeit genug baoon."

„3di •*" Ter Stile richtete fid) liefbeteibigt auf. „3<h wollte,

id) füimte mit babei fein!"

meiner Sdimeftcr nad) Cftmalbrn, nnb bann wollen mir auch

4

9tad)barfchaft mit Wobed halten. Ter Siirft liebt fein

SHalbneft ja fo fcljr! — Unb nun laffeu Sic 3hrt' 9 r‘in ‘w’'

Wicuc fahren, ba fuinmt er ja fdjon jurücf!"

3n ber Tl)at oernahm man braußen auf ber Treppe wu

rafdjen Scßritt; ber Sitte athmete erleichtert auf, obere«»-

nur ber ©urfdjc Ggou«, ber in ber geöffneten Thür erfcfficn.

„Wun, fomntt Seine Turd)laud}t ?" fragte SSaßborf! ^
Stabinger ließ bem Wanne feine (»feit ,511t Slntmorl. Gt ^
einen SMicf auf fein (üefidit geworfen, nur einru ciitjigcn, “ ;1 ‘

plöplidi faßte er mit frampfbaftem ©reffe feine $anb.

„SL!ns ift ’s? Si!a — um ift mein .$crr?"

Ter Stuifdte ^uefte traurig bie Stchfeln mit) beutele

auf ba« genftcr; bic beibeu Cfh’jtcre eilten beffiirjl Dorthin, a ••

Stabinger nahm fid) feine ,'Jeit bajii. Gr ftfirjlc hiiiime. 1

Treppe hinunter, in ba« Glärtd)cu, ba« fid) oor bem yanje »-

fönt),

be

metdicr eine jiigciiblidie CUcftnft anSgeftrccft lag.

„Stifll" jagte ber Strjt, ber ben traurigen 3U9
hatte unb jept heran leat. „S.tcherrfd)en Sic fidj, ber

1

fd)ioer oenoiinbct!"

„Ta« fet)c idj!" feud)tc ber Sitte. „Sfber nicht tebhep

nicht waljr, nicht töblicß? — Sagen Sic e« bod) mir, I '%s,

Toftnr!'' ‘ 1^5»,b Toftor!"
<

1^
Gr hlidto ,511 bem 9fr,5te auf mit fo oeriWeiflung^ol1

^ I^
, 5(ef)cu, baß biefer nidjt ba« ßorj batte, ihm hie A

J
fageit. Gr manbte fid) 511 bcu beiben Cfpjicren, bie jept a». I

nippt- ifuuiuuL, tu v^uiiuirii, uns? fuy t .

mb, unb fauf bort mit einem tauten Stuffdjrci in bie ttmer
_

er Shihve, bic ,510 ei ilrnn feilträger foeben nicbcriepten mib

h
*4

auSnehmcn!"
„.yetr Sieiitenont," fngte ber Sitte fo crii)t, baß ber Spott»

gemenbet, aber es goßt bod) ießneßer ,ju Gilbe, a!S icß biicßn-

„Stlio töblitß?" fragte öaßborf.
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„Unbebingt löblich!" Der Hrjt gab ben Sranfentrögem,

bic ihre i'aft eben toieber oiifne$men wollten, um fic in baa .fcou*

jii tragen, einen SSinf, bobon abjuftetjen.

.fiafjen Sie.' Ser Surft fdjeint feinem Siener noch etwa*

nieten ,511 »offen, uitb Ijier bnitbelf cö fiefj nur nod) um
iWinuten."

Slobinger faf) unb hörte nid)t4 Don bem, wa* neben ibm

Sdiwcröcntmiibclen; er fchlng laugfam bie ?lugen auf unb ein

matte* Sticheln flog Aber feine 3ügc, als er ben Äften trfannle,

ber neben iljni fnieele.

„®tein aller SSalbgeift," fagle er Icife ,
„baju mufjttfl Su

herfommen!"

„Vlbcr Sic werben ja boefj nicht ftetben, SurAlaudit!"
murmelte Stabiuger, ber am gcinjen Seiüe bebte, ober bod) feinen

mtnj

%Ä»
eie.

i Sfci

;o!;ka

.mit 4
trtea

xk|:ä
.•flflfci

atui*

tfCT
Sfel

2tnler6Mdjcner 2lntcrri<fit.

'Jiocti einer Seidmmiß dom X. Uantiivsi.

bcrftnubelt würbe, er jah nur aui (einen epertu. Ggott fdiien

betouBttoa ^u fein, baa blonbc .jjaupt war matt juriiefgefunten,
me 3tugeu gcjchlofjcn, unb unter bem 'JHantcl, mit bem man ihn
oeittft unb ber fidi etwa» ücrfdjobcn hatte, würbe bie geöffnete
blutgetränttc Uniform fidjtbar.

.Surd)laudit !" flehte, ber Sitte ber Barmtug be* Slr,tea
fmgebenf halblaut, aber in einem hcrjjerreifienbcn Sone. „Sehen
®ie muh borii an, reben Sic bodi äii mir! bin* ja, ber
ötobmgcr!"

befonnte Stimme fanb ben 'Sieg $u bem Ohre bea

1890

Stuf oon feinem fterbenben .Merrn öerwanbte. „Stein, nicht
fterbeit — genug nicht!"

„©ieiiift Su, bajj ba* jo fchwer ifti»" fagte Ggon rnhio
„Weftern — Su Ijnft gan* redit gefehen ~ ba toar mir fchwer
«ui* Ser* jef<t ift ca leirtjt. örftfjc mir mein Stobec! unb meine
'Bälber unb fic attdt, bie Sdjlofihcrrin oott Cftwalben."

,,'Beu? ixrau »on Baffmobeu?- fragte Stabiuger, fnft ent
(egt über biefe Bcnbung.

„r>a — bringe ihr meinen legten örttjj fic foll biaweilen
on midt benfen!"

5t>

\
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Xie ©orte filmen miibfain, abgebrochen Uon beit Sippen, bie

bereits ihren Xieuft ,511 ocrfageit fcfiicucii, ober fic liefeeit boti) feinen

Zweifel über oic Bebcutung biefeö ©rnßeS. Gingen war aufgcjaljreii,

nl« er ben Warnen feiner Sdnucftcr hörte, unb beugte fid) jeßt über

bcu Sfcrbcnhcn. tiefer faß und) beu SJniber Sibclficibs, et er=

(aunte bie $ilgc, bie beu ihren fi) ntjnlidi mären, unb mieber fing

jenes Säbeln über fein Stutliß. ®ann legte er ruhig nnb matt

bas blonbc Smupt an bie löruft feines alten „SBalbgeiftcs", unb

bie fdiötieu jonnigen Stugen fd)loffcn fid) für immer.

Gs iuar ein furjer, fcf}mcr$lofcr Xobcsfampf, faft ein Gut

fdjlutnmetn. Stabinger regle fid) nid)t, gab feinen Saut bau fid),

beim er mußte, baß bas feinem jungen .fjerru meßctfiun mürbe,

ben er als Miub auf ben Firmen getragen hatte unb ber nun

in feinen Sinnen ben legten Sft{jcm$ug (hat. SllS cs aber nurbei

mar, ba brach and) bie Raffung bes Sitten jnfammen, er marf

fid; ocr$weiflungsboK über ben Xcbicn unb meinte mic ein Minb.

Sind) briiben, jenfeit ber Betgpaffe. tcndtlelc bie Ware, helle

©inierfonne bem neuen Gefolge, ben bie fiegreicfieu bent'dicu

Truppen errungen ßatlen. Xic Bcrhanblnngeii mit bem Monn
manbnnten oou W. mnren jnin Slbfdjtuß gebradit, bic geftung

übergeben. Soeben $og bic fricgSgcfnngcnc Bofaßniig ab, mäßreub

ein Thcil ber Sieger bereits eiugcriidt mar.

Sluf bem £auptplaße ber tiefer gelegenen Slabt hielt Weueral

galfenrieb mit feinem Stabe, glcidjfaUs im Bcgrifj , uadt ber

gcfhing auf$ubrccfjcn. gn bem Soniicnfcbciit fal) man bie fielinc

unb Wcwchrc ber 'Ufanuirfinjtcii blifjcn, bie beu ©cg ,511t Gitabelle

hinaitf$ogcn unb betten immer neue Slbtßeilungcn folgten, galfcu

rieb batte nodi ocrjd)icbcuc Befehle crtbcilt, jeßt feßte er jid) au

bic Spißo feiner Cffijicre unb gab bas gcidicn 511m Sliifbniri).

ja fam uon ber .’öaupiftraße 6er in rafenbem (Galopp ein

Weiter angejagt, bas eblc Ti)icr, bas er ritt, mar mit Sdjmciß

unb Sdminn bebedt unb bie ©cidicu bluteten uon beu fdjarfeu

Sporen, bic es immer mieber augeftadiclt batten , wenn ihm bie

Straft $u betfagen brobte. Slber and) baS Wcfidit bcs Weiters

mar entftedt 001t bem Blute, baS unter bem tun bic Stirn gc

mnnbcncit Tud) nieberriefclte. Sie tjom Sturm getragen flog er

heran, fo baß alles ans feinem Sorge ftob, erreidjtc ben Blaß

unb fprcugle mitten burdi bie Cffi$icrc auf ben ©cucral $u.

Slber menige Sd)title oor bem 3icle erlag bie Straft bes Thiercs,

cs ftür$lc jufaniiiien. Tod) in bcmfclbcn Sliigenblid fprang ber Weiter

and) ans bem Sattel unb eilte ftnrmifcf» auf beu Cberbefeljlsbaber $11.

„SJom fommanbirenben ©eitcrol!"

galfenrieb $iirfte $ujammen beim erfteil Sorte, er batte baS

00m SMutc entftedte Sliilliß nidit erfamit, er fall nur, baß ber

'JWaim, ber fo mit Xob 1111b Sfebcu baberjagte, eine briiigcnbc

Bolkhaft bringen mußte, erft beim Si lange biefer Stimme bligte

eine Slßniiug ber ©ajjrljcit in ihm auf.

^ortmiit (((111)1111110 uttb legte einen Sliigenblid bic .v>nnb au

bic Stirn — cS fdiicn, als molltc er mic fein Woß $ufanimen-

ftiir$en, aber er ragte jidi gemaüfani mieber auf.

„2 er ©ciicral läßt warnen — cS wirb Bcrrnll) gepinnt,

bie geftung fliegt in bie Hilft, fobnlb bie Bcfaßung abgejogen

ift — pier ift bie Xcpcßhc!"

Gr riß ein Rapier hervor 1111b rridite cS gnlletirieb. Xic

rjjiticre mareu nufgefabren bei ber enljcgiidjeit Wadiridjt unb

umbrängteu ihren Befehlshaber, als erwarteten fic uon ihm bie

Bcftätiguug beS Unglaublidien , aber fic halten einen jcltfomcu

Slnblid. 5h f ©cncral, befielt eiferuc Wahr jic alle faiinteu, ber

nie bic gaffuug uerlor, jelbft wenn bas Uuerhbrtcftc licreiubvcd)cit

mochte, er war tobtenbleid) geworben unb ftarrtc ben Wcbcnben

an, als fei ein ©cjpenft uor ihm ans bem Stoben emporgeftiegen,

mäbrenb er bas Bapict nod) uneröffuet in ber .\ianb hielt.

uSfrtxr ©cncrnl — bie Xepefdjc!“ mahnte halblaut einer ber

Stbjutauten , ber ben Borgoitg fo wenig begriff wie bie auberen.

Slber bas war genug, um gatteuricb $nr Bejinmiug $11 bringen,

Gr riß bie Xcpeiriic auf unb burdßlog fic, unb jeßt mar er mieber

tcr Solbnt, ber «id)ts fnnulc als feine Bßidü

SJfit lauter, feiler Stimme gab er feine Bcjef)tc, bie Dffi$icrc

fprciigtcn bnuou, itommanborufe unb Signale wiirbcn in allen

Wichtungen laut, unb wenige ‘Wnutcu jpätcr faß mau bereits,

wie bie nadj ber geftung hmanfjkhenbc Stbtheituug $um Stil!

ftaub fam, mähKiib bic ahriidenbe Bejahung ebctijo plögtid) Spalt

(nrdite. geßl crfdwll iiiiih broben auf ber Gitabelle bas Stlnrm-

$eid)cu. ©ober greuiib nodj geinb mußte, was bas bebcum iob

cS fal) ja aus, als molltc man ben eben erft erobertes Up
fofort mieber räumen, aber bie ‘-Befehle murben mit gmwjEX

Sdpiclligfcit unb ‘i'iinftlidifeit ausgeführt, bie ‘Bewegungen »1

$ogcu fid) trog ber Gilc in uollfter Wuhe, nnb bie Sttippcnaife

manbleu fid) mieber nadj ber Slabt jurüd.

galfenrieb hielt nod) aut bem Blage. Befehle cttheilnl

SKelbungen einpfangeiib 1111b mit bem Btid alles übttiwdjcnb tu;

leilenb. Slber er faitb bod) eine ‘üfinute fiih $u ftim

Sohne $u weubcu, bem er bis bahiu nod) fein ;leid);n bcs 5r

fcnucns gegeben halte.

„Xu Wnlefl — laß Xidi oerbinben!" fagte er.

$artmnt fdjüttclie heftig ben Mopf.

„Später, erft muß id) beu Wiid$ug, bic Weitung jchis*

Xic furd)tbnrc Grregung hielt ihn in bet Xhat aufreefet, k

fdimauftc liidjt mcl)r, fonbeni folgte mit fieberhafter Spinnta;

jeber Bemegmig ber Truppen, galfenrieb blirftc ihn an, bnn

fragte er: „Sluf wcldjcm SScge famft Xn?"
„lieber bic Bergpaffe."
„lieber bie Baffe V" rief ber Oiencrnl. „Xori fühl ja ta

geinb!"

„ga — bort )td)t er."

„Unb Xu famft bod) auf biefem SegcV"
,,gd) mußte, fouft wäre bie Warfjrirfii nidit tcdtl$cttig h«

gemefen. 5 di bin geftern abcnb erft fortgeritten."

„Xas ift ja ein .öotbeufliicf ohueglei^cn ! SKanii. wit hate

Sic baS jiiftaubc gebrnef)!?" rief einer ber höheren CjßjüK,

foeben eine SJiclbung gebradjl hatte 1111b bie Sorte hörte.

.'partmnt fdjmicg, er hob mir tnngfam ben Btid $n fer

Batet empor, gegt fdjeutc er nidjt mehr bick Singen, bie (<

'

lange gefürd)tet hatte, uitb was er bar in las, fagte ihm . b>S (!

and) hier freigeiprodien mar.

Slber fctbft bie äußerfte SBiUeusfraft hat ihre ülren$e, nnf

biefe war jegt crreidit bei bem Bfanne, ber faft UebcrmeiifdldK?

getriftet hatte. Xas Stntlig bes Baters war bas legte, um? n

fah, bann legte cs fid) wie ein blutiger Schleier bor jeiiie Slujw

er fühlte es wieber heiß unb feudit über feilte Stirn rinnen, nn!

bann nnirbc es Sladjt um ihn unb er fauf $11 Sloben.

Xa ertönte ein 5d)tag, unter beffen ©ewatt bie gaine

erbebte nnb cr$itter(c. Xic Gitabelle, bereu Umriße ii(t) eben not)

fo fdjarf 1111b ftar uon bem blauen .vimmel abgehoben hatten, «rate

uvptoiUid) $11 einem Mratcr, ber (Mtiitb nnb Berberben oiisjoit oj
1

ben bcrftcubrn Blauem bort oben fdjicu fid) bie ganje .volle «r

tuthuii, ein Wegen Püii Stein- uub gelstrüinincrn erhob fid

in bie Huft, um bann jcrfdjiucttcrnb nicbcr$nfiufcn, mib alSbüb

$üngel(c nnb lohte es überall auf tu bem rießgeii Xriinnin

häufen unb aus Wand) 1111b Qualm lobertc eine inäifitigc 8tw*
i

faule 511111 .'öimmel eniuor — ein grauenhaftes glammeiijedi'f

Xic BJarnung war nodi in legier Stunbc gefomnKn. C;

hatte trogallebem Cpfer gctoftcl, beim mnS noch im umnittrtbotr-

Bereid) ber Gitabelle fid) befanb, bas war $erf(hnicllert ober W®*1

uerwuijbet, aber im Bergleid) mit bent uuabfehbaren llnglüd, to*

ohne jene SPaviiuug gcfdiehen märe, fonntcu bie Berlufi» r»-

gering gelten. Xcr ©eneral mit feinen Qffi$icrcn unb faß a'ln

feinen Truppen mar gerettet.

galfenrieb halte fofort mit gewohnter Umfid)! unb iliaih:’ 1

alte SJtaßregetu getroffen, meldie bic entfcgtidje Mataitroph’ f
hcrd)te. Gr mar überall, unb feinem Gingreifeii, feinem Bufpi.-

gelang es and), ben in uollfter Sicgcsfreube uon bem Berw®

Hberrafdjtcn Blaiinjdmften bie Wuhe miebcr$ngel)eu.

ber Befehlshaber feine Pflicht gelhau hatte, trat ber Beter re

feine Wechte.

gu einem ber nabegetegeiirii Käufer, mobin man ihngdri^

hatte, als er $u Boben fauf, lag viariniul nodj immer befinnuugs’a-

Gr feil) unb horte ben Botel nidjt, ber mit einem ber Slerjte an
j
cint

"
f!

Hager ftonb, bie Betäubung hielt ihn fchmev unb tief iimmu^

galfenrieb blidie eine Xi? ei le ftuiuin uirber auf baS bleiche Slntlif

1111t ben gejditoiieneii Stugen, bann roanbte er jid) an b)'11

»'Sie hatten alfo btc SÖuiibe nidit fiir löblich?“

Xcr Slr$t juefte mit befiim inerter Blicne bie Stchkt'i.

„Xic BJmibe fclbft nidjt, aber bie fiirditbarc Ueberanftn'os'm?

bei biefem Witt auf Xob 1111b Heben, ber ftarfc Blutucrtml

cifigc Malte ber 'Jladjf — id) fnrdtfc, tperr Gkneral, &e flKÜ(n

fid) auf alles gejagt madieit,"

te

ir

?;i

:.r
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v&: »3* 1,111 auf «He? gefaßt!" faptc Rallemieb crnft, bann

rtj.i k<. fhiedc er »lieber «mb Hißte beit Sofjn, ben er viclleicfil nur wieber

'

r;v gefunben hatte, um ihn 51* verlieren; unb ein paar beiße Thronen

fielen auf bie toblenbloffeii 3iige.

?lbcr e? mar bem ©aler nidil launc vergönnt, bei feinem

? •
Sinbe 3n bleiben, er mußte wieber hinan?. Schon nadi wenigen

iWinulen crßob er fid), empfahl bem Strjfc nochmal? bie äiißcrfte

Sorgfalt unb f)in^ bann.

Stuf bem ©laiic mar ber Stab br? ©ciicra!? unb ein Tbcif

ber onbereu Cffyicrc jufainmrngelrctcn 1111b luarletc auf ben

löefe&K'linber. Tiefer befnnb fid), mie fie wußten, nnneublidlid)

._ bei bem Sermniibelen, ber bie Marmiiig nberbradjl balle unb ben

tse

1 tt:

niemonb fannle, aber man balle erfahren, bof; er über bie ©ergpöffe

gefommen mar, bnrd) ba? vom Rcinbc befriste OJebiel, baß er einen

Mit gewagl balle, ben ibm feiner nodittjot in ber ganzen Sltmec,

unb am ber ©cucral enblid) erfdüen, umbräugte iliu alle? mit jungen.

Rolfcnrieb mar liefernfi, ober ba? Starre, Tiifterc, ba? fein

,
. Sintiiß fonfl immer jeigle, mar gemidicu unb batte einem Stubbrutf

“ $fat gemacht. ben feine Umgebung 511111 elften Mate faß. 3»

feinen Singen fdjimmerle e? nodt feud)t, aber feine Stimme Hang

|Vft unb flar, nt? er antwortete:

,3«. meine Herren, er ift fdjmer ücrwmibcl, unb vieHeidjt

mar c? fein Tobebrill, mit bem er nn? allen bie fHetluug brndjle.

Oberer bat al? Mann 1111b Solbat feine ©ftidif gctlian, unb wenn
Sic feinen Flamen miffen moOeu — co ift mein Soliu, .fjartimit

bun Ralfenricb!"

Ta? alte .jjerreußau? bou töurgebotf lag friebliif) unb bc

bagüdi im bellften Souncuglaii)?. (r? batte vor lindem feinen

©errn empfangen, ber faft ein 3alir lang fern getoefen unb nun
und) beruhigtem Rclbjuge in bie .üeimatb unb 511 feiner jungen

Ötatlin jurüifgcfebrt mar.

Ta? große ©nt mit feiner nu?gcbcljntcu Mirtbfdiaft balle

nidil gelitten unter biefer langen Stbwefcnßcit , beim e? mar in

fußerer £bt)nt geblieben. Tic iüf ntlcr bc? ©uteßerru mar in ißre

allen 9c*cd)te getreten unb batte mit gcmobntrr fefter .v>nub bie

cfügel geführt bi? 511 ber fHiicffcßr ißre? Sobue?; fegt legte fie

biefc ffngel feierlidjft loicber in feine iponbe unb beftaiib Irob
aller Bitten uub ©orftclliiitgcu barauf, ©utg?borj 311 verlaßen

1111b in ißre Stabtmobming iiber,;ufiebeln.

Vlngeublidlid) ftaub Rinn von (Sfdienbageu auf bet Terraße,

beten breite, fteiuerue Stufen in ben ©arten ßiuabfüßrtcu , 1111b

ipradi mit Millibalb, ber frd) an ihrer Seite befanb. Tobci rußte

ihr ©lief mit uuperfennbavem SBobtgefalleu auf ber fraftvoll

niännficßcu (Srfeßeinung ißve? Sobue?, bie bmd) bie jejjt fo ge

Woßntc militärifdje .valtuiig nodi ftaltließer würbe. Sie modite mobl

iclbit fiißlen, baß au? bem jungen ©iilbßerrn etwa? Slnbere? unb

©effere? geworben war, al? fie mit ihrer (h'jicßung .jiißnubc ge

bratßt batte, aber zugegeben batte fie ba? um leinen $rei«.

„Sllfo Tu willft bauen?" fragte fie. „ 3<ß habe e? mir

beinahe gebucht. To? alte |d)lid)tc tpan? ,
in bem id) uub Tein

©ater fo lange 3aßrc gewvßut tjabcu, ift natiirlid) nid)t gut

genug iür Teiue Heine '.jkinjcjiiu, bie muß mit allem nur mög
;

lidjen ©laiye umgeben werben J Meinetwegen ! Ta? Weib ßaft

Tu ja ba.511 , Tu (auuft Tir bie ©eftßidjle allenfall? erlauben,

unb midi gebt fie, Wott fei Tauf, nid)!? meßr an."

„Stelle Tid) bvd) uidit io grimmig au, Mama," fagte Milli

halb ladicub. „Tütnn man Tid) bürt, jodle mau meinen, Tu
leieft bie jcßlimmjte aller SdtroicgennnJIer, unb wenn id) e? uidit

itßon wußte buvd) Marietta? ©tiefe. fo feße id) bod) jeyt (sigtidi,

wie Tu fie vcrwößuft uub auf inuiben trägft."

,M1111 ja, mau fpielt and) in feinen atten Tagen uodi maud)
wal gern mit ßiibfdjen puppen," oerießte 9fcginc trodeu, „unb
Teilte jjtau ift fold) ein .jierlidje? ^fippdjeu, ba? nur 511111 Spielen

taugt. SJtlbe Tir nur ja uidit ein, baß fie jemal? eine tiitßtige

©utejrcm wirb. 3<ß habe ba? im esften Slugcnblid gcfeßcu uub

f,e be?ßatb gar uießt au bie 9i5iriß'd)aft ßerangelafieii."

„Unb ba ßaft Tu rcri)t getßan," fiel ber junge ©ut?ßerr
c'n. „Tie Arbeit uub bie 3jJirtf)fd)aft finb meine Sadjc, meine

Slatietta joU fid) bamit uicßl plagen; aber glaube mir, Mama,
. « lebt uub fdjafit fid) gan,\ außer?, wenn fold) ein jiißer Heiner

Singvogel einem Mutt) uub Hilft 511V Slrbeil in ba? iierj fingt."

„Sunge, id) glaube. Tn biß nod) immer verrfidt," fagte

Stau von ISftßcußagen mit ißrcv alten Tcrbbeil. „3ß c? erßört,
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baß ein veuiiiiifiigcr Meufdi. (in Sbeinaun unb ©iit?be|ißcr fo

bou feiner jfrau fprid)t? .Süßer Keiltet Siugoogef! Ta? baß

Tu ivobl von Teiiicm 93ufenfreunbe, bem isavtnmt, ber ISmb

allen al? ein fo großinätßtiger Tiditer gilt? Tu ßaft ißm ja

fißon in ber 3ugeuD alle? uadigemad)t."

„Min, Mama, ba? ift wirllidi meine eigene ffJoefie ," Der

tßcibigte fid) 9vi((ibalb. „Webiditel habe id) überßanvt nur ein

mal in meinem Sebcn, an jenem ?lbcubc, wo id) Marietla wiebei

faß in £>arlinnl? ,Kribaua‘. Ta? Webidit fiel mir je()t, al? idi

meinen Scßreibtiftß orbnclc, wieber in bie .vxiiibe, unb id) gab

c? ^ortiiiii) mit ber Stille, c? ein wenig 511 äiiberu, beim inert-

würbigenveifc wollte fid) bie Wefdjiditc nidil reimen uub mit bem

iÖcr?maß war idj and) uidit reißt juftaube gefomiiicn. SScißt Tu.

wa? er mir antwortete? .Mein lieber ffiilli), Tein Webidit ift feßr

fdiöii. wa? bie (ftnpfinbung betrifft; aber laß ba? Ticßten bod) lieber

bleiben ! Soltßc Slcrfc finb wirllidi mißt auj^ußaltcu, uub Teilte

ürnii läßt fid) fdjeibcu, wenn Tu fic in biefer Seife anfmgft !* —
So nrtßcift mein .®ufenfreuub

-

Uber meine poctifcßc ^Begabung!"

„Ta? gcfdjießt Tir redit, wa? ßaft Tu Titß al? l'nubioitlb

mit Skrfcn abjugebeu!" rief Dtegiue ärgerlid). Ta wurbc bie

Tbiir be? (ißjimmer? geöß'iiel, ein llöpfdjeu mit Haufen biuiftcu

Hoden wurbc fidjtbar uub eine nedijdic Stimme fragte:

„Oft e? erlaubt, bie gefirengeu .öenfdtaften in ißreu ßodi

wid)tigcn lanbwirtßfcßafKicßcu ©cfpräcßen 511 ftören?"

„llomm nur heran?. Tu Slobolb," fagte Orau von Gfdjcu

bagrn; aber bie (Srlanbniß war nberflnffig, beim bie junge Srau
flog bereit? in bie offenen Sinne ihre? Manne?, ber fid) järtlid)

511 ihr nicberbengte 1111b ibr etwa? in ba? Cßr flfifterte.

„Oaugt Ohr fdjon wieber au?" fdjali bie Mutter. „l£? ift

wabvbaftig nidßt mehr aii?,;ußa(tcH in (iurer Stabe!"

Marietla tvenbele nur ben Stopf, ohne fid) au? ben Strnieu

(odjimmißcn, bie ße uodi immer feftbieUcn, unb fagte fißelmifd):

„Mir feiern ja jeßt erft nufere Slittcrwodien uad) ber langen

Tvcmuutg, unb Tn muß! e? bod) au? eigener ISrfnbtnng wiffen,

wie mau fid) babei benimmt, gelt, Mama?"
Diegine judte bie Sljßfcln. Oß« O'iUevwodieu mit bem fetigeu

Qfißcnßagctt ntareu freitid) nnbcrcv Hirt gewefen.

„Tu crbielteft oorßiu einen törief von Tciiiem ©roßoatev,

Marietta,“ fagte fie obbreebenb. „S»aft Tu gute 'Jlatßriditcn?"

„Tic aderbefttn! Wroßvapa ift gan,\ Wvßl uub freut jidi febt

barauf, im uäißftcu Monat uad) 93nrg?borf 511 fommcu; ober er

fdjreibt, baß c? in biefem Sommer redjt ftiU fei in ber UmgcgcuD
von Malbbofeu. Seit 'Jlobed feinen Jpcnu verloren bat, feit bem
Tobe be? jungen Sürßen ift bou alle? verübet unb vcridiloffcii,

Cjtmafbcu liegt gleidualt? gaiij vcreiiifamt, unb in Sürftcnfteiii

wirb e? and) teer 1111b ftilt werben. Toni heiratbet ja in vierzehn

Tagen, 1111b bann ift ber £nfcl Sdjotiau gaiy allein.”

Tie leßten Morte würben mit einer gewiffett '-Betonung ge

fprodjcu, unb e? war ein ganj cigcutbiimlidier ©tid, ben bie junge

jrnu ihrer Sd)iDiegeriiiutlcr babei jiifaubtc. Tiefe achtete aber

uidit barauf, fonbern bemerfte nur: „3*1, c? iß ein merfwürbiger

(iinfall von .^avtmut unb Slbelßcib, Jjior in ben Sößrcuniälbcrn

in einer {Seinen gemietbeten ©illa bic crßen Moißen ihrer (Sße 511

Verleben, wabrenb ihnen ba? große Sdjtoß von Cftwalbcn uub
bie fämmUidjen Slabtbcvgfdien Hniibfiße jur Verfügung flehen."

„Sic wollten wobt nod) gern in bet 'Jtäbe be? ©ater?

bleiben," meinte Millibalb.

,,'Jtuu, in bem Ratte halte Rnllenrieb Urlaub iießmeu uub
311 ißiicn geben tonnen, ©olt fei Taut! Ter Mann lebt formlid)

auf, feit bie furchtbare ©illerleit von ibm genommen ift uub
er feinen Sohn wieber bat. Odi weiß c? am heften, wie fißwcr

ib« bamal? bic Rlucbt bc? Olingen traf, ben er in?gebeim v«
götterte, wätneub er ißm nur Strenge jeigte 1111b nur ©cbotfam
jorbcrtc. Rreitid), iua« ^artmut gefeiftet ßat bei feinem näd)tlid)cu

tHitt, mit bem er beu ©ater unb feine Truppen rettete, ba? löfeßt

woßl meßr au? al? einen linfinnigcn Stnabenftreid), beu im ©runbe
nur bie Müller Petfdjnlbct bat."

„Slbev wir fommcu um all bie f>od)jeitefeictlid)fcilen in bev

Ramilie," fcßmolltc Marietta. „Milli) unb id) mußten un? in aller

Stille trauen laßen, weil ber Stricg au?brad), uub jeßt, wo ber Stieg

gliidlid) beenbet ift, ntadjen e? .fSavtmul unb Slba genau ebenfo.“

„Mein Minb, wenn man foldjc Tinge burctlgemad)t bal wie

$artmut, bann vergebt einem bie 2uft 311 RefUicbfciteu ," jagte

grau von (ijdjcnbngeii euift. „Ueberbieo ift er uodj nicht voüig

i ±
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luicbciTjerc^cftclU. Xu uilm es jo, luic blciri) et nod) tuor bei bet

Stauung. 3lbelf)cibS erfte ißennd^lnng ift allctbittgS glanzvoller ge

feiert worben, il)r S3atcr brftanb barauj Iroj) feines Icibciibrn tftiftaitbcS,

linb bie prallt war in iljrcv ülflasjcftlcppc nnb iijreu 3 bi beit unb

Xinmanten eine wahrhaft föniglidje, wenn auch falte (Svftftcinuiig.

Oi’l'l freilich fab jic anbers aus, als fic mit ihrem Hartinut bot ben

Vlltav trat, in bem «infamen weiften Scibenflcibc nnb beut buftigen

Schleier! So habe idj fie fibcvfjaupt nodi niemals gctchcu im Sieben

!

Ser arme Herbert! (Sr bat nie bie üicbe feiner grau befeffcn."

„Sie raun man eine fo alte (Sjeellenj im Xiplomatenfrad

lieben! 3<f) hätte es aud) nidtt gefonnt," rief Warictla borlauf;

aber ba fam fie übel au bei ber Schwiegermutter, bie bas '.tu

beulen ihres Sönibcrs ho dt in (Sbreii l)ielt.

„Xu warft wohl and) nie in biefe 'JtuttiWenbigfeit gefonunen,"

bcrfejjte fic gereift. „Um Xid) batte ein Wann wie Herbert Don 'Sali

moben fdjWerlid) geworben, Xu Keines, iibcrmülftigcs Sing —

"

Sic fam nidjt weiter in iftret Strafprobigt, beim ber Keine

Uebermuti) l)iug bereits au ihrem Halie unb fd)meidielte

:

„'Jiidft böfe, Warna! 3<ft fann bod) nidtt bafur, ba« mir

mein nnbiplomatiftfter Silin lieber ift als alle (SfccUenjeu ber

ganzen Seit — unb Xir ift ec e» auch, gelt, Stoma?"
„Xu Scftmcidiclfätidjeu!" fagte iUeginc mit einem Dcrgcblidjcn

üü-vfudie, ihre ftvenge Wicuc feftjuhaitcu, „Xn weiftt cS tedft gut,

baft man Xir iiidjt böfe fein fann, unb hier in löurgsborf wirb

min wohl eine '^antofftlwitthftftaft anfaiigeu, wie fie nod) nicht

bagewefen ift. ÜlugenbÜcKid) fdjiimt ficf> Siili) nudj etwas out mir,

aber wenn idj erft fort bin, ergiebt er fid> Xir auf ©nabe unb

Uuguabc."

„Warna, hältft Xu beim uodt immer feft au bem ©cbaiifcn?"

fragte Sillilmtb oonoiirjsooU. „3el.it wiüft Xu gehen, wo alles

Siebe nnb grieben jwifdicn uns ift?"

„ükrabe jeftt gehe idj, bamit es griebcu bleibe! fRcbc mir

uicfjt barein, mein 3 olm
! 3<ft mu« nun einmal bie iSrfte Sein

ba, wo idi lebe uub fdioffe. Xas willft Xu jeftt aud) fein, alfo

taugen wir uirtjt mehr ^ufammeii , unb Xeinc Keine ^rinjeffm

wirb and) nicht böfe baviiber werben. '-IMS jef>t hatten wir genug

ju thuu mit ber Slngft unb Sorge um Xid), unb man jouft fidi uidit,

wenn man jebeu lag ooii neuem für ben Sohn uub Wann
jittcru lim«. Dlun ift bas vorbei, unb idi bin bod) nodi $u jehv

üoin alten Sdftagc, um midi in bie Oiigenb fiuben ju Wimen.

Wadjt, was 3h1' wollt, aber in meinem Haufe mu« cs nodi

meinem Hopfe geben, uub beehalO ftebe id) fort."

Sic waubte fid) um uub ging in bas £>auS , weihrenb ber

junge ©iitshcn ihr mit einem ballt lmtcrbrücflen Seufzer nadiblidte.

„SSicKeicfft hat fie recht," fagte er Icife; „aber fie wirb fidi un=

glüdlich fühlen bei bem Sltlcinfeiu unb ohne bie langgewohnte Xftätig

feit. Sic halt bie erzwungene SHuftc nidit ans, id) Weift es. Xn
Ijätteft fic bud) aud) bitten füllen, zu bleiben, Warietta!"

Xie junge grau legte bas fraustucügeltöpfdjeii an bie Sdjulter

il)reS Watnies unb fal) fdjcluiifdj zu iljm auf.

„D nein, id) tljnc clwas ©cjfewS. 3<ft fotge bafiiv, baft bie

Warna uid)t uuglüdlid) wirb, wenn fic Oon uns gehl.“

„Xu? Sic willft Xu beim bas anfaiigeu?"

"©aiiz einjad) — idi ocibenathe bie Warna."

„?(bcr Wariclia, was fallt Xir ein?"

„0 Xu Kiiger Silin, lioft Xu mirtlid) gar nidils geincrfl?"

lachte Warietta auf; es war bas alle, filbcrhctle Sachen, womit

fie ihn fdjon bamalS in Salbl)ofcu fo beriieft hatte. „Xu ahnft

nlfo gar uicfjt ,
weshalb bev Cnfel Sdjbuau in jo grimmiger

tiaime war, als wir ihn bot bvei Xagcn in Berlin trafen, nnb

weshalb er buvdjauS nidtt nach Sfturgsborf fommen wollte, ob

gleid) wir il)ti bringenb eintiiben? Xie Warna liib ihn nidjt ein,

weit fie einen neuen Hciratf)Saiitrag fiuditcle, er oerftanb bas, nnb

barnm war er fo wiithenb. 3<ft Wiifttc feftou Icingft sUcfdjcifc; fdjon

bamnts, als hie Warna ju uns nad) Salbljojcii fam unb er ihr fo

bitter oovwavf, baft fie iljit nur als 'Jicbenpenoti bei einer Hoheit

oenvenben wollte, mciftc id), baft er gern bie Hauptperfon wäre.

Silin. je(d madjft Xu aber ein löftlirijeS ©cfidil! 3o«t jiehft X»

gevabe wicbcr fo aus wie im Slnfangc uujever JÖefauntfcftaft."
1

Xer junge ©ulebcit fafj in feiner grenzenlosen llcbertafdutiig

nüerbüigS nicht fehl gcifttcidi ouS. 6r hatte nie au bie Wöglidi

feit gebaeftt, baft fid) feine Wultei wicbcr oeminhlen fonnte, uub

nun uoltciibs mit ihrem Schwager! Slbcv es leuchtete aud) iljm

ein, baft bies ein flOty bor.}iiglid)cr «aäWCfl wäre.

„Wotiella, Xu bift uuenblid) ttug!" tiefer, ooll Sfwunbcro:

feine grau onftauueub, bie bas mit hödifter ©emigtfmtmg fcinnöi

„3<ft bin nod) Piel Kiiger, als Xu glaubft," tvinmphitu ft

„beim id» habe bie Sache wicber in Crbuung gebradji. 34 im&:

inid) an ben Dnfel Sd)önau uub gab itjnt zu ucrfteljcu, baft «c«

er jejjt nodnnalS Sturm liefe, bic Leitung jid) wohl ergeben uwik

(Jr brummte zwar gewaltig unb meinte, et habe genug bwwntf

wolle nicht wicber zum Starren gemacht werben
;
aber u ibedäfe

fid) bic 3ad)c fdjlieftlidj bod). S$or einer ^iertelftmibc fatn ei ai.

id) burfte bev Warna aber uidtls baoon fagen unb — baii«!*

Sic wies auf ben Cbevforftmeifter, ber foeben auf bic In

raffe trat uub bic lebten Sorte hörte.

„ 3a, ba bin id)!" befräftigle er; „aber gnabc Öottbedlemi

Srau, wenn fic midi hintevs liidjt geführt hat, auf ihreSerantoDclrn

allein bin id) gefomnien. Sic wirb Xir wohl i'cfiiicib gcuigt to.

Silin, wie es mit uns fteljt, bas Ijcifjt, mit mir, beim Xeinc fff«

Wiitter ift uatiiilid) wicbcr imocniüiiftig, eigenfiimig. ftaritenj.

wie fie bas gewöhnlid) ift v
- aber beiralbeu will ich fic bodc‘

„3n (iiottes Dlonicii, Cnfel, wenn fie Xid) nur will!“ iiri

Sillibalb, ber bod) nid)l umhin fonnte, biefe Sdjilöenuig fam

Wuller oon feiten eines Dreiers etwas fogberbor ju finbm.

„3a, baS ift eben bic »trage," fagte Scftönau bebmHür

„aber Xeinc Stau meint "

„3d) meine, baft wir feilte Winute mehr oerlietcii bntiia*

fiel Warietta ein. „Xie Warna ift in ihrem 3<nmn't unb abn

nichts oon bem Ueberfall. Silit) uub id) bleiben im ^linlnWlf.

unb im aflerfdilinnuftcu ftalle greifen wir auch in bas (.Weicd)) ein

53ononvlS Cnfel, oovmaits Silin!"

llub Jtrau Wariclta oon lS(d)cuhngeii fdiob mit ihren fhiscit.

jicrlidicii gpäubdjcu ben ftnttlidjcii Cbeiiorftmciuer nnb ihre"

tiefigen (fliegemahl ohne weiteres oortoärtS; fic licften jid)

ganz gebntbig fchichcii uub Sdjönau brummte nur:

„Werfwürbig, bas ttommaiibireit üerftcheii fic alle, groftebn

Kein ~~ baS ift ihnen angeboren!"

Dtcgiiic oon (ifd)eithageit ftaub am Jyeufter ihres ;jiitin:etS unJ

blidte hinaus auf ihr gcliebles iKurgsborf, bas fte in locisij”

Tagen ocrlaffeu wollte. So fcf)r fie and) oon ber iKotbipenbraKü

bicfcS (SntfditinfcS überzeugt war, leidit würbe er ihr nicht- *if

fräftige, vaftloS thätige grau, bie breiftig 3ah« lang an ln

Siüfte eines gvofteu .fpauSmcfcitS geftanbtii hatte, empfanb ein

©tauen üor ber Minlje uub lluthätigfeit, bic ihrer wartfim.

hatte bieS Stabtleben ja bereits femicngelcrnt bei jener et""

Xrenniiiig oon ihrem Sohne uub fid) grenzenlos uuglüdlid)

gefühlt. Xa öffnete fid) bie Xhitv uub ber Cbcrforftmeifter Iratw

„Worift, Xu bift es?“ fuhr Sfeginc übcrvofdjt auf. - iif

ift ücrnüiijlig, baft Xu bud) gefomincii bift."

„3a, idi bin immer oernünftig," fagte £>err Uon 3d)önoird :

anzüglich- „Xu haiteft zwar uidjl bie ©nabe, midi cin}ulaben, eM

idi mollte mir bodi pcifönlid) Xeinc ,'fiifage für Tonis yofc-

holen. Xu lonimft bod) mit Xeineii St inbcrii nach »jiirilcintdn.'

„©ewift lommeit wir, aber wir waren alle nttcrraidi! w*

bicfcr (Site. Xu woliteft bem juiigcu zfjaare bodi erfl ein

faufen, nnb bas geht fuitft nicht fo über .Stals unb Slop}-’'

„'Wein, aber geljeirnibel liiuf; (roft allcbcm werben. tNfK

fcertcu Äriegev fitib etwas aufprudjsooll geworben nach it> Il!
'

ßelbeiithatcu. Sallborf crflärle mir nad) ber 9füdfctir fiirj uß.

bimbig: ,!|iaoa, Xu baft mir beim ?lbfdiicbc gejagt : @nf lu^
unb bann heiratheu! 3tuu habe id) gefiegt unb nun hctralhe '-

unb warte nidjt länger. Xer ©utsfauf hat 3«f>

aber nidit, beim bie ift bas Sid)tigfte!‘ Uub ba Toni gldcpraUr

oon biefer Siditigfeit burdibvuugeii war, fo blieb mir uidits id"1?

als ben Hochzeitstag onzufeften."

grau oon (Sfclieiiliagcu ladite. , .

„3a. bie üjugenb ift fd)neU bei ber Häitb mit bem

unb fie hat bod) geit jum Savtcii."

„XaS 'Jttter aber nidjt!" fiel Schönau ein, ber nur nath emf'
3

Sliifuupfuugspnulte fiidite mit» ftd) fd)lcunigft bicfcr Sleiifterung ^
mädjitgte. „Haft Xu Xir öie©efd)id)te nun cnblid) überlegt, Siegint

.

„Se(d)c ©ejdiiditc?"

rWun, unfeve Heirath. .voffentlief) bift Xu jefft
in

.Stimmung -

bajii."

SRegiite loaubic fidi etwas ocrleftt ob.

„Xu liebft es, mit ber Xftfir ins HanS 311 fallen,

Sie fominft Xu beim fo plöplid) barauf?"
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„Sa#, ba# ucnnft Xu mit bet Xfpir in# ßaii# faßen?“

l^Biigv^Vj icf ber Cbcrforftmciftcr entrüffef. ,,©or fünf Sajjrcn habe id)

ai! Dir ben crfteit 9tnlrng gcmadit, Oor einem Sa()EC ben jweiten,

, ob h ca- W tomrne irfi jum briltcu 9Mc, nnb Xu hau nod) nicht genug

in Ü5n« f
,

,
jeit jur llcbcrlcgung gehabt? $a ober nein? Senn Xu mid)

«riebet fortfdjidft, fnmrnc icfi uidjt mieber, Ocrloß Xid) baratif,

( ^iiiitt5'r^
^ann ^°*c ^'c ß ft,l fc 3wictf i ker Sfutfurt!"

"Weife” Äffliut antwortete nid^t, nbet c# war nidit Uncntfe^foffcn^eit,

g.'ttcii
5IC 1̂C 3fud) bieic berbe, imoiid)fige Wählt trug ein

rmutfir - ^0f, 'c t,f i *m $<vscn, & ’c Siebe ju bem Staune, bet einft

iuDiu^v 'G 1 ®alle Gatte werben foßen, ju e&eutmut uon gatfenrieb. 9ft#

1K^(;
SS fr eine onbere heiinfiihrtc, ba balle fie freilirfi nurti einem niibcren

i

bie §anb gereicht, beim fic mnt nid)t gcfdjajfcn, ibr Sieben nup

< t<
Io# ju bcrlraucrn; ober ba#fc!bc bitiete Sei), ba# fidi bnntal# in

'.i

,;'.' r bem inneren be# jungen Wtäbdjcn# geregt batte, nt# c* bot ben

5tltnr trat, mnd)tc jept mieber auf in bem £crjcit ber alicmbcu
' grau nnb fdjlufj ibr bie Sippen. Xod) ba« bauerte nur wenige

©filmten, bann warf fie entfcöfoiien ben Gniiucriiiigetrniim bon

,

' W tmb ftreefte ihrem Sdjwaqcr bie ,fmnb bin.
’ü.::.: „9hm beim, jo, SWotip! S<f) will Xir eine gute unb treue
IVSl j# « ; J r(11| |

fjn!"

„0ott fei Xauf!" rief Sdjönaii, mit einem tiefen Wlfjemjiigc,

ngfc beim er hatte bie« Jägern für bie Vorbereitung ju einem brüten

b’ 1 ä- Sterbe gehalten. „Xa# Ijeitteft Xu eigentlich fdwu Oer fünf Sohren
lagen Hirnen, Wcginc, aber beffer ipat alb gar nidjt. GuMid)

mrcHja finb wir fo weit!"

Unb bamit fdtlufj ber beharrliche «freier bie nun bod) uodi
• iä errungene S?e&cn#gcfäl)rtiii fierjlich in bie ?lrme. —
nrnJits - . —

G# war ein hei gor Sommertag unb felbft im Salbe fühlte

an 54.tr: mau etwa« üüii ber Sonneiigluth, bie braufirn auf Siefen unb

Iren gelbem flimmerte. ?tuf bem SnlbWegc, unter ben hohen Söhren,

tisi: ’ tdnitt eine fteinc ©cfrßfrfiaft bahin, (General gnlfcnricb mit Sohn
atmtfB nnb Xuditcv, bie ihm bei bem ©cfud)c, ben er in ©nrg#borf nb-

efÜfteiV- haften wollte, nod) eine Strcdc ba# ©elcit gaben.

gnlfeiirieb war freilidj ein anberer geworben, ata er in ben

.

topfen jefjn Sohren gewefen war. Xer firieg, ber truß aller

«i, fc
'•

Siege unb Xriumphe fo manchem ber ^uriirfgefehrlcii oerljaiiqiiiß

iwAti' ootl worbe unb ihn oor ber ^cit altern lieg, fdjieii für ihn ein

B*ci" tPerjüngungcsquen gewefen ju fein. Sohl waren ba# weijjc $aar

j
mib bie ticibiirchfiirdjteu fffigc geblieben al-J imoerwildibare Sengen

x ta einer bitteren, fehweren Seit, aber biejc S»ge halten bod» wiebrr

i i:
- Seben, bie Äugen mieber Setter gewonnen, unb man fatj et jept

VH! i
auf beit erfteu ©tief, baß ber 9Hann fein (Wrois mar, fonbern

•;,j .

.

no<h in ber «Süße ber Straff unb be* Sehens ftanb.

Xer Sohn Sa Ifcn rieb war in ber Xhat noch nidit oötlig mieber

:r.:c
hfrgefteßt, ba# oevrielt) fein '.teufjere#. Shn hatte ba# Slricgötebcn

nidit oerjüngt, er war im Ptcgcufheit älter, ernfter geworben, unb

tx>f noch immer fo bleiche Stntüp, bie breite, buufctrothe 9farbe

auf ber Stirn rebeten oou einer fehweren Scibeubjeit. Xic an
• l’idi nidit aßjufchmere Stopfwutibe mar burdj ben ftarfen ©lut-

,

oerfnft, bmch bie llcberaufirengung bei bem uädittidjcn >Hiftc nnb
bic ojige Ställe fo gefahrbrohenb geworben, bafi man anfaiig# alle

•Cwfiuimg oufgab unb ce inouaictmiger ©ftege beburftc, um .vinrtmiil

t^iii Sehen mieberjiigebeu. Vtber in biefev SeibenSjeit mar and) ber

alle ^arlmnt, ber iSohn Salifa# mit ihrem wilben ©tute nnb
ihrem jügcllofen Sebetibbrange, ju öriiube gegangen. Ü# febieu,

al# Wäre mit bem Manien IHo/onom, ben er fiir immer von fieft ge

Ujorfen hatte, mid) ba# niifctigc Grblheit ber ©futtcr begraben.
ile bunffcn, biditen Soden fingen eben erft mieber an, ju madifcn,
aber um fo bcuflicher trat bie hohe, madituoß gewölbte «tim
hcroar^ mib bamit and) bie 9Jchn!irf)fcif mit bem ©ater.

^ Xie junge Scan an feiner 5ei(e bogegeu blühte in ber üoüen
Schönheit ber Sugciib nub be# (SHiide#. Ser fie früher gefetjen hatte
ut ihrer flofjen Stätte, ihrer cifigeu Unitahbarfcil, ber hätte fie faum
Wiebergefiiiibeii in biefer fcftlanfen, btonben Grfdjciiiiiug, in bem ein
tadint

r tichteii Somuievftcibe, mit bem Sträußdieii eben erft gepflüdter

«•fllbbtnmeii in ber töanb. Xa# Sädjetii unb ben Xon, mit bem fie
|

ju.bfni ©alten unb bem ©ater fprarii, halte Srau oou Snttmoben
’retlid) nie gefauuf, ba# halle erft ?tba Sotfeiirieb gelernt.

^
^31 ii ii aber uidjt Weiler!" fagfc ber ©encra I, flehen bfeibenb.

-v'fir habt ben ganjeu ©iidmeg ja machen, unb Spartmut barf
um nod) nicht alijiioiel nwmthrii, ber Strjt oertaugt briitgenb,^ et ßcfj „och fdiont."

„Stint Xu mir Wüßtcft , ©ater, wie nicbcrbritdcub c# ift,

immer nodi nt# Stranfcr ju gelten, wenn man tängft fchou mieber

Straft unb Sehen in fiel) fühlt," mar} §artinut numulhig ein.

„S<h bin mirllid) frajtig genug —

"

„Um ba# eben erft Gewonnene mieber auf# Spiel ju feßen,“

ergänzte ber ©ater, „©ebulbig ju fein baff Xu noch immer nicht

gelernt, aber jtim ©lud weiß id) Xidj unter Stba# 91u (ficht, unb

fie ift ftveug in biefem ©unfte."

„So, wenn 9tba nidit gewefen wäre, gäbe c# wohl über

haupt nidjt# mehr ju fchoiien," fagte .vmvtimit, mit einem ©lid

inniger Särttid)feit auf feine ©attin. „Sd) glaube, e# ftanb

jiemtiri) honnuugsto# mit mir, nt# ße ju mit tarn."

„Xie 9lerjte wenigfteii# gaben mir feine Hoffnung, nl# id) bie

Xepefche abfanble, bie 9(ba ju Xir vief. Xu ocvtaugleft iit ber erfteu

SKinntc be# ©ewußljeiu# nad) ihr, ju meiner grcujcnlofcn lieber

rafdmng, beim ich ahnte nicht, baß Shv Gud) überhaupt fnnntet."

„Sar Xir ba# oieffeidjt nidit rcd)t, ©apa?" fragte bie junge

Srau, täd)c(nb jii bem ©ater aufbtidcnb, ber fie au (ich jog unb

einen Stuß auf ihre Stirn bcüdte.

„Xu weißt am heften, wn# Xu mir unb .'gartmut bift, mein
Stinb! Sd) bnntte ©ott, baß id) ihn unter Xcincr ©flegc jurüd

lajfcit fomitc, nl# id) weiter mußte. Unb Xu patteft noch redit, al#

Xu ihn jept beftimmtefi, hierjubtcibcu, obwohl ber Vlrjt ipn fort

fd)ideu wollte. Gr muß erft wieber h''imifch werben im ©ater

innbc, muß bic .geimath erft wieber oerftcheu unb lieben lernen,

ber er fo lauge enlfrembet war."

„Grft lernen?" fragte ?(ba ourwuvfsooß. „Sa# er Xir
nnb mit heule oorla#, ba# jeigt bod) wohl, baß er c# lättgff

fdion gelernt hat. wenn feine jepige Xidjtiing and) eine anbere

Sprad)e rebet, al# bie wiibe, flammeufprühenbc .'.’trioniuT."

„Sa, .fwrtmut, Xein neue# Serf ift etwa# wcr!fj," fagte

Salfcurieb, feinem Sohne bie tpmib reidjenb. „Sch glaube, ba#

©atertanb wirb nod) einmal Ghre erleben an meinem Saogeu,
and) in gricbcinJjciten."

Smrtmut# ?(iigcn leiiditeteu auf, währenb er beu £>äiibcbiud er

wiberte. Gr wußte, wa# bic# Sob im ©limbc feine# ©ater# bebrütete.

„Unb nun lebt wohl!" rief ber ©eueral, feine Sdimieg«-

tocher nod) einmal jum 9lüfd)ieb füffenb. „Sd) fahre Oon ©urg#
borf foglcidj nad) ber Stabt, aber in einigen Xageu fehen wir

im# wieber. Seht wohl, Slinbcr!"

9(1# er jwifd)eit ben ©äiiincu oerfd)Wiiuben war, traten

ßartmut mib 9lba beu SJiidioeg au, ber fie au bem ©urgeborjer

Seiher ooriiberiührle. Sic blieben unmiUfürlidj flehen unb blidteu

auf ba# ftiße, fteinc ©cwäficr, ba# in feinem Slranjc oon Sd)i!j

unb Safferrofeu fo Icuchteub im Sonnenfeheine lag.

,,.v>ior habe idj fo oft bie Sliiabeufpiete mit Silin getrieben,"

lagt« .'gart in ii t teife, „unb hier eutfd)ieb fid) mein Sd)idfai, an jenem

ocrhängiiifioolten 9lbcnbc. Sd) weiß c# erft jept ooil nnb gauj,

wn# id) meinem ©ater nutßat in biefer uufeligru Stuitbc."

„Sfber Xu haft c# bod) ganj unb ootl gut gemocht," etwiberlc

9(ba, iubfin fie ihr .'gaupt an bic Schulter be# ©alten lehnte. ,,91ud)

oor ber 'Seit ift e# au#gdöfdit, ba# jeigt Xir bie ©cwunberung
unb ?(ii«fennuug, bie Xid) unb ben ©ater oou aßen Seiten über,

ftrömtc, al# e# belanul mürbe, wer bie jpclbcutf>at ooßbrad)t hatte."

.'jnvtmiit fdifiltclte ernft nnb öiifter ben Stopf.

„G# mar eine ©er,jroeiflung#(hat, fein ^clbeulhum. S© glaubte

nidit, baß fic gelingen werbe, nicmaub glaubte e# ; aber felbft wenn
idi gefaßeu wäre, halt# id) mir mit jenem Witt buvdi bie «jeinbe bic

oetlorenc Glirc jtiriicfctubcrt. Xa# mußte Ggon, mib baruiii legte

er bic Wellung in meine .'pniib. 9t(# mir bamal# 9lbfd)icb nahmen,
in ber eifigen Sinlcrnndjl , in ben ,jcrfd)oficnen Wtauevu be#

Itoinen, halb jerflörten ©ottc#haufe# , ba fühlten mir c# wollt,

baß e# ein ?(bfd)ieb für immer mar, aber mir glaubten beibe, id)

mürbe ba# Cpfcr fein, beim id) ging ja einem beinahe gemiffeu
Xobe entgegen. Xa# Sd)idfa( hatte c# aubev# bcjdilojfcu, c#

führte mid) wie mit ©ciftcrhnnb mitten burdi Wefahren, benen
id) nad) menfd)Iid)er Sornu#fid)t erliegen mußte, bi# jn meinem
Siele, unb faß in berfelben Sfuube fiel Ggon! — Xu brauchft bie

Shrnneii nidjt oor mir ju oerbergeu. ?lbn, id) bin nicht eifcrfiidjtig

auf ben lobten. Sd) habe ihn ja jo geliebt, wie er — Xid) liebte."

„Gugcn brachte mir feinen tepten ©ruß," fagte bie junge

grau, ber bic heißen Xhräneii im Stuqe ftanbeii, bie fie nujang#
bem ©alten nidit hatte jeigeu toollen. „Hub and) Xiobiuger

feßrieb mir, um ben Auftrag feine# fterbenbeii ^crrii jii «vfülteu.

Digllized by Google



3$ fürchte, bet Bltc überlebt ihn nicht lange, fein Brief flang,

als Wäre er oöüig gebrochen."

„Mein armer Egon!" Man hotte bem 2onc .’öartmnt^ an,

wie tief unb fd)mci^(id) ihn bic Erinnerung burcfjbcbtc. „Er war

fo Dutt fontiigct $eitcrfcit unb l'cbeneftcubc, fo ganj flcfdjaffcu,

Ollücf ju empfangen 1111b .511 geben. Vielleicht warft In an feiner

Seite gliicflicher geworben, Bbo, als mit deinem rnilbcn, ftürmifchen I

Öartmut, ber 2idj noch oft genug quälen wirb mit all ben

finfteren Schatten feilte** Befcns."

Bba blidle, itorft mit ber 2hräuc im Buge, ladtclub ,511 ihm auf.

„3<h liehe aber nun einmal biefen wilben, ftürmi;
6en ?c:

mut unb will fein anbercs Qllücf, als fein Beib ja briset!* -

Bnlb unb Sec ruhten in tränmenber MittagSjttC*. fo

unb bunfel ftaubcu bic alten Röhren, leife flüfterle bo* £S
am Ufer unb auf bem Bnffcripicgel tanjten lauicnbe ton ftnMr

ben Fünfen. Tnrüber aber wölbte fid) bic ftrahlrnbe ^inndilir

in bic ber St nabe cinft batte hinauffteigen motlcu. ben «fcllm ifc

P011 beiten fein (Mefdilcdit ben '-Kamen führte, immer bötet. )-

Sonne entgegen! Sic ftraljlte and) jcy t bort oben in ItuJteb*

Bracht - - bas mächtige, ewige Slammenjeichcn bes ^iumcö
1

^fmer •Ktunfto in feiner IHoffentMitfl.

Sou Dr. ;R. fb'fTt'i&ercr.

SaMr-id
flOt Sf!t» tnVWn

ilt muß hinauf, hinauf auf beiue

.'Döljeu unb mein ftcrj lüften auf

beinern majeftatifdieu M ran je.“

So flang es an* «fr. 2auiel

Sdjubarts 2idjtcrbrujt, wenn er

tuähvciib feines lllmcr Bufciit

haltet 1775 77 an bem Mün
fter ber Stabt oorüberging, in

beffeu bmnaliger nodt fo ruineu

hafter Wcftalt er „bic heiligen

Spuren bcutfdjer Straft unb

beutfdten ©eifteb" bewuiibernb erfannte unb befielt uinjoHenbeter

.fjauptlliurm erft bis ,ju 205 «fug (50 Meter) lein fdiworjgrauc**

ftntipt in bie Stifte erhob! Bas würbe ber Mann, was würben

uttferc VorPäter unb Vater. alle bie in lebtet ;feit .jScimgcgaitgcuen,

bie es uid)t mehr erleben bitrffcit, fagen, jähen fie jeßt ben Himer

Ihurmricfen frei unb fdtlauf cmpotichioßcu in iminberbarer ardiitct

tonifdjer Entwidlung bie* jur Sptßc unb föniiten fie uou bem

143 Meter hohen Stranje bes .'oclttu', bem hr’dtfteii hefteigbnreii

Vunft, hiuahfchauen iu bie Mafien, in bie oerftohleuen gruitenbeu

.'Önuögärtdjen ber alten Stabt unb hinaus in« weite 2 miau unb

3llcrthal , bi** 100 an hellen lagen bie Berge ber Blpen, 0011t

Säntiö bis jur ^ugfüiße, im blauen 2iiflc fern Ijcrübergriifjcn

!

; 180 Ile übet! 2a** 'Bort fdtliefit eine fünjhunbertbrcijchn

jährige Baugcitf)id)le ein. eine lange Rlud)t 0011 fahren ber Arbeit.

bc4 Stillftaiibs, ber Verheerung, bes 2obcsfd)lafs unb enblidt bes

herrlichen Bicbctaiiferftcbcns bes lllmer Miiuftcrs, wie ber 2ichter

Eb. Vnitliis bauou fingt:

„las SÜiinbcr. bas wir (mim strähnt im Siebe,

Xarf nun tterfteinert in ben $immrl ftrefcen.“

,folge mir. geneigter Sefer, in bie altersgraue Vorjeil, iu

jenes 1*1. 3ahrl)»ubcvt, batiian noch feine gebrudteu Biidjcr fnnnte,

aber um fo gewnnbter uttb jreubiger bie 'Baffen gebraudite, ba

bie atifftrcbenben Stähle mit ben Saiibcsfiirften erbitterte Stampfe

führten, unb bod), bou bem liefgcwurjcllcn ibeateu Sinne bes

Mittelalters getragen, bie gewaltigfte aller Uünfte mädttig blühte

unb gepflegt würbe : bie Bnufuuft. Sdtoit ftaubcu ober ftiegen cm

por bie glatt jettben Stalhebralen, mit welchen bie Bifdtöie unb

Etjbiichöfc ber Siitdte ihre 2ißc ocrhcrvlidicn wollten mib für

weldtc ihre reichen Mittel floffen: bic Münder jn «frcibtirg nnb

Straßburg, ber 2om 511 Stöln (gegriinbcl 12-18), fämntllidt iu bem

hcrrjdicnbeii c\ulf)ifd)ctt Stil erbaut. 3ttUlm, bet {freien SHeidioftabt,

weldtc bamafs ihre 2000t» bis 25000 Einwohner jäljlte unb nicht

mehr, war fein foldtcr Siß eines Slirdicnftirftcit, aber ein ftarfor

mutl)iqer Bürgerfitui, welcher beitu allgemeinen Biifwärtsjtrebrn ber

2 labt auch fein großes Woltcsljaiis haben wollte, io gut wie bie

Viidtofsflnbtc. nnb am 50. ^uni 1577 ben Wrutibflciu baju legte.

„Bir haben," fagt ein Sliinfthiftotifet, „int Himer Miinfter Die

qrogartigffe Schöpfung bes beutfehen Vürgcrthums bes Mittel

altere*"; nnb wir biiifen I)iu jufejun , bnfi bie groge Einfachheit

btr inneren nnb äußeren Slitlagc ohne £.uerfd)iif ans bieietn llr

fptung uns etUarlidt, jn mehr nodt. uns merth nnb lieb wirb.

2ns Mncf)tPotlc, Webiegen Einfache, Seil* ft

L

k tu 1
1 f;10, bas tu feiner

mafjigen Bucht nub rtihigcu .v'oltoit bes ^icrntbs uidtl bebarf,

bies ift ber öaupleiiibriid bes l^aujeu, wenn wir Pott bem .paupl

thnrm jnnäd)ft abfeheu.

Es waren auch bie feilen uidil mehr jni Eutjaltung ber ganjeii

Fracht bes frühen Mittelalters. Bereits begann ber ganje Staub

ber 2ingc iu ben (hruiibfeftcn gclocfert ju werben, unb 0 Rer

bie neue 3f»t an bic Vforte, welche in bein ungeheamn ü
fdiwuugc bes nädtftfolgciibcii. bes 15. ^ahihunberls, ber bas Mm:

alter ju Olrabe trug, ihre iaerrfdinft autrat. Unter bitfet 3<^-

1111 b Ikü häufigem Becfpel ber lönunieiftcr — im gaiijcti iü.'

jebtt - ging ber Ban in Ulm immerhin ocrhiiltmjjmiBij t:

uou ftattcii. Mir föimeii uier große Baupctiobcii bis jun 3:l

ftanb bcS Bedes iinterfcheiben. 2ic erfte nnb bie brittefe-

probiiftiocn, fchöpferi’dtcn; fie finb bejeidtnec biinh jme; gicf

'Jfamcn, weldtc als lendttenbc Sterne in ber Wef^idiir b’t äi-

teftnr glänjen nnb bereu Stlang burd» bas ganje beutle 8*'

geht, befielt Stolj fie finb: lllridi Enfiiigcr unb ISflllM 1

Böbliuger. Beibe finb geborene Schwaben, Biicttcaiicitn

aber ihr 5Wuf ging bomals über ben Schein unb bic ffltvii-

2er große Ulrich E 11 finget trat ndunblich 1392 in Ul*

2ienfte. als ber Ohor bes Münfters mit bem lliiteiftod bet hiJc

Scitenlhürme (Ehorthürme) — baS Berf ber beiben crfteit fi ;

mciftcr - fdwu fertig ftanb. Seine Schöpfung ift bic ganje Haler

bes nripriinglidi brciict)iffigen üanghanfes mit bem ^oupttbarm. e

fclbft bradtte nur bie unteren 2hc’i*o jur Slusfübtutig, infcR : -

Dlnil bes „Jiirchcnmeiftcrs" fid) in feiner «fcunilic iorlctbte aur^br

Sdiwicgerfohu nnb Enfcl isanS nnb MafparHim, bann ben iü

nnb Enfrljohn, Matthäus unb Moriß Enfinger, welche bie Säta

fiihrung im 15. ^ahrhuubert leiteten. 21ber als foftbüid e::

hintcrlicß Ulridt, ber 1.399 bie Bauleitung am Münftertbum •

Stragburg übernahm nnb 1119 bort ftarb, bem i»lan bes öw
thurms bis jnm Bierccf, befien erftes 2riitel er fclbft etusfür:

2er augerorbcntlidt geniale Entwurf biefer tpaupljicrbc ö

lllmcr Miinitcrs gehört Ulridt non Enfingcn. 2amm ift Bl

bie Berwanbtfcftaft bes Straßburger mit bem Hinter IfaF-

in bic Bugen faßeiib. Buf breiter Örunblagc mit mul w
fpringettben .^aiiptpfcilcru ftrebt biefer aufwärts. 2aS Btebu-

ber Ennoicflimg. ber ordiileftoitifchen Bitfiöfuiig ber Manen u

fdteint in poHenbcIfter Beifc gelöft. Bo au ben ftölncr -tc“

Ibürmrn bie Bcrlifalc, b. b. bie Sfidttmtg nach oben gaw nt

feitig porhcrrfdjt, jeigt fidt hier bie ÜangSrichinng bunt *>•

wageredtten Brnftwehrcn ber brei Stocf

werfe bes Bieretfs angenehm uitferbrochcn.

2as große «eenfter, bas hier flott ber :Kofe

in bie «foffabe eingeießt ift, bringt ben 3 l*(l

nadt oben bagegen toieber aufs cntfchicbeufte

jur Weftnitg. llnb biefem bKicfcnfcufter —
Pott ber OHasmalcrei „Marlinsfenfter" be

nannt wie ben oberen ift jenes leichte

3 tabwerf oorgelegt, weldtcs man auch am
Straßburger 2hurm finbet nnb welches bic

inneren Crffnungcn mit einem jmibcrhaftcn,

Phonlaftifdi wirfenbett Bcßwcrf überfpinnt.

2 er ganje 2hurm ift poit rcidjftcr Tviillc ans

fdimüdciiöcr Vifniijenornamcnte ber Spat
golf)if iiberjoflen. „Heilt 2hurm ber Belt,

cinfdjlicßlich Siefnti 511 Bien nnb bic

Kölner 2hiinne, jeigt einen fo ucridiwett

berifdjeu tHeidjthum nnb fo ttnocrgleidtliche

Crnamcuttf wie ber Hinter, er ift ber 2h>irm
ber 21nirmc." ^Ju bie weil oorfpringenbett

Breiter am jytiß ift eine gewölbte Vorlaf
hallo eingelegt, welche ben mit Slntiicn unb
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{Reliefs geidwiiicften Gingang ,511m Xom bilbef, „Oicdcidjt bie fd)3nflc

Vorhalle bet Seit", wie ein Sicnncr bezeugt. Sn ift auf biefev

unten breiten mäßigen Anlage bie ttiunberuoHc 3trpiguiig bes

X^urmd begrünbet, welche bie .vimib bcS anbcreii ber genannten

grofsen 3Reijtcr oorgc,5cid)iict hot, bes {Matthäus Vöbliugcr.

3» einer Mopelle bes lUnier SWiinfter# befinbet fid> ber

Criginalriß, worauf Ulrichs Jöierccf burd) Adilcrf uub ßetni ,511t

Vollcnbiing gebracht ift. An ber Steife, wo Ulrichs Sohn {Matthäus

ben Sau fte^en lief) , fiub bie Suite geftbvieben : „da hat un-

befangen zuo machen an «lein duoren (Xhnrm) zuo ulm

inathc(ns) Böblinger.“ Uub weiter oben mit Schluß bes

ViercrfS: „da hat uffgehert zuo buowen an dem duoren

inathc(us) Böblinger.“ Xcr ganje Xhurm ift aber bariiber auS<

gcjoidinct bis jur Spipc. — Gs Waren fort 60 ^ofjve nad) Utridi

Gufiiigcrs lob, als älleiflct {Matthäus '-Böblinger, ber Grbaucr ber

Gßlingcr Jraucnfirrfje, tum bort 1177 nad) Ulm berufen warb an

ben {Wünfterbmi, uadjbem er fcfwu ,51100V borlljin gearbeitet batte.

Sat ibm nur ein Heine* Stücf, baS lebte Xriltel bes VieredS, am
Ifjittm auSjuführcit beutiicbcu gewefen, alS er fpäfeftcnS 1494 nad)

Gßliupcu juriidfebrte*, fo Ijintertieg er bod) bie Xurcbfühvimg

jene* Gnfingerfdjcit CrigiiinltiifcS, und) welrijem faft oier Jahr

bunbcrlc nachher ber Ulmet Xhurm auSgcfflhrt ftebt.

VöblingerS Abgang bc,5eidmct bic Scnbc bes Jahthunbcrts.

Wroge Umroäljungcu warfen ihre Srfiattcu oorauS. An ein

Scitcrbmicn war nicht 511 bentcu. Xie oierte, lebte Vaupcriobc

ift ber Grbaltung bes Vorbanbcncn gewibuict. Aus ber brei

Muffigen Mirdje machte Vurfparb Gngetberg eine fünifchiffige.

Xie fchlauleii {Runbfäulcn unb föftlid)en Sterngewölbe, woburdi

er baS eilte Seitenjdiiff jcberfcils tf)cilte, finb weltbefannt, bie

ftfjölifren hierbei) beb JnncnbaueS, bie fiel) unoevganglidi erhielten,

wäbrcnb bas innere fonft uom Iti.

—

19. jahrl). uicliact) feiner tt unfl

fchafje beraubt, an ben bemalten Säuben ubertiindit warb unb baS

nuBDÜenbele Acußerc bitfter 511111 Fimmel ftante, wie and) unferc

Anfid)t au* bem Jahre 1 f>(»0 ob jeigt, auf welcher wir ben 511t

Jahresfeier ber ©vunbffciulcguug oeranftaltelen jeftgug evblicfen.

2 ocl) warb ber Sau mit rührenbet Sorgfalt gehütet non ber

Vürgeridjaft Ulms, welche ihr SRünffcr feit bem Hebertritt ber

Stabt jur {Reformation ats ben ciujigen pvoleftantifchen ber

großen bcutfdje« Xoiuc ehrt unb gebroud)!.

X>a brnd) ber neue beutfehe Jriihliug herein feit ben Jrciheits

friegeu bon 1919 . Ju ber wicbcrcrwadjcnben Siebe für bas {'.Rittet*

alter, für bie a(tbculfd)c Swift erftieg bas beutfcfie Soll bie erftc

Sproffc feiner Sicbergcburt.

Audi in ber iubefjen beut Königreich Württemberg 5ugcfottcneu

alten {Reid)Sftabt Ulm regte fid) biefer Weilt. Xurd) bic Vemühmigcii

bcs bort gcgrünbcten „Vereins für Muuft unb Alterthum", burd)

bie Scrciiwiüigfeil ber Himer ftabtifdien Mörperfdjafteu, für bas

ehvwürbige Xcnlmnl ihrer alten Wvöfsc etwas 511 thun, fam ber

Webanfe ber Ulmet Kuuftfrcuubc, unter beiicn beionbcrS ber fpätcre

, ntürttembergiidjc Sanbcsfonferuator uub Cbcrftubicnratt) I>r. K.

X. .fiafilcr 51t nennen ift, ju Xhat unb Sehen. Am 21 . IMugujl

184 1 warb in aller Stille baS Seif ber {Rcftauralion begonnen.

XaS tfict bad)te mau }id) bamals bod) genug 511 fidlen in ber

{Rettung ber bem SSerfall eiilgegcngcbruben X heile, in ber Gtganjung

bes 9töt()iaftcu, in ber Ginfügung ber fehlenbeu Slrebebögeu 0011

bei- .Smuptidiiffwaub ,\«r riiifscvcn SRauer ber Seitcnfchine herab.

vgjit ber Ausführung bet fehleren (1856—70) fdjnf fid) bet

crite iBaunieifter ber {Reflnuraliou, Marl Rcrbiimnb X()vnu, fein

gtöflles Xenfmol. Xiefc majeftatifchen ‘-Bogen, wcldjc ber ®c

indicr UlmS jept bei) Seiten bes riejigeu WebäubcS entlang

heionnbcrt, finb mit 18,4 SRdern Spannweite bie maditigfteu,

welche ein beutfdier Xom aufweift, uub auf ihrem Jufi ruhen bie

20 URctet hohcn HJcloftungspiiiamibeu in lietrlicher Xlud)! biutev

einanbev. Xem jweiten ^ainueiftev ber {Reftauratiou, Snbwig

Sd)eu, fallt bic Ausführung bes vcijooQru änfjorcu Ghorumgaugs

uitb bet beibett Ghorthürme 0011 s<5 üRetevit jootie 511 , bieje Wie

•‘enev im IBaupfau angelegt uub uot bereitet. - Sdnm 1S.‘>7 äußerte

per fuuftiinnige Jriebrid) Silbeim IV. bon '4>vciif;en gegen ben

genannten J >r. .vtafiler crftmals, „man tolle uidjt bloß an bie

iHcftauralitm bes fflüufterS , fonbern midi au ben Ausbau bes

Xfiurnted beulen". Xas Mänigswort faub Siberliall in allen

* Xie Sage führt bas öerabfntleu zweier Steine ans bem Stein-

«rwoüf wäbrcnb bcs ©otiesbicnftcs als erfreu AnlaB feines Weggangs,

inner „ffludn an.

bcutfdicn $erjcn. Sir muffen hier banfüar gcbciifen, *ic ntf Je

würltembergifdte MönigShaus, baS ^ohcniollernhnus unb Jce p.

beutfehe {Ration burd) Waben uub Spcubeii au beci Scd i^c

hohen. Gs beburfte ober in Ulm felbft einer thatfraibp w •

weitblicfcnbeu 'Beiföutidtfeit, welche mit orgauifnlotifcfiein ftifc

alle Kräfte auf bas hödjftc 3ü'l, ben Ausbau bes ^aupltte

jufammeujufaffen bevftanb. XaS ift ber Cberhfitflerincijt«

Stabt feit 1863, uou .bieim. Xcr 33aumeifter bapi
- -

'Brofcffor Auguft ©eper gefunbeti, bem Schüler 0011 Jov' e

welcher feine '-Berufung nad) Ulm oorfdRug. Sir bringen uifc

fieferu bas SBilb Skners, Welcher burd) .AoKeiibung bes Ihsc-

nad) bem erwähnten alten ilöbliugcrfdjcn {flau einen BmKrjn;

liehen {Rubmesfrait,) fid) ums Jpaupt geflodjten hot.

Sir fehen nun baS Adited, oon oier .licclichiii Irena

thürmcheu flanfirt, fid) auf bem sBiered erheben uub banke ;-:-

6 Storfwerfen bic {puramibe in glänjcubftcr Aeriiernnii. iffi
•

bes einförmigen ‘-Bievpafies , b. f)- eines fidi gleichmäjig skk

holenbeu, in eine oieredige Umfaffnng eingefepten SKalwnha:

bei ben Xlimmhetmcii oon Sreiburg, Köln, {Regensbuw x

:

hatte ber alte ÜKeiftcr in feinem Gutwurf in mehreren clodncd::
••

übereinanber hohe luftige Jeufter mit 'Bogcuniapiücri eoK«k '

bereit Spipen in Wimpergen über bie Scitenrippen hinausfebi;^

Xiefe umgehen nun Stocfwcrl für Stocfwerf mit einem Mrcn,

oon jouherhoftcr Sirtung, bie ihresgleichen an feinem Uro:
:

ber Seit hat! Xie obere Abbilbung auf Seile 447 machte

bcutlid). Sie
,
leigt eben ben eigenartigen Schmucf ber

bas £>rrauSirctcii ber ausgeschweiften Simpergcn, bereu lefic r.'4

nodi fehlt.

So fonft bie ad)t {Rippen ber Xhimnpt)ramiben bie gleit

mäßig fid) wiebert)oteuben Mrabbeit jeigett, werben bie Itwctic

wcld)e jept bas Je ft ber Ginwcifjuug uub lünftig ihr Äcrtpr

nad) Ulm führt, mit Staunen baS Sitnberwcrf biefes ^eSm#

jdiauen, wo alles in JiiHc uub Abwechslung )o frei unb Stifr

nad) oben fteigt — ein fteincrn SMüthcngebilbe oon ftno’pen ui

Sweigeu umrauft, oon ber großen Mtcu,5b!umc belu'nl, fe

welcher bie fteiucre in hormonifd)»' Verjüngung jur bimnr-

ragciibcn Spipe überleitet.

Sic 'd)öu ift bas Saguiß gelungen, bas immer in bet U
faugsberechuuug ber großen M rcujblume auf bie .vohMfcu

Stauborls liegt! Xiefc foloffale Steinarüeit aus oier Siöfcf

bereu Xurdimeffcr 3 SRcter, bereit Wefammtgewidil 700 Grutou

beträgt *, fici)t nun 0011 oben peraü jo jierlid) uub leicht kn

wie eine RMumcufronc, bemiod) fräjtig genug, um ber Ihutt!

jilljouette eine fdiöne welfeiiförinigc Auslabung 511 geben.

Aber nod) feßwieriger als bics SReifterftüd uidttes Ih«w

bolleubevS war bie Aufgabe Setters, ben gaujen triebt hingejehh“^

:Riß Vöblitigers überhaupt in bie Ausführung 511 iii'erfeffi!. r»

henjorragenbe tcdiuifdic Uciftung, bic hierin liegt, werben bi« 5»“

mannet ju würbigen wiffeu. Sir erwähnen hier gelegentliih {

Verftärfiiugsbaiitcn oon unten auf, welche ber Iraglrait sc>v

ansjiiführeu waren, ehe nur an einen Aufbau 511 bettien

ferner baß Vrofcfior Veticr mit richtigem Weifthl bic Ser&äUr

bes Crigiiialriffcs baßin abäuberte, baß bas Achted etwas niebnffi

(32 Aicter), ber .efetm jicmlid) höher (59 Afeter) gehalten tun-

woburd) ber Xhurm felbft ftatt auf 151 auf 161 SNctcr $öhc re;

'-Hoben ber Vovtalhalle aus fam (oon ber üinie bes 'Plafcs ai
'

gegen 16‘2SPfetcr). So ift er ber hödifte fünftletifchc Ihaf*

bet Seit geworben, bic Kölner Xomthürmc um 5 UKetct

ragenb. Gs füllte baburd) erreidit werben unb ift erreicht wdiK1

baß ber lllmcr .fpelm nidit bic Jehier fo mandjer tpeilt, oon |;:1 -

iid) 51t fehr 511 oerfüvicit uub 511 tief im Adjtedsfrnir, bvimmiv-

ßfden. {Rein, frei uub mit mächtigem IRud fpriugt er oomrl®-

weg; jdilaul uub füt)ii, in leichter Ginjicbung unb barntw-.
u

Veviintguug fd)ießt er hinauf unb reißt nufer cnljiidtcS

Aber nufer iVieincr hat noch etwas SeitercS getljau. Gr hfl

ben nbcranS gludtidieu Wcöaufcu, bie ^inaufffthnuij einer

treppe bind) bic Vpramibe oon ber Jrauenfivd)c in litüu-B-

bie ja VöbliugcrS Serf ift, hcriiberiunchmen uub hier in grk

2til bnrdnimihreii. Unb fo erhebt lief) beim oorn Aoben“-

'Ußramibc (ju welchem bie Scitcuweubeltrepoeu führen),
Jteijreb:'-

auf acht Xragebogen, ecu fleiiternet Xrcppcncolinbcr mit

* liniere ^(dnlbima fliebt eine Aufnahme ber oor Cerfepun# im

onigefletttm ^etinipipc mit beibeu Mreu^hhimen unb Stiieoi «ncS-’v.
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überaus fiilmrii S

mb i'ic/gr mitten empor bis ;ur .C*ößi* uon RI ffllctoui, wo ber

Austritt anf eine HTan.jplattform gcftollct ift. fHirgcitbS ift rin
m.iri,r0(^fr Slufftieg burdj eine 2$urmpt)ramibc 311 finben: man glaubt

ju /raumen, wenn man »on ber fefton Ißartc birfrr tibi

: ^«skreppe ans bnrdj bic luftigen genfier

)ti .{»elmS frfiaiit nnb iirfj erinnert, bafj

*fetß; aian nidit nm ßrbboben , fonbcrn oon
® <1 i. •iuem 102 HJ/cter buben Springpuuft aus
t Äifti iber ber äVeiifcfjoimiel! biefe löanbcrimg
tot ::: nmrfit.

‘ fiebrigenb i|l biefe jfreppe mit ben

•? jfc Pfeifern liiib Wippen bei $clnis bind)

töfmgefdppiuigcnc Sogen Pcrfpannf, bie

JÄs&: .
iid) in .'i Slorfmcrlon iibcrcinonbcr miebei

w : • Men. Wein etfiält bei bem Turchbliif ben

xio- ffinbrinf einer Ijimmelniiffciflcnben -f*rtUe

jutt:,' Hub oben erft! 2i{ic biete tuerben cs ber

t? ein ft nidit wogen, anf biefeu festen Jiran;

,
pt treten, nnb oon beiien, bie, mie bei

ü.;- Srfirnbcr biefer feiten idion fo monrfjcs

ri.-r wof, oben ftclicn nnb ;o jäh nnb fenfredu

}>:.
in bie Jicfc feilen, loirb nuf)t mnurtier ein

bifei (Brauen enipfinbcn neben ber ftoljcu

jjreubr? lieber uns erbebt jict) bns leyic

fiiin; inafftoe Storfioerf ber Iftiramibe mit

Widern .piit)c, in beiien fdimnler tWinnc
eine märfjfipi

pnunlbeitfliiifi.

^tabl bebenten! Hub luuniifblidriib 311t füinitiiöcrgoibeten 3pi(ic

ii'irb ber ft-nnbercr and) an bcs alten Hirdjetimeiftere Jöchtcrlciit

benfen — ifir Solei -oll Schlinger gewefeu {ein — oon welcher bic

ejage gebt, bnft Meiner SNarimiliau II. einen Hilft oon ihr oerlangt

habe. £a iorad) fie: „3a. broben auf

bcS llmrmes Spiftc fönnt 3b« ibu tjaben.“

llnb beule, mo biefe Sbipe uoKeubet ift.

miire fie nod) fidjer, baft bic fteiftefte

Siebe fid) ba nidit binanjioagen Würbe? —
(Ss ift efrontj öroftes, .ftocftbefricbigctibcS,

baft bei biefem ganjen Jbiirmatiiban,

welcher alles in allem iaft bas jcl.il 311

önbe geftenbe 3 ('fi‘Khui (1882 bis HO) in

Slniorndi nabin. fein einziges üJlcindicn

leben burch Ungltidsiall jn (Ürnnbc gegan

gen ift, wo bodi bie Sauliiilte 100— 12<i

iWaim betrug nnb bie jahrelange 'Arbeit

in folrfjer .ftöhe an nnb für fidi bcs (befällt

lidien genug bol. Qi wirft biefe Zbat'ndie

ein ilictil auf bie riibmlidie Sorgfalt nnb
Soiiirift ber Bauleitung, auf bie uetlbc

wnfttc Sicherheit, mit ber Saft- Bctjcr bic

gaii.s riefigen nnb fcfpiutccigctt OJerfifte 3lod
wert iiir Slodwcrf miicinanber tu tbürnicii

Oerftanb, weldic fdwn allein eine bauliche

OTerfwiirbigfeil finb. Hlod) werben biefe (He
eine maditige ei|erne Stange fterft ober uieliuefjr oben nufgeftängt nlftc, mit 9ln«iiaftine ber ^Snrmnibcnfpiye, bie freigelcgt wirb, einige

LwS SmTJS} ? f C,n
l?

ticmm'r ?abn «-'• MiHleiern. (Sri. mit b!r (Srgä„ Vi
IJU

ha
f. r;

’ f0 ^Oiuniiomc fefjlenber (Sintelljeiten. wie j. S. beS reidjen Slditedsfrautes, lonneu

IXrlTÄ- 5
9 Cl j " "C CWC ikrffflUln« allmalilidj abgebrodien werben, ‘lud) im Innern ber

:icberlidi wirb

fünitig biefe

Iftiirmbeftei

flung in Ulm
(uni ©lerfwür

bigflen nnb
ftiifjiiffei! gebe
teil, womit ein

Jöcfndier ber

-Stabt, bic biefes

.

nun oollciibetc

grofiartige

Huiiftbcnfmal

m befipeu bas
^'fliid bat, feine

SKünfterwan

beruug bcfdftie

üf ii nnb fronen
faiin. llnb bann
wirb er fädielnb

berabblicfcn

ß|id; auf ben

„Ulmcr
•soaj)", beu ber
Himer Junior
niubSoUcnbiiiig

ba bunten 3ie

gclbebedung

®wber auf ben
Sadifirft

311 fc

Kn lieft nidjt

:eftnicu lieft; ei

e Himer (He

U'dinft bat bas
;|w (Sjremplar

getriebener

‘beit mit Ser
ibiing

geftif

ber alte

• %'l", wie er

Wiinglid) ge
"Hl ift, foüte
mad) he,,

"elpunft ber (fboraftarülfb oon Stlartln ^cfiaftner.

Hirdie ift mit

ber Seinalnng

ber ©ewblbc an

ben Seitcnfrijif

feil erft begon

neu worben unb
nod) tnaitdirs

iniooflenbef,

mandjes ubtbig

unb geplant.Wo
311 bas beoor

ftelienbc ,3eit bie

fernere Opfer

willige Ifteil

nähme ber 'Jla

(iou cvwecfeii

möge! ‘5'ennodi

wirb ber (Sin

brnrf uberwälti

genb fein für
jebeu, ber burdi

bas grofte

.vmuplporlal mit

bec erwaliiitcii

•Ijerrlidieu Sor
Italic weldies

311111 erftein'Jlale

teil l<t 3'tl)rcn

bei biefem fveil

wichet bem all

gemeinen (He

brandi tiberge

beu wirb — in

bic neue Jliuriu

halle cintriii unb
uon hier ans
buvdi beu 10,50

'Dieter hoben

C ftbogen beu

Slid bnrdi bie

majeitdtifdie

.vtrtUc bis 311 bem
im 3auberlid)t

fdjwimnicitbeit
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Gl)or jdjiucifcn lägt! Sic äBiifung be« qnu.^cn , aöerbiug« fef)r

cinfcid) gehaltenen l^nnenraum« (i. unfcr UMIb S. 445) ift eben

ittjolge biejer Ginfad)fjcit eine uugctfjeilt mäditige unb weihevolle,

(und burd) bic Dort^eil^aftcn Koumverhnltniftc uniciftii^t wirb.

Sie havmonifdic ©leitf)broilc ber 5 Schiffe mit gufnmmeu 48,75

SOicteru (je IS SÄetcr im iiidjten) wiegt bic .'cöfic bc« )Dlittclid)iff’«

uoii 41,6 HHetern wof)ltf)ätig nnf. luabrcnb beim kölner Som bic

iihctmäfjigc §öf>c bc« ©littet fd)iff« mit faft 44 Metern nn^cju ber

©efanun (breite von 45 Bietern gleid)tomwt unb bic Scitcnfdjific

mit 19 SWcteni .'pöffc Vethältniffmäjjig nichtig cridicineu gegen

20,35 ©leier ber Ulmer.

Sie Sänge be« ©fünfter«

im Sitten beträgt 123,75

©Met (Köln 1 19 ©leier),

wobei auf ba« Öaiighan«

allein 75,50, auf bic lidjtc

Sfimmballc 17,50, auf

beu Chor 30,75 fommen.

Sa« ©liinfUt $u Straff-

bürg bat 30 'Dieter ©fit

telidnftböbe. Ser 3lnd)cit=

infinit in Ulm beträgt im

Siebten und) Dlbgug ber

Pfeiler etwa 51(J0 C,ua=

bratmeter, wa« beut Dtauin

fiir 28— 30000 ©crfo>

neu glcidifommt (kolii

6200qm burd) ba« Cucr

fdiiff, Straffburg 4100,

St. Stefan 3200, Srei-

bnrg 2960).

Snbcm ber Seindjcr

bureb beu berrlidien Sau

lennmlb bet Seitenfdiiffe

ba« Dinge fchivcifcn lägt

unb am 3. Pfeiler linier

,\Sanb im ©lillclfrf)ifi bic

Uaii)cl mit bem gejdiniti-

ten Hanjelbetfel bc« jiin

gern Surliu (1510), am

7. rediler .V'fliib ba« Dtelief

ber ©timbftcinlcgtmg be

mertt, $icl)t es i()ii hinauf

•gim Gfjor. DIU befien

Sachter itebt litif« ba«

90 Sufi bube Saframenf«--

bäiibdien and beu fiebriger

Sabren bc« 15. 3abtb»n
-

berle, bem jpäteren ber

Dlnrubergcr Sorcu^fivdie

ebenbürtig, ja an Dieiube.it

ber J»ormcn überlegen —

-

„gegoltener Stein“, mie

bie Sitten beiouiiberiib

fnglen. Som Sritmiph

bogen bängt ein riefiger

itvilyfii'iiö l)erab, in bev .viilte mid) einem früher bem ©lünficr ge

hörigen alten Original finliujdjcv ‘feit ( jct.it in bei allen SUofterfirdje

>j;

3>a s 2lfw<r jünger im 3»9r( 1C6C.
Siit firm fteftjng am 30. 3mii lCGO.

Stammbaum (ibtifti ;c. ^nbefte» befifjt bas ©limjtn sii •$

tiingen ooit Ulmcrn mie beu Familien ©ürgleit, Saumrr,

Sielend), SSiclaub im Gfjor unb Scitenjdiiff neue Ölrioi •

bic ju beu beften gebören , lueldje bie DJcujcit aufjuntifr ,

3e faber uieliad) bic neuen ©laftmalereirn fid) in her gart* cn

befto mebt ift bie gliirflidje ©adjafjmung ber Dlltcn in btr.

:

Ulmer frenftetn hervor,oibcbcti. bic ©lull) unb
,
Harmonie, lie-

bet Farben, weldje t)icr bou beu ©lünefjener Dlnftnlten (Snä

Bettler) erveidit ift. Sie lounbcrbare kunft ber tjStak

war lange wie verloren. 3b r ©icbcreiitbeder ift b« Jfank"

Siegmimb grau! ills

bi« 1847), milde: *

mnfji bicSWtincbninS

ftätten fdmj, aut fit

cincßmcuHungfiitfc

lidien kunft (jentr;

:

Ulm 'elbft rüb~t fii »

SominitanerJaldM“

fingcr feinen Soll

nennen, roeldici Iltis

1491 ber gefeierte 8

maler be« Solle:
-

--

Som« mar unb tat*

graben liegt, ß* u •:

nur eine Sage, tut
•' "

3acobn« Dlltemarj! :«

OJclb ber alt« <*-*

malerei crfunbcti te>-

beffen immbfdi.'inn

jortcu ©lanj mat
j

gcblid) bi« b<“ lf V)

gu crreidien tradiirt- a»

bicfcSagebejeugtinr.'

bin, ivic c« mit ftö*

Singen jugeben nedi

unb mir inoßm |i.'

jäblen : Ser Sribs.c

eobu« nmr eben mit
ß"

brennen oon ScbwcU'"

beu bcfdiäftigt. al« :::

ein fiiberner
-

fnopf auf eine “ ^

Sd)mcl)et>entiMi.+'^'’^

platte fiel. ?n fiiejniä-

genblid wtirbe et ju
’

nein Dlbte abgemitn

er wieberfam. fall
ir

jener Stelle iae 1^ •

Munftgclb fiiö

Icudjteu, ba« 01lf L."

linb fdiwefcljautni

-

bev bcrgeftcllt toieb^

gxt Farn aber Mf 1
-

naibmeiSlid)
r“

©riefinger oor.

lüri'iiftf Stadw1 !'---'

bisher berbiciicii bie Celgcmnlbe, loclebe ba« Ulmet

lltivigcii alten Cviginal fiitluiidiev ;{eit (je(it in ber allen «lüfterfirdie bejitit: nur allen bie iinjrocifelljoft cd)lcn Silberauf-“ 1:-

isMblingeiO gefdjnitit, ein ©cfdiciif ber lllminlieii OSiivnifoiifgemciubc Sdinffiiers befter ;fcit. So wenig wir Sichere« neu
-

an ba« SMiinfter jum Siitl)eriubeljal)r l S>«3. Heber biefem .öäuge DMciflcr« ©eburts ober Sübesjabr unb feiner .'peimalb

fvciu breitet fid) an ber Sriumpfibogemoaub ein evft feit 1880

mieber anfgebedle« alte« 3reöfogemälbe au«, „Sa« jiingfte OVridil“,

ba« liniere ^>mu'iianfirtit .teigt, ein DSevl aus bem 3al)ve 1170.

metdie« fid) bnrdi feine 9Iiejenau«be()iuiiig (e« bebedt 136 Cuabroi

iiictcv ,
,',nl)lt ii teilt weniger als 213 .Kopie unb bie tilnifliieiigiir

jft 3‘ . S.Kitcr hodi beu grünten Sarftellmigeii biejer Dlrt $nr

Seite (teilt, aber bnrdi innere Dht, ilge ber lebenbigeii ©nippiviiug

unb 3iibiüibualiiierniig alle überragt.

Dlber bie grüftteu .9 iinftfdhHsc birgt bev ISlH't be« DKiiiiflcr«.

Sic Ülerülmitheit bes Sreifitse« imb großen tiburgeftiitil« nun

^yvg 2iirliu b. u. (1 169 bi« 1474/75) mit feinen linoergleidilidjen

'Hiifieit non 7 Sib. Heu unb 7 lieibiiifilien D'Jeifeu unb Sid)teru tut

fännft bie g ni| i r SScll bindteilt. tibeiifu and) bei Dfnf ber beiben

gemalten Jvenftcr non Van« Döilb vom 3‘U)vc 1480 mit bem

|uyi uiiu |kiik> -

!o fniiimt er bodi 1521 1535 lirfuubtid) in Ulm w J-

geben unfern Sefern bie Dln)id)t be« Chorollar« t
ä^L

oOav«, S. 447). tr-j ift ein fogeuannter Sippeiwltut. l -

plaftifdje unb bilblidie Sarftellungen bie heilige — ipfe 1

beu weiteren fynmilienFrci« ber '.Uairia natft ber Segenee.
'

^

Wcgcnjfanb haben. Scniuadj ;,eigt ber Dlltarfdirein bie

Dtniia unb DJFavia mit Jlinb, hinter biefen bic bin

ber elfteren (IfleoplKi«, Salome, 3oad)im, beit Sater btt

nnb _banit beu heiligen 3ofepl). Sic glügelgcmalbc PW'n “

b:e «iope ber beiben elfteren uor, SKaria Gleophä 111

1

t'latleu Dltphän« unb Umbern, ben jitfünffiflen Dlpofteln

bem älteren :c. ie. ti« finb lüftiidie llerhcrrlidmngeii

Samilicnlebcn«, null Dhimulh nnb ©rajic. Sie MinMcin m*-

auf bem sd)of;e ober 511 Jiiijen ber DJliittcr mit Stedciu'i ;! - I
•

J
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"W’ftwfei
Jtgg. Jüfcttficn, bic S$ätet fcftcii jtt unb haben bic djarofterbotlen

'Vmfy't-,'
ijjprtröifiipfc ber Stift«. 3n geroiffer yinfirfjt nocf) bcbcutfaincr

mt
jjj j^j., sttjcnbmdbl in bet Sfttarffaftef, baS fo merfroürbig an

lfl&lvß, iijonfltboij fitfanntel 4ü'Ib nnflix^f uub .geigt, baß Sffjafftict Jtaticn

Mwfaäij bat, wie bcnn Ubotroalbfcn bei Stnblirf beweiben ausrief.

tiih’iy.v*. ^ji fr muß ja SionarboS Stben&mabl gefeßen haben!"

tW'Äsöej üaufenbe nuferer üefer werben, bis bicie Blatter in iljrc

£\i!ib fpmmen, gelegentlich beet bevorftebenben {jefM bom 28 . ^uni

ntatofc bis J. jufi b. 3- mit bem Strom ber ©iifte bic yattcii be? SRünfttrS

bunbmanbeit unb bic genannten wie nod) niete aubevc .HHiiftfrt)a|»c

brsfetben, befonber# and) nod) in bcr Safriftci,

betraebtet haben. Uie länge bc$ SWenbetSfofjn*

frfjeit „ß!inS", von einem lEßor non brcibunbcri

Sängern unb eutfnrccßcnbein Crdjcfter im SRiniftcr

auSgcriifjrt, werben mafeftätifefj roiberballcu ; bas

ijefdpiel, bon Ufmcr Bürgern bargeffcltt, wirb

bic ftaupiepodjen bcr Okfd)icf)tc bcr Stabt unb

M SRünftcvbnucS am Singe vorüberfübren, unb

b« große biftorifrfic Joffgiig von luUO 2 t)eil

nehmen» wirb bcu ©lang bcr alten Stcidjsftabt

neu auftcbcu taffen, Stbcr bic wenigen, welken

es vergönnt war, an ber feierlichen S3erfe0uiig

beS Sd)tiißftciiiS bcS SffurmcS auf bev fcfimin-

bctnbcu -öotk bcS ©crü|ts tbertgimcbmcn, werben

bie lleber.gcugung lebenslang in fidf tragen, baß

bic erhabene SScifjc biefei Slugcitblids aÜeS, was
r^eftc^glmij ,511 bieten Vermag, weit hinter fid) läßt.

©ine flifte anbarfjfigc ©emeinbe. berfanimclten

ß'ir uns am 86enb beS 31. HÄai um beu iWeifter unb bic

Sdcrftente auf ber »djwinbrtnbcti .»>ofjc bcr oberften fßlaüfortn

bes ©crüftcS, aus welcher eben nod) bie äußerfte Spifc beS

oottenbeten ItfunneS ticrauStrat, um nun halb frei in bic Cüfte
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,31s ragen, fiidfier 21beiibfouiieu{d)ciii iibcrgoSbetc bas weite fianb

unb bie .tpänfet ber Stabt tief unten, auS bereu ©iebclfenftem

wcfjenbe Jiidjer 311 uns beranfgriißten, inbefi vom Xburmc bie

bemühe unb bie wiirltembergifdje Japttc I)erabiua((ten. Sluf biefer

£)öfje, wußten wir, wirb feiner metjr fteßen, fein fSugc bei»

fonncn&egläiijten, fturmumtobteu, majeftätißßen ©ipjel je loieber

aus bicicr 9iabe grüßen! Sir waren alte bunßbrungen von

ber Ofröße bcS Slugenbtids, burd) welcfjcu in bie ©efrijicfitc Ulms,

bcS cvaugclnrfjeii WotteSßaufcS unb ber beutfdjcn Wim ft ein neues

inivergaagtidjes '-Platt cingcfügt werben fotttc.

Sa {fangen bie (Sfodfcn bes XomeS ßerauf ,311

un#. ®ie am SRorgen von btn Wciftlidjcti unb

beu biirgcrtidjeu Stodegien ber Stabt unteqcidjnetc

Uifunbe von Pergament, weldjc betagt, baß

„im 3e»brc bes l]ei(s t3 f)0 ... am ."1. JtTai

abettbs 6 Ufjr bcr Seblußfteiu jum Ibaupt

Ihurm biefes 2Hflnßcrs aufaefefct unb damit

5 f5 3aßrc nach bcr (Srunbfteiulcr.uu3 bies

größte (Bottesbaus in beutfeben Canben gliiJ-

lieb poBcnfat roorbcti" —

Siel. A«t*lt »fOfr,

SSinfinhuratriflfr.

wirb in bie $3(jtung bes vorteßfeu Steins, wetdicr

bem Jßurmtnüpf 311t Unterlage bient, eingelegt

unb vermauert — unb (angfam ftnft fid) biefci

herab auf bcnfclben. (Sin frommer Scgensfprudi

jnerft; bann flingt unfer breifadjer Subelmf bin

aus in bie Stifte, bau Sibnige als bem ßoßcu

Sörbercr unb iJJrotcftor, bem Qaumciftcr mit feinen

(Mcßilfcii a(S bem ruftmreießen SUottenber beS großen SBerles!

Unb in feierlichen Stceorbeu bes ßßorats „Stun banfet alle @ott"

fdjott es vom Xßurmfranj unter uns nieber, ber ßarrenbeu

Wenge jut froften ffunbe, was broben geießeßen!

r
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unb Serien.

S'Jttyc aus bem Familienleben von Aano Jlvnofb.

^ie „großen Serien* näßten auf ben ferneren Atiigclu bumvfer

Sommerßißr, bie evfafirnugSmäßig nie ßartutfdiger, »diatlen

lofer unb anßaflenber ift als in bei» feßfen brei SBo^en vor
Sdnitfdjlnß, um fid» cbenfo ctfaßniugSmäßig mit bem elften

[ferientnge in falte, rcgncrifdic unb niifreiinblicfie SBittermifl 311

verwanbelu — gicicßfam, als Dritte bie SKutler Statur mit bei

weifen nnb mridjtigeu SdjnKießörbe ben Uhimbfaß gemeinfam in >

'l
f
otf)l, baß mau beu .ftinberit bas Sollen fo fnuer 311 tnadjen ßabe,

a(S cs irgeub angebeii will!

3» jaßfreiißen »'ramitien, wcldic große Stäbtc bewotjiieii, madil

fid) um biefe .^eif eine innere OMßrung bemerftid)! HJäter fließen

nad) braudjlioroH tBorWanbcit, 11m bie 3ßrigen auf eine möglidiit

erträglidjc 3ufcl 311 Dannen unb mit bem Iwcußigten Scwußtfein,
baß iie vier 33od)en lang nicht Davon weg fäiineu, felbft franf unb
frei bie ©ett nad) allen .öimmelSvidjtimgeii 311 buvdtftreireu.

Binder beginnen, bie Sommer- nnb .»^erbffgciorinber ifjrer

5tad)fomnieitfd)afi mit mißfrauifißen iötiden auf Sd)önßeit unb

«aueißafttgTeil 311 prüfen, 1111b werben in biefen fritifdien SebcuS-

obfeßnitten mcift nur mit einem über bie $anb gi^ogcnen Strumpf
getebeu. ben fie auf bic widjligc 3»agc ßin: „ftopfen ober an
fftiden?" jwcifcKiaft bctvaditen.

2 ie Jtiuber wogeu fid; Vor bet gclofteu CTcnfur unb ifter

gefaßt, baß man Votfjrißlig biefen Stufcultiaü wäßlen würbe —
unb 3»oar uutcr ättilnaßme bcS JienftmäbdjcuS, ba fyvau Sauger

aus SparfamleitSviidiiditcu überall ihr Siiibfdmfisbnri) mit

bim'djlcppen mußte uub ber furditbareu 3ragc: ,,'SJaS fodjeu

wir morgen?" in feiner Sage beS Sehens ju eutgeben bc

ftimmt war.

?»ir bie arme .yausfra»! war baßer ber ^uftaub ber Seligen

im U?arabie»‘e vor allem an bie $ebingung gefnüpft, baß mm»
bafctbft nie vortier eine tlßimug ßaben bürfte, was auf bem
'.Otiltiige-tildi crfd)cinen »verbe viel weniger bei»»» eine botircubc

tBecantwortliißfcit im Innern fußten, oü ber traten 311 »eb»

„bnvd)" tei ein Starfommniß , »ocldies ben fünft milbeu unb
gütigen .yausvater mit SBfi^eSfdjnelle in einen tobenbcu Xiiimincii

311 oevwanbetu vjfegte.

(£ße an bie dtustnbruug bes großen fReifcptanS gegangen
Würbe, waren aber wie gefagt nod» bic Stbulpvüfuugen uub ibre

CSigcbniffe abjuwailen. Saugers faßen fid) bemgemriß vor bie

füße unb ehrenvolle tlufgabe geftctlt , in beu testen brei Sagen
vor ber Stbveife 311 mebreren, vetfdjiebencn Slunbcn fid) burd)

bei» Stugen« unb Cbrenjdfeiu 31t fibcijeugen, ob mau nid)t beffer

tbiite, fid) baS Sdjufgelb für tßaul, ilart, (itli unb Stuna baav

»uiebev beraus.iableu 3»» taffen, — ober ob bas wodjenlangc tiiu

ebungsfrnge — im ivefilidjeu fCeuifißlaitb mit beu großen Serien tviditern befliinmict irragen unb tlnlworteu 011t ^rüfungstagc mul)

jufammenfallenb — nod) nid)t ju freuen, ba ibuen bei jebem

'^adflaffcn ju ißrer armen, (leinen SifuvbuSmbeit bic fureßtbare

Drößling entgcgcngcfdjtcubcrt wirb : „SScr üben btcilü, barf nidit

•nitreifen unb befommt $rivatfhinben wribreub bcr Serien." „lljib

fS foticu Salle oorgelomwen fein, wo (Sltern wivflid) ;o ,entmenf(bt‘
woreii, ihre .Uiüber uid)t mit3uuct»mcn/' vcrfidicrtc iJaul Sänger
•eine Oie jdiiDiftcr, als bic obige 3rage jur ©erbanbtuug ‘ fom.

.. Saugers waren übrigens fejl cntfd)(offen, bies 3<Jbr in

®IC Äonimerfrifcße 311 gehen, unb mir bas S8v unb 3i: ie beburfte
Hotp ber Jejiffenung. .yatisuatev uub .’ömioimiiier ftßmoren jeber
“Mf c*n anbrrcs JWeifclianbbud), uub bet- Sfrcitruf „bie Honig —
- * Stedei !" fvnttete vorläufig bie franiilie in j»oei feinbliißc Säger.

%ic Sttiweij mit ihren ßimmclßoßeu SJcrgcu uub blauen

lodtc unwiberitet)lid), uub cublid) war bev fRiefenentf^luß

bie geuriinfdjteu (jrt'ofge haben werbe.

Tie 9Jiuttcr batte bereits einen lebhaften fBorgefdfmad bev

3« erwartcnbeii Sreuben gehabt, inbem 'l
;mil unb 3(»ma 311 offen)

tidiein .yeriageu je einer Siditung von ißren verfdjiebenen Seßrcrn
beftimmt waren.

'Saul fdmaUevle baßer feit vier SSodieu bei jeber (Megcnßeit,
beim (rffen , beim Sdjlafeugebeii , beim Sufftcßcu

,
foioie er ber

2)futter anfiditig würbe, los: „Üne cigale ayant ch.autö tont

tute“ uub fehle jebem ^erfudi, ihn 311 bramnt»fd)er Sfuffaffung

bes öfebicßls von bev „©ritte, bie bei» gmi3cu Sommer gelungen
batte", 311 bringen, einen Dumpfen SBiberftanb entgegen, bev

WcnigftcnS barüber beruhigte, baß er ju bem boruciuwlteu !|}fabe

beS Sdinufpietcis feine Steigung geigen werbe. — ?(»ma halte ei«

fiublid) bcfchrcnbeS ^wicgejpräd) gwifdten jwe» Räumen uorgntrngeu
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Unb begrüßte midi täglich bic Mutter beim griihftnrf mit ber

lucnig jrfjmcirficlljnjlcu Vlntebc:

„Jti ade tflinie im bmifetit .ftteis.

Ju follteft bid) fdjämen ,iur ffriltiliiigfioii!"

Jer große Jag be# „Mnbclcjamcu#", wie bic trüber fid)

au#brücften mit männlicher Jicvaefjtnug beb nicbctcii Slanbpmilt#,

auf bem bic üklchvfamfett ber Ljoticvn Jüdjtcrfrfmlo in ihren

"Augen ftnnb, war IjctangcfommcH. Jie jimgcn Janicii (egten

eine bctrnbcnb auf# 9fcnfjcrlid>c gcriditcto Wefiummg an beu Jag,

inbem beibc viel aufgeregter borüber waren, ob bic blauen Xt (eibet

gut yafiten mtb bic Schleifen au beu köpfen and] bic rühtige 'Ab

jdiattirung baflu jeigten, alb boriiücr, ob bic Mimifrijcu Kriege

unb bie amcri(attif(f)cn Stabte • bie beibeit syitbuugftweigc,

über bie (ein Sd)utin8bd|cn bon ber testen bi« jitr elften M taffe

lunaue-fommt! — aud) in beu Söpien feft faßen.

Jie Mutter war mißgestimmt, ba ba# gramen bie 5Rücfjid)t#-

lofigteit beging, nachmittag# tun brei Uhr ftalt^ufinbeu
,
ju einer

Jagcfjeit, in welcher ber normale SLUenfrtt iid) mit Mewußtfein unb

Öknufi bem SJcrbanuiigägcfdjäfte antjeimgiebt unb ju uidtt# weiter

Neigung bat, at# fid» aufs Sofa 51t (egen mtb bei einem Sdtmöler

bie Seit unb ihre Sorgen auf eine baibc Stimbe 511 oerabfdnebeu.

Statt beffeti muffte bie .t>an*iran unmittelbar itad» bem legten

Siffcu fidt mit $ut unb Judi betteiben nnb in wahrer Mratett-

Iiige mit i breit fieberhaft aufgeregten Jöditeru na dt bem Srf)ut

liaufc waubern, wo bereit# eine Sdiar büpfeitber, fdjnatternber,

tmigjöpfigev Mabdicit oov ber .yan#tbüv ftanb unb mit jenem

prüjenben SMicf bie gegenjeitige Joilettc mnftertc, ohne ben and)

erwodjteucrc Jamen jdtwer aiiciuauber oorbeilommen tonnen!

Cbcu augclnngt, janb bie Mutter ju ihrer gmpörtmg nnb

Sefdiämung, baß fic Pon ber .511111 gut)Ören ciitgelabeneu (fitem

fdjaft „bic erfte" War, ein ^uftöitb, ber mertwürbigerweife für jebett

Menfdfcu bas ©cfictjl einer gewiffeu Blamage in fidi idilicßt, wogegen

„bet legte" ficfi immer einigermaßen »ovnebm vorfommt, — ein

feelifdier Vorgang, ber ebeufo rätbütlhnft als unbeftreitbar ift!

®iu Jifdt, mit ^taubarbeiten beberft, jeigte 511r Sefricbigting

unterer .üan#frnu, baß bie betn weiblichen ©eühledtt nngeineffeueii

Scüf)ä}ligimgen noch triefet im Stifte ber ©etebriamteit erftidt

waren, linb ihre fjfreube wäre noch größer gewefeu, wenn ihr nicht

Stnna ein graubraune#, räthjclhoiic# Öewcbc mit fdiöitcm Setbit

gefüßt nt# „mein Strumpf" oorgcftcllt nnb fogar fidt ttidjt ent

btöbet Ijätle, eine Sorte mit bem auf biete Seife redit gebraub«

marfteu gamilicmiaincn au bau furchtbaren Sevt ju befeftigen.

t!U# gtftgdomnienc wnrbc bic Mutter auf einen ber allgemeinen

Aufmertfamfcit ausgefegteit '4>(a(t in bem etwa# bumpfen. heißen

fHmiiti geuöthigt unb faß ba»e!bft tuohl .iwanjig Minuten laug

regmtg#lo# unb fdimorenb einer Dlcibe leerer tüiiufc gegenüber,

inbem fic iidt gcrnöeju töölidt langweilte unb fidt beftänbig

innerlich erbittert auöred)uclc, wie gut mtb renßtid) fic in biefer

3eit batte Siefta hatten föttnen!

gnbtid) gab ber Mtingettou bn# Seid)1
'
11 ,tum beginn ber „Sor

ftettung", bic jungen Jamen erjdtieuen ponrwei#, uertegeu Iäci)elub,

unb nahmen ihre 'fJtaßc ein. Sic heiben Sdtwcftecn nuferer

Familie Sauger gehörten 511111 l'Müd betfetbeu Ölafie an unb

waren bie 5iuiädtft gjraminirtcii.

Jie Mutter hatte mm beu löocbgeiiitß, ba# ('Scbidit von ber

„alten Jauuc" mit wenigften# ber 'Abwedtfclitng wie&er 511 hören,

baß gilt, tnm Schüchternheit ühermaunt, gäujlict) uutjörhar flüfterlc

unb bie Htcvfammlmig in lebhafter Spminung bariiber erhielt, oh fic

bie Sdiilterfdie „äMirgubaft" ober „Weit grüß' (Such, Witter, fritmeeft

ba# (ßfeifeßen ?" befläntire — ein Hweijcl, ber mutt nod) nugetöft

blieb, al# gtti mit einem Jaiijfinnbenfnix von etwa# wiubidtiefer

'jüdjtnng ber Ccfienüidtfeit fftr heut Scbcroubl gejagt hatte.

Ja* min folgettbc gjenmen in ber grbtnu&e war für bie Mutter

ebenfntl# fein gludlidtct Huftaub! Jer broheube Seigcfiitgcr be#

tebrenbcit ,vräüteiu# lehrte von ben Magen ihrer Jödtter, auf

oie er bei jeher ffvagc gevidttet war. leer mtb unverviditeter Sadte

•iitiitf. -- ja, nicht genug bamit, Iftiuia fucijtc fogav zweimal

m jeigeti, baß fic i'efdtcib wifje, mtb nt# fic auf bieie Uln

beiitungeu hm mit einem cnniittjigcnbcit : „fttmi, Wemtdtcn?" 511m

Sterwcrtheu ihrer Scnntnific atifgefotbert würbe, fd>wieg fic ganiiid)

,111b ließ e# ewig miaufgetlärt, worum fic fidt io löweutühu bei

fiirditbaren Mogtiddeii bc* Wcfragtwcrben# ou*gefeßt habet

Ja# einzige Mal, wo ai.ui Sionger bie Stimme einer ihrer

Jödjler vernahm, war, at# gtti auf bie hejdjeibeue Anfrage

:

„Setdier hefouitte .fjelb war in Siiftriu gefangen?" mit j;;e

Sidicrheit bic itherrofehenbe 'Antwort gab
: „Gotmn&a#!". r.

j
geringfügiger Hrrtfium. ben bn# gewanbte firäuleiii nit au:

frijncUeii unb unbefangenen „ (50115 recht — ftriebrid) brr (üiet;

in einen Jrcffer erfter Wüte um5uwanbclu wußte.

Jie Mutter, auf ihrem bevorzugten !|Jta(s, roiintdjtc iorijti:s;

baß fic bie grbe verfd)läitge, ba fie bic Sritit fämratlite^

faimteu fürchtete, — eine 'iieforgniß, bie. bnrum redit uittejiinte

war, weit alle (sllern mir auf ihre eigenen $mcla#, gimtir# oScrgti:

aditeteu unb hinterher beim befteu Sillen nicht# borufccr bist:

berichten (iinucii, wo# bie Jod) t er auberer l'eutc gewußt c&ct

biefem Salt 11 i dt
t
gewußt hatten!

Jie 'Prüfung ging fotdiergeftalt ruhmto# für bic Saniii:

Sauger 511 gnbc, unb at# bie Mutter mit ihren beiben jtuep

Jamcn ben .iSeimwcg antrat, tljat fie nt# einzige Sritit ben ta

nid)tenbcu ?tu#>pnid) : „Sie gut, baß ber 'Java nicht mit »it!‘

eine Sahrtjcit , ber fid) ber betreffenbe J*apa nadihec au# :dk

Secte nufdtloß, inbem er auf ben Bericht ber Mutter nach «au

roher Mäuuerart brmcrflc: „g# ift mir übrigen# gauj r.imir

Augufte, ob bie Möbel etwa# lernen — wenn ße eine gute 2jw

fodien foulten, fo mögen fie meinetwegen jagen: ,Jer (fit) flt

n

. 'itreußifeh gt>lnu geboren unb in Mublowifj criogeit wort« -

bnrauf foinmt c# nicht an'"

Jie Prüfung ber Söhne hatte naturgemäß ernftcr gcncmiw

werben müffeu, bod) ba fid) biefetbe für bie in (frage lonimt«

Stoffen nur auf ein Jeflainntorium befdiränfte unb bic cn

fdjeibenbe Jßatfache, baß fowobt fJJaul wie Sari — lefSnrr

ntlerbiug# al# nemmnb5Watt5igfter unter ciumibbreißig Sdjütein!

Verfept feien, bereit# auf geheitmiißvollem Sege bnrdjgeiicferi w:

;
fo fomtte mau biefem großen VI It mit heiterer 'Jiuhe entgegniftta’.

Jie Slcibcrfrnge ber tianienlo# glatt gebürfteten jsnjn

Männer war ja and) viel leichter 511 emfeheiben! Mud lräthi:

aUcrbing# im lepten Vlugeitblicf burd) bo# gottic ^tau#,ura (fc

Schubfächer mtb fogar bie Speifefammcr auf5iircißcn mtb ci»n

bnnfelblauen Sf)tip# 511 fliehen, ben er verlegt halte, nnbS«!

vergoß ein paar ftitlc, aber bittere fahren über einen Mittel, bciifl

\

Schnitt ihm bie idiimpflichc Vkzeidimitig „Mäbcljacfe* ciitgcrrean

hatte. 'Aber tut großen unb gatten wnrbc bie Sadte boeft wreiga

wichtig bchaubclt, unb bie gltern — bei beit Hungen gingen bc^ c

glteru mit ! — begaben fidt in gehobener Stimmung nadt bem ihra

[aal be# (Ütmuinfium#, wo ba# Jeftnmatorium ftatUnfinbtti bW-

Jio Sejta cröffnele bn#fcll>e mit ihren rühtcubtn

ftimmcu mtb bem Qlefaug: „Jer Mai ift gelomnten, bic SiiaK

nhtagen au#" — eilte gcitverroecbfclmtg, welche in ber (Slutb b»

'Aiiguftmorgen# allcrbiug# uidtt 51t ftreug genommen wcrbcit buthi

Jaun betrat ein befeligtec Vtbitnricnt, ber fdton wußte, tt;

ihm bic Marterauftatt ber Sdtutc uidtt# mehr anhabcu tonnte-

freien SMid* bic erhöhte diebncrbültiic unb bornierte eilte o..

niditeiibc 'ikruvtheitung ber fpartauifcheu ginfeifigteit unb r

eben io begeifterte# Uoblicb auf bic pcriftcifdjc .fiodtbilbmig. #if ä

;

::

bie# (Somiiaiiuiii buvehwehe, in beit H»hörcrlrei#, zuetjfich

©crfidierimg ahgebcub, baß bic Stubeutengeit vom erfteu Setncwt

an für ihn unb feine (üeuoffeu mir eine C'telcgenheit 5#
cifernen

Aleiß tmb uuanfhörlidtem Vlrüeiten fein werbe ein lübiicr üre

jprud), ber von bett 'Malern mit fäuerlidiem üädictn mtb

iiberjeugt angehört wnrbc.
'At# crjtc Arudft ber periSleifdieu Milbuug trat nun uiijec Mi-

mit ber wodjfillaiig ciiigetlbiou Jidtittng von ber (PriÜc unb

Vlmeiie auf bie Midier, bic ihm heute bie Seit bebcutelen, uiib W)

auch gau; fvifch 011, bi# etwa 311c .fjätite, wo ba* rnchtoie ö'cbM' 1

Miß ihm plöglid] mitten buKhäufnicfeii fchicn, er bi# unter tue C#«

wurzln erröthetc mtb einen milbeii, ftehcubeii Mticf in bie Menge wot’'

gilt freunblidjer VJiiijduiler überlieferte ihm übrigen# «f

brüttenben H'nfterton ba# uerbäiignißvotte (ffhtwort, unb u
|'

1

bnrfte bei Siitifigciiiiß tum ohne weitere Untcrbtcdjung jugnbegett^

Jie Mutter foimte fid) aber, ehe Maut mit fürftlid)cni_aut
:i!

^
von feinem erhöhten Slaubvnult tierablvod), eine* leiten, tttißbtmi''

beu Sovfithiit teilt# au feine Vibreiie nicht erwehren, ba ihr bn

ftaubigcu häuelidicn Ueüimgcu ber teilten Sodien aiigejictu* eici

UitfaK# al* recht überiliiffig evidteincti mußten.
Sari war einer ähntidteu Mrobc überhoben. J'1 cf

.

”
J

wie er 511 \mine triumphirenb cr.nihlte, „foto mit iedi.iig o*1®

ein ifieb oorirug, fo war nicht ait.iiinehmeii, baß er J
fol’dj fingen werbe, um jommttidjc 'ccttjig Sotifteu 5» uperto
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iti jjjjA, . uub bnd ,, 9fi>c , bu ment (ich $e.ma(ß(aub" ging beim muß : Sänge unb entfprcrf;ciiber Greife nntrnt unb oßne biefen nicfit

lan.^/^-gtänsenb u.ib glnlt ooiüöer.

(Sinigc erßeitetnbe 3wtfcfjenfä(Ic fehlten bom großen Inge

tticr Si'ürficii (eben ,511 löiiimi behauptete, feßien cd bocfi 011 bev

3ci», ben übermäßigen 9tii[prücßcit (Siußalt ju itum; ber 3ubinnet’ÖJllPll'. M - VJI,I*Ö* ^Jiviiufviifuuv jvvtivu will -< ll$(l „)UI, UUl IlUv UilUffUjUt UUlill V2- illl/U i« }U lwHH
?

UVV yiivillliv«

Jfniui.11 1'

r' $nÖ bem 2i?ilf)i'Im Sctl beim ücrlünbcu feine« Üoißnbeiid fdiilD blieb jurfiif mib cbenfo bic Sleiufammlutig. bn bie leßtcie& :

bl S! Jy

rgniR

li'Ötfo;; ..bic

„SJfiidj bei.ie Sicdjming mit bem .öimiiiel, i<ogf,

3er. mußt bn, bciiie illjr ift abgelnufcu !"

bev Hoicßtiglcil bed Srarfttgcpacfd nirfjt eben förberlid) erfrtjieit.

Sfacßbcm bev limfangrcicße ftovb ald folibet ;>ugucgel ben 23eg

slimnie 00... bräuenben Saß 31. gmcifcftcubcr fti.iblid.feit £
bioiDärmovc Jone ber 3rt)mei| oium.geilügeujvmv nahte füt bie------ Familie jelb|. bet SRcuctag. 2er ©ater, beiten 11.1,5 üemcj|ene

fiel)

SReebt

ß-'Sfert umfing. naßm ber Sari« »iel uou ißrem iiußrimlicßc.i (Sßarflfter. ., !
ni 'e Ä', k fn

*'

J ••

1

!!!!,. (

r aj "
Jet „ Sie ftnmid.e be* 3bt)fu«- ©otfragc.be umritte fiel» bed «einen

(r.nlßc. c. bcifctbcn be.iotfj.gtc, madjtc f

' - *)*» M.W«, i. tm J» ««*.: :

nicht ofl^n uieblidi bndjte, mit fünf Minbcrit unter 3Wölf ^a^rcn

,511 reifen.

'Äld itufcrc ömiämuttcr am borgen mit ißrer etwad t>cr-

bvießlicßcn ftüdiciiec unb aßen ftinbern reifefertig baßaub, über

jaßllc fic mit Selbßcrvnblitf bad fjanbgepiief. 2a iiömlicß bie

genomn.ei.ru IKuubrcijebilfcfle lein Srcigcpärf geftatleteu, fo mußte

affe«, mit« eine große Svniuilrc auf bev iReijc uub in ben elften

lagen am neuen fNufcutßaltdort etwa gebraucht, „auf .pänbeu"

getragen «erben, ein ©erfahren, wcldied nur ber ... fdiäßeu weiß,

bev cd „fcßnuber.ib fetbft erlebt". Sic ©epädftüde crveiditcn bic

l<wl „Cr fieftt, frijoit tarnt er nid), mehr iflm,

IFiiUfi m £ .
Xie naben Summen furdubar ftdliu.'“

I üt & eine Seifliuig, bic bei bet Sdjmierigfeit bev Üfiidfülirui.g ein vor
bis ft. k immbevte« ('iefiii.l in ber Üv.ift bev .'pöu'V loerftc.

roßt fee Jeft traten j.uei Cbertertianev auf, 0011 benen ber eine fidj

•ftndUsf. binrfi einen fugelrunbeii, fdj)oar,.cn ftrmidtopf aiid.^cidiiietc unb j

is air tfc-; 31. allgemeiner ftürmifrijer .'peitevfeit 0011 feinem ©efaßrieit angc

-xori rebet urnrbe: „0 ftonig, fdjöncr ftü.iig mit Seinem golbncn
itttti^t : §aflr" — eine SRißaefjtui.g ber 3ßntfnrf)cu, bie aflcvbingd bem

tirim'l r, tragifdjen bre Üfebidftd Pom armen ftöltig C.ijio einen erfvoilidje cif oßue bad Xragfinb, mcltßed ald eittfäßriged

bralligen Skigeffßniarf ocrließ, ber bei. SJevfaffcr gciuiß red.t SReiifdje.iioefci. bod) oollbcredftigt war, ebenfalls ald .^anbgepäd

RÄ^rüc ßßniertlidt Ocviibrt ßä.te.
|
ju gelten.

j&iitak Sied) ftärfere ^.iii.iilljuiigeu an bic Sinbilbuugdfraft ber Sie elf 0egciiftiii.be , beginncub bei ber Siolle mit lRcgen=

r fiiiii-i Ööier wnrben aber gefteHt, ald .ituei muntere Sef.tnba.icr f.d» ald fdiirmen unb cnbe.ib bei ben. ftorbc mit gewärmten fWtilctjflafcßcn,

{traf r. ßlifabetö uub SRaria Stuart in bei. befouiitcu lebfjaften ^ni.f wnrben nun 311 iibcvjicßttidjcr Sertßciluug gruppirt ;
ba aber bc

raus»- cinjtifaffcn Italien. Unb ald ber eine in feinem gräddjeu in bic ftänbig einer tiorf. etwad f)ittjubtadi.e ober wegnaßtu, fo gcjlaticte

hif Sitice fauf 1111b 001t beut nnbcvu bcfdntlbigt würbe, baß er burd) fid) biefed SRlb etwa wie bie Siguren in einem ftnleiboffop. ®c

terl W»* Sdjöußeit uub Wefnfljiuß! in ber iWännevwelt borft tmecr fottberd ein «einer, grauet ftoffer jeirfiuete fid) bnvd. beftänbiged,

ris sd± iinimoftlid) fiel Sd.obcti angerießtet ßabe, — ba brad. minnten- ifirfifdjed 3}crfißutittbot aud, fo baß ber {Ruf: „SSd ift ber graue

lang ein fo tofcnbec 3»bel (od, wie er fniittt je eilte Söfaria ftoffer?“ mit foldtcr Dfcgelmaßigfcit crflattg wie ber Sißlng einer

Stuart lebßaffcr gefeiert ßabeit bilrfte, wenn ißr and) Piclleidft eine
1

ftuctucfdußr.

weniger ßeiiere fyävbtmg bed llkifalld augenebmer gewefeu wäre! ^rpt würben und) bcmSprud): „(Sin jeber Staub ßat feine

Sic alle Srcuben ber (Srbe, jo naßm and) biefc ein (Silbe! i'aft" ben einzelnen füfiiglieberu ber öamilie ein ober lttcßrcve

bie

.rWJo

Hi jxe

'

w trr

nxfcrJc

t&r
*>. -»

) ,iK

U.X

v: i

Ser Cberleßrer, ein sweiter Ijfarid, ber ftatt ber Vtcpfel

3f.igi.iffe in .päiibeu ßielt, ßnttc bad Urtßeil über bie vauptcc

feiner Untergebene., gerufen — ftarf unb 'ffaul waren oerfeßt!

Siefe 2ßatfnd;e ift für (Stteni unb ftiuber ja fteld be»

glfirfenb, obwohl fie , bei S*i<f)t befeßen ,
jmiäd^ft bie gan.lirf) ui.

befrijäftigion, tobe.ibei. Serien ohne Slufgnbot unb foba.11. bie

mafje.ißafte Vlnftßaffu.ig neuer Sißulbüißer und) fid)
,
ließt. 2sJäßrcnb

nänilid. Sdiiller, (Goethe, .öoiuer, Sßafefpenre unb an bere gewählt

<

lid)e Sferbiidie bie angenehme (Sigenfdjaft befißoi, baß ißre S3erfe
jflßraud

, jahrein bem £!ed)fel ber ä’iobeu Sfoß bieten, haben
®rr mißcrblicße !}fldß, ber gefegnete Ofteniinini unb bev braue

Smiirt bie bevcditigte (Sigei.tßiimtid)feit, mit rnfenber Sdmelte ju

- Wrattrn" uub bei jeber ft taffe einer neuen Sfiidgobc 511 be*

öiirfnt, fo bnß in (Sttcrnßcrjei. ber frf)ii.erj(id)e Seuf.jer miiftcigt,

,

i'b nicfit ißr ,wi hat. 00. 1 etwa« baucrßnftcvcm Stoff gemadit

3.

®nbrn fönnte. Selbfl Üejebiid.er „üeralten" poii ^faßr 311 Cmbr
unb foj.i.en iiirit. oon Porgerncftcn Oiefdjwiftcru geerbt werben, ob
®eßl ..ad. uictfad)er (Srfaßnit.g bic Sdu’iler 111 ib Sdiülerinnen
nadj ber Vl.iffaffu.ig bed befehvaiifteii (Sl.ernoerftai.bed gerabe fo

gut nach einer '.'(nc-gabe Po.. J 87ö tefeii lernen fönitleu, ald uad)
brr ..nriicfio." 11.1b „allcriieufftcu".

Sod) bad ift nun »idtt ... äi.beru, uub wie anbrrc S?e.i(e,

f°
finbei. fid) and) X'aitgerd mit 2lliivbc in bad lliiueviueibtidje unb

irrnett fid) ber Sßatfacije, ...... wieber auf ei» 3«ihr ber bangen
'«•ige „fiben bleiben ober nid..?" iiberßobc.i ,jti fein, einer Stage,
n,i(die Söhne nur burd) ihre ftinbßeit ju begleiten — bei Södjleru
bagrgcu erft nad) ber (Sinfeguimg eiitfcheibenbe S!l!id)tigrcif ,5t. er

lange.i^ pflrgf.

Sa biefe ernfte ?(ngefegeiißeit nun abgrthan luar, fo founte
’nß bie SWnttcr mit gaiijcr Seele bem 'ffndiii bed Aiadi.fovbrd
in weitben, fine jyefcßrtfligiiiig, in brr fie mir burd. bad lleiufle

mud De.- Cmitfcd m.tcrbrodten würbe, wetdtrd altcd. luad ,.li

''’r;wedoi bienen follte, ald eßbar a.iftufaffeu geneigt war unb

^ Voudfran burd; beftäubige eintönige ,-Jn 1 nfc : „ 5Hid)t in
un -^ßnb.'" au biefetn iinßoilPoOeu Hjcgi.iuen gehinbert würbe,

fie größeren 5? ruber bradnen ooll (Sifer allerlianb geftßleppt,

W für bie Seife niibebingt 511 brandten brlßeiicrloi.

.
‘ilf bciöcu Ißiippcti wnrben , uhue Siidjicßt auf ihre ollieb

faiwü’
01,(^ üliirflid) mit eiiigrflopft, ebcitfo eine Seßncßtrl 4'lei*

I ‘ steil. S«d alter
-

iffnul mit einem Sd.ilb poii etwa jwei ÜHctern

tiidc {.igctßcilt. Sie jungen, bie cd erniebrigenb für ißre gefeit

^

fd.afilicßc Stellung jauben, überßaupt etwad ,511 tragen, erlagen im

crftcu ftugcublicf jeßon unter bem (i>cmid)t jebed, and) bed ficinftcu

'i
; ücfrfK>id, bod ißuei. jugemutßet würbe, i.nb mußten erft burd) bie

ßöftidje Anfrage: „3ßv ßabt wpßt fd.on lauge feine ^rfigcl meßr
gefriegt?" auf ben Seg ber '.Oiaimd,.iicßt juriidgcfüßit werben.

3n .loci Srofdifeu mürbe nun bie Samitie mit allen Sndio.

flod) aufgctßüvmt; alteiu bie Ueberfüllimg ber ('iefäßrte ßatte

bic belriibenbe 'JßJirfuug. baß i.utcrwcgd meßrete Stüde ©epäd,

baviintcr natüdid) ber bodßafte graue ftoffer, ßermidfieteu
, jo

baß mau ßoften unb unter bem Ülngftgcfdjrci ber ftiuber: „2üir

foinnien ,;u fpal!" bad (SnlroUte wieber ßolcu mußte.

SWan fam crftauiilidwrwcifc bod) nod) vcd)t;,citig au unb
faub, baut einem 5üi.f;,igpfeimigitüd , wclcßed in bic .vtanb cincd

poltftanbig aßimiigblod Dabei breinfcßaucuben Sdjaffnevd wauberte,

ein (Soupö für fid) allein, in bem man nun, wie fid) mit Seiditig

feil berechnen ließ, etwa anbertßalP Stunbcn lang reifen würbe.

Sie fdio.i poi' ber '.’lbfaßrt faß ju Sobc erjeßüpfte iölutter

hefanb fid» aber nod) immer in onaluoller tSerfaffiiitg , ba bad
Sienftniäbdien einen Sßeil bed .'öaubgepiicfd mit, in ber aiibctn

'kkigcnllaffc halle uub luftanbipe Zweifel bie Seele ber .vaudfvau
.crwühlten, ob bie rerßängnifipoUc cfabl cif and) ftimmtc. aufolge

hoffe., würbe auf jeber Station mit lüJagrnwccßfcl ber fettet mit bem
'3er,eid)iufi ber Sadjen wie bad ‘,’lutgcbot in bev ftitdje abgelefen.

ein iUeifaßrcn, weldicd bie iHeife gu einer beftiinbigeit .fSigjagb gc.

ftaltete. ba jum ;)ugniei(ifel gewoßnlid) nur .ein. äRinuteu ^eit war.
Sie ftiuber nmre.i ..uerft noch artig genug! Sic ßatteu ein

fcgeiidreidicd Spiel alter .Starten mit uub fpieltcn auf 'fiatitd Sorniftev

„ Job uub Heben", wiißveub bad ft (eine ein ilidfuit impartciijd) in

feinen iW.mb, über fein Wefidif uub feine ftleiber Pcrtßciltc unb
in biefe* iPefdidftigung oollfted (Genügen ,511 fiiibeu fdjicn.

'Jfad) Dem bvitten SUiale llmfteigeii ober, unb natßbrm bev

Sforb mit bei. (Sfjwnreu infolge ber nn ihn geflcfltcn nngeßc.ircii

yiitforbermigen faß geleert war, begann bie Sfcifciuigcjogcußeit in

ißrev fureßtUarße.i Weßalt i'laß ;u greifen, iftcait war ,5.1.1. Ucbci
f.uß »null mit einigen fefjwer ,511 beflageiibeu iOfitreifenbeu in ein

(So.iPe gefoni men, bereu einer, nngc.iüßeiuliri) ein ^lanblu.igdbieuer

mit einer Jawn-teiun^gWüße, Der gern für einen Horb gehalten

fein woflfc, beim (Srbficfei. bev ftinberfdjnr unb bed eben heilig

fd)reie.iöc.i Sfeftßßfdjeiia faß in iHeinfiampie verfiel unb ber
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hetfegenen iDiutter folrfjc giftigen SMitfc jiimnii, als uicnu Minbcr

überhaupt etwa« 'X?erwev?li<tic«. fdiveicnbc Äinb« ober eine gnuj

rtiiSgcfmtjte 9iicbcrträcf)tigfcit Witten.

0o fam nnin bi« Sujetn. wo bic SHpcuTdte itt ihrer gnnicn

«cßouhcit fidi not ben ^liefen bet Sveniben miithat ititb bic

'Witter, in geofjcr ^cjorgniji oor bet berufenen Xljcueritiig großer nicf)t fnlt geworben! -

©nftfjöfo, ihre ftiigefjörigeit in eine Meine, furcßtßarr Santo

fneipe flirrte, bei Ueberreirfjniig bet SKccfjmtng fiir ha« unpirj

bitte Aiiitet aber troßbem faft ohnmächtig würbe, ba Sjfk&

ihre füfiufteu ©Wartungen um ba« Xreifaebe ungefähr iibntir

nnb bie Slinber beftönbiq laut unb lei'e Oerficßerteii . 'jit sie

(Schluß feist.)

"•Blaffer und blufften

.

Cm in syofefia. ($u btin Siilbr S. 421.) Scfiitffnle, wie Gntin

'flafdtä fie erlebt hat, gehen and) an bem toetterbärieftrn SRanue niefit

fputlo« Darüber. Ta« jeigt bie Stergleidimig imiece« heutigen Silbe«

eon Gmin mit bemjenigeu, welches wir tun jwei fahren (Jtahrg. 1888,

3. <>2l) unferen feiern Bottegen lomiteit. Xic $ügc bc« 'i
; rtlcf)a-5 iinb

emfler geworben, unb beutlidie feiudicn auf Stint unb Sriiläfcii »erratlieu

bie aiiSgcftanbcnen lotpcrlicfieu unb feetifeben feibeu. Slber bicie« Antliß

sengt unrfi wie oor für bie unetfdiutterlidic Xßatfrait unb beit hohen

ftorjdjeriinn bc« SRatttie«, ber au ber Spife einer beutfrfien Unternehmung

leßt auf« neue bem Ontttcn bc« fchroarsen (fTbtheilO sugesogen ift, am»
bem er taum unter fo eigeutbümlitfieu Umftäubrn „gerettet" worben war.

lieber bie gau.se cioitifirtc SBclt ftftreitet ietjt Stoulenc- Shirt) „Ans
bem bunlclfteu Afrifa“, oon bem wir unferen feiern in bicieut Valbhcfi

Sttnbc geben; ein S'mt), ba« matidierlei fobfprüdie auf ben 'i?airfia oon

Aeauatoria enthält, aber and) fdiwere Angriffe auf ihn, ber fidi uidit fo

ohne weitere«' und) bem .Versen Staufen« unb feiner englifdieu Auftrag-

geber retten lafien wollte. 'Dian wußte fdioit lange, bafi folchr Xiuge
in bem Studie ftehen würben, unb am heften wußte e« gewiß berjeuige,

bem fob wie Xabcl gilt. Aber Giiii« SJaidm hat e« bi« jrßt Borge,tagen,

Sit jdtwcigeu; uod) ift ihm bie Xtjat wichtiger ato ba« 'Wort, unb wäfjrenb

fein atuctifanifdicr SKistalc iciu umfangreiche« S9ert fd)rieb, traf er, bet

iauni von ieinem ftfjweren Unfall Gencfcne, bereit« bie Storbcremmgen

ju einem neuen »fuge in ba« Jtnueve — wohin, ba« fjfrllt jid) Borberhanb

noch in uuburthbringtitfie« XunleL
An Gelegenheit jut Aicbetlcgimg feiner Skrtficibigung hätte e« Ginin

'i’ofdia nicht gefehlt- Xie „Gartenlaube“ hatte iid) fofort an ihn gewanbt

unb ihm ihre Spalten jn einer Schilberiing ieincr Grlebnifie unb Gr

fnhtungen Jur Verfügung geitelli. feiber aber bat ihn erft feine JUant-

heit, bann fein rajdter SÖicberaitfbrudi baran oert)inbert, für ieß! Bon
bem Anerbieten ber „Gartenlaube“ Gebrauch ju machen. Gr fehricb uit«

au« Staganioßo, 1. April 1890:

„Jnt üBegtifie, eine neue Gjpebilion in« innere Afrifa« ju leiten,

wirb e» mir taum möglich feilt, mich id)ti|tftelletiidten Arbeiten jit unter

Sichen ober auch nur bie bntch jitmlidi taugen Aufenthalt in Afrifa ge>

isonnenm fHefnltote 311 Bearbeiten. 3di muß btSßalb ju meinem fnb
weieii ba« mich al« alten fefet ber .Gartenlaube' feljr eriretieube An
erbieten einer Seröffentlicßung meiner Grfahtiingen ablehnen. SBoBeii

Sie mir jeboch geftatteu, Sßnen hin unb wicbct einen fRccfebriei au« bem

,'nucrn su feuben, jo will ich ba« gern tf»m, ohne mid) jeboch an be-

ftimmte Termine su binben. Genehmigen Sie u. f. w. Dr. Gmiu itajeha."

Xetmiüd) Surfen wir alio, wenn audi uidit in tmnüttclbarftcr ifulunft,

fo bodi in einiger »feit interejfanteu SRittbcilungen be« berühmten Afrila

jorfeßer« in ben Spalten ber „Gartenlaube'' emgegenieheit

•Jlnlete eßbaren 'SPitje. Jcbeö 3°h r lieft mau in Leitungen fRadi-

tidjten boii Grtranfungeu und Xobcsfälten infolge be« Genuiie« pott

giftigen Sliljtn. Scbc*' (fahr werben bei bicier Gelegenheit SSamuugeu

ertaiieu imb Aorfchtäge s»f llebenoadnmg bc« i'tarltve geiiiadit; wir

hefigen eine gan.jc fitteratur oon „filjfnntiiileni" unb „tfjilsführern",

unb troßbem feinen bie UiigUidJjdllc immer wteber. „Unb bodi ift e«

fo leicht, giftige fflilgc bdu eßbaren 3« unterjeheiben meint iwdi heute

io manche vau«irau, „man brandit ja nur einen fitbemen fbffel in bie

gefochtcu i<it.5e cmjmmidH'u ! SBirb er feßwarj, fo ift ba« Gcticßt giftig.“

ilnsäl)lige Dlale würbe bicie« SBlittel a!« gaus unb gar nnsuBevlöiiig he

Sfidmet (Bergt. „Gartenlaube“ 1895, S. 5C3). Aber troßbem gieht c«

iiocß uuääßlige ä'lenicßeu. bic e« anwetibnt unb ieft baran glauben.

AuiTöfung ber Aufgabe

auf 420:
/inftöfnng be* jj-iilträtßfef*

auf S. 420
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freilich, ba« eiusige SJtinel, welche« 1111« witUith nor bei Jeiginst!

|

irfmßt, ift uidit fo eintadi, obwohl ca fidi in bie wenigen Sötte: .hr

eßbaren iUlge genau fennenlernen !" sufamnieufaffett laßt. 45« Üy
fammelt, faufl ober lodit, muß biefe Aeiintniß beßßcn, foaft laatt

leidiifertigcrwciie ba« t'eben feiner Andifteu gejähtbeit. Aon «es« ft

tvußtfein diefer ’JJflidjt find lücle noch lange nicht burehbriingm. .)4

lernte vau«jranrii, bic in ber Jtudie Slortreitliche« Iciften, iniolge_iitr

Schitlbilbiittg aber faum bic 'l'Jerlmale be« Ghampignon« ober «erira

pilje« femicii. Sie lochen mich SJilje nnb Dertratteit dabei bem 'Siiinod

Sanmtter« ober Acriäufer«. jVnt großen unb ganjett leiben ite Hab« Iran

Schaben: beim bie l'anbbcoolterung nnb bie SWarlnoeiber leimen in W
Siegel bie eßbaren Arten auf« geuaueße. G« gieht aber leine Segel ein;

AtuMiahme — imb wenn mau bebenl!
,
wie oft unerfahrene Üiaj«an

bie Slilsingb gefeßieft werben imb wn« für S>erfotien mitunter wß I«

«JiarTtgrichäfte wibnten, fo wirb e« un« nicht tonnbern; baß fo eft bet

gcftuugeu injolge be« Slilsgeimne« uorlominrti. Au« diefem ®nal<

möchten wir nufere Hausfrauen, bie ber Mtiehe noritelieu, ganj bcf.'ibe.t

auf bie ifflitfu, eßbare tCilse genau Irnntngulcnien, aufmeclfam nwhit

Gelocht ober jubereitet wirb nur ber (Jlils, ben mau genau al« eßh*to

leimt: alle« aubetc wirb surüefgewiefen : ba« follte ein feßitehenbet $ral

faß in ber Müche fein. Xa« Steimeulernen Peruriachi allerbing« fSah

nher io überaus Schwierig ift es uidit. G« wirb oon ben Hüterinnen W
liäusiicben .verte« biuchati« nicht oerlattgt, baß fie (ich in bie Öeheäntmr

]

ber fßitgfunbc Bertiefen. Sie feilen in diefer nur cbettfo betraute:i 1«

I
wie in ber fflrifGIunbe. Cb fie wiffen. woran« ein SMuefel btiteht, t4ci

i uidit, ift gans gleichgültig, aber fie muffen auf ben eriten SMid Siinlnr.M

Dom Sthwemefleiidi. ober eine Xnubc hon einem Aebhutm umetiäcü«

tonnen. Gbenfo einfach ift bie frorberuug, bie eine Sül.jart oon lti

anbern unierfchmhen su tönnen. (ftt ber Scitule haben wir e« r.iißt 9t’

i
ternt^alfo müiien mir e« uacbtioleii burrh Sclbßftubium.

ifür einige ber am ßäußgfteu horlommenben eßbaren Ailje hot

„Gartenlaube" Seite 514 be« Jahrgang« 1880 iiüßlidte Sittle gegewtt

Außetbem gieht cs eine große ;}ai|l boii Vanbbücheru Ber $i!itu«bc; w
bie swtdtnäßigflen aber erfcheincn un« biejenigen, weiche in lutste bttutg«

fiorm ba« 'Jioitjigfte rutlmlten und oor allem gute naturgetreueJwiu-

bmtgen bringen. Gin fotche« Slüdtleiu ift ba« beftc Ssiljleiittm tut W-

VauShalt. Xa haben wir 3. St. einen «erbächtigen , un« nicht belaimxfe

SJils bot 1111«: wir jehen b:e Abbilbuugcn ber eßbaren fßil.je in
#

uutr.cn

Sfuditein ditrdj, unb finden tuir beit S<eibäd)tigeit bariu uidit ,0 ,wrtrt

wir ihn Weg. Sem Aame unb feine übrigen Gigenfcßaftrii lömifu l;f
‘

gleichgültig fein, er ift eben nicht eßbar.
21 ui ein fclche« Skußlciu , ba« bereit« in 3ineitcr Auilagc wibjG

möchte ich nun bie liefet nnb uanteutlid) Ucieriimeti aafmertfaui inacd:«-

G« Berbicm uitbebiugt ein lUnVctien neben bem „Stodibudie", unb c« tr.«

in allen frngtithen frällcn bie beite AuSltmft geben. Xcr Xitel

lautet: „liniere eßbaren Slilge in natürlicher Größe barflrfteOl n»b “

fo3ufagcu lebiglidt ba« „Signalement“, bie Steidircibimg ihr«.

Gigcnfdwfieu, heigegeben ift. Stur ein Giitpils findet iid) in birt«GWo

wertheu Gefeüidiaft: e« ift ber giftige Auollen- ober Gidnblätterptl}.

in feinem Jugenbsuftanb mit bem eblen Ghampignon leid»

werben lanu imb bem bie „Gartenlaube“ im j\at)rg. 1885, S.iwwj'
feiner Gemeingrfäl|rUcbl(it einen bejouberen Artilel gewibmet hat-

jluffäfung brs tsinxrrätßfefs auf $>420;

SSerl3eug will gebraucht fein.

Attftöfang be« ScfiieOerätßlef* auf S. 420:

Stiein, lOteifr, 2iifeh . Saft, Vero. Sir. Gbro, HXaiö, Ara®,

:febu , Xegen, X fiutt. C«ern. Xanitti, Ar, Slartf, Strich- «-tt «u

buchitaben ergeben, riicfwort« gelefen:

Vermann unb Xorotßea.

Auffäfung ber ?aminoaufga6e auf 420t

1. SJottna. 4. Aahor.
•>, Xhefett«. 5. Cceftc«.

;i. Aieja. 0. Aluta.

Anfföfnng br« JilfcrrätBlel« auf

5, 420: «ait — Jrab.

..Soll und Kaben.”

AuiTöfung be« AoppeTfogogriph«
auf 420 : f. XueÜ, Xuctt,

11. Spinell, Spinett.

AufTölung bc« ’KudinaDfn.
rälfffcr« auf S. 420:

fjröidje — öiiidie.
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3lluftriertes — Segvünöct non (£rH|l ,&rif 1853.

Snljrgiing 1890. ©rfrijelnt in fjnibljcflcn ä 25 Pf. alle 12—14 folgt, in flcflrn il 50 Pf. allt 3—4 ttforijen nom 1. Snnuar bis Sl.Otjcmbtr.

rti~:

fi it $lanti.
2?oman poii Fernamt geibero*

’Naditnid wrbotm.
BlU ffrtfcte oorb^altm.

3
n feinem fdjöncn $>nn3 nm Sdjroanenrocg in Siel fa{j bei

Kaufmann 3ol)n ©ticiud unb falj bic cingcgangcne borgen»
pefl burd). $cr ©eijilfe, ber fic ilim übcrbrarfjt finite, ftnnb an
bet Jfjiir, feiner Befehle (jnrrcnb. Gr mußte bic Briefe, nadjbcm
ber Ö)ef(f)öfii5f;err fic eröffnet, gclcfen nnb mit bcn iljm notljmcnbig

fdjcincubcn Bemerkungen ucrfcijni hatte, in bai nm tpafen gelegene

CImnptoir ber girmn bringen, roo fic bic meitcrc, gcfrfjäftämäßige

Grlebignng fnnben. So gcfdjob c3 /eben 2ng. Stur bic friftclnbc

5eber bes Stilen unterbind; bic lantiofc Stille. Gtiunä SHljem-

1.

bcfrf)n>crciibc« burdjmcljtc ben iRmim, geförberf burdj bic ferneren

SKöbel unb bitten Sorhäugc, bic übergroße Crbnung unb bic

gleidjinm ftnrrtöpfige Ü&ebiegcnljcit ntler üorbanbenen ©egenftönbe.

3n bem breiten G>cfid)t bc$ Sehrcibciibeu mit bem runben,

cigenfinnigcn Sfinn' nnb ben falten, ben Sängen auf ben GJruub

geljenbeu Singen mnr nur ber Berftnnb ouögepriigt. 3» biefer

©tunbe umr er ber nuSfdjließlidje ipcrrfchcr, bem fief) alles, tone

, etwa oon rocidjeren ©einiit^rcguugcu in ber Brnft bei HJtannei

fd)lummcni mochte, bebingungöloi uutcrnrbnetc.

smr.

1890

^ogef im ^anffamen

.

?Md) einem ftleimllbc ton C. SJeggroiO'^artmniiii.

im Srtl.iflr tcr ?$otogrin'6t(4irn Union in "Slfludjni.
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gol)» Griciud mm bet rcidjfic Wann in Siicl, wohl einer ber

rcidjftcn im ganjen Vorbcii. «ein Vermögen foimtc jidj mit bem

bet WiQionärc meffeit, bic in Hamburg itjrc Vriuntpaläftc an ber

Vffftcr uttb Gibt befaßen. Gr war and) Witglicb bc* Wagiftrotd,

Voriipciibcr einer großen 'Mn,5al.1t uou Vereinen uub mochte ein

große* unb üiclbeiicibcted patt*.

Dlbcr fo tiebcnswiirbig er al* Sirtl) fein fonnte, jo für,5 unb

biinbiq geigte er fitfi im CJefdjnftdDerfcbr.

,,gd) rnill bn* unb bad «01t Sir. bnfiir bejahte ich Sid).

Shuft Su bagegen Seine Vftid)t , fo gicbt'd jwar feine artigen

Wicuen unb fein Sob, aber Su Ijnft bic Dlnmartfd)oft, bei mir

oormärtS 511 fommeu. Sift Sn ober eine taube Siuft, fo merfc id)

Sid) ciufad) meg!" So (auteten feilte ©rnnbfäpe.

„§ier, SRatlef!" rief au bem heutigen Sage £>crr Griciud,

erhob bad ftnrcföpfigc .jSaupt mit beit ftrengen Hiigen, fdjol» bie

biirchgcfeheuen ©riefe in bic Wappe unb hielt fic bem eilfertig

fief) nähembcu jungen Wann hin. „Senn $err ^Hictjarb Sromholt

heut oormittag ins Gompfoit fommt, taffe id) ihn bitten, fid) fofert

hierher 511 begeben. Gd mar »erabrebet, bafj id) um cif Uhr im

Bureau am .pafcit fein tollte, uub ba ft mir und bort fpred)en

wollten. geh wüujdje ihn aber hier ju empfangen. Vcrftanbcn?"

Ser Glchilfe entfernte fid), uub Jot)" Griciud uertiefte fidi

mieber in feine öcfdjäftc, bie feilte gnnje $lufmcrlfamlcit in 2Cn*

fpruch ju nehmen fdjieticn.

Gr hatte fid) oor nunmehr äwaujig fahren mit einer Same
and altem Dlbclagcfdjledit ucvheiratlict, bie ihn. beu älteren Wann,

nicht mir um feines fdton bmuals bebeutenben Vermögend willen,

fonbctit and mirflicher Steigung ben uiclen anbern ^Bewerbern, bie

ihre eigenartige Schönheit anlodte, oovgejogeu h<Utf- uub >tod)

heute in ihrem Dicrjigftcn gabt mar grau Sufouuc Griciud, ge»

boteue Gräfin Don Solf, eine Grfd)cinung, bereu Dlnblid Wätuicr-

herjeu in eine unruhige Veroegiing ju Dcrfcpcn imftanbc mar.

Von ben beiben Södjlcrn, bie biefer Ghe cutfprofeten, mar bie

ältere, Sufannc, äußerlich bad ücrjüiigtc Gbenbilb ber Wuttev, bic

jüngere, Sinn, nod) ein IjnlbcS ilinb, in bem fid) Schönheit unb

Slnnuith fnofpenb ,511 regen begannen.

Ser oiclbcfdiiiftigtc Kaufmann hatte für bie Gejidjung feiner

ftinber mcitig 3f<t übrig, ja er, ber furj uub gemeffen in feinen

(Wefcf)äftdrnumeu fdjaltcte, Dor beffeu Strenge bie Dlngcffefltcn

Sitterten, mar im handlichen Verlebt oon einer geroiffen Sd)mnd)e

gegen bie Sünfdjc unb Saunen feiner ftinber, bereu Grjieluiiig im

übrigen Don ber Wuttcr mufterbaft geleitet würbe, nicht ganj

frcijiifpwthcu. Sitdbcfoiibcrc (am biefe 'Jiachgicbigfeit ©ufanucn

gegenüber in einer für bic Gnlwidclung biefcd anfjerorbentlid)

jctbftäubig angelegten Gljarnftcrd nidit Dortt)cilhaftcu Seife jnr

Gleitung. Slbcv eben bie Gigcnfdiaftcu , bie fic Don il>m felbft

geerbt batte, unb benen er fo große Gvfotge ücvbaulte, machten

fie 51t jeinem Sicbling, beu ju Dcnoöhnen ihm eine jörmlidje

Gvhotuug mar. Gd gab feinen Siuifd). ben er ihr nidit erfüllte,

feilte Slbfouberlid)feit, bie er au ihr nidit cittfdnilbigle, jogat

gut fanb, unb bic mäimlidic Gntfdiiebenheit ihre* Seien*, Weber

burd) bittere Grfahrungcu nod) burd) bie reifere Ueberteguug bc*

gilt«* gelcnft unb gebäiibigt, neigte mir 511 feljr .511111 Dliißcrgcwühw

lieben; ein Ucbcrfd)iifi ooit McaftgefiU)!, bem ber enge JVreiö oon an

regeuber Gefclliglcit unb ()nudlichcr Vcfd)äjtignnq lange nid)t ge;

lüigtc, machte fidi in allerlei Vergnügungen uadi Wänncrort, in

Seiten, gahvett, Segeln unb gagen Stift, Vcfonbcr* beu Ic^tevcn

Sport betrieb Stifftnuc mit Seibenfdjnft.

Gilt ©tiinbehen uadi Diatlcfd Gntfcrnung mclbcte ber Sieuer

beu gngcnicur pcrin Vichnrb Sromhott.

„üih, Sic! Schott ba? Gtonj gut! Sitte!" fließ gohit

Griciud ohne bejonbere ^»öflichfcitdbejcigungcn für,5 heran* imb

mied, fnft ein wenig krablaffenb ben köpf neigenb, auf einen

Stuhl- Dlbet e()e nod) 'Jiidjntb Sromholt, ein junget Wann D011

unnehmev Haltung unb cruficn, gefd)citen Gcnd)tdjügeii , feiner

artigen, wenn auch ctwnd fteifen Serbeugung irgenb wad h'"ju=

fügen fonnte, fuhr gohit Griciud fort:

„od) bat Sie, hierher 511 fommen, föerr Sromhott, ba id)

wegeii"einer unerwarteieu gcfchäftlidjen Vernulaffuug in einer Slunbc

ocrrcifcii muß uub mir bic 3«'* burd) bad -piu uub .per 511 fcl)t

uerfür.jcu würbe. gd) bleibe mehrere Sage, vielleicht eine Sod)e

fort, möchte aber nicht, baß Sie ghre Slbteifc ucrfdjiebcn. geh

benfe, wir fittb ja and) mit allem fo weit in Orbmtng. Gd würben

nur nod) jwei fünfte 511 erörtern fein: bic Säuge ber 3cit, 511

ber wir und gegenfeitig Dcvpflicf)tcit wollen, unb bie ÖcrnnA

theiligung, bie glitten und) gtjtcm Sdjreiben" — hier juchte Jih

Griciud ctioad heftig tu beu papieren herum, bic auf Dem $$
lagen, unb überflog bad balb gefnubene Sdjrittftüd -- „nicht &s

genug crfd)cint. gd) will gf)ncn einen Votfdjlag machni, — cta

halt — iefen wir nod) cittiiinl beu Slnftellitiig*Dctttiig bm4!-

«llfo Voragraph ciud —

"

Sei bev gefdtäftlichen Scihnnblung, bic nun 'jimioc! t«

bcibcu begann, haubeltc cd fid) 11m einen weitläufigen öhttibRj

beu ,§etr Griciud feit längerer 3cit an beu ©tciijen Siorbfä!:;

wigd erworben batte , 1111b beffeu Seitmig jmn gmed einer gut

artigeren Slu*beutung er bem ihm doii ben Dcrf^icbenflcn 2m
empfohlenen Wann anguDertrauen gefoulten mar.

3u bem Soup, ber ben Glcfammtuamcn „Simforben* ran/,

gehörten außer bem gleithnainigeu ^auDtgute ba* oon gtifr

Sorfmoorcn umgebene Sorwerf „Srolll)eibe", ferner Dtifiiete

Seen unb ein audgcbchuted Salbgcbiet. ?l«f Srollhcibc nur iii

Sorrftceherci fabrifmäßig in gröfjtcm Stil geplant. Sie Jen

foUtcu ttad) einem neuen Spftcm troden gelegt unb in bn

gorften -Siüljfdincibcvcieu eingerichtet Werben, alle* nci K-.

Sorfchlägen bc* perni Vidjarb Sromhott uub beit doii ihn

gearbeiteten Stätten. Slud) fotltc biefer mit bem Jitri (uw

Sireltord bie Oberleitung ber gatijen unter bem Samen .Gcianff«

Scrfc in Simforben" iud tpanbeldrcgiftcr eingetragenen ilriSn:

übernehmen.

Sad alle* war längft bcjorodicn uub führte ju feinen mtiteta

Grövterungcn. Silber* war e* mit ben Glehaltdbebingimgcn urb

bem Glcminnoiilhcil bc* neuen Sircftord, worüber fid), bn t«

beiben ^»erren bodi etwa* ocrjd)iebcne, StaiibDunftc Dertwtcn. tat

längere unb oon feiten bc* Jpcrrn Griciud etwa* fchroff unb befe

geführte Serhaubluiig eutfpann. Sie Diu he uub gefligfeit. n;:

welcher ber junge gngcnicur feine Sad)e vertrat, ohne {ich bnd

bic oft beinahe Derlcpenbe Schroffheit bc* ttauimonn* im

vingften beirren ju laffen, madjtcn nicht weniger Ginbcttd

Griciud al* bic uinfaffcnbeit gefdjäftlidieu tlciiiitniffe, bic c: 1«

ber Scgviinbung feiner Sufpricdjc an ben Sag legte.

„Sad ift mein Wann," badjte Griciud oerguiigt bei l’tdj-

cd tour nicht feine Srt, fo rafdi nad)jugcbeu uub feine 3urc<cl<
-'* r:

merfeii ju taffen, gmtner wieber fudite er bic Girünbc

ju befämpfen uub ju erfdf)üttcrn, cublid) jcboch mußte er iiA
'f

t<!

jeugen, baf) er in ihm feinen Wann gefunbeu hal'0 - ®an

eben im Segriff, eine Doüftäubigc Ginigung ju crjiflcn, a!* be

Scvhanbtiiugeu ptöplich unterbrodieu würben.'

Sie Shür ju bem Glcfdjäftdjiuuncr würbe ftürmifih fl*öfP*

uub auf bie heniidje grngc bed iVanfmninid: „Ser ftärl
«*•'

gd) bin für niemaiib ju fpredicn!" antwortete eine frohtidi

befangene Stimme: ,,gd), Sapa, id)!" uub ind giminet Irrt

haftigen Sdjrittcd, uub ohne fid) um bad Verbot 511
hirtnen,

gränleiu Sufannc Griciud. Ginc gagbflinte in ber .panb. bi;

.paar in llnovbnuiig, bic Sangen gerüthet unb bie äugcn^blifcii-

war fic eine Dadcnbe Grfdieinung unb wedte in Jiicfaarö Irenl» -

ein unruhig heißcd, ihm bidljcr unbefauuted Gefühl Don_ vvnt«e’
!

uub VcwunDerung. Ginc leidite Dtöthc überflog a«cb

fdjöned Glefidjt bei bem Slnbfid be* gremben, aber in beujew*

Ülngeitblid — war cd Verlegenheit ober ?(d)tlü)igfeit —
gliute ihrer ^anb. Dtafd) fprang Sromholt binjn, um bic

mit beu .päuben aufjufaiigcn — jebodi im 9iu eiitlub udj

einen nid)t aufgcflärtcn gufall ber nod) im Sauf ftedenbe -«G

unb traf Sromholt, ber fidi unter einem fdiicr lpohn!’^'

Sdimcrjcuofdjrei nndi beu Dingen griff, ind Dlngefuht. -'p

en'd)iitternbe Säue brangett burd) ba* .paud uub ocnniicBten T>^

mit ben Sauten bed Schrccfcnd aud bem Wiiitbc SufamicK* i1
'-

ipred eutfept cmporfchnellcnbcit Vaterd.

2 .

1

Sie Dlbenbfonuc burd)gliihfc bic ©eibe, über bie jmei ^
Ionen, ein Wann unb eine grau, langfam öal)infci)ritten-

‘

•porijout brannte in einem biiflev rothcti Sid)t, bad oon bet

ben Dlbenbfdjatten fanipfeiiben ."pelle bed früh 0,11

gesiegelten Wonbcd in feltfam evgreifenber Schönheit aOftacy-

feinem mctallifdicn GJlanje burdilcud)tcte er bie Gegcnb, 1
C

ba* Dt 11 ge reichte: bie gelber, Woore, Siefen unb ciiMod w 8"
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ftcibcftrccfcn , bie, gtcichfam in ftumnicr Sdiwcrmutl) öcrTmifctt,

batagcii.

9hm jog eine Schar Mviiljcii bntdj bie finjt gen SSJcfteii, um
balb hinter einem mit langen, fahlen Stämmen cmporftrcbciibcn

SBalbc p oevfd))uinben. (Sine traumhafte Stille ringsum, bis

pföftlich auf einer neben bem .'poibetoege liegenben, Don itniden

einfam unb bttnfel cingcjdjloficncu SBicje ein fuljlfdimarjot $>«nb

ein lautes Wcbell erhob uub tuie toll einem unfidttbaven Wegen-

(taube nadijagte. Hub bann ein lauter, bie Slbcnbrnljr uubeiinlidt

nnterbredicnbcr fct)iillev ©fiff. Xas Xhicr hielt in feinem Vanj

iiuie, jpiplc bie Ehren unb verharrte uitjchliiffig.

„pfeife nod) einmal, Stidiarb!" lieg fidt bie Stimme einer

amu ucruetimen.

Xer S.'fattti an ihrer Seite that, wie fie u'ünjdjte. Xer
j&nnb aber fegte fid), ftatt bem Stufe ju folgen, bou neuem in

©erocguiig unb ucrjrfjUMnb mic ein immer Keiner mcrbetiber

bmtller Schotten in bet Wegenb beb OicböjteS, p bem and) bie

beibcu Spaziergänger, Stidiarb Xromholt unb feine Sdnucfter, ihre

Sdiritte teuften.

Heber bem Slbhaiig einer hell bcleuditeteu SBicfe erhoben fid>

auf weiftjaubigem Wrunbe fdilanfgewadifene, bnftere Xanueu, bie

wie btohenbe äBiidtter oor ber hinter bem Wehöft und) SJcftcii

fielt ausbehueuben , enbtoien Xorfheibe entoovraglen, unb etwas

Weiter jur Eiufcii — ein ©onvurj für einen ©later fpieltc eben

bas ©ionblidit auf einer ©tvorladic mit jtahlweiftcn , unbewegten

l’iditcru.

9Jadj einer uievielftfinbigcn Säuberung gelangten bie guß
gütiger an einen allinählid) auffteigenben ©eg. 911s fie bie .'pöbc

erreicht hatten, hemmte nidtts mehr bie weite Serufidit. Sie blieben,

unwiÜfürlid) gebannt von bem CSinbrud, ber fidt ihnen bot,

ftcbeii uub liegen bie Singen nmherfdtweifen.

i'ov ihnen ein Xltalgrunb, pr Viitfen cublofe flächen, bie mit

imubevttanfenben bem ©oben abgewoinieiier Xotfabidiiiittc bebedt

waren. Xttrd) biete ©toovjlärtjcu jogen fidt pbHofe, mit ©taffer

ungefüllte ('Haben uub oott bem ©toubc befdtienene, Heine, glipcrnbc

Seen, bie fidt bou ber fchwarjctt (Srbfarbe fdtroff ab.jetchuctcu. (Sin

.(eines berfi'mimertes Wefträud) tauchte hier uub bort auf: baueben

ober, unb fo weit bas Singe reichte, fab man nur mit tpcibehaut

befepten, nod) ber ©earbeitung wavtenben ©toorgruub.

3m Xhrit pr Siechten lag. umgeben Don beaderten, grauen,

braunen uub violett fdtimmcrnbcu Stcrferu uub Dom Jpcrbft nod)

wenig berührte» ©tiefen, ber Wutshof Xrullheibc, befielt weift an

geglichenes Jpauptgebäubc unter jdiwarjcn Xainten, bnntlen ©udjeu
uub (Sicl)cn geifierhaft hcruoridiaute.

3» meilcuweitcm Umfrcife nach 91orb, Siib. Eit uub
Seft war s neben einigen ©nuernfnten bie einzige mcujcblicbc

Stnfiebelung.

©Seit ab dou ber grofteu, belebten SßJclt befaub iidt biefei

P Simfovben gehörige Wfitdtcn mit feinen 3Roorftrid)en, uub
©touotc tonnten vergehen , bcoor einmal ettt frentbet ©tcufdi in

bie Wegenb tarn. Xas £*auptgnt Eimforbcn lag jaft eine halbe

Xagcrcije entfernt von Xrollheibc unb war bagegeu von einer

ftropctibcn ‘5rud)tün vfeit. £>errlidie ©Heien. Weder , ©Salbungen
unb Seen wcdtfelten mileitiauber ab, uub bie Stushodnuug biefer

legieren hatte Stidjarb Xromholt vor nun faft brei 3flhrf|1 ouj

Wittttb feines (Beitrages mit (Svtcius in Slugriff genommen.
Seit fedis SBodjeu befaub )'id) bör Xircftor auf Xrollheibc, um

nndi bem Stedftcn p fehen unb für bie unter Stujndit eines le<

wahrten '-Beamten ftehcnbcu Xorfftecharheiteu nette jwcdmäftige

Wuotbnungcn p treffen.

Xer Xircftor nahm feinen Slufeuthalt bas 3obr über theils

hier, tljcits auf Simforbcn. ©om frühen ©Jorgen bis pm fpälen

Slbeub war er unnuSgcfcpt tbätig unb hatte währeub ber brei

uahre nicht ein einziges fötal ben Drt feines Sdmffeus langer als

auf wenige Xagc Derlaffen. Stic wichen Gruft, Stube unb ©cfoiinen
heit oott ihm, obgleid) faft fein Xag verging, an beut nicht unter
ben nnd) vielen tpuubertcu pblcubcn Slrbcitcvu eine ©Hbciwärtig
teil ju id)lid)teu war.

Slvbcit, nur Strbeit! Hub nadi ber Slvbeit ein einjames Slus
ntljen bis jum wieberbeginnenbeu Xageslidit.

33ol)l maudtcv wäre in biefer freiibrlofett, jaft jeber gelingen

«nregung cntbchrenbeit Slbgcfrtjicbcnbeit piu fdiwermütbigcn
(Hübler geworben, aber Xromholt befaft einen SBilleu, ber alles

üherwanb.

Sticht einmal feine Sdjwcfter ©iaucn von Wunar hatte er

gerufen. Sie aber war gefommen, weil fie fühlte, baft er nur

aus Stiidfidit eine Ginlobnug an ftc unterlaffcu hohe-

Gublid) gelaugten bie Wefdiwiftcr burd) ein weitgcöffnetcS,

eiferncS Witterthor auf ben Wutsljof. Xer 3Bcg babiu führte

burd) Siefen, bet jpof war umgeben bon einem reidten. tunftvoU

gearbeiteten Witter, uub bcoor mau an bas unter ben hohen

'Bavfbünmcn hervorlugeube ,'penenhaus getaugte, fdtvitt man btirdt

jicrlidt gehaltene Wnitcnanlngcn uub ging vorüber au ben weit

läufigen SBivthjdmitsgelninbeu unb Strbcitshäufern.

Xas Wiitsgcbaube glid) einem euglifcheu liaubhaus; gefällige,

belle ,varben uub nette Slitsidimüditug verliehen ihm einen vor

nehmen Senftrich.

Xic Wefdiwiftcr begaben fid) in bas .pniis. ©ebor fie fidt

aber im Sveifegcmad) junt Slbeubcfien nicberlicften , traten fie

nod) einmal aus bem Wartenjimmcr unb warfen einen ©lid in

ben ©arf.

©or ihnen lag tbatabmärts ein breiter, weit fidt l)in

jiebcilbcr Stafeu, ber von alten, mäditigen Xanucn wie von hohen,

bunfleu SBanben nmfdjtoffcn war.

Slm StuSgnng beS ©arfs aber breitete iid) eine grofie,

vom 9lbeubt()an benepte SBiefe aus, bie, vom ©toube befdtienett,

wie eine filbergliperubc GiSflädje neben bew Sdiwarj ber A'diten

crfdjien.

Xas einfache ©taljl, p welchem Xromholt unb feine

Sdnucfter fid) hievanf nieberfepten , verlief wortlos. Stndjbcm

es beenbet war, uub ber Xiener bie Speifen abgetragen hatte,

lehnte fid) ©innca, eine grofte, fd)lanfgewad)feuc Rrau von fatnn

achtuiibjwaujig 3ohtctt mit einer eigenthümlid) bleichen, aber

(eiueswegs ungefunbe.u Wcjidttsfarbe unb grofteu, tchuungni Singen,

in ihren Seffel jurftd unb fdiaute flutnm auf ihren ©ruber.

Gv halle eS iid) in jeittem pr Seite getüdlett Stuhl bequem ge

macht uub faft, uad)beuftich uub langfam ben Stand) einer Gigarve

von üd) ftufteitb, ba.

Stidtavb Xromholt bejoft eine gewaltige Grid)eiuung, feilte

Haltung war vornehm, bie breite ©ruft oevrieth ungewöhnliche

ttraft, unb bas Singe blidte ernft uub milbf jngleid) aus bem
bunfleu Weiidit. greilid) nur bas eine; bas aubere hatte er ba

mal« burd) bie Uuoorftd)tigfeit oott Sufmtnc Gririus verloren.

Gr war ber einjige Sohn eines Jpamburger Staatsbeamten.

Sein ©ater hatte in ber tpaufaftabt beit ©often eines Sunbifiis

iunegehabt, war aber jchon im fiinfjigften pahrc geftorben. St ml)

feine SWiittcr, eine geborene ©eucjnelanevin, hatte Xromholt. ber

iirfpvfinglid) Slaufmanu gewefen uub bann fid) für bie 3»gf"ü'»r

wifjenfehoft entfehiebeu halte, früh verloren.

Seine Schwefter ©ianca war fpatevhiu p ©eiwonbten und)

Xhüriugeu gegangen, hatte bort ihren Watten, beit ©tajor

von Wunar, fcnuengetcrut, war aber fdjou naci) fünfjähriger Ghe
SBitwc geworben. —

Gs blieb tarnte ftill in bem Wcmach. Gublid) brad) ©ianca
bas Sdjweigeu unb Jagte:

„33ic ait bift Xu etgcntlidi, Stidiarb?"

„Steuunubjwaujig 3ahtc."

„Sd)ou ncuuuubjwanjig? Xa miifttcft Xn eigentlich ans
£>eirathcn bchfett."

Xromholt fdiütteltc ben Hopf. ,,©ci ben fielen, bie id) mir
geftedt habe, fann ich barmt nid)t beulen."

„SL'ic Xu vebefl! Sillft Xu fft« beim Xein Bcbenlaiig

Vereinfamen? ©Jic bcnlft Xu eigetttlidt über Xetne Sufnnft?
3d)ou geftern fragte id) Xid). uub Xu gab)) mir feine Stutworl.''

„3d) will jehn 3ah« hi« bleiben," erwiberlc Xromholt, bie

SBorte langfam beloncttb. „Xrct baoou ftttb Dcrfloffen. Xaun
mnft id) io viel verbient hoben, baft id) mein eigener £>ctr, baft

id) unabhängig bin, uub bann — bann —

"

„Xanu?"
„Sldt. was weift ich!" (tieft Stidiarb ein wenig rauh heraus.
„©teilt Stidiarb!" mahnte ©ianca mit itiilbcr Witte uub einem

unbeidireiblid) hevjlidicn Stusbvmf in bett 3«gou.

Stint hob er ben biifter gefenfteu ©iid, unb ihre Singen

traten {ich mit einem Strahl inniger Zuneigung.

„Xu fagteft, ©ianca? ©eigeih , id) war mit meinen Oie

bauten nbwejcnb." *

„3a. Stidiarb! Gs ift etwas, bas Xid) briidt! ©?iufi Xu
Xid) mir uidjt cnweiltauen?"
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Troiiihott bewegte bcn fiopf wie ein Sttenfd), bcr fid) Imme

liüctt einer Nusfprncfie gefehlt Ijnt.

„Gut beim! Ipörc!" fagte er.

Bianca jeßte fiep aufrecht in ihrem Stuhl unb wiulfc bem

Wiener Die, bcr eben bic genftertaben geidjloiicn unb ba« geuer

im Stamm gcfdjiirt patte, fid) ju enlieriien. „So. lieber Nidtarb,

nun fiitb mir gaig ungcfWtt."

„Tu weißt — nie bamal« bas Uuglficf gefdjeheu war," —
bub Nidjarb Trombolt an, - „beftanb ber alte Gricius baniuf,

baß id) in feinem {inufc bleiben unb borl gepflegt werben füllte.

Gs blieb auch wopl jnmichft itidits anbei« übrig: ober audi

meine fpätereu Ginwcnbungen ftpeiicvlcn au feinem äüiborfprud)

unb nutl) uiepr au bem feiner Tochter Sufonuc, bie idi bei jener

traurigen Gelegenheit ,511m erfteu Wate gefcpcii hatte, Ginc liebe

bullere pflege, alb fie mir borl im .{laufe mürbe, hatte mir felbft

bon Xit nicht merbett foulten.

Sufoiuic felbft fab idi nur feiten, obwohl fie fid) täglidi

nad) meinem Vcniiben ertuubigcu ließ Senn fie perjöiilicb bei

mir erfdiieu, ju gejdiah es nur auf gau.5 flirre Seit, immer in

großer Toilette. Sic fagte bann etwa folgonbes : .Sie gebt #

Bljneit, mein lieber ,{>ert Xromholt? B'h bitte jebeii Tag bcn

.{limmel , baß er Sic gejunb madieu möge! Vcffct? 0 , ba«

mad)t mid) fel)r glüdlidi. B'ß will mid) Bhucn heute jeigen. giuben

Sie, baf) mir biefe Nobc gut fiept? 3<h beule mir, bafj Sie

einen befonbev« gnteu Olefdimacf benpeit. Xafj Sic gut, febr gut

finb unb fchtedjteu, nnourfiditigcu Weu{d)eii uidjts iiachtrageu,

habe idi ja gcuügeub erjabreu. Hub bafi idi Sic uidit fo oft

befndK, mie id) gerne mochte, bnran ift meine Winter fdmlb. Sie

iiiibet, bafi cs fidi uid)t pafft. Sie mifjen bod), .{xrt Xromholt,

baft mir in einer Seit leben, in ber bas Natürliche, Vernünftige

flets in ber Kfd)enbröbete<le ftebeu muß“
Tiefe llngcjmuugciibeit 1111b biefer Jrveimntb bei Spracht

machten einen grufieu Giltbrud auf mich, weint idi audi fouft

Sufauue Gricius ju beit Dberflddilidieu 5ableu 511 muffen glaubte,

bis — bis —" Trombolt brad) ob.

„Nun, Nicharb?" fuitpftc Vienna und) einer lurjen ffjauje

rüdfichtsoollen Sdjmcigens an.

„Seuige läge beuor id) 0011 bem Nr$lc entlaffeu merbeu

füllte, trat fie mieberum eines Wittag« in mein Bimmev ntib

fagte: ,$d) hüte 0011 bem Xoltor, ,{ierr Xromholt, bafi obre

Weife unmittelbar bcuorjtel)t. Ta briingt es mid), Bß'cn nod)

einmal 511 fageti, wie mid) bas Gejdichcuc fdperjt, unb nochmals

nun Cshneu 511 hören, bau Sie mir meine Uiiüorfiditigfeit nidtt

uadjtragcu.“

.Sie roiffen es bod), mein gräulciu. .{labe id) 3ß>eit je

and) nur bind) eine Wien« einen Vorwurf gemacht — ‘ Sie

unterbrach mid).

.Nein, Sie juditen mid) fogar ju Iröften! Sic oertaufditen

in Bhrem Gbclmult) bic Wollen; fein Vicujch tonnte großmiithiger

haubein. Unb ba bem fo ift. wollte idi Bhuen erflötcu, baff mir

lein Gcgeubinift , lein Opfer für Sie 511 gvoff ift. Vermag id)

irgenb etwas für Sie ju tl)uu, jo Sagen Sie es mir! Steinen 1

Nugcublicf werbe id) jaubctu, felbft bem hochncn Wwpruch nad)

Umfang meiner Strafte gercdjt 511 werben.“

3d) Tann Xir nicht jagen, was ba in meinem $cvjcn oor

ging, welche VSiinfche in meiner Vruft aufftiegen, aber id) bezwang

mid) unb jagte nad) lurjem Bögcvn.

,Bhr Schweigen, Bhr Staunen ift Wntworf genug. Ntcfiorb

Xromholt giebt Bbiteu Bür SSorf jimicf ; beleihen Sic ifwi,

er fo 511 Bpncn i» fpeecheu wagte!“

Nun aber ridifcto fie fid) empor. 3 » ißt Gefiept toi

ein Wusbrucf cbler Giit’chtojfciibcit, beu id) nie pcrgeffeii werte

unb mit aiisbrudsouQer '-Betonung fagle fie: .geh fdiwure |ki.

baft id) Bhr SSJeib werben will, wenn Sie Bbreii Nfunfcti wirb*

holen. Bd) werbe Sie lieben lernen, beim id) achte wohl nicman)

höher auf ber SLelt als Sie. Nus Wilitmig eutftebt fiel», fu

ift ber Urgrunb bes höchften mciifd|lid)cn Gefühl«. Nun fr.)

fd)ribeu Sie, .{im Widiarb Xromholt!“

Bdi faß wie fie uor bcr Gutfd)cibuug bebte, aber id) fab

and), baff es ihr heiliger Gruft war mit ihren Sorten. Hub

ba ba

„Unb ba?“ bvängtc Viaura, als ihr Vnibcr beu Itopi Ndtm

ließ unb fdnuieg.

»Nun ja, Xu weiß ja, was idi entgegnen muße. Jdict

wiberte: ,Bd) ocißditc, Sufauue Gricius. Gs fei beim, baß Sic

eines Tages 511 mir lommrn unb mir jagen. JJa, jefft lieb; idi

Xid)!‘ Unb weiter: .Bdi felbft werbe nie eilte anbere lieben. Sc

aber fiub frei.“

Sie crwiberle nichts, foubcru lieb {ich langfani in ciiitu Stnbl

gleiten unb bebedte ihr Gefüllt mit bcn {Milben.

B» bicicm Nugcublicf öffnete fid) bic Xhür, unb ihre Schwefln

Xiua trat ein.

Tiefer 3d*i$d)enfaU trennte uns. Nm Nachmittag besicltve

Xages erhielt idi 0011 Sufauue einen Vrief. Gs (tauben nur bie

VJortc bariit:

.Bnuigen Taut, mein ebter, miocrgleidilich« gtcuub!

5eihcn Sie, baß idi Bbneit nun audi nod) biefen großen SduwiJ

bereitete. S. G.
-

Xas war bas Gnbe!" idiloß Xromholt.
„Unb Xu liebft fie, liebft fie uod) unb baft nie nüeber ’oan

ihr gehört?" fragte Vianca, tief erregt Pon ißes VrubcvS ß
jühtung.

XromhoU beantwortete nur beu lebten Xtieit bcr ßafit

„Xod),“ fagte er, „heute."

,,.{ieutc? — Unb wa«?"
„Xiejes hier," entgcgnetc Xromholt mit gepreßter Stumm-

tnbem er aus bei Seitcntafdie feines Norfs einen Vrief hevoorjO!)

uub ihr hiurcidUe. „2ies!"

Sie griff eifrig nad) bem Gebotenen unb entfaltete cS.

„Tie Verlobung nuferer ätteften Xod)ter Sufauue mit bcr*

faijerlicheit Lieutenant 51er Sec, .{levru Grafen Leo üoii Ubtav, bc

ehren wir uns hicvburdi 011511,5eigen.

Botin Gricius unb Jrau,

geb. Gräfin bon Xott."

„N— h-" rief Vianea tangge5ogeu.

Xromholt aber bebedte bas Geficht mit bcn §8nbtn.

teiier Xou entrang fid) feiner Vruft, wähvenb fid» bie^anbft««1

Sdiwefter in järtUßer Xhcitnabmc auf fein {iaupt legte.
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B« bcr Nactit uadi biefer Unterrebuug würbe Nidiatb Xrom

hott burd) einen Lärm auf bem Gutshofe gewedt. Naidi 'pvauj*",v 1} i'““ wvih \^uivtiv\v rtv ivvw». - .

.Sidicr fiub Sic fidi ber Tragweite Bbres Angebots uidit er aus bem Vctt. Itcibcte fidi uotbbürftig an, önnete oorW'9

ß, mein gieiulein! ffienn ich Sic wirflidt beim VJort hielte?“ bie genfter feines uadi bem .{>oi liegenben Sdilaigcivbewußt

.Sie jwcifeln?“ rief bas ' jeböne Ntäbchcu ftürmifch unb

mit Ieud)tcnben Urigen.
,3d) bitte, fteüeu Sie mich auf bic

Niobe!“

Tiefe Sorte, ber NuSbtud, mit bem fie gefpvod)eu würben,

uoUcnbctcu bie Täufd)ung. ber id) mid) in biejem Nugeublid l)iu

gab, uub bräiigtcu mid) 511 einem Gutjd)luß

.Sohtan!“ rief td) unb grifi nad) ihrer Nediten. .Serben

Sie mein ffiJeib!“

Nbev lanin hatte id) gefprodicn, als Sufauue Gtieius,

wie oou einem Sd)tage berührt, beu Stopf jutiirfwarf uub ihre

großen Nugen mit einem Nusbruct hödjjteu Sdjrectcus auf midi

richtete.

Nach rang fie oergeblid) nad) Sorten. Bß f«h, fie liebte

mid) uid)t, Aber in ihrem Bnneren ging ein gewaltiger Stampf

uor fid). 3 d) Teufte beu Stopf unb fagte;

liegenben Sdilatgcmach«

fpahtc hinaus.

B« bcmfclben NugeuOlide floh eine weibtidre GcftaU bis &' 1

bie Ntauev bes Kaufes unb juchte iid) hier in bem Tuntel 5«

üerfteden. Nt« fic aber beu oorgebeugteu ftörper bes TiseUo«-

bcmerlte, taitete fie ^ittevnb uadi feiner Smnb uub fliifterU: ,.»»

GottcSwiUen, fd)iiheu Sie mid), 4>err!"
„NJas ift?" forfdge Xromholt teife unb hielt bie bar

gebotene 9ted)te feft.

„Netcv Beppe — bcr Taue — er ift betrauten unb S«rr.

mid) auf bem giuv au fid). — tSir faßen nod) ipät beu

Spinnen, unb bann wollte ich ins VSivthidjaftshaus hinübergeheu ^

B'i) lief oon ihm fort , er hinter mir her. oaäte mich, e

riß mid) los unb iduie. Nun fiel er idi weiß nicht, eb

liegen geblieben ift. Bei) fürdtie mid). D {rerr’. Laßen

1 mid) ins {leuenhau* ober geleiten Sie mid) iuritd'."
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gtJ< £>(ciOe hier freien, riifivo 2id) niefit. 34 fommc mit fimftiger Srfiwicgcrfuhn , befinben. froitpModilid) menen be« lcß

(cr i'attine — gteid; — unb fii&ve Sieb-'

Warf; biefett ©orten trat Wirfjntb rnfrf) juriief , unb ba«
w

- 3>i*jfiibc ©JabefK" fefjufi firf) in bas 2unfc( einer nnbeftebenben
n

J*
® ^iftnnie.

[ ,V r: jfls Ironifjolt (mlb baroii? au« bem #oufe bfroustrnt, fab

S. IJtacr 3<WC - einen ftarlcn ©Jenf4cn mit rol()cn $aarcn, ber

•’ 4'J*;
g bereit« roiebcrboll burd) feine Siobljeilert bcnictfbnr gemacht

h'ne rei: ne, an ber SDfaucr entlang fd)(eirf)en.

*i! tfcife ©Jit rnfrfien Schritten mar Wirfjnrb an feiner Seite, unb im

idjfkn Slugcnblicf faß feine neröige $anb bem S3urfrf)en im Warfen,

i'i.l Mi „GIcnbcr, bift 2w fdjon mieber betrauten unb ftcDft ben

ii lim S täbfben nart)? 34 will 2i4 lehren, ©ubc Ratten. — Slomni

ir b«»or, ©rcle, er foü 2ir m'd)l« cutljdbeii."

ft« Bdmit flieg 2rombolt ben plofilirf) Griuicf)terfen , her firf)

ibncfnirfdienb unter feiner gouft burfte, oor fi4 bet/ bi« fic

ne« ber Strbeitöfjnufer erreicht batten. §>ier jog er bie Ölode,

I:; ab halb barouf crfe^icn ber Sluffcbcr mit evfebroefener ©liene in

: ,1t
jf

.T Ibiir.

„.Öier! Sperren Sic ben 9Renfdjen in fein 3' ,n nier ein!"

efabl 2rombotf. „©Jorgen friifj um acht Ubr full er in« Gomptoir

.t; )inme ii, ba merbe ich bn« ©eitere beftimmen."

2er ©lann nirfte, unb ©eter 3eppf fofflte, einen brobaibcn

i
)lirf auf Örtfe merfenb, bem Sluffcbcr in« $aufl. Wicparb aber

reichte bn« nodj oor gurrf)t jitternbe ©efd)öpf nndj bem grauem

y .ebanbe. Wach Slrt biefer Senfe nirfte ftc nur leiebt, bog fiefj

jt
nirffenb bevab unb »erfrfjmanb, ebne ein ©ort ju fagen.

Gben moüte and) Widjarb fein Säger mieber auffudjen, al«

i ibermal« ein lautet Samt ipn nach bem jiingft berfaffenen Slrbcitcr»

tau« .jurürffubrte. Gr fob fdiou bou fern ©eter 3fPPc unb ben

Äuffeber in einem miloen .önubgemenge. 2er Ic^tere mebrte fid)

pie bezweifelt, aber ber rotbe 2änc mar ibm über unb bearbeitete

ibn mit ben Ränften. SU« jebod) Wicbarb biujufprang unb ibn

fafien moüte, lieg er fein Cpfcr plöjjlirfj lo« unb eutftob- Slm
Stnfet maubte er firf) nodj einmal um unb fefjric mit Reiferer

Stimme:

„'4?nfjt auf! SBemi Gudi ber rutge .pahu auf bem 2ad)e fi()t,

®igt 3bt. 'per'« gemefen ift!"

Onjwiidjen batte jid) ber Sluffeber, Gla« Celfdjlnger, mieber

erbobeu unb mar b'i'fenb unb fid) ba« ©lut bon ber Stirne

mifebenb, auf feinen jperru jugetreten.

„Gr überfiel mich im glur," h»b er. beuor nod) Wicbarb
fragen tonnte, an, „prefjtc mid) gegen bie ©aiib unb brofjtc, midi

,fu lobten, metm id) ibn einfperre. Sil« idi auf Obren Befehl
Perwies, pnrfte er mid) um ben Seib, warf mid) auf bie Grbe
unb nabm bann tHcißau«. 9lun eilte idi ibm und) unb faßte

ibn au ber Stehle. Gr ober gewann bie Cbctbanb, fließ mid) oor
bie Sfruft unb "

„Oa, ja, idi fab, Gla« !" uuterbrad) Widiarb be« ilcudjenben

Webe unb legte bie .fjanb befäuftigenb auf feine Scbullern.

-'oojffntlid) bat er 2ir nidit« ,^erfcf)(ageit. Seg $id) uieber!

©orgen fpred)en mir weiter, ©ir werben überlegen, wie wir
'bn utifcbäblid) madjeii. GS foü gleid) in ber Oriil)e einer jum
Cwbesoogt uacb Simforben, bamit bie öeiibnrmeric benad)rid)tigt

wirb.“ —
Sil« fid) Wirfinrb imb ®ianra am folgeubcn ©Jörgen beim

'mibfliid jufammenfaiiben , joriditc /vrau oon öunnr fingftlid)

>mdi beit Vorgängen ber Wndit uub gab, ol« ipr ®ruber be

tidllele, ihrer Seforguiß Stiisbrurf. Sroiiibolt aber fcfjütteltc

Incblbm ben Stopf.

-Sieb, ba« ift nid)l«. ^ie ba broben, finb nidit ju fürchten,

"

entgegnelc er. „Sind) wirb ihm fd)On morgen bie Saubpolijei auf
ben (fetfen fein, ftür bie 'Jlacht werbe id) ©achter onSftellcii.

a "di bie §nnbc füllen loSgcmad)t werben Slbcr was ift

bi«?" uiilcrbrach fr feine Webe, al« fein ©lief auf bie Sluffchriit

eine« ©rief« fiel, bcu iljtn ber ciiitreteubc Xieucr überreichte. 2er
oubfltl be« Schreiben« lautete

:

-•tiertn Xircltor Wirfuub 2rombolt,

2roUbeibe.

54 beabiid)tige, am fünften mit meiner gaumen oamilic für
in' datier oon üicrjeljn 2agcu in Simforben einjultcffcn, niödjte

c,t bQbep erjuchcn, Ohrc ^Enfpeftion in irollheibe ju nntcrbrcdjcn

!!

nb nn bidem 2agc juriid ju fein. 0" meiner Begleitung wirb

>'4 meine grau, meine 2o4ler Sufanne unb Öraf Uplar, mein

! tcrcii bube >4 mid) ju ber Weife eulfd)loffen. Wcibcrc« bariibet

I miiublic^.

5>o4a4tonb

Oobn Gticiu«."

Widjarb ocrharrle lange inibcmegli4 , beoov er ba« fflod nahm,

j

„Wim hotte id) mir ein fo b«Pli4t9 3ufommcnlcben mit 2ir au«»

gemalt, Bianca," fließ er eubli4 b^ou« unb erhob ben Blirf ju

feiner ihn gefpannt beoba4teuben Sdjweftcr. „Ofl't >ft ßu4 biefe

Hoffnung jerftbrt!"

„ffla« ift beim? fflo« ift, mein lieber Wi4otb?" brängie

Bianca.

„Jpiet ! Sic«!" entgegnete ber ©Jaiin unb fcf)ob feiner 24mcflct

bn« Schreiben hinüber. Gin SliiSritf ber Bcfrembung brang and)

au« ihrem ©funbe: „ffia« hot ba« ju bebeuten, Wi4arb? ©ie

rnthfelbofl ift ber Schluß! Unb — wie pcinli4 für 2 i4 , mit —
ihr — ibt jufamenjutreffen ! ginbeft 2u e« jart, bafj fic biefer

Weife .tugeftimmt bot?"

„Biele gragen auf einmal," murmelte Ürombolt clioa« frfiroff.

Slber bann g(cid) wieber liebcuSwürbig einleulcnb, fuhr er fort:

„Oa, räthfelbaft, unb nicht« fonnlc mir ungelegener lommcn.

©o« 2 u aber oon Sufanne gefogt hoft, — einmal ntflffcn wir

im« bod) wieber gegeiiiiberlrclcu, früher ober fpätcr. Slu4 ift fine

lange 3«it oergangcu feit bamal« — (oft brei Oof)«- ba üenoifcht

fi4 man4e« ."

2rombolt fpra4 '»4 * weiter, er erhob fid), trat an« geufter

uub fchaute mit ^erftrcuteti Blidcu hinan« in« greie.

Gin Stüubdjcu fpätcr mnubertc Widjnrb burd) ba« ©ul, fab

in bie Slrbcit«bäiifcr, bbde bie Bcri4tc ber Beamten uub ritt

tind)bcr in Begleitung feiner S4wcftcr auf bie 2orjmoore.

.^iinbcrtiinbbreigig Slrbciter waren hier befd)äjtigt. ©Jaf4inen

ftampften. Gben würben riefige glußfäbne bclabcu, bic ftroni/

obwärt« bi« an« ©teer fuhren, wo ihr 0”bolt oon 2niiipjfchiifeu

weiter beförbert würbe.

2 ic Beintlciber bu4 aufgeftreift, ffanbcii bie Saite weiften« im

©affer unb arbeiteten; an Dielen Cttcn lieg fid) bie Sdiidjt wie

Schm abgraben, unb e« war crftniiiilid), mit welcher 2 d)iidligfcit bie

©ciiblcrcn mit bcu fdjnrfcu Spaten oorwarl« Inmcn. 2 ic 2ampf

mof4incu pumpten ba« ©affet ba, wo c« bei ber Slrbeit binberte,

au« ben 2ümpe(n unb Sa4cu. unb in Ccicn, bie wie große 3'fflel'

breniiercien aii«fabcn, warben bic 2orfftiide
,51t ^muberttaiifciiben

gctroduct. .^»oibclnub, — 2orfmoot, foweit 11101t ju febrn Der»

mochte, ficin Strauch, fein Baum! Gin 2obtcnlnger! Slbcr

barauf tbätige ©fciifdjen, bie au« bcu crftnrrtcu ©cbilben bod)

wieber ba« ©taterial sogen, um praffelubc glommen ju weden.

©tit bieten Slrbeitcrti fota4 Widiarb Xromholt. Sein Öcbä4tnig

war erftaiinlid), feine ©üte uub gürforge für jebeu biefelbe.

Beuor bic ©cfdjwiftcr ihren ©eg juriicfitabmcii, trat ein alter

©tann mit einem taugen, ftarf gclräiifcltcn Bart uub paaren, bic

ihm unter ber houbenartigeu ©tütje bi« auf bic Sdjultcrii herab

fielen, auf Wicbatb 2roiiil)olt ,yi unb jagte: „Gtlauben Sie, Jpcrt

2ireltor, bag id) morgen mit bau gradjtbool nad) ©tüdern fahre?

Sic wißen , meine 2o4tcr Ongebotg hält $od)jcit. 3d) lehre

übermorgen mit bau teeren Slol)n, bcu Oonn« ©ries führt, jurücf."

Dtidiarb bcfami fid) einen Stngcnblid, bann entgegnete er:

„Oo. natürlich, Beter Glbc! Unb wenn « Guci) recht ift,

wollen wir pifanimen fahren. 04 möchte ba« geft mitfeiern."

„©ic? Sic wotlen? ©etdje Ghre, Jperr 2 ireftor!"

„Oa, uub and) meine S4wefter wirb, wenn Obp'^ erlaubt,

fich aiifdjlicgen," ergänzte 2romhott, bai 2aul nbwehrenb, unb
nirfte bau Sitten frcunblith ju. „Sorgt, bog alte« hübf4 glatt ift,

wenn wir eiiiftcigen. ©unft neun Ugr fahren wir ab. Wid)t wahr,
bann geht ba« Boot?"

„Sowohl, iawohi. &err 2ireftor!" rief ber Sitte, beffen ©efid)t

ftrahlte, ben jid) entferftenben Öeirfjwiftan no4 -

SU« fie piriiefritten, fagte fRidiarb ju Bianca: „Gs ift 2 ir

bo4 rcdjt, bag wir ben flauen Slusflug ina4cn? 2u wirft

grciibe nn ber fchöncii Stromfahrt hoben. 2 rei Heine Stutibcn
finb wir tintenoeg«, ©h'idcrn liegt an einer tief in ba« Saub ein

fdineibenben Budit ber SJorbfee. G« ift ein reijeube«, ftciiic«

Stäbtd)cu, uub bie gnmilie be« Bräutigam« unb bie grambe bc«

Slltcn, ber mein befter uub juocrläffigftcr Beamter ift. werben 2ir

gefallen. 2ct Srfiwiegerfohii ift Sccmonn, er fohlt auf feinem

eigenen Sdjiff. 2 ic 2o4 'cr oon ©eter ift ein uugewöljnlid)

I
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hübfchcd Stäbchen. Sic hat eine gute Grjichung genoffen imb

war (öligere geil old (Birll)jd)nftcrin Ijicv auf bem ©Ute ((jütifl.

SBenu jemals ein weibliches (Befen mir neben Sufiiniic Griciud

hätte eine Neigung einffüfjcit fbnnen, fo wäre fie cd gewefen." —
Slni näcfifleii »torgen rillen bic ©efthwifter on ben Keinen

• ©afenplab, wo ©der Glbc nmrtenb bnftanb. Gr hatte »brr

feinen frf)warjcu, langen geftrorf eine Seemanndjade gezogen

nnb half ihnen beim Ginfteigcn in bad große Stromboot. Sic

fuhren wof|l eine Stunbe burd) bic ©cibc, ohne baß fid) außer

einigen SSanbcroögclu etwa« Sebcnbigcö jeben ließ. G5 lag ein

b!auoer|rf)iDünnncncc Siebet über ber ©onbfrijnjt, ber, wie SRidfjnvb

crKörtc, »on bem (Rand) eines meilenweit fid) erftredenben ©cibc

branbed I)crrü^ren mußte. (Sem mit Sd)linggeroäd)fcn nnb »ioofen

überwinterten ©rmtb öcd Strombette entflieg ein fdjarjer erbiger,

ober uießt unangenehmer Tnft, fobnlb fid) bic Stüber einmal tiefer

einfctiKcn. Xanii nnb wnnn begegneten fic leeren galjrjcugcn,

bie ben (Beg ju ben Griciudfd)cn SSerfen jurütfiinbmen. Xie

9?ubecfucd;tc, bie blau uub weift geftreijtc ©emben nnb, wie ©der
Glbe, Ijaubcnartige »lüften auf bem Stopf trugen, grüßten ehrerbietig,

©idweilcn rief Siidjnrb ein fragenbed (Bort hinüber, nnb bie Slitt-

wort erfolgte in bem ©latlbänifd), bad jene fpradicn.

Später warb bad ©ilb ber ©anbfdjnft freunblidjer. ©erbft

fdtmelterlingc nnb ©ibctlcii fdjwebten über ber Gbcnc, nnb bic

Sonne, bic an Straft gewonnen halte, warf munbcroollc ©id)tcr

über bad weite Öefilbc.

Gnblith langten bic IKciicnbcn in SUndern an. Sin bem

©afcit fianbcit febwaftenbe Sd)ifidlued)tc, Slrbeiter, alle ©cutc, See-

bolf, meift in ©cmbärineln. ©icr uttb bort warb ein Sd)iff

attögelaben, Sielten raffelten, ber fßfiff einer Xampfpfcifc ertönte,

bunller Stand) Wäfjtc fieft aud ben Schornftcincn. Ihrer = unb

Seegerud) erfüllte bic ©uft
;

überall eilfertiges ©eben. »tiidern

hatte lange Straften mit fdjmndcn, Keinen Käufern. 3» allen

genftern ftanben (Blumen, unb faft »or jebem ©aud befanb fid)

eine ©auf. Softlftabcnftcit madjtc fid) bcmcrlbar, woftin man

faß, unb groftc Sauberfeit erfreute bad Sluge.

Sltd ©ieftarb mit feiner (Begleiterin bad ©aud bed fiapiländ

©arfen, bed ©räuligamd, rrrcid)t hafte, würben fic uon biefem, feiner

©taut unb feiner »iutter, einer atten grau, bie eine SRänucrinüftc

auf bem fiopf trug, aufd ljcrjlid)ftc empfangen. (Ser ©räutigam

war ein ftorfer, unterfeftier ©urfd), bem bie Uniform cincd Stnpitänd

nid)t übel ju ÖSefießt ftanb. Seine wetterharten 3«flr hatten eine

unocrfennbarc Slci)nlid)!cit mit benen feinet »tuttcr, bod) fehlte

ihnen ber Sludbrnd treuherziger ©ütc, ber and ben buuHcii Slugcn

ber Sitten jprnd) uub uerciut mit bem filbcrgraucu ©aar bie gärten

ihrer eigenartigen, faft männlichen Grfdjcitmiig angenehm nudglid).

Gin gerabeju iiberrafdjenbcd ©ilb aber bot ©eter GlbcdXod)tcv,

bic fdjou feit geraumer Seit ßirr bei ber Stilen wohnte, ©ei un<

gewöhnlicher ©röfte unb fdjlaufcm SBuchd entbehrte il)tc Grfdjcinnng

bod) nicht ber Stilmutt), uub ihre 3i<Qc hatten einen überaus ebten

Gharafter. Sic fd)icn inbeifen mit ihrem ©erjen wenig bei ber

bcuorftcbciibcn ©odjjcit ju fein uub begegnete ihrem ©räutigam

mit [o gejwmigcner grcuubtidjfcit, baft ed Siaitca aufficl nub fic

ihren ©ruber nicht ohne ©eforgnift borauf aufmerfjam machte.

9ii(ßarb hatte fid) eben ben Xanffagnngm für ein reidjed

©cfd)eiif, bad er mitgebracht hatte, entwunbeu unb gab feiner greube

über bad .zierliche ©äuddicu Sludbrnd. Giuc lobrllofc Saubcrfeit

hcrrfd)ic in ben fajüfenartig uiebrigen, aber ßcücn Zimmern, ©unte

Soffen ftanben auf Sdjränfcii unb Stommobcn, bereu glatte glädjeu

bic blmifgcpuftteu »teffinggriffe wicbcrfpiegclten, uub üou bem

©raun ber getäfelten SEanbe. bed gehöhnten guftbobeud unb ber

alten, burd) ben ©ebroud) bunfelbliftcnbcn »tobet hoben fid) bic

fehneeweift bemalten ©miede unter ben blumcn&cfcfttcn geuftcr=

bänfen reijuott ab.

Stadibcm alte ©tafc genommen, warb ein rcid)lid)cö griibftüd

oufgetrogen, ju bem bie »tänitcr einen ticllcn ©ronntwein trauten.

(?nö ©nuplmobl füllte erft fpiilet und) ber !ird)lid)cu Srnunng im

fogenanuten „Sd)iiu'r()mid", einer öffentlichen ©erberge, ftatlfiubcn.

„Gd ift ju Kein bei mir — " erftärte bic Stile, inbem fic

wohlgefällig mit ber ©anb über ißre brnunfeibcnc Sdgitjc ftrid».

„Und td) hob’ ja ein paar Schilling. (Sa fomint'd nicht brauf an."

Stad) einer Keinen Stunbe, bic in munterem ©cfpräd) »er

floft uub nameuttich burd) ©efer Gtbcd frofie Staune gcwürjt warb,

erhob fief) bic ©raut, um fid) onjnfleiben, unb midi ber Stapitän

entfernte fid) für einige >Jrit/ uad)bcm er nod) bie ©afte in einen

Keinen, fdjmucfcn, hinter bem ©nufc gelegenen ©arten gdefe

halte. SBährcub bie 3»vüdblcibcubcu bort plaubcriib auß tmb cb

feßritteu, — etwa ein halbcd Stiinbdjeu mod)te octfloiicn fein,
-

(am bad ©audmäbcf)cii in ßötßftcr Stufregung ßcrlKtgelaufcn nß

fragte bic Stile, ob fic nicht wiffc, wo gräulein gngeborg fei

(Siefe gragc erwedtc junädift feine ©eforgnift; nid Ä;

bad »täbd)cit wiebcrholte, bic ©raut fei ocridmnibcn
,
n«

fließe fic nergebend im ©and unb in ber 9tad)barictjait, bei tegrö

bic Sitte uub ihre ©äfte eine groftc Unruhe, ©iatica wcdjicltc i:l

ihrem ©ruber einen übcrrajdßcn uub crfdjrcdlon ©lief, unb ein.

nid fie alle fid) ind ©and begeben wollten, ftiirjlc ißnen Saxfn.

bleich oor Grrcguug, mit einem 3dtel in ber ©anb, «nljcqr:

Gin Uubefaiinfer, fuirfdjlc er, habe ihn joebeu übetbraiil. tin)

mit bebenber Stimme Wiebcrholte ben entfett aufßordjciiben 6üfin

Starfen bad ®cfd)riebeue, bad lautete:

,,gd) habe »füderu ncrlaffcn. 3<h Imin Xit nicht angebbtta

©erfolge mich nid)t, cd wäre uergeblid)! 3- G“

3 .

©idjorb uub ©ianra waren uad) Xrudbcibc jurüdgihfd.

Xer alte ©cler hatte auf ber (Hüdfahrt bagefefieu wie ein SttinbiH,

uubeweglid) unb in fid) gerohrt, unb nur ab unb ju mit ItoitW

finftcrcm ©lief bie Singen auf bic oben , weiten ^cibefldcßen jc=

rid)tct, an beueti fic mit fchncltcm 9luberfd)lag ooriibcriubrcr

Ocbem 3ulprudi war et nudgewidjen. Gd fei biefc Sn

binbiing fein ©crjcndmunfd) gewefen ,
hatte er wimmenib hutor

geftoften. Sinn fei nlted tobt. SBad oud feiner dorther werben jrflf.

bie aftein in bic 23clt h'naudgegangcn fei? ©icllcidjt »üikct

fic nie wieberfehen! Unb bic Schaube! »fit welchen SScita.

würben bic Skale in »fädern in 3uKiujt »on ihr rebeu!

So hatte ed beim SHidjarb aufgeben muffen, ben Stilen js

tröfleu, jumal er mit feinen eigenen Sorgen genug ju tßun hüte.

©der war, wie ihm bei feiner ©iidleht heti©!rt

würbe, »on ben ©eubarmen jwar nicht cingefangen werbn.

bod) halten fic feine Spur itt ber Umgcgeub cutöcdt nub hofftet,

ihn bemnädjft biugfcft ju iitarßcu. Xad beruhigte »idjarb junaeöft.

bod) beftanb er baraitf, baft feine Sd)wc|’tcr ihn begleite, nlf«

jwei Jage fpätcr, bem SSimjd) bed ©errn Grieind ent'precljcnb, nc*

Sümforbcn iibcrficbcltc. »fnndierlei ©ebcufen, bie ßcß namentliif

auf bad 3l<fammcn(cbcn mit ber gamilic Grieind bejogen, höhte,

in ©ianra ben SSJmtfcß rege gemnd)!, in 'Xrodßcibe ju bleiben »nt-

bort bic 3füdfd)r ihre? ©ruberd objnwnrten. Sltd ihr Äidwü

jebod) erllärte, baft er in feinem eigenen ©and wohne nnb t |;

nid fein ©aft bort »on ben Grieind uöllig unabhängig fei. eib

fic ihren Sl'ibcvftmib liidjt nur auf, fonbern ridjtcle fich andi. kB

SüJimfcß ilired ©ruberd entfprcdjenb, bnrauf ein, bic gnnje iw*

übrige 3c*t ihrc'v ©cfnd)d auf bem ßerrlid) gelegenen yanptR^

jujubringen nnb nidit wicbcr und) droflheibe jurüdjufchren-

Xic ©cfdjwiftcr hatten, ba ber ©erbft uodi immer milk

faft fommerlid) wann war, in einem offenen (Sagen ©Iah !?'

nominen. Gin eigener 3auber war über ber fcheinbar io no_

Ueränberlichen uub bud) fo wcdifcliibc ©ilber bidenben Saiibfdia t

nudgebreitd. Gine fold) traumbcrgeffeiic Stille lag über berrocitto.

»on bem blmiiibcrfd)lcierteu ©orijont begrenzten Gbene, fo ®nnl<i

»oll waren bie gnrben, ein fo wuufd)lofcd ©eniigen [d)icii bic Girte

imb bic auf il>v (ebenben G>cfd)öpfc ju butrftbringen, nnb an

ioldicr gricbe erfüllte jufolgebeficn ihre Seele, baft in ©ian-*

faft bad ©erlangen aufftieg, nie wicbcr in bic groftc Stabl jurna-

jufchrcu, fonbern in bem Umgänge mit ber Statur bie Iiüiftigc

Xafeindbefricbigung ju fließen.
. v

Slm Spätnndjmittag laugten ©idjarb uub Qinnta in -an-

fotben an. Sdjon währenb ber lc©tcn Silcgftunbc ßatlc fid lC'

Gharafter bed Smtbcd allmählich »f räubert, übcrrafdicub jrtc.

trat ihnen biefer S5Jed)fcl erft jc(it, ba fic bic ©renje bed ©wt«

erreidit hatten, entgegen. Gine »on Ucppigfeit ftroßenbe

lüfte bic unfrndiKmreu glädteu ab. (Bad Simforbcu io cigcimtlifl

fd)ön mad)lc, waren bie überall »on ©licftcm nnb Gidicnwalf liU“

gcliencn nngewöhnlid) großen S«ieic«abfd)iiitte. Xic ©ebüigK

ben fie cinfriebigcnben (Bällen waren im ©auf ber JahrlimiNt^

ollm«l|lidi ju ©äunicii hcraugewnd)[cn, bereu ftolj nah Kd,
.

emporftrebenbe Stämme biefe weitläufigen glädicn wie im.-~icui

ber (Hube nub ber Sdiöubcit beftcllte SBädjter uniftanbem »

näher fic bem ©ntdljof famcu, befto mehr wndjd ©iancad Gntju“* 1'-
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Bic ein oon ber großen, geräufdjDoffen Belt abgefd)icbciicr

mib nod) in bcm feligeit Vebagen ber Sricbenr unb ungetrübten

Ölüded ruijenbcr Grbeuflcrf cvfdiicn öiofc (Hcgcnb bem Singe.

3» impofnnler Slatttidifeit erhob fid> im .firiitcrgruub einer

großen, non weitläufigen Birtßfcbaftrgebnubcii flniiftcrteu £mfr
bar aui grünen Varlantngcn auflnudicnbe foenenhaur, rin aller,

fd)(oßnrliger Wcbäube, einft ber Stammfiß ber gräflichen Ramilie

Dolf, Don ber er Gricinr feiner biefem (Mefdjledjt 3ugcf)örigcu

Wallin jnliebe erworben balle.

Dar .paar ber Dircflorr befanb fidi linier mäditigen ftilflanicn

bäumen Dcrftedl neben bem ber Cbcviuipcftov«, einer penn Don

Sitten, inmillen einer hübfd)cn, (feinen Warten«.

jpunbe beiden, neugierige SJtäbdjcn unb Silierte crfdjienen

in ben Dhören ber 2dien neu unb Ställe, uoriihctgcbenbc Arbeiter

3ogcit bie Büßen, bie eben 311111 Belfeu abfabrenben Dirnen,

nebtneinanber fißcub auf offenen Bageu, unter bcneii btanfgepußte

Bildjcimer fdiaufelieu, grüßten mit furjer ftopfneigung, 1111b enblidi

hielt ber Bageu Dar bem .paar ber Direftor«. Cie, Dromholt«

Diener, jpraiig hinab, in ber Df)ür erfdjien SWariefcn, bie alte Birth

f(hafteriii, unb Stidiavb führte feine Sdimefter in bie für fie im

elften Stodwevf bcrgcriditctcu Wcmäctjcr.

Bahveub fie fidfr bort bequem madjle, fnditc er feine eigene,

im Grbgcjdjoß liegeube Bohnung auf. Slber er glaubte feinem

Singe nidit trauen 311 füllen, alr er beim (iinfrilt — pngeborg,

bie Dodilev non Velcr Glbe, oor fiel» fall.

„Sie, Sie, gräulein pngeborg?" rief er, feinem uugemeffeneu

Grfiouncti Slurbrucf ocrlcihenb.

„po, idj! Verleihung, perr Direftor!" cnoibcrle bar fd)öue

Bäbdu’ii, mit flehcnbcn Singen 3» ihm nufblitfenb, unb märe uor

ihm inr ft nie gcfmifeu, halte er fic nicht baran gchinbcrl.

„'Beiß jentanb außer ber Sillen, baß Sie hier im panje

jinb?" fragte Stidiarb, rafd) bie Sadilage iiberbentenb.

,,pd) hoffe nid)l!
,
‘ eutgegnele 3'igebor'g. ,,pd) tarn geftern

nacht auf Umwegen hierher, medte OTavicfcn unb jagte ihr aller."

„Sie haben nlio nidit, mie angenommen würbe, bar Dampf

fdjiff bcnulit?"

„Stein, perr Diredor! pd) umtuchte nur, iiarfeu üoii meiner

Spur ah.iulcnten."

Ginnt Slugeiihlirf fdjwicg Stidiarb Dromholt. bann fagte er,

uolt wamher.)iger Dhciluahme in pngeborg« .3ngcn joridjeitb:

„Sic Heben beit ftapiiäu nidit?"

„Stein, id) tjaffc ihn!" itieß bar 9)täbd)cu herbor.

„Bare er aber bann nidit richtiger gemefeu. Sie halten ihn

unb bie phrigeu uou phretu Gutfdiliiß früher in «eunluiß ge

fehl? Sahen Sic nicht bebadit, meid) furchtbaren per^eurfumnier

Sie 3h«m Satev burdi pbvc Rlucht bereiten mürben ?"

„Stell , — ja — mein 'Älter , mein guter, alter Älter!"

ftüftertc pngeborg, iiibem fie ftöhuenb bar panpt finleu ließ.

3hv Sdimerj timt Stidiarb meh, bavmn gelaugte er, auf

mcitcre Sluiftävnng Dev,\id)teub, 311 einer fdinetleu Gntjd)cib»ng.

„Reben Stugcnblid." fagte er, fic bernhigenb. „fönnen meine

Sdimefter , ber Cbctinfpedor unb anbeve Heute doiii Wüte hiev

cintrctcn. Bie motten berhalb ^nnädift nur in« Singe foffen, mar

je(jt iiir Sic 311 lljtiit ift, unb bar Vergangene auf jidi beruhen

taffen, pd) werbe für Sie rintreten, jugeborg, auch wenn id)

bie Wriinüc Rfjrcr panbtuugrmeife nidit leime. Bollen Sie jiä)

gair, meiner Rührung überlaßen?"

3hv ftummev Vlid fagte ihm. wie fic ihm für fein Vertrauen

bnulte, unb wie fic'r evnübetn loollte. Ra. mehr noch alr Dan!

unb Vertrauen fpvad) aur biefem Vlid, etroar, bar Stidiavb nidit

Dcvftaub ober nidit oevfieheu wollte,

„Bohlait," fagte er, „bann reifen Sie uodi heule Don hiev

fort, unb 3mar nach Hamburg, 1111b begeben fid> in bar paar

meiner Sdimefter, ber Ärau uon Wunav, bie in einigen Bodicn

bnhin 3uvudtehvt. Daß er phncu an iiiditr fehlen wirb, ba)üv

werbe idi folgen. Später werben mir weiter fcl)cn. Vielleidit

fönueu Sie bei ihr bleiben, idi hoiie er. Sonft ober muffen wir

mir uadi einem Saufe uinfdiauen, in bem Sie Ätdinftiguug 1111b

Giweeb finbeu. pff* vedit fo, Rräuleiu RngebovgV"

Chue Sliilmovt 311 geben, Dengle fuß bar Babdicu tief 311

Dromholt herab unb buufte bie Rippen auf feine abwehrenbeii

pänbe.

„Stodi eiur 311 meiner Vnubigung," fuhr er, fie jauft empor

rießtenb, fort: „3ft er jd)tcd)t, fein Ghieninaun, ber Slapitän?"

„Ralfdi ift er unb roß! pdi mußt' er (augfl unb ®if

auch, baß idi nie bie feine werben fönuc. Slber bie ntinhl th

feiner Städte, bie Sdmm unb bie Sorge um meinen Vater, tr.

ihm fo ,3iigctba» mar, lähmten mir ben SJiuih. 311 fpiedKit. 1:

uergaß id) aller anbeve unb (hat, mar Sie mißen."

Die (Sriiwieniug nbevftaiibencr Cnat marijle Sägthotg eii;

neue erjittern. „Slrnier ftinb!" fagle Stidjarb, iubem er ijnii!

ber pnitb über ben Sdieitet ftridt. „Slber mm gehen Sic 311

allen SJtariefen, niemnnb fouft bavf Sie hier icheu. jtn'jiei'ik;

fprcdje id) mit meiner Sdimefter, farfotge aller Stölhige. unb Je:

Stbenb uorfj fönueu Sie abreifen. Heben Sie wobt, »ergejim Hi

bar Vergangene uub bilden Sie PevtraiieurDoIl in bie Sulrnijl!'

Gr briidte ihr bie paub, bann eiitfernle fie fuh nach «iw
'

langen Vlid auf Stidiarb burd) eine pintevlhür, nmbivnb iiifs

311 feiner Sdtmefiev emporftieg. —
* *

* -ifc

Viauca war, wie Stidiavb and) nicht anber» »oraulgffcti

halle, ciiiDerftaubeu, ^'Mirborg bei fid) aufjuiiehmcu. Die Icjai! .'..j

halle Himforbeu bereit« oerlaffen, uub Dromholt — ci mar grge

Sftittag ber folgcubeii Dager bereitete fid) uor. penn fei'

uub beffeu Ramilic 311 empfangen.

Ginc präditig gefdnniidte Ghrenpfovte mar errichtet raorSr

allerlei fonftige Ginpfangreiuvidiluugcu 311 Irenen, Ratten iuh bic

brei oherften Vermallnugrbcamteu ebcnfallr nidit nehmen lawn

Da 311 Himfovbeu ein großer Hivdiborf gehörte, jo nxnen aal

ber Vaftov, bie Hehrer, bie Sdjultinber unb biete Dtuibftofänc

erfdiicneii uub hatten am Dboreiugang fid) aufgcftcQt.

Slber alr Stidiavb für,
3 uor bem ermatteten Gintierfcn ht

perijd)aT(eii mit Viama über ben pof fdiritt , tarn ihm fe-
,

,

mit Dem er in einem befonberr Deitraulidjen Verhältniß ftaub.

unter alten Slnjeidieii größter Veftüriinig entgegen, hielt au

Vapier in ber paub uub 3cigte bem bnrd) feine paltnng Denn

ruhigteu Dromholt ben 3»halt einer eben cingetronemu Dtprfdr ,
f

„WulrDcrmaltiing Himforbeu. 'JJtciu SRanu plöhlnb

fdjieben. Steife porläußg Dcrfdioheu. Bciterer fdiriftlidi.

grau pohu Gvicinr
-

Diefe Stodiridit traf Stidiavb wie ein üeruiditeiibcr Sd>las :

fiir SJJinuieu ftanb et wie gelähmt; bar warf alt’ feine fttänc iihffl

paufen. 'Bar feilte nun nur bem begonnenen Berfe werben? S«
aur ihm fclbft?

Stm Stad)iniltog. nadibem bie erfte Vcftüvjimg fid) gelegt h®
unb alte 311 ber Gmpiaugrjoierlidtfcit perbeigeeitteu 311 ihren Vf

fd)njtiginigcii jurüdgefeßrt waren, wanberte Stidiarb, um hi

quäteubeu Webaufeit lo^umerben, mit feiner Sdimefter binau«

bie Seen, bereu Drodenlegung nidit mehr fern war. fjuuberie cm

Stvbeitcvn waren audi hier befd)äfiigt. Die Dampfpumpcit j(bi*'i 'r'

bar Baffer aur 1111b leiteten er in bie S(b.3iigrfanälf. bie iW
Wegcnb hallte wicber Dom Harm ihrer Dhnligfcit. Stuf bem So“*

weg bejuriilcn bie Wefdtwiftcr gtcidi3citig bie .^oljfchueibcreicn, b"

Stidiarb alr fein erfte«, eigenfte« Bevf befouber« am

tagen. Sind) hiev hevrfditc ein unruhig bewegter Heben. ^
id)iiurde unb ftöhntc uub ftampfte 1111b Duftete — bic

ber Slvbeit!

Bie lauge noch? badite Stidiavb. pa, bie Vilicht. bic Slibat

bie marcu'r, bic ihn auivedit gehalten hatten bei jeber Soigc

bie bar Bel) in feiner Vruft übertäubt hatten. Uub min,

umt? Valb mürbe er uicllcidit ftill fein hier, tobteuitill i>ic:

uub überall, iiut nidit in feinem perlen.
^

Die fdtmevmülhigfteu Webmileu bemegteu DiomßoU,

Viauca« liebcDolter ituvebcu uerinod)te nidit, fic 311 icvftrt'1
'"

Voll ber trübflcii Stiiiuiugen fam er nad) pan«. Gr ocrbtaWc

eine fdilaflofe Stacht , m(b alr er am iiüdiftcn Sftorgen unter

uerfchiebeitcii Sdiveibett, wcldie ihm bic Voft gebvadit batte, au®

einer mit bcm Voftftempet „ftiet" uub bcu Sci)viftjügcn bjt «w*

Gvieiii« auf ber Slbvefie Dorianb, glaubte er feine fd)liwt0

Vefovgniffe crfültt. SJtU einer Slvt bumpfet Gutfaguug lo»c ;l

bar fchwavjc Drauerfiegcl uub tar ben Inhalt

:

„Weelirter ^erv Direftor Dromholt!

Stad) Gmyjang biejer feilen bitte id) Sie, fofort obpwf*

uub and) biejeuigett peneu , bie meinem SJtanu ba« W*..
geben wollen, 311 bitten, nnoerjuglid) aufsubocchcn. 3“( fv
prioatim uub 3imäd)ft im engftcu Vertrauen füge idi hi«}11 *
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1 j|; fi-m Xcfinnicnt meines bcrftorboicn («ollen Veftimmimgcn qc

(«u> i»-, troffen fittb, Sie uun großer Vcbcntimg für -Sie, ober auch für

«tper midi fiiib.

•YiS« ;. Tnrlibrr mich mit 3huen bei 3hicr .pieltcrfiiiifl perfönlid)

ausführlicher z» l’cfprcdjcn. ift natürlich gleichzeitig mein Bimjrf)

Cot!
-

;r . tmb bnftarfl bie Jötllc, baß Sic meinem SÜnfe gütigft 3olgc Iciftcn

: jfuj; - mögen. (Srgcbcuß

-Site er-
Siifatntc Gticiu«

geh. (Gräfin Von Toll."

'Jf urft mäbvcitb fidi >Wi<tiorb mit feiner Sdtwcftcr über ben

:1
: .. miittjmnfilidieit 3uhnl( ber leplcn BiUcnsbeßimmimgcti bes uet

ftorbenrn .perrn (Erteilt* unterhielt, lieft fid) perr von Alten, ber

i»...'.”: Cbcrinfpeftor, bei ihnen uielben.

Attrii mar ein nnberheirattteler Wann uun etma fimjimbbreißig

3>tbien mit einem großen. ftarfgebautcu Mein. einigen Schmarren

über ber Vacfe, forjdjonben, etwa* 2cnd)tenbes in fitf) Ucrgcitbcn

Augen imb einem fräftigcii ülnnben Vart. 3" feinen Vcmegungeu

lag 9fnbe, aber er befaß einen feljr beweglichen («eilt, ber ihn uer=

iiifjrlc, häufig abfällige llrlheile über ^erfüllen nnb Verbältiüjjc

Zti falten. Seine i'anne nnb arbeit-Jlhatige Unoerbroffenheit mären

jpricfmmrllid). 3mm er fah inan ihn mit feiner flirren pfeife ,51t 3uß
ober ,511 ißferbe unterwegs, nnb mie Aidjnrb Tromholt fdtien er

einen gegen jeben (fiiibrncf uun außen geftahllen Mürber ,;n befihen.

„3<h flöre nidit, gitäbigfic Varoniit? Hub and) Sie nidtt.

lieber Tromholt? 3‘h wollte ntid) nudt mit 3hncn megen nuferer

Abreife befpred;en , ba idi ausgerechnet habe, baß mir gegebenen

(fattes jdiun am Spätnachmittage in Miel eintrcffeii fünnen. 3*h
taffe bann morgen früh um fünf Uhr anfuannen." —

iWidjaib mar bamit eiuuerftanbcn. Bctfjrcnb fie nodt bie

Abfahrtszeit ber 3iigc ftubirlcn, mürbe er in einer häuslichen

Angelegenheit uon Wariefen, ber alten .öaushällerin, abbernfen,

mtb Alten blieb allein mit Vinnen. (iine leidtte Verlegenheit

beherrfchte für bie erften Angenblide beibe, bann tagte Alten, uon
bem früheren Tl)cma abfpringenb, gleidtfam als ob cS ihn bringe,

einem ©cbaitfcn, ber ihn fange befdiäftigt hatte, enblid) Ansbrud
ju geben: „Sie glauben nirijt, wie gliitflid) idi bin, baß Sic fid)

entfdbtoffen haben, noch einige Buchen, hoß'entlidt" - hiev ucrncigtc

er jidj lächclnb — „ben £jcrbß nnb ein Stiid bcS BiutcrS in

ilimfotben ,511 bleiben, (is ift tvoftloS, wenn man mit fid) fetbft

galt} allein umgeben muß."

..3dl füllte meinen, baß eine, mie id) höre, fo ausgezeichnete

Wcfellfchaft einen nie ermübeu founte. Tas bemeift eine uif,nfricbcite

•Matur!" jcherjtc Viauca nnb riirfte fid) bequem in ihrem Sdinufel

ßuhl zurecht.

Alten fchmunzclle, bann tagte er: „Sie irren, meine gnabige

Varonin. 3d) bin tangmeilig tuic ein altes Ihre tuet t, meuu ich

mir fetbft Vcfuchc mache. 34 habe freitid) 3hrcn vortrefflichen

'öcrrtt Vrubcv , aber er jdßießt fiel) bodi and) bisweilen völlig

ab uub ift bann unnahbar, ganz abgefebeu bavvn, baß ihn

bas (ßrfchaft oit Buchen lang fern hält. 'Mein, nein! Cis ift ein

iingemeffeues l'ilücf, baß Sie nufere belebcnbe Sonne werben wollen,

irbt. boß'cntlid) uod) oft. vieUeidtt für immer! Sa* heißt, wer weiß,

ob bic lirbeu bes feligeti perm (Sricin* uns md)t jämmtlict)

fas Ausweifungsbefret zuftdleu. Tnoor fdnißl uns audi bic

Amocfenheit ber fdioufteu nnb Iicbcuswnrbigftcn fttau nidit."

Vianca lachte, aber fie mehrte ab; fie nabm joldje Artigfeiten

nicht erufthaft.

„3m Okgentheit," ermiberte fie, „i cf) bin bie Unterhaltung*
bebftrjtigc, nnb meuu idi midi eutidiließe, eine *feit lang hier zu 1

bleiben, jo gefchicht cs in ber fclbßiüdßigcu (Erwartung, baß id)

mich hier beiiet unterhalte als in .pamburg. meinem ciufamcit

SSitweiifih, nnb baß bie .pevren bas 3htigc tiaju beitragen, midi
wiebet lachen ,511 lehren."

„Bürbc id) außctorbenüid) gern übernehmen!" fcfier.^le Alten.

..Aber jetzt, jeßt, meine Wnäbigc, an bem Olrnbc bes perru Gticius
foldic ("ebanfen and) nur taffen, ift einer frommen Seele unmöglich."

..Aufridßig, Dieter Spott gefällt mit nidit!" roanbte Viaura
lopf'thiittclub ein. „pert (Snaus war bod) 3hr Vorgefeßter,
<l" tüd)tigcr Vfnnit nnb - “

V.'ottl . meine Wnäbigc, baS letzte ift wahr! Aber bebingt
bas beim Üicbc?"

,,'Jfcitt, aber Victät, ein pietätvolles Webächtniß. lieber

'-°btc full man nur ('lutes jagen."

„4>nt! hm!" fließ Alten heraus. „SSir Wullen cititnnl

ganz unbefangen fprcdteu, nidit als augelerutc Multimiiciijrfjcn,

bie fid) meifteus etwas vorganfeln, fonbern als ehrliche 9lalur>

fittber. Ser verftorbene v>erv 3Bh(| Gticius war mir über bie

HWaßcii jtnuiber. (Sr ging einher uttb irat auf, als ob er

i über bie Seit ju herrfd)cn habe. 3dt bin überzeugt, wenn ber

liebe Wott einmal zu uns herniebetftiege. et würbe befdteibetter

auftreten. Alle SJfcttfchcn fah .vterr (Sticius eigentlich als feilte

Xieuev au, legte babei im allgemeinen verzweifelt wenig Gebens

art an ben Jag mtb glaubte, wenn er zahle. ,>cibti', zahle, feinen

i

uerbammten 'JWnmmou hinwerfe, baß et bann ber hefte nnb

vortrcfflichftc unter ben Sterblichen fei. 'Jfatürlidt! Soldte Art

'.Weufdien werben angeftaimt uub bewunbert, weil bie 'Belt fidi

nur allzugern beherrfdien mtb fnedtten («ißt, weil bie iöfenfdieti

meift ohne Spur Pon eigenem Sliidgrat umherlanfen tutb bcsbalb

vor (Srftmmcit bariiber, baß anbere ein fotd)es befityen, ehrerbietigft

mit ber Vafe ben Vobeu berühren."

„Amt ja!" warf Vianca ein. „2ns iß bodi and) etwas.

Sie geftehen felbft zu, baß ber Verftorbene ein Aütfgrat beiaß,

bas heißt. h‘iß er ein Wann war. Sorbett bas nidit jum 'Jle

fpeft heraus?"

„Tiefen habe ich ihm nie verweigert, meine gnabige Varonin.

Viltc, imterfdieiben Sie mobl! 3dt jagte nur, er fei mit zu

tviber getvefeit uub id) föime bcsbalb über feinen Tob feine

Shräncn vergießen, id) wolle nicht etwas heucheln, was nidit in

mir fei. — Uub ferner: ein Wann fetuu jeft, gerecht, crufl, be

founeii nnb weife fein, aber er braudit nidit zu verleugnen, baß

er ein Wenjd) ift. Scheu Sie 3hreu Vrttber Miidinvb an! Ter

iß ein Wann, bas 3hcal eines Wunnes!"

Vianca* Augen leuchteten. (Ss war ihr cigcnßer («ebanfe,

bem Allen mit biefein Urtßril über ihren Vvuber Ansbrud verlieh;

uub ein Wann, ein [tarier, zielbewußter Wann war and) Allen

bei all feiner jur Sdinu getragenen Bcltueiadjtuug.

(Sben trat Tromholt wieber in* Wemadi nnb bas ('teßnad)

worb unterhrodicn. Aber Aidiarbs Wieneu waren nidtt heiter.

„Sdton wieber eine Uuglncfsbolfchci|t." tagte er; „ber rotüe

3eppc fpttfl hier in bev Wegettb, uub bie Wcubarmcu föuueu

ihn nidtt erwiidjen; es idteint. baß er irgeubtoo einen Schlupf

winfcl gefunben ßat. Aad) Trollheibe bat er einen Vrattbbrief

gefdiidt, 1111b am (jnbe führt er feilte Trübung bod) 110dl ntK\

wen« mau ihm nidit jdjarf auf bie .finget iieht. Vielleidü

hat er* gor auf l’imiorbcu abgefcheu nnb fueßt mir uttfere

Badtiamfeit z« täufdteu uttb abzuleufeu. 3d) weiß witflidi nidit,

ob idt Tid) hier laffett bnrf, Vianca, fo allein, wenn wir ttadt

Miel reifen."

„Cl)o, tlcidiarb !" wiberiorad) Vianca, „Tu trauß mir borit

fehr wenig Wuth z>'!"

„ aüc alle fälle tonnte id) ja hier bleiben!" warf .vierr

von Alten eifrig ein. „Unter ben üeibtrngeuben bin id) .jiibeiu

entbehrlich-"

„Aciu, Alten, Sic ittüßen fidi anfchließeit. baS erforbert ber

Auftaub uub 3hr eigenes 3u'ereffe," cntgegnclc ihm Tromholt cmft.

„Aber wir fönnten "

„(ftwa eine ücibgarbc für midi errichten, Mammen aufpflauzeu

nnb ben großen Velagetutigszußattb über bas Wut atisfprcdten?“

unterbrach ihn fdierzettb Vianca. „Aeiu, meine .perrett, id) baute

3hncn für 3hre Veforguiß um mein liehen , aber ich bin groß

genug, ntid) felbft $u frühen, mtb bie jcblcdßc Weinuug, bic Sie

uon meinem Wutl) jn hüben fdieiucu, macht es mit gcrabezu zur

Vilich! , 3hucu bas täcgcntbcil zu beweifen. Aeifen Sie gliidlirii

uttb fehren Sic mit guten Aadniditeu toieber, id) halte iitzwiid)en

bei) V'aß — ober," fügte fie nadi einer Vanic nicht vljuc einen

leijeu Anßug von Mofctterie hinzu, „ich reife mit, um nie wieber.

jutommen,"

„Altes, nur bas nidji!" rief Alten in einem Ton. ber

Zwifdien Scherz uub ISrnft fdimaufte, „ba fügen wir »ns lieber

3hvem 'Billen!"

„Schön!" ftimmtc jeßt muh Aidiarb, feine Veforgniffc unter

bvücfcnb, zu- ..'Bit werben ja überbics fnutii länger als zwei

Tage ausblcibcu."

Tann entfeinte er )ici> mit Alten, um insgeheim hoch einige

Vorfohruiigcu jiir Viancas Sidievheit 511 treffen.

ÜVorljcpcnig folge.)
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J&effiofrtitb.

/Cinc überrafchenbe lliiiibc fiat bcr 17. ^lini 1890 bcm beutw frficii söolfe gebracht. '.'ln bicfcnt Inge warb bcr $lt>ifd)rii

bcr bciitfebcn unb bcr ciiglifdjcii Regierung ücrcinbartc Vertrag

im Tciitidjcn 9fcicf)«anzciger Pcräffentitdjt, bcr im 3nfnmmcnljniig

mit bcr Siegelung jener mannigfach }id) frcu.jciibcii nnb ftoficnben

foloninlen jnfcrcffcii auf bcm ifoben Cftofrifa« bic Stbtrctiing bcr

Sn fei .yielgolaiib vom (riiglanb an Icutfdilanb, oorbchältlid?

bcr (Genehmigung be« ciiglifdjcii ^Parlaments, aiiöfvriefif.

6« ift hier nicht bcr Crt, über ba« 3krf)ältnift oou ©ertficn

unb örgcnrocrlfjcn , bic in jenem Vertrage gegen cinonber au«

gcfpiclt incrbcu, ein Urtfjcil zu fällen. Ict Streit bcr aWcimingcu

barüber wirb fortbmiern, bi« Ihfltindicu, greifbare (Srgebniffe ihn

•tum Schweigen bringen. (?« ift and) hier nicht bcr Crt. über

ba«, tun« bcr beutfcf)c 9}cid)«tag über ba« cnglifcfje fßarlnincnt

boju tagen wirb, ©etrndjtungen mijuftencn, umforoeniger, al« ba«

enbgitltigc 3n ober Diciu uicUcidit fd)ou gefallen ift, bi« biefc

glatter in bie ijmiibc nuferer Sefer gelangen. leim wenn and)

So lautet bcr alle 29ol)lfprud; öon &elgolan&, bin mir ;r

glcid» als $robc ber Sprache bierberfefjeu, unb böibfin? k.

Cberbeutfdje, fdjiocrlidi aber bcr Glicber&eiilfdje ioir& örr Hebci

fcfuing bcbiirjeu

:

„(Grün ift bn-j Han«,

!Hotli ift bie Main,

®eifi ift ber eattb;

la« ift bei» Si'nppcit

SJom Völligen i'anb*.*

9lur etwa fi4 km »ou ber Glbmiinbiiug bei (lurfciccit ml

87 km ooit bcr SWiinbuug be« Glorboftfccfonal« bei Öfninitäm!

liegt ber mccrmiiipültc unb fagenumwobeue frei« .
frühreife ik

bcr See cmporftcigciib z>< einer Vöfje tum 28 bi« 50 ffium

ein braimrottjcr Iponitcin üon fjarter Sfcfrfjaffcnhcit. 1 600 SRelf!

in bcr Hänge unb au ber breiteften Stelle 000 Sieter intim;

ba« fogenaunte „Cbcrlaub". 3hm borgelagert ift an ber fübre

liehen Seite ein fanbige« iUorlaub, bn« „Unleriniib", uni) x:

nod) bor lurjcin im euglijdien llntcrljntn'c ein mittelbarer Sfu-

trag an? 'llbtretuug .jpclgolanb« an Icut'dtlanb bcu lebhafteren

©iberftanb faub unb mit großer Stimmenmehrheit abgelclmt

wnrbe, fo fantt bodi niemaub wifjen, in welcher 'Beifc fid) bie

'Bitlung ber neuen SBcrltagSbcitiinniiingen au? bie ihegner ber

'Abtretung äufeert.

tiiuc-j aber ift iieher: ber (Gebaute einer (Erwerbung Jpelgo

lanb« für leutidjlnub wirb überall im fRcidie einen jteubigcu

SMbcrhnll fiuben; er wirb begrüßt werben mit jener Wcniigthuiiiig.

wcldie bcr fccunfatt eine« ocrloren gegangenen $rncf)thci(« an

ba« uralte Stammlaub in jebem gefunbeu, aufwärt« ftvebenben

'I(olf«tt)«m etwedeu muß; nnb wenn jene Erwerbung jur Ihat

iadje werben foHtc, fo wirb fie, obwohl auf gauj ucvidjicbencm

Segc errungen, bod) im Weifte be« Solle« fid) jenen anberen

iC'iebevevobcrungen jur Seite {teilen, wcldic bie '.'InjridUuug eine«

mächtigen leiitiehen ülcidio« gleichem al« bereu bi'ubgrciilicbitcr

GUiSbrud uor jwei Jahrzehnten begleiteten.

Tenn ein uralt bcutidie« Stiicf Hanb ift bcr Set« oou

Vetgolanb ! <i« bebavi, um ba« ,yi erfahren, teilte« hinauf

iteigen« in bie (Gcjdiiditc bcr »ergangenen ^ahvhuubcvte, feiner

umftänblidten Üladiwcifc au« Giften nnb (fhronitbücheru. Io«

fdilngt oou fclbit an mm Ctw. wenn wir bie Sujet be

treten unb f er Sprache ber (Sütgcboecucii laufd)cu. G.’lit wuubcr

barer ;(äl)igfcit haben fie bie Haute ihrer alten friefifdien Sluiibart

bewahrt, unb bie st iüber vcbcu evft ihr helgotiinbiid) 'fMatt, ehe

fie in ber Schule unb in ber siitdte ba« neuzeitliche ij'odibentict)

erlernen.
„Wiöii i« bei Hinm,
:Hoab iC' be Moni,

t&ut i‘3 br «mm;
ioei i« bei 'iPenpfti

töan’t viliige Himiv."

ihm juininineii bejißt bie onjcl einen gliidieiiinhalt üoii O.öüqbn

(Sinft füllen 'Itiehjiidit unb ütornbau wohl gebiehen fein aut bi

Sufcl, aber heute iiebt man nur Schafe auf ben grünen

be« Cberlanbe« grafen, uub wa« an bic Stelle ber woguiln

M ornfelbec getreten ift, ba« »errött? itn« ber Warne bcr biegw -

Snfel üoii s3lorb liadi 3iib burdiziehriiben „Slortofftlollce“.
ii:

)Ö«riiig«fang bilbctc ciiift, uor :}• H > Sahreu, ben vniiriCTOtct) 1”

be(goläiibifd)(n Siidier«. aber bie gowinitOriugciibcn Jifdic natur..^

wie man glaubt, infolge ueräiibertct S(eerc«ftrömuiigcu , dW ! -

anberc '£Jcgc; c« war ein furd?tbarcr 3.tcrluft nir bie ifarci""

be« gelfeneitaub«. nnb e« ift fein SJiinbcr, baß bic

einem böfeu freuet bie Urfadte be« ticfeinfduicibcnben (jrci^u*--

fudiic. „ t)la di ber (Einführung be« (Shriftentl)uin«." fo htiW '

»jourbe ein fteiue« iGbßcubilb zum heiligen ,Iiet«‘ umgetaiit-

la c« bcr Sifcherei günitig war, fo trug man c« im iiritöi- -
'

in 'lküjejfioti auf bem Cberlanbe umher bi« auf einen
f'-

.lietsberg
1

geuniiut. I'ci einer fold)cir$rojeffion crfrediten

einige, ba« Ililb zu prügeln, uub feit jener jeit fam_ nie
'

ein Vnriug nach bcr Suict, ftott feiner erfdiieu bie^eft
“

-7'^;

ihrer vaiipteiuiialnueauelle beraubten Sifdier fudtten unb

bann 'iterbieufi al« Hotfcu 1111b Seefahrer unb iociter auch b-^-

niaiidtevlci nnbereu Sifclifang (3d)cllnfd), vuminer, Gluftcrn).

brachte bie ^eit ber oou Glapoleou 1. »erhängten ÜonlinentohW;’

unb mit ihr ein Ptiihcuber Schleidthaubet uorübrvgelKiib (l
l£lS‘

Gleidtthmu auf bie für bie ;(iocde bc« tepteren fo giinftig gdN«

S'i'el. Hotfeuweien, Jvi'dicrci 1111b Sdiiffahrt würben au
^

'.'läget gehängt , beim cs gab leichteren ©clbcrwetb. ^bet
_

L -

Sontincntalfperxc nahm ein (riibe, bie reichen ©cidjäite »eriu-

bie Sujet, auöcrc UterbiiiMiiigcu waren uutevbrodien ober ?
c
“ v

bie vetgolauöcr waten, nicht ohne eigene Sdiulb, in ber bittet „

'Jlotl)lage. la bradjte ihnen ein nutcvucljnicnber Haubbinaiui, P
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Jtiibrefeii Siemens, £>i(fe— er war e$, ber Witte ber jroanjiger Ofl^rc

liniere« 3abrhunbert* bie oiifcl jum Sccbob erhob, uub UTfetje Sc.

beiniing biefe (hrBiibuug

bot, ergiebt firtj baroue, 5
- Ckir, ungerechnet bie oor

«.V-'v; jj&crflebcnb eiiiioefcnbeii

Sefurfier, in ben lebten

fahren ftet* jwifrf)rit

arfu uub jeffu tonfcnb

äVeiiirfieu nl« 8tobcgn)ic

, nur ber ,lnfet weilten.

Jrtir foletje Sliilbe ober

h::
.

iinbet man bie (Srftcrmig,

dr loeiiu man erfährt, baß

n :

: jpefejofanö im Spatberbit

er
* uub Siutcranfmig eine

y-- höhere Iiirdifdinittelcm

perntur befiel nt« So
,
5011

imb Woran! £au<je3af)tc

befaß bo* 2 rebub öelgo

taub offerbingö and) eine

Ülii;ichuiig*trafi weniger

gefnnber ?(rt — eine

Spiclbauf. bie 1830 ge

S
iinbet uub erft 1877

ober aufgehoben würbe

lir« bie mirthfdiatt

tiefte 0>ei(fti(ftte 0011 pel

golanb. Hub bie poti

rn'djey Sind) fic ift halb

erjagt, wcnigfteu* loeim

toeim mir 1111« an bie

loirfliift beglaubigte Oie
'

fefiidjte halten motten.

Um ben Sorjug, f<hon

0011 JacituSal* bie ^ufet

mit bem heiliflen £>ain

ber alten germaiiifcfycii

Grbgöftin^icrtl)ancnauut

ju merben, um ü fid) J£>c! -

flotaiib mit Siigcu fitei

len; beim bie Weletirtcn

iinb noch niefit einig,

mcldje 0011 beibeu bet

alle Stömcr im Singe ge

habt ftnbe.

Saun werfen bie mu
thigen ("vat)rtcu ber dirift

lidjcu ÖSlaiibrnebüten auf
ben wcllabgcfdiicbcncii

alccf ein fitvjc* Stroit
lidit. SJic vernehmen
0011 fiirdjcn, bie gebaut
uub roirber jerftöri mm
ben, wir hören vom
ariefciiföiiig Stalbob, ber

auf ber ^nfel not v
4>t

bin 0011 £>criiral um ba*
?aftr 700 3uftudit iinbet.

Vergebend bemüht fidi

ber heilige SfittiProrb.
bfn alten gelben jur
iaufc ju bewegen; wie
0011 bem Sod)nn Süiitu-
tnib, jo erjahl! andi uon
•Hatbob bie Sage, bau
<i\ fd)on einen Aufs im
'ffaücr, bie fyv geiiiati

habe, wohin beim feine

vWjafteeit getoimueu
c,nl- „3» bie .v'ötlc!"

y

J

mss* '

21ran0ung an Oer ^elfritwano auf ji»e(gi)iaiiii.

„WobcrbcrgS" an ber Sribfpifje ber 3nfcl ein (Mrab mit bem Sfclcl!

eines SKanncS, eine Sronjewaffc jur Hinten unb an jeber Seite einen

golbeneiiSpitatring.llub

ti hieß. W fei bad Wrab

iHotbob*, bc* Sriefeu

fönig*.

3m Wiltclallcr fpieltc

^Klgoloub eine wichtige,

wenn and) feincSwcg*

riibmlidie Siotlc nt* ein

.'Oauptfecraubcrneft. „tt*

ift ein Crt atleu Schiffern

ehrrourMg, bc' onbere aber

ben Seeräubern," fagt

fefton ber alte Stbam uon

Sternen im 1 1 . 3ohrbun
bevt, ber 1111« bie crftcau*

fiihrlidtere Stfjilbcrung

ber 3nfct giebt, unb er

fuiipft bie merftoürbige

Schauptuugbaran:„SSo

her fic auch ben Samen
empfangen hat, baß fie

.Öcili glaub* heißt!"

Ja« erinnert an ben urn

»olitounchen Sanbitcu,

ber bie Wobonna um
Gelingen iür feinen nädi

(teil fHaubmorb auflchtc.

Sun, bie Seeräuber, nn

ler benen ber Störtebcfer

ber bcrüchtigtfte ift, fan

ben ihre Weiftcrin in

ber mächtigen .paula, bie

3nfcl mürbe wie ba*

Miiftenlaub von ihnen

befreit, aber fic ging ben

imnfeftäbten in einem

laugroictigcu Sejibftrcit

mit ben .ticrjögcn oon

Schleimig (Wottorp)

miebcrocrloven. ^ic.pcr

joge oon Wottory oet

loten fic mieber (1714)
an Säuemart, Säue
mart roicbcr au ßnglaub

( 1807), uub botn Sliclcr

'-Beiträge 1814 bi* jum
17. 3''u< 1890 bcjnnb

fidi ba* oiclumftrittcnc

(Silonb and) in oölter

rechtlich anerfanntem Sc
figc bc* brilifrficn Seid)*.

Sübiou fanblc feine Won>
orrncutc, benähte bie 3u
fet and) einmal mährcub
bc* Mrimtricg* alb gün
ftig gelegenen 'Scrbeplah

(bergt, „©artculaube"

18;>5) unb beließ fie im

übrigen, roic mir bereit*

gefeben haben, in ihrer

alten Öigcnart. ßs oer

laugte oon ber heute etwa

aui bie 3nt)t oon *22(Mi

Seelen iid) bclaujcnbcu

i'emohncridiaft feine S ol

baten, fein Weib, fdtufe

oiclmehv nod) eine er

Hccflidie Summe oon ju

lebt 3300 'lJ ib. St. jabr

lautete ber fürje 4tcfd)cib bc* ‘^rieftcrö. „Tann will aud) id) nicht
'

lidt ju, uub wenn ber eine unb ber nubctc .pelgolaubcr jn ber

iu ben pimmcl füinnien.'" Sprach '4 uub ftorb migctaiifl, uub britiiebeu Wariuc iid) anwerben ließ, fo war ba* angeborene üuft

"ad) mehr al* taiijcub 3ot)rcn fanbeti fic auf ber potje bc* unb eigener freier SBJiUc.
.
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9ttil bicfcm Stillleben .^nufdjcn «abegoftcii tmb SdicUfifchfnug

öürflc cö mm frcilirf). wenn bic S>iM bcm Xculfcttcu .Weiche an

gcgliebcrt wirb, ein Gnbe haben. 9CUcr ein auberor, ei» fdjroctcrcr

Schotten frfgoebl über bcm grii» roihwoigeu Gilntib. (Sine btmflc

fttuibi will bauoit roiffcii, ipclgolaiib Imbe einft mit Schlcöwig

Vifaimncngchnngcii. Unb wenn c« atidi mit bein angeblichen

trüberen Stifommeiibnug ber 3n»cl mit bcm heutigen Jrcftlnnb

wenigsten« in unfcrcr «criobc ber Gtbgcfcf)id)lc nicht« auf fid)

bot. jene iiierfwiirbig nii«gc$adlcu , mitcrmül)llcn
,

jemetienen

Scl«bilbitugeti, biefe Suchten, Xljütmc, Säulen, .Xhorc an ber

JJüfte, wie bereit untere Sbbilbtmgcit jeigen, reben eine bcbcnflidic

Sprndtc.

Swölfhimbcrt ©leier von ber Cftfpigc bei llntcrlaiibc« ent

jeriit liegt bic Xiiuc. midi ftc war einft burd) einen Steinum 11

mit ber S«tc t Ocvbiinbcu, Xcr SJittflipp, ein weifter Wip«jelfcu,

febiigte beu Steinbnmm oor bcm Üluprall ber Stögen. 9lbcr ba

fom ein 9iorbweftfturm unb ba« 'JWeer brod) beu Set«, ben bie

Semohuer gejdiwiidjt hntten, weil fie bic Otipebincfen gut berfAiijeu

fouutcn, uub 11 S«hrc fpäter trat bie vrrhängiujjOoUftc Slatafhopbe

ein, bie .fjclgolauö erlebt bot: am $}cihnnd)t«abcnb 1720 burd)

bradien bie ffliitbcn and) beu Steimoall unb rifien bie Xfinc auf

ewig lob bom ©fittlrrlcinbc. ÜBcr ftebt bafür, bau uidu eine«

läge; ein auberer 'Sturm bah Unterlanb begrabe, bag indjt bie

rafttofe Wagcnrbcit ber Stellen einft ibr Siel finbeu werbe, weil

nidit« mehr ba ijt, barou fie ihren fdiarjcn Sahn üben fönuten,

unb bag nid)t einft über ber Stätte, b.r uorbem ber rollte Sei«

junt öirnmel ragte, bie frifriie bc« ©feere« fitber fid) tummeln

werben, weil nicntdnb mehr ba ift, ber fie beunrubigeV

Xie frragc ift leiber itid)t gatr, unbereditigt. ©fan bat bie

3 ujel genau bcobndilct wie einen st raufen, bat fie gcmcifcn unb

wieber gemeffen unb beu $ortfd)riit beb ‘jerftörungowerfe* in

Formeln ,;u bringen ucrfudit, unb man hat ihr fdtlicglicb betaue

gerechnet, wie oiele Söhre fie nodt 51t leben hat.*

liniere Harte jeigt ba« Gtgcbnig biefer ©ieffnugen uub Sc
obachtiingcu. ttuf berfctbcu bebeutet ba« fdiwart 9lu«gcfüUte bic

in 44 fahren, 1845 bi« 1889, uutcrgcgangcucn SeUsthcilc, ba«

mit fidi fretijenbcu Strichen iHcjcidinetc aber bie Zunahme bc«

lliilcrlnnbc«. Stimmt man an, bah bic fierllüjhing be« Äetien«

in bemfclbrn ©fnjjc fovtfehreite, wie ce fid) nu« biefer Scidjnuug

O

unb an« anbereu Scrcchnungcn ergiebt, fo erhall man al« ti:

miitl)maglidic 2cbcn«trift ber fciifcl vinib ein Sobrtaufcii}! Ui;

jwar yigt e« fidi. baf; nid)t be« ©fccrc« Srnnbutig allem a •.

wa« an bcm ©fort ber S«h’ 1 .jcljrt ,
— bic« ift oorwiegtnb tc

au ber SUcftfcitc ber Teufel ber Saft — funbcrii auch bic ts

m'lbrnnb fid) aufammeinbeu lonfierigeti 'Jitcbcrfdilnpe slira is

Sctxiti mit ber .Straft bc« fvroftc« ihre liiiwiberftehliifjc Sjmj

wirtung au«. Xa« ift ber fycitib, ber uorucljTiilid) bni Cftet k:

Jfnfcl bcbrohl.

Sllfü müfjleu wir t>rutc bie Jnjel beginge» al« eint :?)

geweihte Staut ? ©fügten wir vtfcljcu, wie un« ber roifllMiKt.

Okwittti wieber unter ben stäuben jcrriuut, uuanfhaltfam, mmlita

Soljv um Sohr?
Saft fdjeint e« fo! 9lbcr bic «otitif fennt feilte Satte;

talitätcn, fie ift ein .\?anbcl«gcfd)äft unb fragt nur baint^. ti*

ein Okgcnftanb jegt uub auf abfehbarc $cit werth ift — «r

tniifcnb vlalne hittnn« hat ltodi feilt Staatömami gerechnet. Scc

war betttt oor taufenb Sohren lHefd)id)te? Sdic wenig füllt mi

bott bcm, um« bamat« groß unb ftarf ftfjien!

.'öcute ift s>elgolauö bic Sof 1
'
1 , welche bic Gittfahtl in Üi

Glbc unb bnmit ben Slorboftfecfottal, b. lt. bie Xlerbinbitttg iiocir.

ojtecre , bie S"'el . mcldic bie SBcfer unb beit einen tntfevet ;»n

gingen Strieg«häjcn, 5UMlheIm«hancii, beherricht. ivnte ift ce bei

«Hilft, ber in nuferem SJcfUtc un« taiifcubjäliigcu Stnp, n

teitiblidjcm un« bietfadicu Sdmbett, itt neutralem tut« nllc^

lliibegtiemlichfeitctt bringen faitn. Sollten wir barattf uetjite

weil c« biefe lHolle in adilbmtbett über taufenb Sohtcn »itüctdi

tiidti mehr wirb fpielett föiuicti?

Dlodi ift and) bie Svagc nicht beantwortet, ob e« bat btcfc

gefteigerten HWittcln ber ncii^eittidieu Suflcnicurfintil nicht aclinif:

foflte, ba« Xofeiit be« dWeerfetten« ober weuigften« einielner ibeü:

battevnb .)» fidjcttt. Xa« Xeiit'dje tHeich bat gau.5 antw 11 :

jadte al« ISnglattb, biefe Sragc mit allem (srnite in bie f\tnb jJ

nehmen. Xnttii mögen and) angftlichc (Hemutbct fid) ber H»

oerfiritt hingeben, bag attdt nach taufenb Sohren itod) ba« ,ivilig:

S-'aitb" mit fdtwar, toeig rother Sloggc beit Seefahrer grüße«, bif

ber fpätefte 9lad)fahre uodj an feinem Straube iid? itt fet le

tebenben Säuge crquidcu uub oott feiner grünen .VM’tje bo« dug:

auf bcm wiiitberbaren S!cnd)ten be« ewigen «feere« ruhen löffelt wt)

x:
rr.

5

)•*.

t3

iK

^dinffdjfuf} unb Serien.
Xittrie aus bcm famUtrnlebcn oott Aatta Ävitofb.

(Sdilug.)

?Vc Xampter „Wermottia'' nahm liniere ItfcfcUfihaft freunblid)

^ auf. SOBie e« befdieibenett Scricnrcifcttben gejicmt, beflieg

mau bic zweite St taffe 1111b hatte fid) eben bafclbft hütwlid) ein

Auriehlen begonnen, al« ber erichrecfeube Surut; „rTöeg ba — e«

rfjimmt a Sied)!“ alte« emporjabten lieg. SJirflid) nahmen eilt

dtoletifch ait«fehenber Cd)ie nebft einem fanfteit «albe neben ber

Aamilir Sintiger «lag, entid)iebcn in ber Ülbiidit, aud) eine «er

gnftgnng«reifc jtt madiett, weint and) nieüeicht mehr .jiuti «er

gnügen bc« fie erwnrteiiben ^leijdier« al« ,yi ihrem eigenen!

Xet Cdpe brüllte bie gaii)C Seit ttef unb laut in lang-

gelogenen Xötiett, toa« red)t neroettbernhigenb wirllc ttttb nur ben

einen «ortheil hatte, bag er ba« Stimmern be« S«»ftften itberlöttie,

welche« fid) wie alle tleinen Slinber auf Sicifett mtfäglid) unglüdlid»

fühlte uub alle ihm fuuft eigene ohilofophifdie «tthe eiugebngt hatte.

«fit Gittbntdi ber Xämincrung erreichte mau beit Crl, ber

iür bie iiädtftcn oier bi« fünf SJodten ben «orjtig haben füllte,

Vnttgev« yim Snfeutholt unb vir lSrholmtg«ftä»c gu bienen. Xie

itubrfeheti gemieihetc SJoliming «wie« iirii trog biefer Xollfnhtt

heit at« fehv l)ül>fd) unb ftettnbUd), ttttb ber erfte Giubrucf bc«

Üonbanfeittbolt« war ein bttrdiau« mnniilbetibcr.

Xag bie Sintmerlhitren tiitglmiblid) ttiebrig waren ttttb bie

joden nahe über beit Jönuptetn ber Ginwohuer idnoebten, tonnte

nufere vmioJirou mit uerhntluigmägigcr 0>emiitl)«rul)c ertragen,

Ha fie llein oott Oteftaü war, ihre Slinber ebenfalls noch nicht ,,bn«

'.OfaiV' hotten uub man iiberbieo mit ;{mj«iidu barattf redtnete, bic

(vetieti gvögtentlieit« unter Watte« freiem stimmet 311 »erleben.

* *tgl. l)r. (rmil Siubcmatm, „Sie 'Iforbfeeiufel .pelgotmiö" (Srrlin,

ito«), söerlag oem «ngnft .’pirfdiwntb) «. 3 ff.

So ergriff man beim galt) wohlgcmtitb «füg oon bc«

neuen Cttarlier.

«nul ttttb Start crwiefeti iich nllcrbiug« fofort al« flöirnb.

inbem fie }d)ou in ber Sufimft«iniinite bic iüfiitter 00« beite

Seiten am Sl leibe jogett uub flehten, heute nbettb noch > |i! iK

haben gn burfeti, ein iiufiniiige« «erlangen, toeldie« mit bet iho

gebiihveiiben filtlidien Gulrüfttiitg vtrüdgewiefen würbe: „0^

wohl oerrüÄt?"

'-’fadi biejent «efcheib langweilten fidi beibc SIIH Ü°« ^
,c "

bi« jitr «ervociflttiig unb ocrlangten ju wiffen, wo« fK f'’1 ’

überhaupt hier madieit fotltcn, — eine Sragc, bie fnh l,0 ,>

funrt«fdiatten butter twr bie Seele ber ailutter ftellte.

Xie Slödjiu, bie brattgen in hem ihr geweihten So» 111

Aläfdjcheit für ba« Stleinc ju wärmen hatte, tobte wie ein lfe

Witter umher, beim bic «aiiart be« Cfen« war eine ihr !«*"•

mtb fie ftttg iid) unb alle anbern beftättbig in

Xöneti, wie man beim in bie fein Cfen fod)en foUte! 2er v«

fteUtmg, baf) boch l^eiieratioucit jd)ou hier gefodit unb gcläi«1

^
hotten, fegte lie ein ucräriHlid) ungläubige« Wcfidit eitliW« u '

war allem '.’lnfdiciu nodt feft eutfdiloffeii, iid) unb ber iwu*!vm >wu
_

Slräfteu ba« Vfcbcn in ber Schweij )ti »erbittern. S*^r

auf bie Sd)öuhcit ber untgcbcitbcu 'Jfatnr würbe oott ber ft«

mit cmpjinbuitgolofer (Hleid)giiltigleit bingcitommcn, ba fl* <

heimifchct «iergarteu mit bein bam gehörigen Sdiloif«. it!®lc:

ober «JciriicnfteKer viel nnmuthenber war al« Sipe« « l,& '?['
+

Xie elften Xngc im netten Sufeutl)alt«otic ginge« o«Rl,[

^
unb iuncrlid) ,iicmlidj tootfento« oorüber. Xa« SJelter n»t )Mr

unb flar uub bic Slinber tonnten burd) Spajiergätigc u«ö ^P iclt
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,L treten Ici*t beidjfiftigt lüorbcn. VII? broßrtiber Teinb bis? häu?li*cn
1

-fefffc- Trieben? (teilte fitfj nur ein (Hnwofmer be? benndibr.rtcn önßhof?
tot. - fe- jum „öolbeneii Sinn" ba v. Tiefer SWomi, ein wvblwoRrnbrr Brite,

' ?üf -$»- Der wegen feine? K'Ijnbi^eu blnftenbeit Vlenßercu uo:i ben gingen

riiijic Ji)- iinqalant, aber bcjriehnrnb „Do? Bcefftcaf" genannt würbe, batte ein

? ür iw>-. Äuberboot auf bie Tauer gepodifrt unb fchnte fidi beftänbig na*
iVr einem Cb irr, Do? fidi von ibm in Den See hinan? ruDern ließe.

Wo*beur Morl imD fJJout Die? cinmol erfahren batten —
,tni.i te ben SMobdien wor Witbcru in boitDeliiDcr unb (eiDenber Torrn ol?

iite, tstc ctroo? Uumei6li*e? ein für allemal ftreng uiilcrfagt worben! —
raimtv: fheblen ibre Seelen nur nodj midi Diefrin (cbcn?gcfährli*cn löcr-

gniigeii, unb fie fdiroä igelten unb webelten io lange mit iprccßciv

jjl-f j, . Den Briefen um Den feefobreubnt ©cntfenimi herum, bi? biefer

un
j ibre ftiimme Bille Vorßaitb unb fortan tagli* mebrmal? bnrd)

ihm v--
bie »frone: „Hollen 3ßrc Al naben mit mir wubevn?“ bie

Binder in Die imaugcncßmftc Sage brachte, bie wie Seiillo unb

Hilf? S;

.;! Hin.'

• wfdr Sc

J 1..V f:

auf io ,~

Ivfcnfc j

,yr(Sei:

is mtut

Hifirtr.

t iiiiv? :

irtß-nt •:

iairadr'"

natfu
,4 Ar —

H X

rasa;

.
Charnbbi? feinen Vlii?rocg ^ulicß!

Sonic fie jo, fo beraubte fie fid) auf jwei Sluuben jebe?

SeelenirieDen?, bo fie wiihrenb biefer 3cit ihre wilDeu, mibänbigcn

Söhne unter Der Cbhnt eine? goii3 fyrembeu auf ben B!ogcn

idMiifelub wußte uuD bei jebem SJöirißcn am ftiinmcl fdtoit

innerlich wieber holte:

„(I? ra?l ber See unb will fein Cpfot haben!"

Socite fie nein, fo faßen Boul unb Start al? gewiß»

haiibclte? Sigentßum einer überäiigffrid)eit Mutter jornig unb
tnfirrifd) in ber Stube, loiefeu jebe anbere iiorgefdtlagene

flreuuug mit bein nberrafdienben Bergleid) jttrücf, fie fei „lang»

twilig wie bie fßeft!" • uuD ocrwüufchtcn bie fferieu, bie Sdtweij
unb Die gaiye Bfrtt in längeren Selbfigefprächen.

Trau Sauger fühlte Demgemäß feßou bie Sage, bi? bo?

„Becfßcof" bie heimifdien Wcftobe wieber auffndjen würbe.

Tie SWäbcßen woreu leichter 311 befchäftigeu. Sie errichteten

T,-
f

Ifaufläbeu im Worten unb halten überbie? eine tief ju beflogenbe

junge habe entbecft, mit ber fie ,'jeit unb Skilc oergoßen unb
bie fie in liebenbcm VScllftreit um ihren Beiiß fctjuii ,jn über jwei

Trittei ihrer uaifirlicheu Sänge au?ge,$errf hatten.

Soweit ging alle? gm unb feßüu — • ba überzog fieft eine?

Morgen? ber Jpimmcl unb traf bie unoerfeunbariten Vtnftnttcn,

fidi auf ein baucrhafle? Wcgcnwcllcr ein^urichteu. Tic 41erge oer>

fdiroauben langfant, aber fießer hinter biefeu Wchclfcßlcicru, ber Torf--

weg Weichte 311 einer braunen, Milieu Cfreme auf, bie in liebenber S(u

biiitglidifcit fid) jeber 3*ußjoßle onheftete, unb bie einzige Staffage
ber Snnbfdinft waren Wcgcuüßirnie.

Wim begann für bie 'Ämter eine 3eit, bie wahrlid) an
Scßrecfeu iiidtt? 31t wünfeheu übrig ließ! 3ßvc Uiitertuiift be-

liaiib au? ,5Wei Scßlafjimnierii , einem i!
lJohn;immer uub einem

'öobeuraum. 3 11 einem Schlafzimmer fehiief >wci Triltcl be?
Tage? ba? Keine Slinb, welche? hoi jebem lauten Worauf* jomincrnb

enipor.iiifahren unb bann ungefähr anbcrlljalb Slmibeit ,511 fdtreien

Pflegte. Tie oier großen Jliitber mußten Daher Icifc 1111b bod)

heiler bef*äftigt werben, eine Aufgabe. Die für bie S»au?fvau re*t
erßolenb unb ftärfeub ,511 nennen war.

Tic hcibeit crfleu Tage hatten Die MinDcr ohne T?aufc ben

Wegen beobaditet nnb mit Der gauj unbcgrfnibelen Behauptung:
»®? läßt nod)!" fidj in jebem unbeioadilen Slugenblicf in? Jyreie

begeben, Wegeiifiißtapfeu uub Grbfpnreu mit in? .\>au? briugeub,
wet*e bie Mcidjin, broheub mit einem S*eucrlumpen Mittler ihnen

betftürjeiib, wieber ,^u ocvwifdteii heftrebt war.

^ VII? aber ba? Setter mit öollftci (rntfdiicbeuheil auf feinem

«larrfimt beharrtc nnb Die Miuber fidj „geben" mußten, traten

tri

er

Warnen „Die Botin" gegangen wat unb Den uncrflnrleu Räuber

alle? Wu?länbi)*cn auf bie iilinbergcmülbcr au?geübt hatte. Beibe

?Wäb*cu oerlangteu tagelang mit ftüriiiif*cr Seibeuichait uadi

ber „Boltlt", bie ni*t orbeiillid) Teuti* fonntö unb einen miau?

jpredil’ch f*öneu Wanten halle.

Turd) biplomatifchc Mimftgrine uub Bemühungen gelang e?

cnblidi ber '.Wutler. beit Umgang mit ber Botin aiijiibabueu. Die

fi* Iciber aber al? ein „Bleubet“ erwie? uub nodi wenigen

Tagen 0011 Den Srcuubinneu ebenfo heilig uerabfdjeut al? vorher

geliebt würbe.

Tie Boli» batte Die (Sigouthumlidifeit. alle? übeliiuiclimcu

unb 00m gemeiiifamen Spiele etwa jebe Bicrlelftuube weiucnb

toegäUKunen — leibet aber immer 11a* jeßn Wfinuleu wieber

^utommen uub großmiithig ihre Bcqcilwiig v> uetlünbeu. Tic

Boleumutter, weldic glnrffelig fein niodile. in biefeu Wegcutagcu eine

3uflu*t für ihre bci*äfliguug?lo[c Saf*a .511 Huben, lagerte bicie

gänzlich auf Sauger? ab, fo baß unferc arme §au?frau Die Tro

Peftie ber Sd)it(erfd)eu (iUode ungefähr auf fi* anwenbeu tonnte

:

„Sie zählt Die Häupter ihier Sieben, nnb fielt, e? finb {täte irtbK — lieben
!"

2l<ähreub Die Mutter cntfaguiiglDoll am Aeuüer faß, Strümpfe

(topfte , in ben Wegen faß unb fi* fragte, wie fie fo waßnwißig

habe haubelu lönncu, ibre beaueme angenehme Stablwohmmg
für fdiwere? (Weib mit bicfein traurigen Vtufeulhalt 511 vcrtauf*cn,

Wtirbc fie in ihrem Wa*benfeu beftänbig bnrdi Äetbuugeu be»

jungen Tarnen unterhro*eu: „Tie Saf*a fraßt midi, bie Saf*a
will itad) iiaufe gehen, bie Saf*a läßt mi* nießt mitfpielen," wobei

jvtau Sauger na* ben iiugerecßtcu ^orberungen ber Waftlid)feil

immer nodt ber entfeßli*cu Botin jum S*eiu Wcdit geben

mußte, Wiihrenb ihre gauje Seele banad) led),le, fie bur* ein

paar Chrfeigeit unheilbar in ihrem Wationalftol^ ,pi Ottwunbeu
uub auf Wimmerwicbetfeßr nadt S>aufc 311 jagen.

Tie Cfimgen fühlten fidi and) .ycmlidi uuglücfli*. ’^uerft

ßalteu fie im Befiß jweicr (haeballon?, einem Vlbjd)ieb?gef*enfe

be? „Beejfteaf?", bie Unguuft be? BScttev? vcvgeffcii uub bie

bunten Botte beftänbig 311m Jenfter ßiiiau?ftcigeu laßen. To
bunßfdmilt ptößlidi ein 3t>nimcrgcf*rci Aiorl? Die Süjle: ber

Snbeu , Der feinen blauen Ballon hielt, war ber (eitenben .fjianb

entglitten, nnb ber Treulofc flieg hodi empor unb entf*wanb Den

Blicfeit feine? heulenben Befißcr?, wnhrjdiciiili* De? Sanbauicnl

halte? iiberbtüjftg , wa? ihm Trau Sauger bon gniijein ^icrjeu

iiadifüblcii fountc.

Sari? Tßräncu ocrmif*len fidi infolge bieje? betrübenben (fr

ciguißc? swei Tage lang mit Dem Wegen braußeu, uub er faß. mit

bi? 311t llufeiinilicßfcit oeridnoollencii Vlugcii, am Teuftet uub faß
Dem entflohenen 3»wol und), al? föuntou feine Blicfe e? juritdßolen.

Baul ra?te wäßrenbbem in ber etwa? fdiabcufrohen (impriuDung

„i* hohe meinen nod)!* mit feinem rotßcu Ballon burdj Die

3immer nnb batte Die feßone Weioißheit, baß bie niebrige Stubcnbccfe

etwaigen Tlnggelüfteu be?fclbeu erfolgrei* „.valt!" gebieten würbe.

Vlber nod) am jwcitcu Tage pug ber votbe Ballon auf vüthfet

hafte SSJeife au, fid) 311 vcrflcincrn, unb f*rumpf(c vor Den Singen

be? eutfeßleu Bau! immer mehr juiammcu, bi? er fdiließlid) au?
feiner ftrablenben, aufgeblähten £>err(irf>feit fi* in ein idiwav,iothe?,

faltige? Beule(*cit BcrWanbelt hatte, Denen aller?fd)iua*e? VIu?
feßen jeben Berfudi, e? 311111 Tliegeu 511 ermuntern, al? nnuer
uünftige Öfeaufamfcit crf*cineu ließ.

SSoßl gelang e? Der Äullet, mit Vlufbieluug aller Sungeu
fräfte. Dem 3ufainniengefd)rumpfteit Ballon wieber etwa? von feiner

früheren Tiillc 311 geben, aber feine $(ugfäßigtcit war Dahin unb
Wahrhaft unrr»räg!id)e 3nftänbc ein. ifiiuc furdjlbarc (fpifobe blieb e?, troßbem bie Wfutter mit rüßrenber Webntb fidi immer
bübete ein alle?, tief üerftimmte? Bianino, auf bem einen galten neuen SBieberßerftellungooerfudieu nuter3og.
Jrtit (I Im» ,L. Lf.( 1 • . 4 .M- * rt» S.’,. ...-tog über obwed)fc(ub ein? ber Bier in Tönen jubelte unb
llngte in angenehmer Vtbftufung von Dem .t)ernu?|‘udien De?

iinüitblidieu „Atomint ein Boget geflogen" bi? 311m fröl)(id)cu

Wu(f(a(fd)cii mit beibett .'C>änbeii 3uglcici), ober bem mctobißßcn
cnmufgtciteu eine? Tiuger? uom tieffteu Baßton hi? 31011

amefenbcii, Kappcrnbeii Sopran ber hodjften Wotcn. Ta? wor
®.
ai,J wuuberßubfcß uub. wie mau fid) benfen fault, für Die VW ul ler

<!llt‘ wahre (jrquidiiug, um fo mehr. Da fie beftänbig bnrd):
.Mutter

, hör’ bod)!" 311 ungrtheiltcr Vlufmcrfjamfeit nnb .fSiu

®abc lj" Den jtunftgemiß ermuntert würbe.
I^lli 1111b Vlnua holten 311m Ucberfluß in biefeu ßßrecflicßcn

L ‘5licn »o* eine gminbin, weteße jiievft unter bem allgemeinen

Tie? bilbetc 3icmlid) bie ein,3tgc 3erftrcinmg uub VlbWedifelmtg

für bie .v»au?frau wäßrenb ihre? Sommeraufeutbalte?, iubefieu

ber Watte mit leiditem Wepäcf uub frohem Sinn eine Slveiftour

bnrd) Die 33elt unternahm unb jnbelttbc Starten an? ftöhli*er

Wcifcgcfcüf*aft mit hev)lid)em Wrnß au Trau unb Slinb rutfcubetc.

SWan wirb e? unter biefeu Umftäubeu Der vau?frau nidit

alljufeht verargen Dürfen, Wenn fie, al? 14 Tage in biefer Vlrt

herumgegaiigen waren, fid) mit allen Tihcrn ißrer Seele nach

einem Borwaub 311 fehlten begann, um in Die Stullur, in bie

Stabt, mit einem BJort in all Da? juriicf.pitchrcn, wa?
fie fo freubig unb erwartungöboll verlaßen hafte. Wod) Drei

Vöodjeu an bem regciigepcitfcßicu Sec au?juhalten, f*ieu ihr faß
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unmöglich — bic Xagc würben immer fürjcr, bic melaucftulifdjcii

Slbenbc, an bnu’ii bic fiinber nicht ju iöctt rieben wollten, immer

länger — unb wenn fief) bic Xofloriu nicht gcfchämt biitfe, fo

wäre ftc lieber beul al« morgen in bie £>fimalb jurfidgclehrt.

ÜJiacfjbem man gcftcru jetion ,51t ber löblichen Xftätigfcit ber

Scftrcibfpielc gegriffen unb »anl« Crbiiiatiu« c« fictj jcftnuial

liollc gefallen Ionen muffen, baft fein Stcdbricf mit ,,'Jiafe blau,

fcättbc gelb, befonbere ftcnnjeicftcu : wadlig" unb ähnlichen geift

veirfjen öcmerttingcn unter bDuucrnbem Beifall ber jeweiligen

Serfaffer mugeftclic worben war, butte bie thatenloie llngcjogciihcit

beit ftödiiteu Wrnb erreicht.

Grft prügelten unb jaulten fid) alle Slinbcr ohne jeben er»

firbtlitbeu ®runb, unb bann ocrficlcn fie auf beu nidit tniuber

unerfreulichen Zeitvertreib, ba« fleinftc Wcfchwitterdicu fo lange ju

tnffen, bi« biefc« in blinber ffintb um fid) fcfjtug unb fidj jebem,

ber ihm mit järtlidien Slbfidjtcn nabte, in .fSaarc unb Singen ein

fronte — ein unfrcunblicfte« Vcucbmcu, jn bem bie »luttcr uodt

tjcrjlo« bcmerlte, „fie fönnte et? bem Jlinbc feinen 'Jlngenblicf

verbeulen
!"

Srau Sauger griii fdilicßlidt ju bem 9(ii«tiiuft«initte(, baft

fie iftre jämmtlidteu groften Jtiuber beiberlei ©cfcfttecht« unevbitt*

lirft mit bem Sluöbogcn oon llutevröddicn für ba« ^üngfte be»

idiäfligtc, ein Zweig bet Xbaiigfcit, ber bic jungen natürlich in

ihren eignen klugen auf« ticjfte herabroiirbigte. unb non ihnen

bementiprecheub nuögcübt würbe.

Säftrenb ftarl feine Arbeit nidit ju bereit »ortheil mit ÜSutb

tfträneu befeutbtete, nabte fßaul bud)ftäblid) mit geballten Rauften

1111b fabelte bei jebettt jweiten Stirb bie »abel au«, in beu Manien

furchtbare Xtoftungcn gegen alle oueftofteiib, bic e« je weiter fagen

würben, baft er genäht batte; beim ein Xcrliancv liefte cd jidt

buch jeftnmal lieber tiadvagcn. baft er Straßenraub getrieben, nt«

baft er ein Untcrröddjen audgebogt hätte!

Xie Xroftuug: „Xu wirft gleidt wieber naben!" blieb infolge

biefeb »aeftmittag« tweb lange uou unfcftäftbaroni päbagogifdjcu

Serif) für Harle ntoraliidic Sludbilbung.

Xie Spannung unter beu pamilieuglieberu batte unter biefett

U?erf)ältuiffcn beu bodpteu möglichen örab errcidtt: unb wie c«

ju gefdiehen pflegt, fo folltc and) liier bie mit Ziinbftoff ungefüllte

hattblidte Sltmofphärc plö&lidj unb ocrbcrblidj jieft eutlobcu.

Xn« ©etter war immer troftlofer geworben, ber »nrometcr

tauf fo tief, baft matt gar nidit begriff, wie er c« anfittg, nidit

jeftou unten ju feinem ©cftäiifc fteraiiejufnllcu, unb bie Miuber

würben immer ungebätbiger, je weniger ihre Scbcnegeiftcr jid) in

freier Stift anetoben tonnten. —
Xa« tpauö, in bem nufere gerienreifenben wobuteu, biente

in feinem Grbgcfdioft al« Xelcgrapljeitbureau, ein Umftanb, ber

glüftenbe« Sntcrejfc bei beu Miubctn erregte uebft bem fcbnlidicu

©nitfd), einmal audi im Xclegrapftiteu fidt oeriueften jn biivfeit.

Xn« §ciligtftum tuar ihnen aber ftreng ocrfdjloffcn, unb ber

Beamte, ber boe gcbeimniftuDUe 3iden be« Apparate« ju beuten

unb ju leiten batte, blieb immer unfidttbar. Gr oerrieth feine

Slnwcjenftcit nur, iubem er bei jn lärmenbeit Spielen ber Mittber

laut unb jornig gegen feilte Ziinmcrbcdc podtte.

Xiefer Vorgang übte auf GUi unb ’Slmta ungefähr bie

SSirfuttg au«, bie eilt ftcrabftoftcnbei: ©eilt auf eine .'öitbucvfdiav

beroorjubringen pflegt — ftc raunten ättgftlid) frcifdienb in eine

tide unb faßen bann gewöhnlich ein onnr Stunbeu ftill oeridiiidttert

ba. Xie jungen bngegen trieben halb einen gewiffett Sbovt baiuit,

beu Xelegrapbeutuauii fo lange ju ärgern, bie er flopfte, ein

artige« Spiel, woldjc« feittett JHeij and) burdt bic Sicberholimg

nicht oertor.
. ,

(jiu Sonntag bradt für btc idiwergepriitte Samtltc bereut,

ber alle feilte Vorgänger burdt Siegen unb Stilb bcfdjämtc. Gi« :

taltc Snflftrömungcn jogett burdt ba« gauje fintti«, unb bie be

herrfdienbe Gnipfiubung in biefer Sonimcrfrififtc toav beut nur

bie Scftnfncftt und) einem fteifen ©rog unb einem «uftiad.

Xa« kleine batte fidt erfältet unb ttieflc ohne Stnfbövcti, wo«

ei wie alle Heilten ilittber jcbc«mal al« perjönlitbc Älelcibigtttig

aüffafttc unb worüber c« bitterlid) weinte, lilli batte eine fünfter

fdteibe eingefdtlageu unb fonutc fidt, in einer Slttwanbtimg oon

0>cfiil)l*buftlei, nidit über bic tliollftäubigfeit ber mitttcrlidtcu Sller

eibung beruhigen, »fit martevnbev, jäher '.'ltt«bantt frug fie ohne

«ufbörett: „»lütter, bift Xu and) wirllidt wieber gut?" eilte

siut UDll ©cwtjfciiftajtigleit, itber weldjc bie »luttcr oicl ärgerlicher

würbe al« über bie freiifterfdjcibc, unb welche ihr julcht bc<$tt

fidjetung : „^a, id) bin gut!" in einem Xoite entlodte, ber beiiee

u

„half beu »lunb!" gepoftt hätte. — »nun hatte iid) in ben giipn

j

geidiuitten unb fdtrie nadt .{icftpflafter unb alter Öiimrar.J.

!

Zungen bejaften ein SHafcrohr— woher, wuftte fein »len jdj!-si;

fdtofieu mit Xhoufngelit auf lePcnbc unb tobte ÖJcgenftnnbc. jw

lieber fltiB fam bie ewig Peleibigte Safttia fdjoit nach brn tre

Zvübftüd unb wollte ein Stttberbud) wieber haben, ba« iic ifc<

Zreuitbiit geborgt hatte, unb ba« nun in allen fflinteln mit Je

ftäubig offen gelaffeneii Xhnrcit gefudtt würbe — Ittrj, c^tcocc

redtt bchaglidiev Zuftnnb.

Znbeft bie »lütter mit beut «ruft bett flittbevtoagcn tu

nnb her fdtob ttttb mit ber .jjmnb Sliina« «ringer lunijgtnic

»erbaub, ertönte plöftlid) au« ber attberett Stube eilt laute« «c

feftrei, nnb ehe bie »fittter ttodj Zeit fnttb , anfjuipringra Bb

iid) über bie Urfacfte be« Sarin« attfjuflaren , würbe bic Ik

ftürmifch aufgerifiett, Saidia ftürjte int Sonntagifleibc, in Ibtäm

anfgelöft, in« Zimnicr unb mit bem joruigen Slnf: „3ib bh

meiner »lama!" jur anbern Xhür wieber hinan«, mübrcnb n!it

liefte XobtenftiKe im »ebeugemod) auf büftere, bramatijibe S»rgw

ju beuten fdiicu.

Gin ouriidtlige« unb leije« Xftiireiitlappeu belehrte bie Sfuttu

baft ihre .^errett Söhne jid) btivd) beit jweiten Äubgnng entien:

batten, folglidt wobt Urjadic haben moeftten, beu mölierlicftest Sti

1 ju ftbeuett. .Mart unb »aut waren fidt witflid) böict 'Hol:.’

bewuftt, iubem iic bie »otiu mit einer Sbonlugel att ber tiift'

.franb oerwunbet batceu, nnb ber 3tnbrob»ng cittgcbcnf, bap tue

erfteit Schaben am lebenbeit Zuücntar ihnen ba« iölnferoftr ucc

geuommeti werben folltc, entfernten fie fid) tunt (icräuicftlos. ucn in--

müttcrlidjcu ;{oru erft fall werben ju taffen. Sbaunbutitia, »c

bie Snngcwciic fo oft werben lägt, bureftipaftten fie Da« fou;

unb machten fid) burd) gliidfelige fHippeuftöftc ttttb ÄiKtcw.

auf bic berrlidte ©etegenbeit jum Sluftifteu oon Xumntfteiten J»i

merffam, bie fid) ibneit bitrbot.

Xer Xetegrapftcnmaun tont einem fomitägiicfteit '3«gw;

uad)gegougeit unb hatte in unbegreiflichem Scidltiinu bett sAliii

in ber Sbitr ju feinem Sl Kerbei iigfteu ftedett lajfcn! Jit beiK:

'-äriibcr näherten fidt bem Wentaci), jögernb wie 'iMaubaiij i"

utabliii — aber wie bei biefer, fo fiegte auch hier bic Uieitgkr
-

nnb mit ber gegenieitigen ilterfidierung: „S3ir wollen’« tw« t1
'-''

mal atifcbn!" oerfdttoanben Marl unb »aut in bem Xelcgrarb:'

bureatt unb wttrben nidit mehr gefcbcu!

Xie »lütter, welche nie Sin (je holte, wenn iic bie Jutgin

unb ttod) weit weniger, wenn fie fie nicht fab, botdite unb fpäl)tcin>'

befolgt jum Zenfter hinan«. Giuc ftnlbc Stunbe nach ktotibj 1

verging, ohne baft bie fouft fo gcränfeftvollcn »rüber ihre &
wefeufteit ivgcnbwie funbgegeben hätten, unb nicmaiib tBüflte R

gefeiten haben.

Sille gewöhnlidten 3uflueftt«orte waren fcbott bnrdifucllt roüt

^
and) „ber ^ermann", ein befrcunbeter Gingcboretter, bet w"

einen Sag al« „gattj nett“ befudtt, ben nödiftcu al« „i“1*’;'

hred)" in Sicht nnb »amt getftan war, wuftte nidit« vom ivab-

•

ber üciben SBadern ju beriditen.

Zebe« oorbeifabrenbe » 00 t oevurfad)te ber »lutter

in bem Wcbattfcit, ihre Söhne fötttilett eine Suftfahrt auf a.a

Sanft iiiitcvitommen haben! GUi ttttb Slttua bnrcbvamtlcii “3!
'

louggcjogeucu Dfitfcn nadt ben »rübevit ben gattjett Ctt — ot •

alte« war ttttb blieb uergeblid). •

SU« tut» gar bic »eiperftunbe heveiubrod) ,
weliftt ji®

,,

al« ba« tiufcftlbarftc »littet erwie«, bie Söhne be«
'

lautem ©ejeftrei nach „Sdinitteit" an« beu eiitjcrnfcftcu

bev Grbe hcvbeijulodeti, nnb iid) troftbem nidit« ichcu unb

lieft, begann fid) bie »luttcr einer gclinbcn »crjwciflung ju »-

laftcn. bic tu einem Xfträncttftrom mtb halblauten Senoiinfä)i>¥'
J

gegen febeit Saubaufeuthalt mtb biefett im ganjIBcfonbcui

fttdjtc unb fattb.

SSäftvenb fo bic Stimmung bviniien bem ttenbert

bratiftcu glidt, GUi unb Slnita fid) um bic SRuttct tn« *

rcijcitbeii Xroftgriitibeu befdtnftigten: „Vielleicht iinb bie ^K,

in« SSafjer gefallen! — oiellcidit hat fie ein Zigeuner

unb fogar ba« Heine ©eidnoiitevdtett , vom allgemeinen[JA* L
oeridtiidtlcrt, ftumm ttttb betrübt ant Xnitmcn tuifditc, öifntlf

~

plöplidt bic iftitr, unb mit bem eigcitthtimlidteu ©ewitttom®"^

.
grttft „au — jum Xonnenoctter!" trat ber Vater in« d'

B
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Er halte c« fid) aflerlicbft gcbarfjt, ganj unerwartet bei ben

Scinigcn cinjutrcffeit, aber wie bie weiften Uchcrtafdjungen, fo

it^ien aud) bieje unter einem ungliitflid)cn Stern geboren, Munädift

würbe ber ©ater fclbft übcrrafd)t, mib jwat, iubem er beim ©c^

treten ber Sdiwcflc ben Kopj mit großer fpeftigfeit gegen bie für

fo hodigcwndifcuc Scute niefjt bcrcdjuetc Tbiir fließ, was ben

obigen ?(u«tuf unb eine jct>on etwa« liernbgcminbertc 5fröblid)fcit

*ur Solge t)nttc. Sobann fanb et feine Siebai erftend nid)t ooO-

^ät)lic\ unb ^weiten« in 'Thronen fdiwimmcnb oor unb empfing

ben ftet« felir U'iberliehen Sinbrud. baß er 511 ungclegenfter Stunbe

gelommcn fei.

Tic atlerbiitg« etwa« unüberlegte «frage, welche bie ©Futter

an ben uor fünf ©Filmten mit bent Kämpfer augetommenen .\pou«=

liertn richtete — wie fie fic im Augenblitf an jcbcti gerichtet

hätte! — „haft Tu bie jungen nicht geföhnt?" hatte bei bem

Toftor bie männlich unwirfdjc Antwort
(
*ut «folge: „Sprich bodi

nicht foldtcii Unfinu, mein Kinb! Soher fotl ich beim bie gefehen

haben?" moburch nd) ber Aitgeublid be« SBicbcrfctjen« recht nn

fTCimblich anliefj.

2er ©ater fah ftd| nun au« feiner erwarteten Wcftalt alb

hochcrfrencube llcbervafchuiig unb ^atiptpcrfon in bie 'JFcbcnrottc

eine# Suchenbeu gebrängt unb begann, mit einigem Knurren ba«

jjSnu« cbenfatlo nach ©out unb Warf ,511 burchftöbcrn.

Gin borfiditig poltenibeb Gtcrüujd) au« ber Stube im Erb

gcfcfjoß, wcldjc« bei bet «frage be« Tottor« „wer wobnt beim

im?" fofort in oevbäditigcr 'Seife berftummte, uetanlaßtc bcu

fraget ju einem fofortigeu Fräfligcn Tonnet au bie bou innen

oerriegeltc Thüv mit bem ben jungen Wohl befannten ßutnf:

„Sollt 5ht mo^l fofort anfmachcn?"

Tarauit)in näherten fid) äitßevft jögernbe Schritte, ber JRicgcl

würbe langfam jiirüdgc)rf)obeii, imb ben cinbvingcnben Eltern

bot fich ber entfcfccn«t)oUc Aitblid, wie Karl eben mit feinem

Alpftod in bem funftooUen (betriebe be« telcgvapbifcheii Apparat«

bohrte, um ein oon ihm crfid)ttid) angcrirfitctcs Unheil auf biefc

muubctbarc Art wicber gutjuniadien.

©eint Anblicf be« ©ater« fehien erft bie ganje örößc be«

bcgmigencii ©erbrechen« im ©cnmßtfciit ber ©rüber aiifjiibämmcrn,

unb ftc brachen in ein jwciftinunigc«, wehHageube« Ofebeut au«.

Kart flüchtete mit feinem Alpftod, ber bem ©ater im Augenblid

ganj (taubgcred)t crfdjicn , in bie äußerfte Eric be« @emarf)c«,

wöhrenb ©aut für* entidjlojjni bn« «fenfter aufrift, biuauefpraiig

1111b burch ein flatfdjeiibc« Öktäufrij bcu Chren ber „’furücfbleibcubcii

bie angenehme Thatfadjc ocrmittcltc, bog er im Sonntagöangug auf

bie aufgeiueichte htartciicrbe gefallen fei. vlu einem biefer ©orau«

fcpiiug entforechenben Muftanbc würbe er beim auch, nadibem Karl

bereit« beu gerechten ;iorn feine« natürlichen ©orgefejjteii fühlbar

gefdnncdt batte, im harten aufgefunbeii, unb jwar burd) ben

jpnuSfitcdü be«®afthof«, in bemSafdja wohnte. Tiefer Senbbote

brachte einen ©lief an «frati Sauger unb betraute ©aut mit einem

bodbafKn „na, freu Tid) mit!" mit ber Abgabe brSfctbcu. ©aut

betrat beim nun jitternb, feine SHiideu- imb Seiteuanficht oorfichtig

oetbergenb, ba« Sotjnjimmer. Tic ©Futter betradjtetc ihn burd)

bohrenb unb richtete, ohne feinem ftnmm hiiigobaltcucii Empfehlung«,

jdireibcu Portnufig irgenb weldie ©cndjtung ju fdicnfcu, bie peinliche

Aiifforberung au ihn: „Treh’ 2 uh bod) einmal herum!"

©aut fah tid) foldicrgeftali in ber fdjmcrUirfjcit Sage, feine

bcjdjäbigtc Toilette einer iiuiiad)iidit(id)cii Kritif au«}uicpcit, bie

beim midi in einer ba« ©cuttert)«* wcfenttich crteidjternbcn Tracht

©rüget fvnftigcit Aiisbrud fanb. Sähreub nun in jeber liefe be$

;}imiiter« ein ©cibrcd)«- fdilu d)*tc unb ber ©ater beftänbig ba«

fdimicrige Stempel im Kopf mt«jitvedmen fitdilc, wa« bic Sieber

-

liciftcllutig eine« Tclcgrapijctiapparnte« cltoa foften fönntc, öffnete

bie ©Futter ben ©rief, beu man über bem Stra)üott*ug faft »er>

gejieii hätte.

Ta« Schreiben rührte oon »aidia« ©Futter bet unb enthielt

bcu iinwitlFommeneii unb übcrrafdienbeii Saß: „Ohr neunjähriger

2ptm hat meine Tochter atigcfdjoffen! Och werbe bie ©oli.jei

benadiridjtigen!" Ter ©ater fanf wie ein gefnidle« 'Jiobv auf

einen Sticht.

„Ohr fetjeint ja hier recht artig geworben ju fein!" bemetfte

er mit fdincibenber Oronie.

Ou ber fotgcnbeii peinlichen ©aiifc warf Karl noch ha« lepte

AÜuFdjen in bie cjplofioiiäbereite Sttmofphäre, inbem er, at« cinjige

Gruiibcriiug unb (intfdmlbigimg auf bie gegen ihn gejdjlciibcrte

Änftagc, c« fetjr übclnahm, bafe er in bem ©rief al« „ntunjofc;'

bcjeichiict mar, unb wüthcnb erftärte, er wäre gehn 3af)r!

2a6 nach biefem ©rief unb allem, wa« ba*u gcfjötltsiS

oorattgcgaitgen feilt mußte, ber ©ater ba« fcgcti«reid)c Siiji

be« 2nrchprftgclii« wieber aufnnhm unb iiod) eine gairge

fortfepte, wirb jeber Orcimb ber crjichungSbebüriligen an

ocrffcheit imb billigen.

©ach erfolgter Abftrafting wurbeu Karl unb ©aut erbanna:«

to« ju ©ett gejagt; Etli unb Anna aber, bie fid) lugenb^nft zi

auffälliger ©orlrcfflid)Fcit brüfteteu unb Heine Scitcnbemidinjo

über bie unartigen ©rüber mad)tcit, mußten Pom ©alct bie niebn

fdjlagenbc Grfiittbigttng Pernehmen: „Ohr wollt wof|t amh»»

haben?" — ein Anerbieten, weldie« trop feiner attgcBiin pi

bnltcucu Oorm bod) ocrftänblidi feßien.

Oornig imb oerfrimmt warf fich her $an«betT in bie ftcii

harte Sofaede.

„Ta« fängt ja hübfd) an!" bemertte er bitter. „Tajubina

*wci Tage früher Pom ©erticr Cbcrlatib weggegangen! Sri jd

wenigften« fo gut, Augufte, imb forge für ein orbenttiche« ßjira
-

ich hin feit heute morgen unterweg« unb habe noch Fein ffiitiw?

brot gehabt!"

Tiefe an fid) ja burctinu« berechtigte Sorbenmg gab bei

armen Aiiguftc einen Stich in« Jpcrj! ©tan urtheile! Gi mi

Sonntag uadimittag« - - noch ba*u „ber Sonntag“ brr hoin

bic, anfgcpiipt wie ein ©fiitgft—röSleirt, unter bem 9tcgrejfc

1111b S^up be« öflu«fued)t4 oom „Gfolbcneti Stern" Mt yw

Stimbcn abgewnnbevt war — 1111b ber Otcifd)cr batte ,wii

gcfchlachtct", wa« bem üctrcffeiibcu Kalbe gewiß fetjr cmgincbr

für bic angenblicftidicii wirthfchaftlichcn ©erhälluiffe aber tdi

unoortheilhaft fid) erwie«.

Tic ©Futter fah fich bemgemäß genöthigt, errötticiib ttffi

i

geftchcu, baß fic Fein Slcifcf) erlangen Fönnc, unb ber ob bir<i

Gntläufdiimg faft wciitcnbc ©ater mußte eine Stunbe fwta i&

an EicrFuchen, ©etlfartoffeln unb ©utterbrot laben — ein« 6**

bebruttg, bie il)ti ju ber beißenben Scmerfnng oeranlaßtc, Joi n

fid) „fatt" aderbingo anber« bäd)tc.

Ta« Ergcbniß aller biefer Erlcbitiffe jog berToFtor, inbenn

imnachfichtlid) erftärte, er rci'c moigen wieber ab, unb bic Serif-'

hätten ihm in tängftcu« brei Tagen *11 folgen • - ein 9*f^A
ben bic Kiiibcr, trop aüer au«geftanbeiicu Sangcwcile, fchluij«!.

bie ©Futter aber mit innerlidjcr Erleichterung aufiinlim.

Eine lcifc öofiuuug, baß ber ©ater firti — ein ich«1 i
;|

-:

öogewefener ©orgatig! — feinen Aerger auejdilofeii würbe, «w

bie«mat!

Ter Toftor, bem mau bei feiner unerwarteten ülnlunft b f

einzige lauge ©ctlftcllc be« .vtaufe« jureeßt gemacht hatte, w>

auf eine ©Fatrapc nun eigeitthünilid)cm ©au geraihen, bic. or

beiben Seiten abfallcub, fid) in ber ©Filtc 511 einem fefitn, nmbi

j

.ginget aufheutte, fo baß ber cniiiibcte .vtaueoater burcfndpittri

alle gehn ©Filmten uad) redit« ober linfö henmlmatlic — rl

1

O'iftanb , bem fclbft ber ihn naturgemäß bcglcitcnbc

uou einer fRigibeßeiguug feinen befoubereu ©ei* ju orrlc:.«

ocimochte.

Sie geräbat [taub ber Toftor am iiädifteu ©Folge« a«i- h;

.'pait«f)err, ber uidjt gefdjtafen hat, ift immer etwa« lluftugciiebm’

imb wirb Don ben Seinen uad) bem all bewährten ©runbfa? «

Imitbelt: „Unb im K reife fcticu umgeht er beu Scu*. ©ach a®*

©orhergegangeneit aber war ber ©ater heute ein gcrabeju fw»*

bare« ©atuvfehaufpief, imb e« hätte ber od«behörbtid)en_©ridi|K‘-;

wegen be« *er)’törtcn Tetcgraphenapparate«, bcffcn ^»rfteflung
‘

ScifeFaffe gän*lidi erfdiöpfte, uidit bebuxrt, um lobenbcn :

'

cntfcjfcln. Ta ber Toftor in biefer nid)t ungcrechtfcitiF

Einpfinbung mm aufgeregt uub fdjettcnb burd) alte ifimmer

babei aber immer wicber bic tiicbrigc Thür oergaß unb nri

breimnt furchtbar au beit Kopf fließ, j'idi bemgemäß noch

in Suth fteigerte
, fo war es tcfiücßlid) bei oder bem 5«n"lK

|

Oberhaupt gc*oltteii imb gebiihrenben Siebe unb .riodnidim^
'•

citcid)tembcS l>)cfiihl für feine «trau, al« ber !end)enbe Tamim

il)u baoou trug. Tcv Tremnmgafdjmcr* würbe ja burch hu 1

wißheit gemilbevt, baß man in einigen Tagen wieber bcicrnn-

'

fein werbe.

llitb fo würbe c«! .

©Fit Inum tierticl)Ucr Oretibc ob be« unerioarleten 91bjihl>i«'

ber Sommerftifchc paefte bie ©Futter beu OrodKforb jimt i
,r<!U

stfr.

•>

<5
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. iMolc, tuib fclbft bie Xßotjüdp', cmß bic Poslmric 3omic am 9U>

foljtlsniorgcii lieft, heiß unb ftrnhlenb über Dem luimbcrUüQeii

2ee funfeiie, ueinuirfite fein SHfiieflcjüf|l über bic bcfcßlciinigtc

Öeimfebr in bic «labt bei nuferer .önitsfrau ^cruorprufcH. Xie

Minbcr, mic Jlinber finb, wetten aml) nelrbftd unb freuten fid)

. auf bic beimifdien Spieltetcßcit — bie Moriiin auf it>veu Scßloffer

—

unb alte« war befriebiejf.

Als öns (Sßcpäiir am elften Jtbenb midi ber .’öcimfefjr reicher

:
wrciitigl in feinem belmatidieu Wulnitimmcr unb bei bem acinütli

sssi

lidjeu , iuui)lbcfniiiiicii Xßccgcrätl) faf; . rieb fid) bei üBater bei

gnügt bic #äitbc: „Was mcinfl Xu, Alte," bemcifte er, „Cjt.

'jforb, Siib, Sötft — baljeim ift bns 5öeft! Wicht umhvV"

„3a, ja!" flimmlc feine ffiau bei unb füglc bann ja red)t aus

tiefftem $ct{cn hittju: „Ad), wie freue id) midi auf bie nädjfte

Souunerieife ! Xa reife irii affe SRorgcu aus bei rdilaiftube in

bic Wobnftitbc unb abeubs luicbev juriief! Xas ift bie beftc unb

bilfigfte Jycriencrfiolmig für eine ÄUiitler non mehreren Minbern!"

„Jtuu, bne famift Xu ja haben!“ inerte ber Xoltor großmütf)ig.

*fc.

r:.&
Tcrinnant» Raimund St«<t>t,nut »«Oslnc.

ttllt WrtMr potOrtMltf».

Lf v ift eine luciimürbigc Gridieitimig, bau inner allgemeiner ;{uitiinimiug

t® ;

^ in einer Wroßßabt ein Xeuluml für einen fieimiidien Xramaiitev er

titbiei wirb, ben mau jaß gar uidit mehr fpielt unb ber mir uodi bie

Grinuermtg an eine itieairalifdie Wlauddeit bebeuiei. Xiefe Gridicimuig Irin

in ber Wuiitößciitlogiing rum Xenfmalc . < iiiaub Waimuub* jn
:::: rage, bie am I. 3»"* b. 3 -, bem bunScrtjtcu WebutiStagc bet' Xitbters,

i ii 'Wien ftaiifaub. ;{ioar feiilru uodi bic nöthigeu Welbmittcl, ein 'Wen
bensrrb ber $ilbbaucr fteljt erft beoor, mib iu bebeuiei jene Wruuößciu
Irtiunu mir eine fiunbilblidie Vanblung: Waimuub ergreift '-öeiip nun

r ~- jemein i'lape Dar bem „Xemfdien Aoltsihcater". Aber idien bariu licgi

eint irfimermirgenbe Arbcmmig, beim es tvirb anerfamn, baß Waimuub
eine ber ftoldcu Säulen bet' Wiener Xbcatcrwcfen* luar, baß er et' »er

bient bat. eine Gliruug in Stein unb (fr,* ,pi erjatireu, unb bait bat* jept

lebenbe Wefdjlecbl itim tief oerptiidßct ift für fein Sdiaflcn unb Eitlen
4l« SolfSbiebier. Aicmaub beftreitet Waiimmb* '-Bebrutung alt' Weformator
unierer beimifdien löübuc, aber man feiert ihn nur mie eilten ^«iriii,

nicht mie einen leibhaftigen Xrnmniitcr, brr feine Stüde für bas wirtliche

ifienter gefdirieben bat.

Wie nnb ba bringt eine '.Wiener '.Bühne eine »tut Waimuub* brama
liftfteti Arbeiten, nnb bei Welegenheit ber Wriiubßcinlcgmig ift bic eine

nnb bie onbece berfelbrn bor bie iNamprn grlommrii; aber ein Icbenbigc*

bflieb in ber '-Beibringung nuferer Siaufpielhäiifer ift Waiimmb Idjoii

Iditgit nidit — liniere Sdtanfpielrr miffen nid» mellt redu, mie man
Waiimmb barftellt, mie anbereit fauni, mie man ihn genießt. ©in um-*

geftalieier Wefdimarf, eine neue 3eil mit neuem Streben unb neuen
Jvorbrrmigcn

, fic haben uns ihm eutfrembet, unb mir bliden du ihm
empor mit jn einem ebrrniiebigeu Ahnherrn, beifeu bober Wcrlt) uns nidit

• bnniber ,511 täuicbeu oetuiag, bau er eine aubere Spraehe rebet als mir.

Xrop ailebrm ift et eine ehrlidje, aufriduigr 'llietät, von meldier bie

Wiener gegen ffininumb erfüllt finb, eine Sfietät, d» ber fic Podauf Öfnuib
uub llriatbe haben , meif Ütaimuub ein für aliemal fiegreidj feftgefteUt

bat, meid) reidie portifebe Cncllru aua bem 3üefeu beb CefterreidjerS fid»

betouilodeit laiiett, meil er ben WiKebeubett mie ben (fnfefn einen Sdiadu
aufgebedt hat, iu meldiem (Sbelgrfteiu oou tuertlmollfter Ärt unb in fanm
uberiebbarer ÜMenge eingebettet liegt, llnb nidit nur Xanlbarfeit flimnu
und aiierlcmmngbooU für iNaimunbd 'Jlnbenfen

.
fonbrru audi bie melj

mmbig bebauenibe Srlenitltiiü , bnf) bie 'Ji'adiiolger Üiaimmibo nidit iu

mniiitbenerocrtbcr Sücije an ilm augrlnüpft haben, bau mau io lauge nur
Urne Sdimddieit ins ?luge faßte, bis man Perlenit haue, firfi für feine

lietlen S<or.tiige ,51t ermätmeu. Vfitlr hat man fidi eines beffereu be
mnnen, heute gilt auf tlKatralifdiem mie auf jebem nubereit lünitleriidien
Webieie ber (Drmtbfap, aus ben uerfdiiebeiiften Stilgatumgeu bao !Por

düglidifte heruitsdufiidieu unb du ocriPCitben. Wir finben in uiaucheu
«eiten oon iKaimunbs Xidituug ein uadiahmeusmertbeS Wttfler, aber ba
dtmntunb nidit eigentlidi Sdiule gemadit hat uub feine Slüdc gerabe iu

ihveu bedeidiuenbfteu Wcnbuugeu einem übermunbeneu Wefdimade ent

IPtedbeit, ift ber bliiimarme ^iifammeiihaug bes bebeutenbeu Xidner* mit
ber WegeumarMiuferer 'fühlte fo diemlidi oerloreu gegangen.

Diaiimutb fühlte uodi bei Sebdeiten, bnf; er bei Seite gebrängt mürbe.
W°Wim 'Jieftron . 1KOJ bis IKCJ , eine ‘.lit oou örtlichem flriitoptianeS.
em ’^ühncnfdiriftiteller uub Sdjaiiipieler oon billerfdKtrfer iflrt, ooll
hetben Spottes, ooll rüdfiditslofen ijolmes, geiftreicli bis in bie Aingei
lOiben, aber ein arger (ftmiler. bem nidiia geheiligt mar. eroberte vnidi

r
,e ®unft ber Wiener, bie bei aller Wuimiithigleit immer einen ausge

mrodieueit ^taug für Ironie, ja für Selbftironic bemiefen bahnt. 911s
dtatmnnb gegen Ifnbe feines Hebens oou einem ,fadigeuoijen befragt
'""ffe , roartim er lein neues Stücf für bas Hropolbftäbier Jheaier
imreibe, gab er dur 9lnuoori: „'s mär' idjab

-

, roenu idi uodi etwas
imtciben möchte. 3di bringe nidit mehr burdi: jept ift ber 'Jieftron
obenan! 3d) hob’ feine lepteit Stüde gefetjen. 3a, ’S ift mnhr. io oict

«Paß hob' idi nid)i mie er, aber — idi möcfat' bodi ioldir Stüde nicht

geitbriobcu hoben! 'Jl ber fie madmi jept Furore, meine Studc haben
lieben ihnen feinen IfJlap mehr, uub idi ielber — idi auch nicht neben
°Cm

£f,trot>- 91a, machen mir halt HJlap
!“

Wrellere (hrgetifdpe als lliatiuuub nnb 'JiVilron lajien jidi aDcrbiugs
laum erlrdunieti.

oti
>''f,,cv hefdiroört SttmPgeifter, bie im gegebenen 'Jlugeublide ben

»einthen retten, befreien, erloicu, bie feine (Peidiide leitleu uub toenbett —
•
jeiiroti glaubt höchftens au bie böfen Weißer, bie iu bes Crbenfohues

e mtt molineu, er fdildgt aller Sdimdrmerei. aller ^egeiftevung ein

«iptupOtheit: für bie 3&eale hat er ein bämifdies Hücheln, mau hört
t
!l
,r warft Weißet burdi bie Hilft inufeu, menu er iidi oeritehmen laßt:

-ejd) fou etmas für bie Jladimeli thuitV Was hat bie l'ladimelt für midi
geihon?

iie iudnlmtg barüber, baß et jidjtlid) an Weitung verlor, foll mit

badu beigeirageu hüben, iKaimuub iu ben lob ;> treiben. iBelauttilidi

hat Mlainumb iu bei Wiül)c bes '.Plamiesalters als Selbftumrber geenbei.

Wcboreu am I. 3uni in Wien, flarb er am 5. September 181P>

iu IfSolteiifteiii. einem TOiuamiid) gelegenen Xorfe 91irbetofterrei(hs. Jladi

bem et geimthigi mürben mar. bie Hehrlitigsdeil als ,’fuderbdda burdi

dumaihrii, loiinte er fritier Hilft am Ibeatcr nidit länger mibrtftehru uub
ging mit nditdrhu fahren froijgetmith inner bic loanbmtbeu Moniöbiaiueii.

Vlttfditglidi mang er leine ©folge; ein Sorncbfebler. ben er uadj unb
nadi burdi eiftrue 'Jlrharrlichtcit übermanb. bereitete ilnu evheblidn-

3dimierigleiten; auch würbe er nicht richtig beididjtigt, fonbeni in Wollen

idefaer hineingediodugi , für meldie er uidit geeignet mar. Soll 1X17 au
gehörie er ber Heopolbftdbter ^lihne in Wien au, uub hier iatib ei

Welegcnheit , als (ihnraltctloniiler Iriimtphe du feiern. Br gläiidte iu

jener halb rührenben. halb tomifdieu 9lrt, melche fielt ,511 einer Wiener (figen

tllümlidileit herausgebilbet hm uub noch jepi oou einigen dtiinftlrrii ge

uilcgl roirb. Xer große Irngöbe Vrinridi Jlnicbup erjdhll in ieuieu

HrbeiiScrimicrmigeii:

„3<h oerbante Waimuub eine Weihe mioergeßlidier Biiiiiiermigeu.

Waimuub mar ber mähre .fjumorift. lieber ihn loimte mau iu bemielbeu
Wihrmduge lachen uub meinen. Wodi erinnere ich midi, mic idi um
Hubiuig Xeoriem einet ^otfteUiiug oou .Wnurr als Willmnät' beimohulr.

Xcorieni mar gnud '.luge uub Chr, uub bei ber Xarflelliiug ber Scene,
mo bas .hohe Aller' eimiilt, mar mein Wachbar io ergrijfeit, baß er m
bie Worte ausbrndi: .Xer 'Wann ift fo mnhr, baß ein io miierabler

'JWeufdi mic ich orbentlidi mitfriert uub leibet' . .
.“

Xie Bfitgenofjen mußten ihn als Xarfteller d« fchdpen. Seine ichriii

ftellerijche Xhdtigleii begann IKJ'i mit ber Httärthenpoifc „Xer iBarometer
machet nui brr ;fauberinfel". Won ba au mar rr eitrig als Xramatilrr
thälig. Gr ichrieb noch „Xer Xiamam bes Weifterfönigs", „Xas Wdbcbeit
aus ber preenmeli, ober: Xer Malier als Williondr“, „iHoifafurS .{anbei

fluch", ,.Xie gefcfielte ^hanlafir“, „Xer Wlornlöuig unb ber Wlenfdieii

ieiiib", „Xie nnheilbriiigriibc Mroite“ uub „Xer 'ilevfehmenber“ 1 18113).

JJln biefen Stiiden murdtlie er mohl nocfi im Rauherer , Weißer nnb
Ifecnmefeu, welches bamnls bie Wiener 'Jßtliueu belicrridne, aber itop ber

ijugeftänbuifir, melche er nothgebrungeu ben herrfdieiibeu Weignugeu
machen mußte, icbmaug er (ich hodi empor über bas Xurdiidmiitöniaß bet

übrigen Xramatifec, toelche ihn umgaben: rr fleibrte iu bas mit pofirti

Imflcu Schellen brhaugeur .'{aubeegemaub geiimbr. iittlidie Hehren , weife
Grmahmiugru. 3« üinic hanbelte es (ich ihm öariim. d>> erhärten,

baß Weib unb Wut allein nicht glüdlich machen, menu frcrdcnsiricbr unb
Seelenruhe mangeln, ja, baß in ben meiftrn ftäilru ber Weichtlmm llugliid

unb <<erberbru mit jich führe.

Xiefe« Xhenta d» brhaitbcln, wirb er nidit umbr. es begegnet uns m
ben oerjehiebruiten formen, linier ben oerichiebenfteu $crhätiniifi'ii. Waimuub
lieht baS Xheaier als ben Sdionplap für erßeberifche Strebungen an.
3m „iterichweuber" legt er Wachbrnd auf ben Watbichlag . ber Wenich
möge im Wlüdc uichi übcrmüihig toerben. 3" »Xer Vllpenlönig unb bei

Dlenfchenjeiub" wenbrt er iich mit Vcfiigteil gegen bie Welthafier, bie an
ihren Wiimenidieu burchaiis mir Schlechtes rutbrdrii molteu . uub baß
Waimuub birs ihm. bimti uns um io auffälliger, als im übrigen burdi
fein Wefeu ein lief melaudmliicher. ein enifageuber *{ug geht, eine weh
mülbigr Klage über bic Widitigfeit unb 3(iid)ugleii alles 3rbiidicu.
Waimuub mar ein Weltweiter, ber muudmwl iu beit bunten fxlitteritaai

bes fiansmurfts fdilüpile uub feilte Weislieit hinter i<hamaitevei uub hinter
3abnliren orrbarg nnb. um es mit bem Wiibliliim nicht du oerbrrbcit. be»
einen jnliebe einen Wurdelbaum idilug. brr nnbtreu torgen bie luftigen
Schemen aus „Xaitjenb unb einer Wndil" herattibeichtoor. ehe er einen
ferner Gifühnmgsfäpi' oetlitubele ober feiner Gnirüfimig über bie mehligen
Heibeiifchafirn ber Wienfchen Wone lieh.

Wollen mir bis ntiS Gttbe feines Hebenslanies befielt michligße
91fgebeiiheiieu heroorheben, io mnifen mir tagen, baß er oudi außer-
halb CeftcrreichS als Xaritetler in holtem SJtaßc geieiert mürbe. 3»
'l<lnncheu. Hamburg, 'Werliit :c. fatii> er reidtften Beifall. 3m 3ahve
1KU laufte er ficb dmiidiru 'tJeruip unb Wmtenßeiit iu Wiebtroßcr
reich an: dmei 3ahr*‘ fpäler mürbe er bori Oon feinem i'oflmnbe in sie

vanb gebißen. Xer Snmb mußie als mmhoerbächtig eifchoiieu rnerbeu.
unb Waimuub. oou fchretflichen 9lefürdiliiitgeu geplagt, fchoß fidi eine
Hngel oor ben Kopf.

Tnß er d«r Sdtmermnib Iiiuneigte, geht aus feinen Stüden guv
Weinige heruor: wenn er in „Xer Wloeulönig uub ber UJlcnfcpcniciits"

gegen bie vtipochonber 3ront machte, fo barf man aunebtiten, baß er fidi

auf ioldie Art oou feilten eigenen überaus trüben Stimmungen bießtenfeh

befreien mollte. Xer tnelattdtoliidir Wruubjug feines 3nntnlel'ens gelaugt

uirgeubs fo beullidi dum Aiisbvnde mie tu ben berühmt unb oollSthümlidi

geroorbenett Hiebent „So leb' bcmi Woßf, bu ftillrS i'auö" aus „Xer
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iUpcnlömg und brr Bienidieitieiub", „(Sin’ Sieben! Irin' '.lieben'' imb
„fltüäcrlein {ein, flrübertem fein" emo „Jet Meinet nie- Williondr", ciiblidi

ui beut ftobcl (iouplet au« bein „flerfdiroenber". SSeim Waimtutb unab
läfiig mit übetuaiütliebeii ^Mitteln arbeite« unb (eine Seme iiidu ielbft

ifireo- Windes Sdjmiebc (ein läfit, fonbern rtffil mib ähnliche (Drftalteu jii

gütigen ober bösartigen Ventern ihrer (üefefiiefe madit, fo ift er in iolehem

jfufammenhange mit finbijebni floritcltimgeu nidit er ielbft, unb er ift

es nueh mein, um ev bie hoebirabenben , in freit unfreiwilligen Jamben
iieb betuegenbrii Beben ber (auberiidi begabten ivörberer unb Jreinbe beb

'Uieiiiebrn mit flerabeju läppiidicri Vofal

idier,Kit »ermengt. Cr hat iieb bagegen oben
bar auf iieb beiomiou, wenn er bie meiebe, im
Öatbbunfrl ivalteube (hiljagungSitiinimiiig,

bas ielimerjliebe Siebabjinbrn mit ben Sebat

tenieiten brö VebcitS (um Wegcnftanbe uon
eSciängen maeiit, bie man ttiebt io leiebt Per

gißt, ivenu mau iie einmal gebärt hat.

Valentin, beS „flctfdiiueiibers" Tylctttneü ehe

maliger jietter, ber ben oerarmlen Webieter

gtmoillig bei fieb aufnimmt, begleitet bas

yanliren in feiner Jiieblermerfftdtte mit einem

ioldien Siebe, bas für ftaiuumb bc.eeidmen

ber ift als bie yatiblmig feiner Stüde ober

ber Charnftrr feiner Figuren:

„Ja flieitctt lieft bie Sem’ herum
Cft um ben Söertfi bes Winde,
Jer eine iieiftt ben anbem bumm.
'.fm ISnb' wein feiner nijr.

Ino i|’t ber alferännite 'äülntm,

Jer nnbre Diel 311 reich,

Ja« Sdiidial lein ben i'obcl an

Unb hobelt f beibe gleidi.

Jie ^iigeub will ball ftne mit W'ioalt

.nt allem gliidlidi feilt.

Jod) wirb man mir ein biifel alt.

Ja finb t man iidt idum b'rein.

Cft (anft mein flieib mit mir, 0 (Draus!

Jas bringt midi ttidit in üöutli.

Ja Hopf idt meinen .yobel aus
Unb ben!’, J11 brmumft mit gut.

;feigt iidt bet Job einft mit fleriaub

ilttb .tupft midi: flriibert fttmiit.

Ja ftell’ idi midi im Snfang taub

Unb ftbau' midi gar nidtt tun.

Jodi jagt er. Sieber Stlai..

Ufadi' feine Umflänb', git'.’

Ja leg' idi meinen poM hr

Unb fag' ber Seit Seif“
•

Jerbiimtib 2taimuitb.

ben Siebern ÜHaimuub* mobilen rühtenbe limiadityit unb ütii:

heit, geiimbes Gmpfitibeu, eine für ben täglichen Webraucfi jiiTcdt.)'!:

'Bhilofophie, weldie ben yorcr mit edn poetiidier itratt gefangen uW
Jnrdi eine fllolfeuidudit pou hergebrachtem tUfärcfien-fxtrlffatt? uni Sr

ftabt Scher
,

\

bricht lieh mit lieh«: 4te»S

bie mdditige biditerifdte fSmpfinPung ?cü

Braucht man bod) mir batan ;s crinm

mir in „Jer 'flauer als iöüUitmii' l?

,.Jugenb" oem brm flauer Surjri ftS >a

abidiirbet unb bao „yohe flltc:" itn fc

iidi in fleidilag nimmt, wie jette ofiidrau.’:

biefeo aber es fid> heimiidi madit im)Sar/.

iidtlbar (um Wreiie wirb — bic St)

litteraitir hat nur wenige bramatiide fetm

atif(im>eijeit, bie iidt ait padenbem ISiitoit

bamit ntrfien Tonnen.

Söcnn SSiett nunmehr ben nfl« äfc:

getliait hat. fferbiuaub 'Jlaimiitib ein In!

mal ju fepen, fo eritilli es eine 'S’lidL Wc

mtfev (Daumen für bie Seit
,
weide St

imiiib bietet, oerborben feilt. wag fetw

nur uodi ansnahmsweife munden 0

muffen bodi ^ngeftetteii , bafs bnicv.irc. b:

uns Stiide gab wie „Jer Saite: a-

'JJütlionär”, „Jer Bericht» ende:'’. „It: i

ueulonig nnb ber Blcniehenfcmd ein« >n

brei großen Jramatifer war. »rtctir CA«

reid) bisher t’oieifen hat. Jit bääcn c

bereu heißen ftratK ©rillpnrjer unbStJ)m

flngengruber. *«>. ««(.

• TifS ift bir guijunn brt DiitfirieWJra i;
'
:

nach Siaimutitw fiiynrr 01lfbc7ftSr.lt, iscCbc t'i—’j

f ütii RitlccfKtt SSrrtcn, bctdaorcaebcr. bta Olttt -

ctnicc iTOint, SetlM oon Witt Rontaf

Ufa!, .tu bctlflbni flu«a»b« l-.tlbO. R3> jc4 Ml

üiiiuiuuM in Stabifniua uabi »iura ***• •

raddirm unter iu-Wdiuitt nmbijit’iafl in.

(Rovlielmng.'

’SÜlabonna im 'Jlofenliafl.

Hcmnii non ^feinßafb örlinaiin.

Radltrcd «ewir!

-IUr ««Sit NcWahn

Ciu glücflidier jfujnll fügte es, bnft ’tSJoffgmtg ttidii befdjaitiglw lpnv, als ihm her fleittd) iUfaviens burd) feinen Xiettev ge

mclbel mürbe. 3" hcv,(lid)cn Slvt feiner flegnifimtg per

rifth fi rii ttidii bie leifeftc (Smpfiiibltdjfeü bnriibcr, bnfj fie feit

bein halb liitfrcimiUigen flefudie in Gillljs Begleitung feine Sol)

iniiig nidit luieber betreten halle. fWit einem munteren 3 d)cr,(

mori führte er iie in fein Strheils,(immer, unb mit einer (nrtlidicn

Bewegung flridt er über ihr meirttes, golbbloubes .yaar , als fid)

Bfarie Port wortlos unb ftiirmifd) in feilte Sinne wart.

„Sicht es jo, mein armer Sichling V" fragte er uoll inniger

Jhcilnahnte, wenn nudi ohne jebeu Vlnflug 0011 Ueberrafdiung,

„bol mau Xir ba brmtßcu ein Seib augefhauV"

'.'US hälfe ber weidje «lang feiner Stimme fie idjmerjfid)

getroffen, richtete '.l'farie fid) auf unb »erfndjte, firt) -gt fajfcn.

„gjcjti, BJoligaug, idi verhielte ttidii, baf; Ju mir fo liebe

ooll unb briiberlidi entgegenfominft," fogte fie. „Xu follft midi

idielleu unb follft mir bittere Borwtirfe madien! Ilm Xich habe

,di ja zehnfach alles oerbient, was mir miberfabren ift!"

Gr legte feinen Brm um ihre bebeube Weitnit unb ge

leitete fie git hem 'Sofa, auf weldiem er fid) an ihrer Seite

niebertieft.

Gs full Xir im voraus Von .vierten ueriiehen fein, meine

liebe Biarie! Böollie ber \1in1met. bau nie eine größere Siiitbe

auf Grben begangen wiirbc als bie, bereu Xu Xidi gegen mich

diulbig gemadit haben inagft’"

„ lit famtfl eben nicht ahnen, wie lieblos unb wie feig, wie er

bdrintid) feig idi gehanbelt habe, ^di habe Xich verleugnet nnb ver

vatbeu >
idi habe fdiweigeith gchttlbel, baft mau Xcinc Ghre au

taftele ja, idi war fditedit genug, Xeiueni »vreimbe hinbmtb

in ben ilSeg i't treten, als er bie Bertoiimber ytr Bedienfdinft

titheu wollte !"
.

Gs war. als ob ge von einem leibeiifdjnnlicften Berlangeu

-liafjt wäre, fid) felbft au.;ii(lagen, als ob fie iicli nidit genug ihitu

'bunte in bem Bfftrcben, ihm bas Berbammcnswcrthc ihres Xl)ims

im grellfteu Sidite (tt (eigen. ‘.Uber Böotigang ließ iidt huiä J;

Bitdfiditslofigteil biefer Sclbftbe(iditigniig nicht beirren.

crufter jwar, bodi nod) immer mit jener mifbtn greunbhtSIcti

bie feinem mannhaften Butlib fo wohl anftanb, beugte er üih

!

ihr herab unb fagte, inbem ev ihre .\1a11b ergriff:

„BJie iibel muß man Xir mitgefpielt haben, mein Scb'i’iW^-

wenn Xu barüber io hart unb ungeredit werben (annn fr^
n

Xidi felbft! Sieh, es würbe mir gar nidit idiwer lallen.

(u antworten: was Xu and» immer au mir gcjehli haben ma:

es ift freubig vergeben, and) ohne baß X11 inirs bcichleit!

idi weiß, baß idi Xir bamit feinen Xientt erweifeu würbe. «'c
:

fo fehr auf meine Übergebung fommt cs ja all als baram.
|

Xu Xir felbft uerteihft, unb ba;tt ift ein offenes fldennlsiü

firiicrlidi her hefte Birg. Bur baß idi Xir babei ein wema

•Sjilfe fomine, wirft Xu mir ertauben. Bicllcidü erraihe i4 rti

mehr, als X11 vermutheft.

"

Betroffen unb wie von einer febmerdidten Befürchtung

fah fie (it ihm auf.

„Wfon hat Xir ntfo cnählt — ? VJotbar bat midi j“ '
nW

eigenen fHedjIfertigmig bei Xir verfingt
?"

Berneinenb fdiiillellc BJolfgang ben M ovf-

„Niemals bat üocljar anbers als mit bem Busbtuit^

^

Bditiiug unb /'rrunbidiafc von Xir geiproeben. Bber Per
‘

taut Xeiucr Butlage madit es mir lei dg, auf bie fRatuv beä

'

gehen« (ti fdiließeu. Blau hat tu Seiner Wegenwort npn

gerebet, ohne (11 ahnen, bau Xu meine Sdiweiter jfia

hat midi ein wenig vertäuen, midi vicflcidit einen iihww^

ober brrgtcidieu genannt, unb X11 haft bagi gefdiwiegeu

ift alles, nid)t wahr?" ..

..Bein, es ift nidit altes, Boolfgnng, obwohl cs auch f#
|f|

fcfjlimm genug wäre! Aber idi habe mehr gethan als batv %

habe Votluu (lirüdgehnlten, als er feiner Sreunbcspflidil
wiw»

lhun wollte — mit bem Bufgehot aller Blind, ja, foft ö
{lWllv

habe idj ihn bavan gel)inbett.“
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„So? — Unb lonrum hnft Xn ba* gcthait?"

Worie blirflc ftorr vor fitfj bin.

„©eil irfi oincii onbcnt fronen luolltc, bni idi batnnlb iiulja

{teilte nie Xid). ©eil ©ngclbcrt von (Brendcuborf ob mar, ben

bo3 ©irtgreifen Sottjarb om ijävlcftcn gotvoffou haben würbe."

(Beinahe tonlob war biete ©rtlnrung von iltren Sippen ge

fommen. Bott Wonnen Witteibb ruhte ©olfgougb rlMid auf

ihrem bfeidjeu fflefidtt; ober cvfr nach einem ficineu Schweigen

sagte er mit ruhigem ©ruft: „Xab wnr @runb genug, Wario

!

Sind) wenn id) miubcr l'djulbig boran wäre, bnft Xii jener Ser

fudfuiig oubgefet.it werben fonuteft, würbe id) fein Sicdü haben,

Xir ju jiirnen. Sind) ©tariere alb wir finb unterlegen in bem

3wicfpnlt .smifchni $flidjt unb Siebe."

„Siebe?"

©ine ©eit von Sdnne^ unb iüitterfcit lag in bem Stiibbvucf,

mit welchem fic bab ©ort wicbcrbolte. Xann verborg fic plotslids

bab CMeiidif in ben .'öänben, uniähig, fidi länger 311 Vchenfcheit.

Sadfi unb liebfofenb, faft mit ber Zartheit eineb (Bnterb

legte ©otfgang feinen Sinn um ihren Starten.

„So viel von mir, Warie! Xu hott vor ollem Xein toert

erleichtern wollen von bev vevmeiutlidien Sdnilb, unb id) habe

Xidi nicht barmt gebiuberf. Sinn ober log unb uoifXir fprcchcu

unb von bem Unrecht, bob mau Xir gethnn bot! Xu holt recht

geboubelt, bofj Xu jnerft 311 mir gcFommcu bift!"

„ffn wem hätte id) and) fonft gehen füllen? SBift Xu beim

nicht ber einzige Areiutb, ben id) auf ber ©eit bcfifsc?"

„Xer oufriditigfte jebenfollb, mein liebeb Sdnocftercheu

!

'.'Iber nun wirft Xu mit ohne iHiidholt olleb fagen, nicht wahr?"

„3a - alle«!" brftätigte fic mit jeftem (Sutfdilnfr, unb eine

wie groufame Slufgabe eb aud) für fic fein mochte, vor einem

anberen von ihrem furzen Siebebtranm unb von bem tläglidieu

©nvndtcn ju fvrcihcu, wcldieb bemfelben gefolgt wnr, fo nahm

fic bod) mit troßigem Wuthe bce neue Xemflthigung nuf tief),

welche für fic in biefen (Bclemitiiiffcu log. Chile ihre niäbdien

haften ©mpfinbiingcii tu fchoneu, berichtete fic olleb, wob fid) feit

ihrem crjten (Befiidie im ftanifc beb ©cnernlb jwifctieu ihr unb

©ngelbcrt :,iigelragen hotte; fic vevfdiwieg niditb unb fie fuditc

niditb )u vertufchen ober p cutftclleu.

„Sinn weifst Xu olleb!" fdtlufs fic ihre Reichte, nad)bem fie

midi ben (uv;,cn Stuftritl auf bem Sojar gcfdjilbcrt hatte, „unb

nun ift eb an Xir, mir ju fagcu, wab jetu gejchchen wirb."

(Siegen bie ^elfter beb Sofab juriidgelehnt , halte ©olf

gang ihr jiigebört, ohne fie 511 unterbredjen.

' „©ab jc(3t gefdichen wirb? Sinn, ehe wir baooti fpredicu,

ift eb an mir, Xtt cbeitfollb ein flciueb (SSeftänbnifs abjulegeu.

©irfc Xu mir jiirnen, wenn cd) Xir fagc, bafj idi feit Sotijarb

khtem S8e|ud)e bieje {dimer,slidic Stnnbe mit voller Sicherheit

voraubgefehen habe?"

SJlct großen, crftaunlen Singen rnanblc iid) ihm Warie tu.

©11 bunlleb Sloth ftieg ihr lnngfam in bie ©äugen.

„Sllfo hat et bcunoch beu Stngeber bei Xir gemocht? C,

bab ift jdjänblidi — tdiäiiblid)!“

„3(1, uennog in bem, wab Sothar gelhau hat, wahrhaftig

nid)tb Sdiäublid)Cb ,\u erbtiefeu , Warie! © hat gewiss nicht

fyiomrt; aber Xu uub ©itgclbert, 3ht habt eb ihm wnt)rfdieinlid)

{ehr leicht gemacht, ©ucr (ffcheimniß ju errothen. Unb bafs er

bann mit feiner ©ilbedung ju mir tarn, gefdiot) volteubb in ber

rcditfdiaifeufteu Slbfidit von ber ©eit. (St wnfste, bat! ber ©encrnl

-u (guter (Bereinigung nicmalö feine 8"ftimimiiig geben würbe,

unb er wußte and), bafs (Sngclbcrt nicht ber Wann wäre, fid) einem

vntcrlidjeu Wadjlmott mit ffefiigfcit unb (Sntjd)iebeiihcit ju roibet

fchen. Unb weit er bei bieier ttcnntnifj ber betheiligten Xkifoucu

bab (Snbe Xeincb (Romanb nur 311 gut voraubfaf), wanbte fidi

Üotliar an mich, um meine briibcrliehc tSiumiid)nng ju forberu.

3di sollte Xid) warnen nub sollte meinen ganzen ISinflufs auf

bieten, Xid) jnm SJctlofien beb $?au{cb 311 bewegen.“

„Wids jum Verlassen beb .vauieb 511 bewegen — ja, bab

glaube id) gern! — Unb wab bnft Xu ihm batonf geantwortet?"

,.3d) höbe ihm geantwortet, bafs idi uou ber (Berechtigung

feiner (Bciovguific ;,wat votlfommen übersengt fei , bafs id) mich

aller jeher ©Uswitfnng aus Xein Xhuu unb Mafien enthalten

wiitbe, fo lange Xu bie Wittel befäfseft, Xid) fclbft ju fchiitseu.

Xu bift ja fei« Sinb mehr, uub id) habe brnben in Stmcrila ge

lernt, bie pcvfi)nlid)C 3cctl)eit bod)3uhalKit. (Sin Heiner Mummet,

ben wir oer eigenen Xhorheit ;,u öaiifeu hoben, ift jcbciiiatte

;

leichter 511 ertragen unb viel heitiomer für inner fiinicigcb ücte

alb ber wiOfüriiche ©ingriff eineb anberen in imkr gut« :br

ber Selbftbcftiinmuug."

(Biftlcidjt ftongen feine ©olle ju wotjl überlegt unb ;ii &
verftänbig , alb bafs fie auf Warieiib fdnncvslid) erregte* nvnir:

hätten eine wahrhaft nuibltfim'iibc ©irfimg anbiibeii feinten, h
iah eine ©eile ftill vor fid) hin, ehe fie mit tcifem Ifobffcptld*«

wiberte: ,,©b wäre wobt and) umfonft gewefen, beim ich hätte tf.

ja jidiertid) uidjt geglaubt, wab idi meinen eigenen Stup nh'

ohne luritcrcb glauben wollte. Xod» eb ift mitfsig, von tau
fvredien , wab unter anberen Umftänben hätte gcfchctieit tan

Stur bab, wob jeßt gefdichen wirb, folltc uub tfumntni.*

„Uiewifs! Unb id) meine, eb wirb unb nicht viel Sit'

serhrechciib machen, bariiber inb (Reine p fommen. StatöiM

bleibft Xu jejst bei mir."

„Xu mifsuerftehft mich, ©olfgoug! — Stidjt mein (niijctfi

Sdiidiat ift eb, bab mir Sorge mad)t, 1111b eine aiibttv ftn tc:

briibertidiem (öeiftanb hatte id) von Xir erwartet. 5!hi§ iS

fürd)ten, bafs Xu ihn mir verweigerft?"

„©etd) ein ;{weifet, S.Roric ! — Xod) tvab verlangft Xu. bif

idi Ihne? Sott idi hiugcheii. von bem (Setter ©igclbert ,su jerteiti

bafs er feine Verlobung mit ber Wräfin ^ainricb ouihcbe, uo IS

fein (BcrfvredKii ;,ii halten nnb Xid) sinn Stltor .,ti führen?*

„Sliemotb! ©eun er mid) jetst auf ben Miiiecn anflcfiie, kinc

Otattiu *,u werben, fo würbe id) leine ntiberc Slntwori iür cfa

haben alb einen Stiibbrnd beb ©ibcrwilleiib unb bet tieiftc»

achtnng."

„tScuau fo habe idi eb erwartet! — Stber ba Xn Idmn

Stnfprud) mehr evhebft auf feine Siebe unb auf feine .fSinb.

anbere Weuugthiiiing licfse fid) bann noch von ihm verlangm?'

©in Stiibbrnd naiven ©rftaunenb trat aus ihr OMiitü

„Uub bab fnnnft Xu fragen? — Xu, bei bemfebe ©Ni

mann unb ehemalige Offizier, iannft mid), ein Wäbchen. bonto

fragen ?"

„Soll idi ihn etwa auf Xegeu ober S-fiftolen turivm mta

abgejdunadtcu ©ahn, bafs eine siidstbwürbigfcit burdi eine Sm
heit wieber gut gemadit werben fönnte? Stein, mein lito

Schwefterdien
,
gegen eine flotte Sditägermenfnr mit Sinb« ud

(Baubagcn höbe id) jwar im Wrunbe wenig einjiiwenbc«; <ic

ijweifiuuvi mit tbblidicu ©affen aber uub .^wischen '.Uiaunfcn, tic

über bie Stiibcntciijabre tiinnub finb, ift ein vcrbtecheriicbtf th

finit, ber für vernünftige Seilte nufereb ©chtagei gar nichll
tt*

in Krage fommen fpüte. SBürbcft Xu Xid) beim getniftet fnb' 7

ober Xciuc ©hre für wiebevhergeftetlt erodsten, wenn In ni(i

morgen mit burdfidsoffencr Stirn vor Xir liegen iäheft?"

Cbwoht et hie lebten ©orte in einem faft ftherjentxii lo

gefprodien hatte, wirfte bob Stilb, bob fie uor Worten?

heroufbefdinuuen , bod) fo furchtbar uub crfdtrcdenb auj f»
«*

bafs fic ihm in tiefer S3efd)ämuug beibe .\>nnbc eutgegenflndtc

„(Bergieb mir, ©otfgang! Xic SBorftellnng, bofi

bert forberu würbeft, war mir bib 311 biefem Sliigcnblicf fow
vcrftänblidi erfdiiencn, hafs idi mir ber .'pevslofigteii binj'-

ßumuthung wahrhaftig nicht bewufst geworben wor. Stbct

tsaft red)t: bie Wefeßc bev ©hre finb ,31t grausam, al? baß

ihnen immer unb überall Ökuiige thuu bürjte."

Sie war aufgeftanbcii, bod) ©otfgang nahm ihre iwnb r.i;.

30g fic sauft auj ben Sifc 3«tüd. .

„Xie föcjeße ber ©hre? — Skvitchcn wir unb b«111 IK ‘

immer fo wenig, meine liebe Wntie? 3ft bie ©cSt ,
in ber ^

Xir io fchuöbe mitipielen fonntc, auds heute nod) bie ©clt

3beale? .^at Xid) fclbft bieje harte Schule nicht 311 lebren

mod)t, wieviel Sicrslofigfeit, Feigheit unb fd>nöbc Setbfti«® 1

;

auds hinter all biefer btiulenben litiitcrticbteit unb hinter bem sic-*
-

Weraiiol mit ftedentvien , abligen ©appenfehitbern 3
"

tveifs?"

„Mönnte eb Xir beim l^enugtbuuug bereiten, ©olfgong.
B1B ‘

eb fo wäre?" ..

„Wemigihnnng nein! Xap war ber S>vei?. ben i"

bieie ©rfahvuug ju jotilen hatteft, beim hoch 3» llü(1l!
aht

hrilXu nur mithilfe mancher herben ©nttänfdnnig au?

Volten 3wieipolt 311 cvlofen fein wiirbeft, in welchem idi

meiner (Riidtcbv traf, bab, meine liebe Waric, wnr mir au«au

Von vorul)ctcin nidst 3wcifethnft.“
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„3d) öerftcl)c Sid| nid)t mcßr, SBoIfflong! SluS einem 3wi(:

l'pnlt, non bem id) felber nirfjt bas GSeringfte bemcrfle?"

„Stürben mir SOicnfdjcii beim fo oft gcrabeswegs in unfer

llitgfücf rennen, meint mir rcd)tjeitig bemcrFtcii, auf einer mic

t(i
iicrberblirficit Bahn mir uns befinben? Unb glaube mir, mein

Siebfing: Su marfl bebenflid) nnljc baran, Sich in ber ab|id)tlidi

gewählten Ginfomfcit Seines efenben Stübchens bei Seinen friilertit

bohlten SWalcrcicn in ein lief ungliicflid)es Safein hinciitjulcbcu.

Bicßt burd) Seine ©d)ulb — beim Su marfl eben erlogen morben

für eine WcfcIIfrfjaft , bie ba tneini, über ber großen iBcnge bei

ftenf^en 311 flehen, unb bic fid) barum bas {Recht nimmt, biefc

SReiige 311 ucvarfileri. Stile Seine ('könnten unb ScbcnSanfdjauungen

itmr;elfeu in bem Bobcit biefer Gr.yebung, unb mic mofjltlfnliö

aueft eine angeborene .peqeitegüle Seinen aviftofratifcijcti .fpotb •

tmilfj bämpfen mochte, er mar barum bod) in nur ju cntfchicbcner

StuSorägung ourbnnben. S11 fdjitltelfl ben Stopf unb ficlift midi

belcibigt au — Su gfaubft mir olfo nid)t! Sinn wohl, jo gieb

mir ctjvlirfjc Stnlmort auf einige cf>rlid>c gragcu: SSarum mad)icft

2u gerabe bas gcriugftc unb unootltommenfle Seiner Salente für

beit Broterwerb nuftbar, meuu nicht in bem hudimiithigcn {srrthum,

ba« es Sir liidjt auftcl)c, Sid) gleid) ber erfreu befteu Bürger#;

lotbler in ber abhängigen ©tcUuiig einer Gqichcriu ober eines

SBitlhfchaftsjräiileinS burd) bic Söelt 31t ferlagen? Saturn gabft

Su Sir fo wenig SBühc, Seine Gnlrüfiung über bie oon mir

getroffene Berufswahl 31t uerljeljlcn, unb martint tefjutcfl Sn cs

ebne Seftmtcit ab, meinem £>ousmcfen oorjuftehen? — ©ich, *d)

erinnere Sid} gewiß nicßt au biefe Singe, um Sir einen Boriourf

bataus 311 mnd.ieii, beim Su badjtcft unb ^aubefteft eben mir,

wie Su es oon ftinbljcit auf gelehrt morben marft. Stber Stt

mußt mir glauben, baß es mid) oufridjtig fdniter.jle, Sich in fo

gefährlicher Bcrblcitbung 311 wißen. Ser fid) oößig unabhängig
“

t’oit ben SLFieufdien fühlt, ber mag es ja mögen bitrfeu, fic ungeftraft

31t Ociacfjtcu. Ser aber mitten im großen ©Ironie baf)intrcib!,

affen ©türmen preisgegeben utib ftünblid) barauf augemiefen,

nach bet ftanb eines lieben Bndiftcu 311 Ijnühcu, 11m fid) au ihr

mit genauer Bull) über Saffer 31t hallen, ber hüte fid) oor ber

poffahvt als oor ber ucrbcrbtidiflcn affer Shorhcitcu. Cb er fid)

ben $aß ober ben ©polt ber anberen 3113«^, in jebem gaffe

mitb er fel>r halb ltngliidlich uttb cittfam feilt. SaS bie SBcngc

an ben ©roßen unb äRädjiigen cfjrfürdjlig anftauut unb bc*
|

Willibert, bas evfd)ciut ihr bei ifjresglcidjen nur ,u oft oerbammens
roertfj ober uetäd)tlid) — unb ihreSglcidjen ift ißt jeber, ber mit
ber gemeinen Botf) bcs Scbcus 3U ringen hat tuic fic. Sen

|

»jodjmutf) beS gräuteins oon Brcndenborf, bas in einer moppen
fiefdjmüdtcn Gouipagc bahinfauft, mag fic ooflfommen begreiflich

nnbcu — für bcu .'pod)miittj beS gräulcins 6011 Brcndenborf ober, i

bas fic miihfclig um bas täglidjc Brot arbeilcn ficht, mürbe fie

firfierlidj nur .'pah» unb offenfnnbige ©criiigfdjäbnng haben."

„Unb toarum, meint Su bies afles erfannteft, maruni haft

ru es mir nid» fchoit bamals gefagt?"

„ 5Scit Sir meine SBorte nicht ben gcringften Ginbrnd gemad»
lialien mürben, liebfte Waric! — SUeuu es ein SBiltct gab, Sid)

»or fo 6njel)ltcm uub verbittertem Safein 311 bemahreu, fo mar
es eiujig ber Bcrjud), Sir bie 2L>elt Seiner Sräuntc unb Sah«
bilber einmal im nüchternen üidjte ber SsMrflidjfcit 311 geigen, Sid)
butdi eigene Gvfahning 311 überzeugen, baß üaulerleit bcs Ghavoficrs
imb ©töße ber ©efinuung mit abligcr Slbftnmmung fo roenig noth*

!

mciibig ocrbiinbeit finb als Gl»lofigfoit unb feige ©djiuädie mit
'

niebtiger, rul)inlofer ipcrtunft. SBic bie Singe fiel) je(U geftaltct haben,
muß ich freilid) jugeben, baß cs ein gcfäl)rlid)cr Berfudi war unb
baß id) oießeidjt beffer gcthaii hätte, ihn nicht 311 wagen."

Berftänbnißlo« ftarrtc itju SBavie an; bann ober ergriff fie

mit einer heftigen Bewegung feinen Slrm.
„Gin Bcrfud), ben Su iiutcrnommen haft, Su? — 5°, um

vwttcsmilfen, mas foß beim bas heißen?"
„$o ift Sir nicmafS eine Sthnung gcloiumcn, wem Su bic

jwunblidjc Ginlabnug bcs ©cnerals 311 bauten Ijattcft V So haft
il

!
,uc ehuas ^tujfäüigcs in ber plöhlid? crmad)tett Shcilnahmc

>uifercc lieben Benoaubten gefunben?"
Sie oon einem furd)tbareu 3d)lagc getroffen, feuftc iüfavic

bas pmipt.

^ „Sage mir aßeS, 31’olfgaug!" bat fie mit matter Stimme.
»\}ct>t barjft Su mir nichts mehr öcrfcfjwcigcu

!"

Unb er bcridjtetc ihr in ber Sf)at getreutid) oon feinem

ciitjigcn Sefud)c bei bem ©cucrnl unb uou bem feftfamen Beitrag,

tuclcf)cv bamals jwifcheu ihnen gefd)toffcu tuorben war.

„.fjätlcft Su Sid) in jenen Mrcifcn bauetnb wohl befunben,

meine liebe fßlarie, fo miirbeft Su aus meinem SJtnnbe nie er

fahren haben, meldjc Bcmanbtniß cs mit ber (icbeüoßeu giirforgc

©einer Gjceßcns für bie Sorijter bcs armen ^iigcubfreunbeS hatte.

Weine ^Rechnung märe bann einfach falfd) gewefen, uub im ?(ti=

blid Seines ©Indes hälfe id) bic Grfcnutniß meines 3m^thum5

wahrlich leicht eetfchmer3<. 3eßt ober mußt Su freilid) 30 aßet«

anbeten auch noch biefe Gutljüfluug in Sauf nehmen. Su
mußteft erfahren, roeshalb id) mid) meines Slbels entäußcrlc unb

weshalb Gngelbcrt oon Skcntfonborf es wagen butjlc, mich Oor

feinen greutibeu 311 ocrlciigucn."

Gr mar offenbar einer wohlüberlegten ?lbfid)t gefolgt, aber

es hatte gati3 ben Vfnfchcin, als ob bic SSirfung feiner Wil

ffjeifungcn eine rocfeullid) anbere fei, als er es erwartet hatte.

Watic mar tobtcnblcid) geworben, unb als er fid) nun aufs neue

1

ihrer .jjanb bcmädßigfc, lag biefclbc eisFalt in ber feinigen. SSolj

gong luarletc ruhig auf ihre Grmibcning, obwohl Winulcu
ucrgitigcu, che fie, aff ihre Jlraft fid)(lid) mühfam jufammen
rafjcnb, faglc:

„Su haft cS gewiß gut mit mir gemeint, unb bas Cpfer,

mefeßes Su mir gcbrndit haft, ift viel größer, als id) eS um Sidi

ocrbicitt habe. 3dl baufc Sir bajiir: aber Su fichft nun wohl

felber ein, baß es beffer getocfcii Joärc, bcu Betiucl) 311 unterlaßen.

Su batieft eben nicht baran gebadit, eine mic uumiirbigc Bolle

id) in bcu Sfugeii bcs ©cneralS nub feiner '.Ungehörige» fpielen

mußle, nadjbem id) infolge foldier ^fbmadjung in fein .'naus ge

fommcii mar, — Su fjatteft bie Scmnlhigungcn nid)t oovaus-

gcfcheit, bic mir uulcr foldjcn llmftäiibeu früher ober fpäler un-

fehlbar bcfd)icbcn fein mußten, unb — bod) genug, cS fountc bcu

'.’tnfdjein geminuen, als ob id) Sir Borwürfe madien luoßfe, unb bas

ift ficherfid) uidjt meine Bbfidjt. Bod) einmal: id) baute Sir —
and) für Seine Cffenheit! Unb nun: abicti — für heute!"

3» lebhafterer Ucbcrrafd)iing hifft Solfgang nod) immer

ihre .'paub.

„Su miflft fort — ie()t ? — Uub bic ©euugtljuung, welche

id) Sir vcrfd)nßcu foßte?"

Sic fah ihn feft au, unb es war ein eigentümliches 2eud)teu
in ihren Singen.

,,5d) fclbft werbe fic mic nehmen, fflolfgang — beffer unb
ooßftnnbigcr, als irgenb ein Bcfdjiijjcr cs au meiner Stoße
fönntc."

„Slbet Su wirft mid) 311001 in Sein Bcrtraucn -sieben,

nicht waßr? Unb oon liuti au wirb mein .'paus Seine .'pct:

math fein?"

Chuc Unfreunblidjleit, bod) mit einem SfnSbrmf uuerfdiütlcr

liehen GiitfdjfuffcS auf betn blaffen Öefidit fd)«tleltc Watic
ben Mopf.

„güritc mir nicht, wenn id) Sir barauf 311m 3wcitcu 'Wal
mit Bein antworten muß. Gs ift gewiß nicht .f»od)imtth, ber mid)

heute ba;,» beftintmt."

„Slber ber ©rutib? Su mußt bod) irgenb eine Urfachc haben

für joldjc Steigerung?"

Gin fd)wnd)cS, we[)miilhigcs üädjeln hujdjtc über il)r (>)efid)t.

„Bklfcicßt habe id) leine triftigere alS ber tteinc Bogel. ber

fid) oor bem neuen Släfig fürchtet , nad)bem et bem alten cu!

rönnen ift. 3d) Weiß, Su wirft midi nicht iiiißocvftchcu! Unb
Su wirft mir audi fünftig geftatten, midi an Sid) als an meinen
einzigen greunb 311 wenben, wenn id) beS ©d)uj)es bebuvftig

bin. Chne ©roß wirft Su mir Seine .ftaub 511111 Slbfdiicb reichen,

and) wenn meine Vlbleljming Sid) ein wenig gefräuft hat —
nicht wahr?"

„Stic faßte id) Sir großen, mein Liebling! Stber es will

mir nid» in ben Sinn, baß id) Sid) fo oon mic gehen laßen

foß! So jage mir mouigftcus, was Su 31t beginnen gcbcnljt!"

„Unb wenn idi barüber nun mit mir felber uodi nicht gauj
im reinen Wäre? SSiirbeft Su nid)t begreifen, baß id) bann
oor aßem 3^1 gewinnen muß, barüber itad^ubcitlcit?"

„?d) fiird)te. meine liebe Waric, Su bift in biefem Singen»

blief iüd)l gaii3 aufrichtig gegen mid). Stber id) will niriil in Sidi

bringen, mir ein Bcrtraucn 3U fdjenfen, bao Sir nid» oon Sper,|«n

fämc. Saß Su nichts Berwetjlicßes unternehmen wirft, beifcit

bin ich ja — ©ott fei Saul! — gewiß."
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„'Sielen wirb cs biellcidit in ber Ihm oetroetflidt erjcfjeinui,

Soligang — nnb and) Tu wirft cs möglidjctmeiie nictu billigen.

Uber Uh fjoft wir oorbiu bas M'edg ber Sclbjtbcftimmung gn

geftanben, unb ei (amt Tid) ltidit Iräitfoii, wenn id) nad) meinen

legte» Gtfoljriingcu nidit ^uin gweiten Wal einen niibeve» iibev

mein Scfiidfal verfügen laffeu möchte."

Tic ^ntüdliallung. meldje feit feinem ilkfcnntniß trog all

il)rer ffreimblidilcit in Watiens ^Beuefjmen tarj , tbat Soltgaug

iidjüid) tue!) ;
aber midi er ließ nidtts non Wctcigtljcit in feinen

Sorten burdjflingcu, als er ber 3dnoefter bie -öaiib gum 9lb

ichicb reidtte.

„Stau muß nid» von ber Wiuutc erzwingen wollen, was

nur bie Stunbe gewähren tnmi faßte er gwifdicn Gruft unb

Sri) erg. „Tic ÄSnuptfadie ift bodt , baß toir einauber jegt gang

oerfteben unb uns, wie iri) beule, nidit fo leidjl tuieber oerlicte»

werben. 'Jlur eines nodi : wo Ijabe id) Ti dt füuftig ,511 juchen?

Tenn baft Tn in bas .\?aus bes Generals nidtt meftr gurücffeljrft,

ift bodt wobl felbflocrftänblidi!"

3d) (joffe, für bie imdjften Tage ein llntevfommen bei

ffräulciti Gngclhaibt 511 finbeit, nnb id) gebe Tir uatiirlidi Mari)

ließt, fobalb id) meine Sol) it tun) oeränbern follle.“

„Tann bin id| beruhigt! — Siel Wliitf beim auf Teilten

Scg, mein liebes Sdiwcftertfgcii!"

Gr geleitete fie bis au bie Miisgangsthür bei Sobnung unb

feinte bann in fein Mibcitsgimmer jurutf, um oom Acuftci ans

ber Taooncilcubcn mit bett Süden gn folgen, io lange er iljro

idtlanfe Wcftalt im Wcnjchcugcmübl ber uolfreiriien Strafte tu

unterfdieiben vermochte.

„Sa* fie nur Vorhaben mag!“ jagte er mit einem Hopj

fdmtteln oor jidi l)i». „Wit ber SMalerei wirb fie es ja fdjWer

üdt nodt einmal verfließen. Tod) gleidioiel, was fie amt) immer

beginnen mag, fie wirb bem Manien Sreiirfenborf in meinem
Sinne gewiß feine Sdjaube bereiten!"

Modi fampflcn braußcu über bem .(-mujermeer ber Micfcnftabt

bie legten näditigett Schatten mit bem matten Sicht bes anbredienbeu

Siiilcrtoges, als ein halbmüdijigcr, miirriidi nnb ocridjlafen aus

febenber Mellnerbnrfdje au bie Tßtlr bes (.Hajlbofsgimmcr* flopjtc,

meldies man bem legten, erft gegen Wittcuiactit augefommenen

ffrcinbc» sugewiefen batte. Gs moditc in Mit tiefes „jpotel" nidit

Sitte fein, eine befonbere Mufforberung gum Gintritt abguwarten,

beim itodi cl)c uon brinnen ein Saut vcrncbmlid) geworben war,

fdiob fielt ber otmge über bie Sdnoelle. Gr trug ein Sud) unter

bem Vlvme, bas genau fo fdmiierig unb abgegriffen ausfaß wie

jebet anbere Wegeuftaiib in biefem gaftlidicn tjjianfc, unb mit einem

oerbricßlidien (Mirunuiic, bas oielleidit einen Wvrgcngruß bat-

ftellen follte, warf er es flatfdjenb auf ben Tiidi.

Ter Atembe, welcher bind) bas Mlopjcn nidtt aus feinem

tiefen Sdjlummer getuedt worben war, fuljv erft bei biefem Wc

rdriidi in bie \iöl)e. Seine bunfeln 9lugen, bie faft geifterhait

aus bem ßagereu unb im grau gelben tWorgculidjtc wahrhaft

leidienfablen Vüitlig lend)lelen, ftierteu ben fdjmußigeu Snrfdßeu

fefnnbculaiig wirr unb oerftonbiiißlos au.

„Tas SitbV — ,'di babe bas Silb nid)t! — Ser lagt, baß «di

es habe?" laut es tum feinen Sippen. Ter beängftigenbe Traum, ans

meldient er empotgcidiiodt worben war, modjte nodi bie .'öcrrfdiait

behaupten über feilte Wcbanfen, Mbcr ber Mcllncrburfdic fnnb uidits

Mnffälligcs in bem finiilofen (Hcicbman eines Sdilailrnnfenen.

,,.^ier ift oou feinem Silb bie Mebo," brummte er. „Sie

follen” fid) bloß in bas ,vrcmbenbm1t eiufriimbeii! Gs wnrbe

neftem abenb oevgeffeii."

w
<va jo _ in bas ftvembrubitd)!" wieberßoltc .öubcg,

„„„ cnbltd) gur Seftuiiuiig tommenb. '.Mit einem Mud warf er

bas friiwere, einen cigculhüiulid) m übrigen ('Vtndi onsftrömenbe

Tedbett oou fid) unb griii und) feinen M leibcm.

„fflfmfdieu Sie and) MaffeeV" fragte ber Online, ber ißm
|

mit ftumpfer Gleidigidtigleit gnfaÖ. „Unb wollen Sic bas Zimmer

für bie ilädjftc Macht bebauend"

„Mein, bas eine io wenig als bas anbere! 3dj befinbe mid) nur ;

nuf ber Tmdneife liier nnb iili muß mid) beeilen, rocitcrjiifomnien."

Gr gatte feinen Mngug iwtliöürftig beenbet unb trat 011 beit

Tiidi, auf weldien ber Mellner bas fdnnierige Jrcmbriibud) ge

worfelt hatte.

„©lau muß fidi aljo toirllid) cinjriKeiben?" fragte a ,l;l

Soligei fnmmett fid) täglid) barum?"
„Unb ob fie fid) barum fümmert! Mbec 511m fiafftdtijfc

haben Sie bodt wohl uod) Heit genug! 'Mit welchem Sagt tiefe

Sie beim fahren?"

tpubeg halte bie m'ber in ben faft »öllig eingeltotfafirt

idjlammigen Inhalt bes Tintenfaffes getaucht nnb ftarrit rr

auf bie Meinen idiwargen Mliimpd)cu, bie an ber toftigen

hängen geblieben waren, als hätte er niemals etwas ©IcdTOürtigfm

gcfcheu.

„Sie fonberbar bas bod) ift!" murmelte er, Die legmi Jnje

I

bes Surfdicn gang iiberhöreub. „©lati wedt bic Süeule um lieg

,^rembenbud)es mitten ans bem Sd)lafc unb begnügt fid) bs®

bem elften beiten Manien, ben fic bineiiifchreiben. Scheu 3 t:

unb er tljat einige rafefte, freifdjeube Acbetgiige „bn ftthl 8ß

mcinige; aber Wer teiftet Ahnen Wemäbv bajitr, baß « >•

richtige ift?'-

Ter Suridie las. iubcin et ihm über bie Sd)iiHci Mid»:

„Julius Satcf, Maufmann aus Subapeft."

Tann guefte er gleid)miithig mit ben Mchfcln.

„?Miv ift es natiirlid) gang einerlei, ob Sic ^altl <Sx

Sdmlgc heißen. Giucr, auf bei) eine Seloßming ausgr'ef
:

werben Sie bod) wohl nidit fein."

JDiibeg gog ben .ijals gwifchen bie Sdnillecn imb ftco.e:

mit ber Acber in bem oerftaubten Tintenfaffc herum.

„Unb wenn idi nun bod) fo einer wäre?" plagte n »l

einem Meinen Sdiweigcn heraus wie jcmnnb, ber »ctgciwi? t=

feimpft hat, ein 9i?ort gn »ntevbtftdcu , bas fid) ihm inmn v£

immer wiebcv auf bie ;{iuige. brängte. „Sie würben ti Üttr

bereuen, mid) nidit feftgehalten gu haben, weint Sie ipatcT «ncr

beiartiges erführen, nidit wahr?"
,,'fld), Tummhcitcn!" brummte bei ^unpe ,

intern er vk

33ud) wieber unter ben '.'Irin nahm. „?flio feinen Honte?'

„Mein! 95?as habe id) für bas Zimmer gu gahlcn?'

„Aiinfgebn Wrofthew, unb wenn Sie fein Jfriihttiid nthr>"

gwei Warf! ?lu ben (Hüften, bie nidit* oergebren, iit un# wü
gelegen

"

•VMibeg gahlte; aber nadtbem ber Aimge ohne Tanl uubfet

bas »erlaffeu hatte, ftanb er eine Seile mit gcjccte'

Öopfc unb idilaff herabbängeubeu Mrinen ba, wie weint fr

,

Willi) unb Siberftanbsfähigfcit plöglid) gang abhanN'nsdenun !

wären.

„Tas war bas gwolftc iiotel!" murmelte er. „Sic langentr

werbe id) täglid) ein anbere* finbeit — wie lange nodi?’

Traiifien auf ben Treppen wnrbe cs tebenbig. TerSirt
;

rief fdieltenb nadt bem Mellner, 1111b eine feifenbe Söeibetfrinn

fuhr in fdirillen Aifteltoucn bagwifdieu. .'>nbeg neglc ödefiebt u:-

Wänbc mit faltcm Saffer nnb madite jid) reifefertig. Muß« :

.vmnbfoffevdieit führte er jegt uod) ein Meine*, flache*, uie«#-

i{adet mit fidi. ba* fehr forgfiiltig in 'ffadpaoiev fiiigÄ'f'

unb mit '-öiubinbcn umfchinirt war. Gine Seile freien
»

Merfud)nug, es gu offnen, als aber ber Üarm brausen wy 1

lebhafter wnrbe nnb einmal fogav eine .vwiub, offenbar ou*

feheit, nach ber Thiirflinfe feines Zimmers griß, fnüptte fr

fd>oii gelöfte Sdileifc wieber giijammen unb nahm ba* fM15,

unter ben Mim.
AonditfaM idihtg ihm bie rauhe '.Morgenluft entgegen, al* fl

auf bie Straße hinaustrat, utib ließ ihn in feinem bünnw Utw

roddicn jroftelnb erfdtaucru. Gr halte e* iiditlid) eilig, n«

Mähe bes .tmufes jortjiitommen, in weldiem er iibernadiitt b. -

unb erft in ber breiten, gu »liier iiiienblidier Sänge an^gefr' ! -

Araiiffurter Straße, bnrd) weldie um biefe Worgenftuitbe gW
3dunen iwn Mvbeitcrn mit ihren unoermeiWidieii 9'lecblnnim-

gogen, mäßigte er bie ßaft feiner Sdiritte.

Gs foftctc ihn jegt buvd)ans feine Ucberwinbimg nubt. •-

ausgetretenen Stufen gu einem jener Meller Ijinabgujleijjfli.
&

beten niebrigen, faum über bem T'flafter fithtbaren 5<Bftclt!

jo uerpcftele Mtmofphäre auf bie Straße gu ftrömen wieg:
^

er hatte ben Majfec im gjotel nur oerfeftmäht, weil « ,l;5

i

'

gemad) bavan gewöhnt hatte, einen fräfligereu Worgenlium 1

jidi gu nehmen. Gine Jirau oou fdiicr iiiigehencrlidieii, fdiwam^l

Morpetfoimeu, bie hinter bem Schnitffifd) ftanb, füllte ihm^
O'las mit bem oevtangteu «Braniitwein; aber fie hielt es dtn l

' J "

teft, bis ißr ,'önbeg bie iDegahluiig gngefd)oben batte.
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„3iocfi einen?" fronte fic nadjfjer, a6cr er fcf)ii(tdto nbfchuenb
ben Supf.

„Spüler öieffcic^l, weint irf) wicbctfomme, mir meinen Moffcr

objufjolen, beim id) möchte Sic biflctt, ifjn mir bis juni Slbcitb

aufjubetoaheen, grau 2Sirtf)iii."

Sic Meinen Singen beS birfen ffieibcS niuftcrtcn ihn nitf)t

ohne SJtißtraiien.

„Äöiiitcn Sie mir and) uevipvccfien, bafi mir feine Sdjercrei

babon Ijabcn werben? Sa hangen fie einem einen 'flrojeß wegen

^ebfevei an ben ipalS unb floppen einen wors Sfriminaf, man
weif) nicht wie!"

„Sic bürfen ebne Sorge fein, grau SBirtfjin
!

gd) habe

feilte morgen meine SBohnung wevlaffen unb muß mir eine anbere

fmf)en. Soll idt baüci meine .pabjdigfcileu beftäitbig mit mir

ijerumfdjlcppen?"

„Sta, bann fdjiebcu Sic baS Sing mir ^ier hinter ben Sifd).

GS wirb 's ja wobt feiner wegnehmen.

"

.fpubcß wollte fid) für ihre ©efäHigfeif bebnufeu: aber er

fam nidit mehr baju, beim über bic [teile Kellertreppe berab

polterten mit wüffem Särm jwei SRanner, bic troß ber frübcu

Stunbe aitgcnfcheinlidj bereits jicmtidj ftarf betrunfen waren. Sic

bielten firf) an ben Sdtulterit umfaßt, unb wäbtenb ber eine mit

«ober Sungcnfraft, aber mit Reiferer, mifjtöncnbcr Stimme ein

Sotbntentieb brüllte, fdjric ber anbere felbftbewußt unb beiebteub

in bcu Steller fjgteiu

:

„Sir feiern ^cute unfern ©ebiirlStoq, unb wer nicht mit*

feiert, ber ift ein Suinp — ein Sump, fngc id)! — Steba. fdiönc

grau! — - Gognac aufgefabren, aber oom feinften! — Hub für

bie qan.je ©anbe! 3<h besohle alles — woju batten wir beim
|

in ber Sottctic gewonnen — nidjt wahr, ©ottlieb?"

„ga, wojtt — hätte» wir — beim — in ber fiotterie ge«

wonucit!" ftnm mclte ber anbere, ber foum noch auf ben gießen

flehen fonntc. „Statt — bagebtieben! — Ser ba — befertirt,

ber — ber fommt in bcu Sta — Saften!"

“Sic testen Sorte galten bem unglüdlidjcn ,\iubeß, ber einen

Verjuch gemacht batte, mit feinem Väddjcn au ben beibcu Svunfeu--
j

bolbcu Worüber bie llellcrthür ju gewinnen. Ser freigebige ©c-

winner ober halte 'hu mit. beibcu gäufteu au ben Sdiuttcrii gc-

«adt unb brüefte ih" gegen ben Sdiäuftijdi, baß bem Sehvtofcu

faft ber Zithern «erging.

„Saften Sic bod) ben SRaitn tob!“ bat bic Sirthin, bic

eine gewiffe Xhcitiinhme t“1 bcn Srcmbc,t mit bcu «erbarmten,

fingen Bügen 511 cmufiubcu felticii. „Gr hat 3b»e» ja nichts 311

Selbe gethan.“

„Unb Wir thun ihm auch nichts!" meinte ber cr)te Sprecher,

„atbcv er iott mit uns ein ©laS auf uniere ©efunbljcit trinfen —
;

bas föimcn wir «erlangen, nicht wahr, ©oltlicb?"

„ga, bas tönuen wir «erlangen!" beftätigte ber anbere mit

ichweter Bunge. „Unb wer unö nidjt Veid)cib thn», bem jd)Ingen

wir alle — alle Stnodjcu entzwei!"

2abei fuchtelte er mit bcu Stritten in ber Suft hemm, unb

feine {leinen, lüdiidjen Singen bohrten fiel) in .tnibcß’ blaffes

«cficht. Gin Gtfdjauctu ber gurdtt uub bcs GutfcßcnS lief

bicfeni plößlidt über beu Selb, beim nun erfounte er in bem

Sprecheubcu jenen Slrold) , welcher ihm »ot einer Vcibe «on

SUodieu in bev griebvichftraße jo brohenb gcgenübcrgelreten war.

Unb er ergab fid) bereitwillig in alles, was man «on ihm «er-

langte. ’jweimat leerte er auf bic ©emubheit bev beibcu ©efettcu

unter ihrem rohen ©dächtet »ein Goguacglas , uub er würbe

«iclleidit ben Stnswcg nuS bem Meiler uidit mehr gefunben haben,

meun bie treuen greunbe nidtt ptüßtid) oh''« eigentliche Verein

laffuug in einen hejtigcn Streit miteinanbev gevatheu wären uub

ihre Slufmcrlfamfeü injolqcbcficn «on ihrem Cpfcv abgewenbet

hätten. Xiefc güuftige güguug benußte §nbcß jnr gludjt. XnS
«crfd)niirtc 'flnddicn feft au fid) övüdeub, flog er bic kreppe

empor. C-bcn aber mußte er [ich wohl eine SJtiuutc laug am

2hürpfofteu fcfthalten, weit fid) alles in einem tollen SüJivbel

tan je »or feinen Stugeu brdjte, uub weit er bie bcängjtigcnbc

Gmpfiubuug hatte, baß er jn Vobcu ftüvjen müfjtc, fobalö et

bic Stüße fahren ließe.

Xodi bev heftige Sdnoinbclnufalt ging worüber, uub wenn

auch mit unfichcrcu, fdtwauleubeu Sdtvittcn, io fonntc .[jnbcß bod)

und) einer 'Seile bie Strafte hinahgeheu, ohne gerabejn bie ge

fährlichc Sfufmerffamfeit ber in hellen Raufen bah<rf»niKü:

Sdjulftnbcr auf fich ju jiehen.

Xroßbem war er bcraufdjt, wie er es nie jtwor 9®««

war, mehr noch als au jenem «erhängnifjooffeu Sonniltq, !c

er bie SBivfuttg bcS wuuberiamen WiftcS jum erneu ij

feinem ©d)ini unb in feinen Sterben gefpiirt hatte. Unb Je

iWanfd) war ihm nidjt eine 2i?of)ltl)at wie fonfl, tco et in h
ißergeffen feiner werjweifeltctt Sage gejucht halle. Statt fc

rofigen, hoffititngsfrcubigcn Stimmung, bie ihm ber feurige 2c?k

fonft wohl ju erweefen wcrmod)t hatte, regte fich in frinan aiast

heute ein bumpfer ©roll — eilte ftill glitttmettbe Stilb, lu tri

Icidjt ein Icifcr .'pattdt jut werjehvettben glamttte emporloben

laffen fomtte — ein nnbcftimmlcr, ttagctiber fäafe, bim «in

au 3id uub 9iid)tiing fehlte, um fich ’» 2h fl ten mnjujcjai.

SSor ber Slufdilagfaule an einer Slraßenecfe blieb ct fkk

jwcdloä unb abfidilslos nach ber Slrt brr ©ernufeftten . tote

weil er anbere bort fteheu fah , bie bcu githall eines grelwih

3ettels ftubirtcu. Xie 'fSotijcihehörbe hatte eine Sfelohitsni k
breihunbert SJlarf ausgefeßt für bic Grgreifnng eines Sw
morberS, auf ben man feit äSodjcu wcrgcbeuS fahnbetc. Dks

ihm bie ©udiftahcn ein wenig uor ben Singen flimmertet. !ü

Jpubcp bod) mit wadjiciibcr Slufinerffamfeit ben Soitlaul b:

fanntmadping. 'iie S3cfd)rciüuug beS au einem alten (hribmfcri

Weriibleu Verbrechens ließ ihn troß ber graufigen Cinjeftcr-

wollftaiibig fall; ober in feinem ^erjen erwachte eine mcrtmmb:

Iheilnahme für bcu unbetannten SDlörbcr, ber ja wieticiibl «i

ein ©eheßtev uub Verfolgter gewefeu war wie er felbit, efek

Verjweifluug ihn ju bem Schien, Slctifjcrftcn getrieben bitte, fc

modtte-fid) wohl gleid) ihm in ben elenbeften ffiirthShäui“* ,jfi

Waftbüfcn iimhcrgetriebcn haben, bis ber lepte SBfennict feim

Var'djaft werjehrt war, bis man ihn mit gufttrütcn auf &

Strohe hiiiausgcworfeu, ihn oerhöhnt 1111b mißhanbelt b»tf.
r;

wohl er bodi ein iWciiitf) war wie bic nnberen unb junger, fiatv.

Schmerj empfonb wie ein ©tenfeh.

SBat cS beim wirllicf) etwas fo Ungeheuerliches, ein 'Kitt*

jtt werben, wenn man einmal auf biefer leßtcn Stufe angdonre

war, ba,’ wo bev 3nmmer aufängt, fid) in SSafpifinn ju nunbdi^

©ab es nicht ber überfliiffigen Sd)matoßev genug, bie
i
u i:

feitigeu wict eher ein Verbienft war als ein Verbrechen?

Slußen 1)01111 beim bie SJtenfdiheit jum Veifpid won biefen

ganten SJlobcgeden , ber ba hart an feiner Seite ftanb.

golbenett Stodlnowj an bas fpißc Miuti gebriidt unb bit ««tw-

wäffcrigeii Singen mit einem SluSbrucf fchlafier Steugier au' w

vothe Vlalt geheftet? Stubcß fonntc ben brcimcnben SM :;-

mehr won ben wertebten Bügen beS SJteufchen wegwenben. w
fnbe, fiißlidte glieberbuft, ber oon befien parffimirltn $ow»

Mteiberu auSgiug, Wernrfachtc ihm ein jaft unerträgliches

haßen. Gr haßte ben ÜDtcnfdjcn um biefeS wiberwärtigm a-

willen, uub es judte ihm in bcu gäufteu wie oon imimbcwt

tid)em Verlangen, ihn ju erwürgen. .....

Vielleicht regte fidt in bem gefchuiegclteu .pevni eine unbefnj^-

Shilling wou ben fürchterlichen ©ebanfen, bic in bem

fd)äbigen, flier hlidenben Siadtbarn ihr Siefen trieben; oaJ--

auch hatte ber heiße Slthcm beS ehemaligen Shibenltn « •

^als geftveift; beim er waiibtc fid) plößlid) furj um, fab Vu
*)
v

mit einem id)nrfcn Vlid an imb ging bann feines ffiegd. ‘

bas Vlafat bis 311 Gilbe 311 lefen.

,,©ut, baß er fort ift!“ murmelte bet ©cä<btet°.
’

athmeub wie einer, ber groftev ©efahr entronnen ift. „9M'>

gegangen ift, fo tauge cs Beit war!" _ . j
Slubere Stcugierige famtn uub bräugteu iljn Jur

bie potijeilidje Munbmad)ung feinem Ökfidjtsftcis eutnidi Ml
er gebanfenloS bie Sln.jeigcn bev Theater uub VergniigimS-

Vlößlidt aber rüttelte ein Statue, auf ben er ba geftoßen ®M'

feine SebenSgeifter aus ihrem bämttientbett tEraitmju^o«« ''

l(

.

„SdiiUevtheater," wieberholtc er halblaut für .

„heute : Menu ober 2eibcnid)oft unb ©enie. Storgen um

morgen ; bicidbe VorfteHung. Sonntag: SRiuna »on^
ober bas Solbalengliid. Vorher; 3)ic ©efd)wi)tcr,

rli

wou ©oethe. SRarianue: gväuteiu «Dtarie oon Stenden»«!

cvfteS Slnftrcteu."
. ^

Xer Slamc „SRotic wou Vveudeuborf" war mit i^'sJv
faflenben Vudiftabeu gebrudt. Xer Xirellor weripvadt ß® s^ -

''

einige Sliijidnmgstvnjt Won bemfdben.
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Hub £>nbe(j ftarrlc »inf bicfcu ’Jfamcii, olo fdjlöffc bcrfclbc

uh s 4. ade« in fid) ein, ma« ouf bicfcr Seit uorf) Serif) unb iöcbciilung

für il)ii fjiific. Unb eine fnff muubcrbnrc ifkriinbcniug ging in

(S^j feinem Slcnßcrcu oor. Seine jufommengefunfenc ©eftalt gatte

r
geboben unb geftrafft, feine fohlen Sangen braimieu in

Vf“]' M»er ©lull). 3» aff ber graufamen Slngft 1111b 9totö, bie ilju

'
... feil beiu lobe ber Stilen uuabläjfig oerfolgt fjal/e, war ja bie

, . ijfcflalt feinet fcfjöiicu. ournegmen 3immernacgbariii uicfjt für einen

V- f|nJ'8fn Sfugenbfid au« feinem (Weifte berbrängt iporbcn. 9iut

immer uerffarlcr, immer überirbifeger unb ^erriidjer fjatfe fie fiefi • igm bie Öre

feiner Sinbilbung bargeffeflt — immer fcgmärmcrifiger mar feine Uebcrfegung

Scgnfuigt geworben, liodj eiiimaf beu weidjeu Ölnng igrer Stimme 9Wögfid)feilei

;'5 I:
,jii Ijbren, uod) einmal igre ffraglcnbcit Slugcn unb beu golbigeu

j

::
Sffjinuner igre« .'öaore« ju legen.

Saft nnwiflfiirlid) pregte er bau ©ntf« ©emnibe, ba« ign
btt:.

jc^f nu f feinen irren Säuberungen burrfj bie Slabt niegt für bie

Sauer einer Scfiinbe niel)r uerfiefj, inbriinftiger an feine löruft.

(?« mar igin ja fängft jur unumftöglidjen Wemiggeit gemorbeit,

baß jtoifegen bem äHabonnenibcnl be« frommen Stticberlonber« unb

• guiifdieu '.Watie oon örenrfenborf eine muubcrfauie Slegulirfjteit

~ bcftel).'. Wiegt nur in feinen milben nädjtlirfjcii Stimmen, fonbern

and) in jenem iicucrbing« immer häufiger wicbcrfcgrcubcu 3uftanbc,

100 fidi ifjni bei fidlem Sage unb bei fouft gatij ffarcv 33efiuuung

iitcrfwürbigc Sjganlnficgebilbc in bie Sngrnegmung ber ibn 11m-

gebenben Sirffidifcit beäugten, fdjwoljeu ibm oft bie SKabotinn

im 9tofcugag unb ba«
f(gölte, febenbige Wfabdjcu üödig in ein

einzige« Seien jufammen, 1111b in foldjcu Sfugenblirfcit mar c«

ldjon mcl)r a!« eiiimaf gcfdjegcu, bag er beutlicf) ju fegen meinte,

mie über ba« Slnttig ber gemalten @otte«muüer ein moglbcfanntc«,

giilige« Säcgcln glitt, unb mie if)rc Sippen jid) öffneten, um
mogtbefamife, füge Saute 51t fliifteru. — ,

Vff« märe burrfj ein Stiubcr all feine fonftige Scgiid)tcrngcit

unb Segen oor ben Sttcnfdjcu oon ibm genommen morbcu, ging

.vwbcg gernbesmeg« in ba« Bureau be« Scgidcrlgcatcr«, 11m bie

•fbreffc be« grdulein« oon örendenbotf ju erfragen. Cfjue and)

nur für bie Sauer einer Limite in feinem Gntfdjluffc wattfenb

i» merbeu, fudjtc et
- bann bie igm bejcicgiictc Soljnmig auf.

ff« mar ein ftiffe«, alte« .'pan« am ‘-öiif(f)ing«plag, ba« er betrat.

Wicmnnb begegnete ifjm, wägrcnb er in beu jweiten Stod empor-

flieg, unb oon ben beiben Spüren, mefdje bort auf ben Sreppeuffiit

miiiibetcu, mar bie eine galb geöffnet. SDJan mußte in biefem

Saufe wenig 3urd)t gaben oor Sieben unb anberen unberufenen

Ginbringlingeii, menn man fo fovglo« 51t Scrfe ging.

9fn ber gejtgloffcnen Zgiit mar ein '4?orjcdanfd)ilb mit ber

fliijggrijt: f|}aiit Sipfe, Sdjucibermeijter; auf ber attbern Seite

aber faub jirfj meber ein Sdjitb uorf) eine Starte.

„.'picr ift c«!“ fagte imbcg taut, otjne borfj für biefe ©emig^
|

Wt einen greifbaren Sfngaft ju gaben, (fr mofftc noeg bem I

©fodcnjiigc greifen, aber er lieg bic nu«gc)tredtc .panb mieber
j

y-

finfeit. 3°b ! • wo er feinem ;!id fo nage mar, gcbrarfi c« igm

plöglidi an Sulg, and) nodi ben legten Ileiiicn Sdirill .511 mögen.

Siuuteulaug ftanb er imriitfdiloifcii, ba ging über igm im

britten ober oierten Stod eine Ibiit unb jroei 9Rdimer fameit

in fautem ©cfpräd) bic Steppe gerab. Sic alte Suvdjf, burrfj

fein sSencgmen Sigtrauen unb ffrgmogu ,511 erregen, tarn mieber

über ßubeg. Sollte er beu Dlagenben uuoerbrtdjtig erfdjeinen,

fo itiuglc er jegt culmeber ger.jgaft läuten ober jicg lmoerviditclcr

Satge entfernen. 311 bem einen mie gu bem anberen aber tegfte

örafl be« @ntfd)tuffe«, unb fo rnägttc er beim ogne oicl

ben einzigen 9(u«mcg, ber igm auger biefen beiben

SJtiiglidifeiten blieb, inbem er — ogne ju Hingcln, — burrfj bic

galb geöffnete Sgiir auf beu bunfeln tiknolag ber Sognuug

|

f(gfiipftc.

Sic beiben HMdnner gingen ooriiber, ogne feiner aufiditig ju

werben. $ubeg aber oerlieg feinen Sigfupfroiiifcl uirfjt mieber;

beim er gatte ben Slang einer Stimme vernommen, bereit füget

Soglfaut ign mit uubcfcgreiOlirtjcm Soimegejiigt burrfjfrfjaucrtc

unb ber ign urplöglid; bic ganje übrige Seit oölfig oergeffen lieg.

hinter einer ber brei 3inimertgüreu, bic auf beit ©ang au«-

miinbeten, mugte ftdj 9Ji'arie oon Srcudenborf bcpnbeii, unb mie

er beu Cbcrtötpcr ein meuig gegen bic erfte berfelbcu üorneigte,

oerftanb Jpnbcg fogar mit oollcr Scntlidjtcit
,

ma« fic fprnd).

(fr barfjtc uirfjt baran, bag e« unaiiftiiiibig fei, bie Untergattung

anberer ju belaufdjen, unb et gordjte ja and) gar uidit, mcit e«

ign bauad) oertaiigtc, frciubc ©egeimiiiffc gu etfovfdjen. (fr

molltc ge nur fpretgeu gören, modle nur beu mctobijdjcn

Soglflnng igrer Stimme in firfj giiifinfatigcu mit uncnblicgem

töegagcn. Sa« fic fpratfj ,
galt igm gleid). 9Jlod|tc fic igrer

Slufwnrtcvin eine Seifnng ertficilen ober moegte fic bic JHollc ger

fagcu, mefdje fie bcmuädjft ju jpiefeu gcbadjlc, — ba« eine mürbe

ign in uiegt geringere« (fittjiiden oerfegt gaben al« ba« anberc.

Unb er moegte mirtlid) meinen, bag c« firfj nur um eine

Siede au« einem Sgenterflüd gaublc, ba er fic jagen görtc:

„(Sinen frcuublicgereu Gmpfnng? — 9tun, e« mag fein,

bag icg Sitg göflitger ober bemiiigiger gätlc begrügen tönncn in

(Srinucrung au bic Sogltlioten, mefdje idi im Jpaufc Seiner

(Sllcrn genügen gäbe. 91ber c« ift beffer, bag S11 mid) gleid)

igtteu für eine Unbaulbarc unb Unioiirbigc gällff, al« bag Sn
Seine foftbare 3f '( iu miglofen 9kfcgrimg«ücijud)cu oevgeubeft.

3d) habe uirfjt erwartet, bag meine &crmanbt[(gaft fidj weiter

um mid) fümmeru werbe, unb — cgrlidj gefprorgeu, Soigar —
id) gäbe e« nodj oiel weniger gewünfegt! 3d) forbere feine

Utiidfiditcji megr, fo wenig al« id) gefounen bin, luclrfje $u üben."

Sic ftol.5 fic ju fprcrfjcu lungtc, wie föniglid) felbftbemugt!

'J.ie gatte trmbeg fic iu einem ägulicgcu Sone reben gören,

fclbfl batnal« ittegi, al« fic beu Stompeier oon Söflingen bemalte

unb ign um feine Meinung über igre fleinen fclbitanbigeu Muuft-

Iciftungen befragte. tgortfepung folgt.)

BausrijrmuU.

^3ie bas ^Räimdirn hod) auf ben Öanm fidj fdjwingt

Unb Subet über bic biärten pugt!

Sein tt'eibdjru W) lüpft im Ojcbüfdje fadjt,

tt'o mau am bfftcit tjcimntlj iimrtjt,

Unb freut bd) au jebnu ijalin jum lieg,

ttlrlt’3 gar fo tjelmtirfj fidj bauen lagt.

5d)ant tief bann hinein unb mit tiefem 5inn,

Unb morgen liegt's rrdc (filciu brin.

W fcligr J;reube am erRcu Uinb!
ßalb fünf! unb wie fdjön fie gefprenhett bnb!

Oirt) beik’ irtj, bu hrriigec i'cgeit im,

Broölf ffagc lang mit mir fcibcc ;n.

3roiilf Enge — nnb untrr rtjr regt firfi's fdjeu«,

W ^luttrrname, bu fiil)cr Eon!

Du mimiges Qrllcrnhinb, bu lilcius!

Hort) eines, bann jnui uo.tj unb mieber ein«.

5itlj, Uitt.r, f\c reihen bic 5ri)iinblcm bar,

Die itluttev teljrt Rc bas Eitlen gar.

0) rmftgcs bringen, reif rcidift bu jart

Die Öilftn, am eigenen iHnnb gefpart!

5djon ifeber r..n ^rber im Alanin fid) rfgt,

/nft gain, mie s Unter nnb Üluttcr trügt.

3roölf Eagc kaum aus bem Ci gefdjtiipfl.

Da fmb fie and) fdjon 00m tieft gegiipfi.

Uuit gattevt’s unb frijmirrt in bie i-reigtit aus,

Unb bas iR bie Cgvonili uom gnnjen üjans. 3. w. Elidier.
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JJciiffrßc ßriainafdjaraßfm au$ bem adtfäeßnten 3a0r(junbert.

Jritbridi 3trctl|er

ir traben oot und eine ber mcvfJvürbigften 2cbcn«gcicf)i(hteti

au« einem cm Slbentcucrn utib romanhaften ©cgcbciiljciten

l'o reifen gahrhunbert! Ser 2>c1b biefer 0>c[c^icfitc fint fic fclbft

getrieben nl« ein 2ef)vbud) für Stallchen, bic mirflidj unglücFlich

finb ober nod) guter (Borbilber für alle gallo 31er (Nachfolge bcbiirfcii.

Unb »or biefer 2cbeH«gcfrfiid)te, welche im 3«I}rc 1787 311 Berlin

in 3 Sönben erfeftieueu ift (ein Äbbrutf auch in ber ilollcftioii

Seemann, 23anb 44), jehen mir ba« iöitb bc« Staune« felbft,

be« greifferm oon ber Srencf, aber liiert in ber Cifijierdum'ionii, i

nidjt n(« fermüden ftricgSmann in friidicr Fräitigcr giigeub ; nid)t

mn ber eigenen Gitellcit 311 idjnicidjelit, bot er bic« Sitb jcidnicii

(affen, fonbem um und bic fd)werftc Störti)rcrftation feine«

«eben« oorjuführen. Sa feilen mir i(>n im £träfling«gcmattbc,

baö (»mibbreite ©feu um ben Sjal«, nn luefdicm bic Slettenloft

()ing, bic er Sog unb Sad)t mit einer §anb in bic Jpölic halten

muffte , locil fic bic (Neroon am Sjalic Hemmte, einen eifernen

breiten (Ring um ben 2cib, einen (Ring an ber Stauer , au

welchem er augefdimiebet mar, (Ringe um beibe Cbcrnunc, bic

rüdtucitl« mit Stetten au ba« .fjal«cifeu gefdjtoffen luaren, einen

groffeit (Ring am rechten gnff, in Welchen breifadic leichtere Stetten i

jtifammenücfcn, bic aber einen ungeheuren 3- rutf auSübteu. Ilnb i

,iu giiffcu be« fo gemarterten befangenen fcfjcu mir einen 2eichcu«
!

ftein, in welchen ein SobtenFopf cingchancn mar unb ber 'Jtarne

Srencf. ((Bcrgl. iüitb unb (RnmerFung 3. 481.)

3c(in galjrc laug ffat ber UngliicFlicfic biefe groufamc (jJcin

crbulbet.

Hub mer mar biefer Freiherr non ber IrciitF, ben bc« OSroffcn

Sriebrid)« Ungnabc fo graufam bcftraftcV

®r mar am 16. gebruar 1726 in Stüuig»bcrg geboren, mo

fein '-Batcr al« öenevatmajor ber StnoaUeric lobte; feine Stutler

mar eine Sachter bc« Jöofgcrichlöpräiifccnteii non Scridiau, feine

Cnfel waren Stinifter unb ©eneralc. Ser junge grieörid) mar ein

28unbcrFinb oon erftaunlid)em ©cbächtuiff; er fanutc feinen Giccro,
,

Gorneliu« (Nepo«, (Birgil unb niete Siapitel ber ^eiligen Sdjrift

audweubig. Gr befaff eine fcllene 9kbcit«ftajt. Schon mit

13 Satiren bejofl er bic Uniuevfität unb l)örtc juriitifeffe Slollegicu,

babei and) iltji)fi(, Stathcmatil unb (pffifofopffic. gm feef)«

sehnten gahve hielt er eine öffentliche (Rebe unb swei Si«puta;

iionen im Uuinerfitätdoratorium. Sobci fdilug er fid) tapfer;

er hatte mehrfache 1 nette. Gin (Berwnnbter feiner SRntter.

Wcncratabjutnut be« .König«, fam 1742 naef) .Königsberg, prüfte

ben jungen Staun nnb idjliig ihm uor, nad) Berlin 511 reifen

unb bor't in bic 'ttrmeo eiujntreten. Gr that c«, mürbe oon bem

Sinnig griebridi II., bem er fd)on in Königsberg al« einer ber be=

gabteflcn Jünglinge ber Uniuevfität oorgcftetU morben mar, gucibig

empfangen nnb erhielt olsbatb al« Mobett bic Uniform einer bc»

oorjugten Xruppc, ber ©nrbe bu Goro«. 'Ser Sicnft in biefer

«jtiippc, metdjc ber ganzen dlrmcc bic Siauöocr lehrte, mar
j

überall« fcfiwcr: alle söcvfudjc. bic ber König mit ber Slaoollctie

machen wollte. mürben f|icr geprobt, man fprong über ©räbcu

anfangs oon btei, julefft oon fedj« guff. auch wenn einige 2cute babei

bie öiilic bradjen. Ser Slöuig ricfSrenct jdjon nad) brei SSochcii
(

ciinnnl ju fid), prüfte fein Webäd)tuiff, legte ihm 50 Solbatcuiiomcit
1

ucr, bie er innerhalb fünf Stinnten autfwenbigleriitc, lief? ihn einen

vgrief in frausöjiirfiev 1111b einen in lotciuijcher 2prnd)c anferligeii,

mit bem SMciüift eine ©cgciib aiifiicbmeii. 1111b ernannte if)n bann ,

Cffijier. Sm 1®- Satire fdion erhielt er bic Stufgabc, ber

idilcfifdicn Stavaltcric bie neuen Stnuöoer ju lehren. Ser Slöuig

machte ih>» and) mit feiner gelehrten Umgebung bcfaimt: ber jmtge

Staun bnrfte mit Stanpertni«, 2a Stettrie, ^oeftnip ocvfcfiren.

Sod) aüju früh follte er bc« Slöuig« O'uuit ocrfchcrsen.

«Knlaff baju gab folgenbc Wcfd)id)te : eine ber smei nod) mibcr*

cljeliditcn Schwcftcru be« Monig« folUc fid) mit bein Slronpriujcu

oon Schweben oeritiSf)len. Scr (SSefaubtc oon Storfholm follte

bic Ghaiaftere bei bcibcii, Slmalie unb Ulrife, prüfen unb baitad)

bie SSahl cntfd)cibcn. Sod) 9ln:nlie hatte bic« erfahren, tttl«

eifrige Galoiniftiu wollte jic nicht sum Inthetiicheu Ötaubcn ber

idimcbifdjc» Äöuigdfamitie übergehen; fic fchlug baher bet

Sdnoefter einen „Gharafievtaufd)" oor, 1111b beibe führten bicic
j

Momöbic mit oicleni ©folg bnrdj. 3)ie fonfle Amalie jpicltc bic

r bon ber (Crcndt.

Stoljc, .'pochimithige, 2aiiiicnhafte unb lllrife nahm eine ifn in.

frembe Siicne ber Sniijtmiith unb tPcfchcibeiibeit an Je

fchmcbifchc @cianble ging in bic Salle: lllrife mürbe ftöcg:

oon Schweben. Slmalie aber fudjte für ben Slönigsthten, ?m !r.

fic fich felbft gebracht hatte, Griab in einer leibcnfcfjaftlic^m Sick

!0ei beu ^offcicrlichfeiten hatte c« fid) begeben, baff See

jungen Jrencf, ber al« madithabeubcr Offizier jugcgen twi. tc:

Wolbfranscii feiner Schärpe 0011 einem Spipbubcn abgei'itunt:-

mnrbcu. Xn« erregte einige« tMufichen; mau iah lieh b:n fju^e

Offizier näher nn unb brmerffc, boft er jugeiiblichc SAöniicit hilf

hochgewnchfen, gegen fech« Sufi groff, babei oon fräftiger düfti':

nnb bliihcnber Weficf)t«fnrbc war. ?(nd) eine ootnebme Jen:

bcmerHc bic« unb fngte ihm mit einem oielfagenben i:

werbe ihn über feinen iterlnft jn tröften fliehen, gn icir

Stemoiren nennt Xreiicf biefe oornehnic Same nid)t: eibn«*::

bnlb ein offene« OJcheiinniB, baff c« bie l|Jriiiic}|in Amalie, te

Monig« Sdnoeftcr, mar. gn wenig Sagen mar Srcnd bet glif

lidjc 2iebbnbcr bcrfclbeii, 1111b aufjer bem 2icbc«gtiid crfcfttoB »i

ihm and) bic fürftlid)c Schatulle mit io reichen Spenben, bat«

halb ber glänscnbftc Offizier ber Worbe bu Gorp« mar.

Ser gelb,511g oon 1744 unterbrach biefen 2icbc«toman. Je

Slricg in Böhmen mar nid)t glücftidi; c« tarn ju feinem errif

BufnmiiicnftoB, aber bic leichten Xruppcn bet geinbe thi:*"

groffeu Sdinbcn. Sem jungen Jreiicf gelang c«, bei einer:

folbatifchen Slbentcuer, bei bem er fid) nod) baju febr umioifä!»

benahm, fo baff er nur burd) einen gliicflidicu 3"Ta tt Jftdc

tourbc , 22 Wefangeiie 31t madieii unb gouragewogen in« te
311 bringen.

Sach (Berlin snriidgefchrt, War er unoorfichtiger al« früher it

feinem (Berfehr mit ber Ificiii^effiu. G« gab aDertjanb Slotiibmin

unb Srcucl muffte einen Offizier 311t 9tebe flcflcn 1111b Üch -

i!)»i id)tagen. Sem Slöuig tonnte bn« Scrhältniff nidit gehen

bleiben, gleiditoohl muffte er fidi beu 2(nfcf)cin geben, a(« wi"f a

nicht« bnoon, weil fonft bie SBiirbc bc« Mönig«l|auic« barnüi

gelitten hätte, beim er Foniitc Sreuct nidit 311t 9iecfienfcfiaft jicbn

ohne bic 'l’riiiscjnn mit btüffjiifteUcir, aber er wollte buirb

®ehnnblung beu jungen Cfffjier fühlen fnffeu, baff er bie löru

lidje (Slnabc Uerfc^cr^t hatte, giir bic Hciuftcn Si«tiplinaWKJchf

erhielt er unüerl)nltuiffmäffig fdimcre Srreftftrafcn. i’ci afc
crFonntc ber .König bie jolbatifd)c SüddigFcit Jrend« an. J:

-

gclbsng oon 1715 machte biefer nt« Sbjutant bc« JS'öaigJjiii

betheiligte fich au ben Sdjlnditen oon .viohenfricbberg n«b

mit gewohnter Snpfcrfeit unb erhielt, ein lfljiihriger günal^

nad) ber elfteren ben Ctbcn jiour le wörite. Sech «er fn-

Wvo((, beu ber König gegen ihn im .vielen trug, foQtf

J

11
'"

Salirung erhalten burd) einen ^^loifrtjeufnlt ,
ber ihm bi; Jrcn

Srcncf« oerbädjtig erfd)rinen lief).

Siefer hatte einen iletter im öftcnreidiifdicn 2ager, c« war ?-'

•

ber berüchtigte Sanbiirenobrift grau,) oon ber Ircnd, ein tarnte

toi Iber Solbnt, aber ein graiifamer, bösartiger Sfaim, ber

'4>cobcit einer wahren töerferfenouth gegeben hatte, bem im

nicht« heilig mar, ber weber Sl'ivd)c iiod) SUtar, mcbcc

nod) Sliuber fchonte. Siefer, eben fo geijig wie reich, bMB^

Slaoonieu au«gcbehmc (Bcfipthümcr. Wegen Ääubtrbanbfn.

fidi au ber Wrcuse Slaoonien« unb ber Züilci umhntn^!

hatte er bort an« feinen 'Safallcu ein Strcifcorp« gebilbet^l-

im gahre 1740 mcfeutlid) ocrftorlt unb ber Sfaiferin SJnria Sfcerc”-

iiiv beu Slricg mit fßreuffen unb grautrei^ jur (Beifügung 8««

hatte; er nahm in bic« Gorp« offne weitere« ipebeiileii auch
^

ber gefangenen (öanbiten auf, unb al« biefe fid) einmal gegen dn

nnflehiiten, begann er, jebeit oierten Staun nicbcr.jiüäbeln

bn)in red)t« unb linf« wie ein Saffniiuiiigcr ciu^ubnuen,

alle um Wnabe flehten. .

Siefer )oilbe fetter ffasie unfern griebridj ba« gabt c
-.
- “

'

Sinn1 Uiiioerialerbcu eingefept unb oerfehrte mit ihm in

'Seife; er fdiirfte il)in einmal, al« er erfuhr, baff grKbnm^

Scharmüiicl fein ((Jferb oerlorcn, smei 'fjfcrbc 311111 Gua?. •

geinbe bc« prcnffifchen Cfffsier« festen l)icr beu ,§cbel ein,

au« ber Wuuft be« .König« 311 oerbrängen; fie oerfafften m 1“'

'•Briefe, bie eilt fehv oertraulidje« 'Ifcrffättniff smifdjen bnt "
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311 trugen ftßienen. Tn« ftrcifte on Lanbriömatß, wie baö

ißerßäftniß $ur Sgrinjeffiu an $otßberralß. tfönig grfcbu'tß bcfdiloß,

ben jungen Irenrf ailf (ringe«! ,icit mtfdjäMidj 311 inndicn. ließ

m ihn oerßaflcn mtb, offne Mricgögcritßt, bnrdj eine §ufanne6fortc

1
.. .

nn j bie geftung ÜKn t> bringen. SMcrfrofirbigerWeifc ßaltr ber Getier

•
’.
1
‘ graiij faft um biefetbc fjeit bai gfcitßc Scßidfal; er luttrbe 6c»

' **• ftßnlbtgf, in ber Stßladjt bei Soor bn« ptenßiftßc Singer ge*

r plünbfrt. ba« Jett* nnb ©rl&crgcräfß be« Jfönig« mit fortgeießteppt

Hflwöffh 3U ßaben, flott ben ^reu|en in ben Würfen 31t faden nnb in

ftßitßlc bc« ^weiten gtutßtoerfutßft. 35er ijjfn^mnjot (am in 3 rettrf->

Olefängniß, begleitet pnn feinem ffbjutanten, unterfutßte alte Sinlcl

nnb ließ fitß mit Ttviirf in eine Unierrebung ein. Auf Xtende

gragc, auf mic lange ißtt ber tfönig »erurtßcilt ßnbe, erwiberte ber

SRajor, rin Acndißcr be« löotcrlaitbc«, ber mit bem geinbe tone

iponbirt, ßabc feine beftimmte ^cit ber Strafe; er ttiüfic auf bie

(ißiabe bc« Snnigb redinen. 35a riß Trend ißrn ben Togen »on

ber Seite, fprang ,5ur 3 ßiir ßinau«, tunrf bie cr|cßrodcne Stßilb

wneße bie Treppe ßinunter, ftörglc mit bem legen in ber gauft
“ ' 3 ißirn Sieg ju ßinbern. So tonrbe er oor ein Stricg«geii<ßt gefieflt auf bie gernbe unter bem ©etuefir fteljenbc lEUacßc am Storfßan

vffeear mtb in einen (angtoierigen $ro*
" I! 1 —c *!l

„
6S® rs.; jtß »rnoidclt.

Tic Sdjilbernngen, meid»

SffjiWÄÖr und Ttetirf »on bem Leben in

*i todtftr- ber gejlung ©laß enfioirit, ,^ei-

®
:

gen bie bamnligcn militärifeßen

n’«t stfr Öerßältnifte Preußen« in einem

ia tnfcii rigentßiimlkßcnLicßtc: bic große

iti: imz: Sfcßrjaßl ber Cffigicrc (ft bei ben

y tu Jnr gtudjtoerfutßen , weltßo Trend

I «}»$:;- imternimmt, mit im Äomptott,

1 bssütr nnb gmar bnrdj (ßctb beftorßen.

» nifc r beim feine büße ©önnerin war

tijefefe imrß tuie »or »on größter grei

ifi gebigfeit nnb fie ftonb mit ifmt

1; sfe: burrfi Vermittelung eine« Cifi

iassa !r,
• in Serbinbung. (Sine <5r

'i g; Hütung für biefru auffälligen

1 n.jiK
3B«n0cl an Tiöciplitt mag mau

iOÜÄE &°ttit Httßeu, baß bie meiften

. ;(nt
. CffyiereberÖamifon 311t Strafe

tum bengclbregimcntern bortßiu

»erfeßt nnb baßer tinjiifricben

nnb mißoergnügt waren.

Jrei ßödjft obentcucrlirfjc

^erfndje , oub ber gefiung 311

«Klommen, matßte ber »er

megene Slrreftant mit .'pilfe üe»

freunbeler Cfßjicre; aber erfl

ber britte füllte ißm glftrfen.

Sas erfte fötal burdifdjnitt er,

nntßbem oorßer in ber Stobt

®(o|f fine 3nflud)t gcjirficrt mov-
ben nmr, mit einem fdjartig ge
mad;teu gebermeffer brei birfe

eifenie Stangen, weitere fünf
mit einer geile, bie ißm ein

ar.rr

1'fnri-

rmt."

WC-
!;se.

nir.?-

jfcl -
:.:C :

t.rr-

ir>. • '
Cm.ticr bcridiafft fjnlte; bann
ßßnilt er fein leberueo gelleifcn
in Wicnien, näßte biefc mit
einem nufgelöftcn ^wimftrnniuf
jufammcti, naßm *’cin 5tettlofeu
tu $i(fe nnb ließ fid> »01t er=

itaunlitß« §öße gtiidlid) ßer=
unter. 35 ic üteußt war finiter;
aüet- ging und) Söuiijeß; ba mußte er bureß bie Scnfgrnbc einer

%nt(itßcn jltoafe wanberu; ßier blieb er fterfe«, tonnte nicht

mcitcr mit bem Aufgebot aller Jlräfle 1111b rief jnleßl ber Sdiilb-
u>n<ße auf ber Srfiatijc 31t, fie mödttc bem Mommanbanten ntelbeu,
ber Jrenrf fterfe ßier nnb tönue nießt fort. 35er Hommanbant,
wctieral gouguö, ließ ißn möglidiit lange in ber trogifomi’dn'n
'•(ige, bie et bann ßctau$ge$ogen 1111b, mit Sdjmuß beberft, in fein
0 'twgniß

3Hriirfgefüßtt würbe.
Ö!od) abcntencrlidicv nnb faft nnglaublidi ctftßcint bie <Me*

tßore ju, ßieb red)te unb tiirfo

um fitß, oermnnbete »icr fötaun,

lief mitten ßinburd), {prang

auf bie Sßruftmeßr bee .x^aupt

walte nnb »01t ber gewaltigen

\xößc ßinunter. ußnc fitß Sd)a

ben 511 tßuu; ebenfo iprong er

»on bem jweiten niebrigeren

SSJalt ßinab. Öticmanb ßatte

ein gefabene« ©eweßr, niemanb

loollte nadtfpringeu. Wbcr bei

einem Wußenwer! traten ißm

bie Stßilbwatßcn entgegen. 35ic

eine »crwmtbete er; ate er aber

über bie ifjnliffabcn Iptingen

wollte, blieb er mit bem gußc

3wii(ßen benfelben fterfen. So
würbe er fcftgcßnttcu, mit Mol

bcnftößcu mißßaubelt unb in

fein ©cfängniß jmüdgcbradjt.

(Jttblid; gelang e« 3rcnd,

einen ber wntßtßabcnbcu Cfii

jiete, einen Lieutenant von

StßeO, in« Momplott 311 jießen.

infolge eince ©tißoeritonbniffce

glaubten ftc, baß bie Sadie

»crratßcn fei; ba mncßlc fid)

Lieutenant Sdjell alebalb mit

3rcnrf auf ben äöcg, um an

bie äußerfteu 'ÄußenweiTc 311

fomnten. geßt aber begegnet

ißuen ein tötojor, ftc fpriugen

ben SSall ßinunter, ber ßier

nidit feßt ßotß war. bod) Scßetl

»erlegt fid? ben guß unb fauii

ititßt weiter. 35rcnrf trägt ißn

auf feinen Sdiultern fort. 35 ie

Lärmfauoue ertönt . . . boeß

ein trüber Webcl »erßiiUt Stabt

unb gcftnng unb (ommt ben

gldeßtlingen 31t jiatteu. Ireud
watet burdi bie Weiffe , fein

gremtb ßätt fid) au feinem .«ntar.

5opfe feft. .vier in ber (Ritßtung

nad) Stßleficu ßin futßt niemanb

bie Tefcrteure. Sic gtßett nun eine ßaiße Stunbe bie Ölciffe

entlang, bie fie bie nädjften 35örtev hinter fuß ßabeu; bann

bemäditigen fie iirfi eine« giidjcrfaßu«, tommen fo an« anbere Ufer

unb nad) mnndjerfei @efaßren unb Abenteuern glüdlidi nach sBrauiiau

in SSößmett.

Xic weiteren gnhrtcn ber beiben 3lüd)tlinge, bic oßne alte

Wittel in einem llaglidjcn Aufjng buvdi bic öfteneidßifcßcn Laube

unb bann burdi 'i
!oleu wnnberteu, ßat 3rcnrf in einem Zagebutßc

aufgejcitßnct ;
c8 frob Abenteuer, wie fie in (einem Sdielmen- mtb

°benft«benben tttiice
, bae iuir fatfimilirt miebergeben, pal

*
a v, fc

0* öcc .^rfn rf fdbft fotgenbe „tSrttdrung“ beigefügt

:

,
v

bgnbbreitc Uifcn um ben vale, worin bic ganje fiettenlaft tiing
mtb bie ich 3n fl unb '.'iadtt mit einer irnnb in bie .‘tibhe batten

ij-
j,

weil bi.? S)a(t bic Wcroctt am Äatfe Hemmte.
(i

' 3toct SdicUfit über bem Gtteiioofleu, roeldje tiiitterroärtö mit
etiler »fue am $>ateetfen befeftiat waren.

,(b «lirtjt -J tlßofbeu getragen. Sie mürben mir
öa id> (raut matb.

C
’

T*n «‘enter breiter 9ting um ben Leib, wo tu h «tue Rette befeftigt

j:

“ r< “,c “ft 8 auf ber -vsnbftatige auf mtb ab lief.

c unb f. 3 ie .irrtet vanbidtcllett, metdie io, wie fie liier gejeitßnet fittb, an
einer jmei Sdiuh langen, einen .HoUbicleit tifenten Stange tr ange|d)miebet

matcu. jo bau tdt nur bie Soitjen ber ginget jnfammcnbringcii tonnte,

i. t£in ciferuer Sitttg in ber Stauer, an wcldicm id> attgcidmiiebet mar.
li unb in. 3 reifadic Iridjtfre Stetten, bie ade in einem großen Wiitge nt t

am Tcdncn gitfie jufantmenfamcn nnb eine ungeheure Loft ortnrfadtten.

n. Stein Lcibftulil, aut bem id> ntjeti tonnte.
> 1 . Stem i'äaiievttug.

p. Stein Leidtenfteiti mit bem ctugeßaneneu Joblentopfe unb meinem
Samen Trend. Unter biejem tollte id) begraben werben, «atböern

er mir 10 gaffte lang .311m ©eite gebient batte.

i.
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Sagabuubcnromau in bunterer fjüßc wuchern lonneti. 3 11 Ib ot|1 Ijöcbftc 511 ilcigctit. $er Iragunevbanptinnnn ging inbcB nilinit

nuifctc Xvcncf, und) einem 3ufommeuitofe mit preuftifeben SBerbcru Kraulen ju Sdjifie. Ginc für iön gefährliche Sanbung Ni 3&<

ttnb Stnbtfolbntcn
, feinen {Rcifcgefäbrtcn sulcht jurütflaficn unb wußte Irend mit ber Siftole in ber $anb 311 uerbmbera ii

oflein und) Glbing wanbern. wo ct cublid) feine SRuttcr traf, bic iulgcuben läge lief ba* Schiff glüdlid) in ben .v>afcn oon Sitjatn.

if)u au* aßen ^eitcflcii^citcn riß. Gr fjatte 161) Weilen bnrdi 3« Wocfait lunrbc Irend ber öünftliug be* cn^öla

lunnbert nnb beim Antritte ieiner SBar.Pcrfc^nft nicht mehr al* ©cfanbtcn Öorb .'ptjnbforbt unb uon bemielbcn bei $cjc &
4 ©ulbcu in ber laiche gehabt. ©tfidjwobl fjattc er nid>t ge-- bet Kaiicrin uurgcftcUt; er uerfertigte ein ©ebidu ad cfm

bettelt nnb uidjt geftoblcn, ober Ungemach nnb junger in reifem Krönuugbtng, Wofür ct einen golbenen legen imStafytt«

Wage erbulben muffen. 1000 {Rubeln erhielt. Mud) bttrd)3eid)uungcii unb ^ngenicutate

Ginigc ^Jcit fpätcv finbeu mir Irend, ber injloifc^en mancherlei ntndjte er ©lüd. Modi mcf)r ©lüd aber batte er bei ben T\uvc.

3 ä)icf)alc erlebt batte unb einmal and) bereit* auf bem SBcgc Ginc* ber »chönftcit 3Räbd)en, ba* im Mlter uon 17 Sohlen«»

nach äDftinbien gemcien war, in ruffiid)cu licnftcu nt* {souptmouu GOjäbrigcu Tufftfd^cu Wiuiffcr l)civatlic!i fofllc, ber 300 fm)

im lobulefiidn'ii Irogonerrcgiment mieber. Um feine {Mutter mag, »crlicbtc fiel) in it)ii
; fic traf fid) öfter* insgeheim mit an

nnb feine ©efthwifter ju fprcdjcn, bat er fidi bie ©nabe au*, unb iDüm’djtc feijnlichft, Irend möchte fic bod) uon bem Kni

140 Kraute Uun Kralau auf ber SBeitf)fel und) Iniijig unb uun fdienten {Bräutigam erretten, fic entführen. loch bic likd; <ü

bn ab mit rujfiftfjcn Schiffen nad) {Riga geleiten yt bürfen. 3» SRo*fau tuar uninöglicb < bic .'öodjyit be* {Mobdien* mit bm r,

Gtbiug nugelummen, eilte er und) Grmlonb , um burt feine Ser geliebten tpofmannc fanb ftatt mit aller Sradjt. SonSt. Jctn;

manbteu 311 fprcdjeu. In mürbe er in einem ©rensborfe in un- bürg au*, wohin fid) ba* Gljcpnnr begeben tuuflte, hoSteilc

liebfamer SSkiic uun ben Säuern angegriffen. G* maren fürs Sicbenbcn entfliehen 311 föimcii , ba raffte ein früher leb te

uurfjcr Srcuftcu im lorfc gemefen unb hatten einen Boumifuhn ichöne junge SHcib &at)in. Giue ber erften jiofbmwti, ):

at* {Rcfrutcn fortgcfdilcppt. 3" feinem blauen rujfijdjcn Irogoner K'angtcrin S., fd)lieftt barauf Irene! in ihr .ficrj, unb b:udi ifc:

rod tuutbc Irend für einen Preußen gehalten. Sßau fiel mit ©unft wirb er in alle ©eljeimniffc ber fßolitit eingetucibt; fco;

nßerhonb {Morbpriigcln über ihn hcr » fein Bcbicntcr halte fid) hüllte iljm eine 3 ,'trigue be* preuftiitheu ©rionbleit, bie ihn
-

mit ben $iftoteu in einen Sntfofcn »erfrorben; nur ber SBivtb e* b^bclle fid) um eine Zeichnung ber Jcftmig Äronfiabt — iit

unb ein auf Urlaub bcfinblicfacr 3ägcr halten ihm. fid) be* Mn- eine Mnllagc wegen Lanbc*ocrratf)* 31130303011 hätte,

griff* ertuchren. lud) man halte ihm ba* Maienbein jcrfchlagcn; Ml* Irend biefer ©cfahr entgangen war, erfuhr er, bni; »
fein Stupf, feine Mugcn waren »crichwoflcH ; er bvaudttc ad)t läge, Setter Sran,) auf bem Spielberge in Sriinn gefturben fei unb ite

um fid) a»*heilen 31t laiicn. unter ber Sebingnng 311m Grbcn cingcfcfjt habe, baß er (einem an)m

MJeit ucrhangnißuullev in feinen (folgen tuar ein anbere* .vierru al* bem .{laufe Ceftcrrcirfi bienen Werbe. Äiif bm Stft

Mbenteuer Irend*. 3" Sai^ig, wo ct wicbcr 311 feinen »raufen feiner ffrcuubr, nicht ul)ne inneren SBibcrwiOen, entfdiloi u fiii

geftoften war, mathic er bie Setauntidjafl eine* pveußifchcu nach SBicn 31t reifen. Gr nahm feinen SBeg über fettribute

Cifisiet*, mit bem er öfter fpajiercn ritt. Mudt fein Schientet Studhulm, Kopenhagen, mußte bei ber Rahct nach hoflaiiu

bcfreunbctc fidi mit bem Sebicuteu beöfelbeu. SBie tuar Irend (Üutljeuburg Mnfer werfen unb tenufitc ben neuutagigen Mafcn’’

evftonnt, al* il)n icin Sebicnter eine* läge* Pur bem preußifdjcn halt, reiche* ©elb ben Semohncrn ber üben Sclfeitinfel ju ftaba

SJicntenaut warnte, ber ihn »or ba* Ihor luden, bann gefangen» hatte in Mmftcrbam ."pönPcl mit einem .parpuuiver, bem «m
nehmen, in einen Sagen werfen nnb in preußijehe {)änbc liefern feinem Säbel bic rcd)tc Jpaub abhieb, nnb traf im 1

’’"

wolle! Irend erfuhr fclbft burd) weitere Machforfchuugeu ba* Mähcrc in 38ien ein. Mbcr er hatte burt fein ©lud; feine Gtbfdiafl tourte

nnb riiftctc fid) 311t ©egenwehr. 3 » ber Sorftobt Siaugfubr war ihm burd) alle crbenflidicu Sladercieu pcrlcibel. in
ein Si«h*hau* auf preußifchem ©tnnb unb Soben: burt füllten bc* Sanburcnfühvcr* halte ihn id)un bem eignen Sobnc iubfritui::

acht Scrbeunteruffigicrc. nur mit ihren Säbeln bewaffnet, hinter für bic uugariid)cn ©fiter, biejet fclbft aber ihn jum Umro’a'.

bem If)orc auf Irend lauern nnb ihm tuglcicl) in bic Mrme erben cingefcht, ul)ue auf jene* frühere Icftamcnt d?üd'idn u

fallen. 3tuci linlcrofiijierc waren beritten nnb iullteu ihn bann nehmen, ffriebrid) wullie fid) mit ben bum Cnfcl ihm »tnufiu:

weiter beförbetu. Irend braudjte, um ben gan.jen Mufrhlag sunt ©fitem begnügen unb auf bic Unincrfalcrbfchaft ueviiebter., mü

Sdjciteru 311 bringen, nur bic Giutabung 311111 ^pa)imitt au* fic an bie Scbinguug geluüpft war, bafj er fälbelnd) ttxrtc n)

3ufd)lagcit, bie feiien* bc* ocrräthctiidicu Cffi,3icr* an iljn erging; ufierrcidjifdje lieuftc nehme: buch bic Maiferiu erflärle, er bnfe

budi ba* war nicht feine Mit unb Seife, er wollte ben Scuäthcr nicht* uon ber Ireudidjcn i’faffe fidi ancigueit ,
wen» er

an €rl nnb Stelle cntlaroen. Sech* Muffen ließ er fidi bem bic Sebingungen im Icjtamcut be* Setter* erfüllt bube. s‘

Sirth*haui* gegenüber im Mrnu uerftedeu, fic fußten auf ben wnrbc er in einer möglidift äußerlichen Sonn fatbolitch t|ntl °^!l

criten Schuß ihm mit geipauutem $ahn 31t {tilfc eilen. Mm läge eine MittmeiftcrfteÜc bei tcni Gurbuafdicn ftüraifierrcaiincnt n

fclbft erfuhr er tiud), baß and) ber preußifche Mefibcut {Reimer mit Ungarn. Gr hatte wegen feiner Gtbfdiafl 63 'jrixefic führ«

Softpfcrbeu bort hinau*gefahrcn fei. Mufbcn Sunfdi bc* ilieutenant* niüffcn nnb Pou ben großen Meidjthiimcru feilte* Setter* Hiebs

war Irend »um Sfcrbc geftiegen; al* fic bem Sirt()*hauic fid) ihm sulefU nur 63 (KR) ©ulben.

näherten, lag {Reimer am Scnftcr unb rief h«au*: „©ulen Würgen,
,

Ml* Irend* {Mutter 1754 gefturben tuar, begab er fid).! 111

Sperr jjauplmanii, herein, herein ba, foebett ift ba* Srühflfid fertig!" {Regelung feine* Machlaftc* nad) lausig, .pier aber luibapH

Irend antwutlelc, er habe leine Seit, unb woßte weiter uutwnrt*. ihm ba* uethängnißuuUfte llnglüd feine* lieben* : er fiel in &

Io faßte fein Segleiter il)u am Mrm, um ihn hineiusuuöthigeu. .pänbe ber {ßteußcu. Ml* er fid) sur Mbrcifc aufc^idtc unb ebn

Xud) Irend riß fid) lo*. gab ihm eine Chtfeigc unb fprong icincu auf einem fdiwebifchctt Schiff cinfdjiffcn wußte, würbe er nid«

Sterben 311. In brangcu bie Srcufeen au* bem If)orc mit ©ejehvet in ber Mndjt überfallen unb burd) ein Äommattbo uon 30

auf ihn tu*: « idwß auf ben elften feine {piftotc ab, — ba* uadi Scrlin geführt. Gin Serieumber hatte bem König b»^

Seichen für bic Muffen, an* bem Korn heruursubrcd)cn. lic bradit, Irend plane einen Mufrf|lag auf iijn: bn* Raufte watürlt®

Swufecn liefen bauuu. öueti würben ihrer Pier gefangen unb auf bic Summe ber Serfd)itlbungcu Irend* gegen SrculVn unb

Scfchl Irend* mit Stodprügcln traltirt. Obgleich Irend sofort Münig, fo baß ber leßtcrc bic ftreugfte Strafe für geboten hi«

in* .öan* ftürgte, eutwifrhle ber IRefibeut boch_ burd) bic {linier« 3n Berlin würbe Irend auf* geuauefte uuteriudit imbote

tiiiir unb lieft bem Sctfolger nur feine Weifte fßerüde jiirüd. geforfd)!; mau nahm ihm fein ©elb unb feilte SScrthfacöeii
^

Xiinit 30g Irend feinen legen nnb forberte ben uerrä«hcrifd)cn brachte ihn in ba* Staat*gefangnifj uon Wagbcburg. Mflcn Cfjt}'^

Lieutenant auf, fein Leben 31t uertbeibigen, bod) biefer tuar io war bei Mubruhting ftrcngftcr Strafe uon bem König ber 'JH-

Mitürst, baft er jid) nid)t 31t uertbeibigen wogte; er id)ob alle ertt)eilt, ihn auf* fchärifte 31t bewachen, unb biefe übertrieben nalW'4

2 rimlb auf ben SRcftbenleu. Mun nahm Irend einen ritififdtcn bie Strenge. 3wnr luurbc ber ©efangenc nicht glcirf) wi‘ )<•*

Morpural*i'tab unb uriigeltc ben Serriilher, io lauge er tonnte. Gr Stetten belüftet, bie wir fdjon gefdjilöert haben, bod) litt crfurditH 1

lieft il)it iibel sugeriduet jimirf unb rief iljm yileht 311 : „Sdjurre,
,
an {junger; bie Keine ihm sugemeifene {Ration Brot genügte th«

jet)t enable leinen Kamcrobcu , wie bet Iveitd Straftcnräubcr nicht entfernt , ba er ein florier Gffer war. la* ©efdngmB. !t

ui uidjtigeu weift!"
. . .

wcMiein fid) Ireitcf suerft befauö, war -,wnr nidjt «0 guB « 1«

liefet Sotfall würbe untürhd) bem König tjrtebtid,i beuchtet bet Grbe, wie er fclbft in feinen {Memoiren angicbt, aber <* &«•

nnb trug «'•h 1 »««fl bei'
Glbiüctll"9 ßcOfl1 2ronrf 0l,fö immerhin in einer untcrirbiichen Kafcmaitc angebracht- Wfbn9(l“
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war cs fcincSwegS 00113 buirfcT, obfdioii her Wcfaugcnc lwbft

,
1
”®'- Himmel nod) Gebe fe£>en foutife.

Sieber bcpmnt er feine ftliirfjlöctfndjc unb arbeitete an einem
’ 7^® »titerirbifrfjcn ©ang, welcher ifjn in eine benachbarte Mnfcmnttc

; fütjrcii foftle, bereu Xbiir ftets offen ftanb. 2 er Honig erfuhr, bah
( vät[ Xrencf mit einigen 'Solönten im Giiiöcrftänbniß ftelje, lieji einen

•
l' ® berfelben hängen, ben anbern gaßcnlaufen, unb für Xtciid Tollte

15 w ein eignet ©cfängniß hergerichtet werben. Xieier fuhr jiinächft

«“*’ mit feinen unlcrirbifchen Winirarbeiten fort, ba biefelben niefit

uerrathen worben waren; hoch als er eben bem 3*el nahe mar,

» würbe er in baS neue ©cfäiigniß gebracht, wo er jene erbrnefenbe

:i /•- i ilettcnfoft tragen mußte. Xie neue 3eHc war feucht: baS Snßer

y tropfte üoii ber Xccfc, er ftanb ungefähr fcd)$ Wonntc mitten

im 2i*affer — unb beefj litt feine ©efunbljcit nirftt baruntcr. (fr

» machte fortwähreub neue fftucfitorrfiidje, buch ohne Grfolg — nur

* fanb er fpätcr ein Wittel, fid) oou feinen Metten 311 befreien, bie

i:c . er raiif) wieber nufnahm. Wenn bie Pächter famen. Wan trieb

ck- bie ©enufamfeit foweit, ihn nicht feftfafen 311 taffen: alle Bierlcl

ftunbeu würbe er burd) bic 2 rf;ifbtuarf)cii aufgewedt. XaS ging

sr - io oicr Japrc h'nburcft.

Sitten feftfamen ©efnugnißfport halte“ Xrcnd fidj 3iircdjt»

gemacht : a^nlidi wie Siluio Bcflico in feinem ©cfängniß eine Spinne,

io halte Xrencf fiefj eine WfluS abgcridjtet; ober audi baS Xitjicrefien

nmrie ihm nicht getafien. $cr Jnfpeftcur bcS ©efnngnißcS, Weither

fftmbc erhalten ^attc oou biejem tebenbigen SpicHcug, ließ es

,
- ihm fortuehmen.

Slb unb 31t, wenn cd ihm gelungen war, bic wadthobenben

v. Offnere 311 gewinnen, fehlte es ihm nicht au Schreibmaterial

^ nnb 2idjt, ja fogar Bücher würben ihm 3ugeftedt. 2Ibcr audt

Ij.

- ohne biefe Hilfsmittel entwarf er ganje Beben , Jnbclu, ©c
biditc unb Satiren, trug fie mit lauter Stimme oor unb prägte

l. fie feinem ©cbärfitniße ein, fo baß er nach feiner Jrcilaßuttg

imftanbe war, gegen jwei Bänbc foldter flrüeilcn aus bem

Hopfe nicbcrjufdfrcibcn. Sind) gelang cd ihm, in bic 3iuuerucn

Xrinthecher Söcrfc unb 3eid)iiuitocn mit Hilfe eines gewohnlidtcu

WagelS cinjiigrabcn. ißrin^cifiu Sfmalic hatte it)vcn Jrcutib nicht

»ergeßen; fie frfjicTtc ißm große Summen 311, womit er bie Cfffßcrc

ber ©arnifon beftad), unb wieber tuar ein Sluchtplan ber 2lne--

füljrung nahe, nid ber befangene fclbft fie burd) thöridtfc Bufjm* !

rebigfeit ocrcitcltc. So würbe er oou jept ab nur ftvenger bewacht
als früher. Gift am 24 . X030111 ber 17<>.'5 ctfdjloß iid) ihm bie

Bfortc feines Mcrlcrd, in Welchem er 9 Jahre, 5 Wonate icnb

einige Xagc gefeßen hatte. Worin Xbcrcfin, welche eine» jener Becher
31t ©efießt befommeu hatte, in welchen er einen Sciiibcrg ein« .

graoivt, ber an bic ©cfchid)te bed Bobotf) erinnerte, nahm Icbhaf> .

teu Slnthcil an bem (befangenen, Weglid), baß nach 9lbjd)lnß bed

jubelt ndbnrgcr Jvicbciis fid) biefe Berwenbung wirtfamer erwie?
a(d früher. Xie ungliidlidjc fJSrin^cffin Slmalic halte feine Soften

gcfchcnt, um bic öfterrcirfjijchcn Winiftcr su gewinnen; in Xhräuen
nnb Xtaticv hatte jic bic cif festen Jnl)rc 3ugcbrad)t.

yiorf) biefem großen Wnttpvcrtfjum feine« gebend hatte
j

ireticf nod) genug Heinere 8cibcii 3U crbulbctt. J11 BJicn war
er eine 3eit lang (befangener burd) bie Jntrigucu berjeuigen,

'

nxldje über bie Verwaltung ber (Svbfdjnft feines Setters nicht

Bccßcnjchait geben wollten. Gr würbe für halb wahnfinnig er-

härt unb erft nid ftaifer Jrnir, I. fclbft ben (befangenen bci»d)t

hatte, um fid) oon feinem ©ciftc^juftnnb 311 überjeugeu, wieber
fwigelafjcn. 3um Wajor ernannt, begab er fid) nach -lachen, too er
1 c6ü bie

_

Xod)tet bed BiirgcrmciftcvS hcirotfictc. .Spier bcfchäftigtc
ct lieh eifrig mit pnbliciftifdten Arbeiten, wedtfette fclbft Briefe
wie Moifer ^ofef II., bem er mancherlei ißovfdjläge für feine
•Reformen machte, fd)ricb ein Gpod „Xcr macebonifchc Spelb",
gab eine 3citfd)rift „Xer Btcnidjcnfrcnnb" heran?, bie in Ccftcr»
re.di Oerboten würbe. Gr ließ jic bann cingchen, um feine
Huinenn Worin Xf)evcfia nidit 311 cr,5Hrncn. 3" ben fahren
<<4 bis 1777 machte cv große :Keiieu in frraufreich nnb Gng-
anb; er Witibc mit ffranflin befreuubet, ber ihm in Ütmcrifa eine
ganjetibe 8anfbnl)n octidiaiien wollte. Xocb nud 9icbe 311 feiner !

arnu unb feinen Siubcru ging et auf biefe ißorfchläge nidit ein.

bei •
j

"’i'nifdteu ein cinträglid)cd Wefdjöft mit nngariiehen SSeinen
Qber burd) eine Betrügerei englifcher Sauflcutc unb Be

Be ?• f
C
.^

ov
.

cl: wieber ben ganjen Ofcwinn, hatte and) ionft oicle

irifc-
’"' t dürften nnb ffürftenbienevu, fo baß er, nach

)"hrigem 21111111(1)011 in Indien, jidj juriccf tiadj Cefterrcidi wanbte.

Um fo mehr gab er iid) Wieber feiner fcöriftfteHcrifcfifi«

Xhätigfcit hin» bie unter bem Sdiub ber Maiieriu Worin

Xhcrefia ftanb. Xicfc 3cigtc fich fortwaltreitb ald feine SSofjl-

tbälctiu nnb fehle nud) feiner $ran ein Sahrgehalt and 'J(ud) 31t

mehreren ocrtvnulichcn biplomatifchcn Stnbnngen würbe er uev-

wenbet. Xa ftarb Waria Xhevefia, unb bnmit fnufen auch bie

Hoffnungen auf eine glänjenbe Stellung, bie Xrencf an bie (VJiinft

unb ©nabe ber Mäiferitt gefnüpft hatte, iud Wrab.

Gr 30g jid) bann auf feilt (Mut Vroerbacfj bei Wölf jutfief,

mit beffen Bewirthfchnftung er firii ohne fonbevlidjeu Giiolg be

idjäfligte. Xagcgcn gab er feilte 'Jkofarocrfc unb feine (9ebid)lc

heraus, bic ihm einen bcbeutenben Grtrng nbwarfen. 3>u Jahre
1787 würbe er oou Slönig fjriebridt 2Bilf)clm II. in Berlin unb

üom gnn jen preußifdteu Hofe in fo (iebetiSWürbigcr Seife empfangen,

baß er in feinen Vfiifjrichumigeu nidit Sorte genug fiitbeu (anu.

um feine Sreubc bnriibec aud3iibrücfen. XaS Bitb, bn« er 00:1

bem neuen Mönig entwirft, ift jebcnfallS bas iduneidiclhaftcfte, bas

je oon biefem Wonatdjcn gezeichnet worben ift. 2lud) 'ßrinzcjiiu

?lmnlie fah er tuieber, bie cMelicbtc feiner Jiigenb, beten Siebe

feines Seb.uiS Uiiglüd getoorben war. Sic oerfprad), fiir feine

fiinber 311 forgen; aber halb barnuf ftarb fie, als ob fie und)

biefem Sicbcrfehen in ber 'Seit nidits mehr 311 juchen gehabt hätte.

Seine in bcutjdjer Spradic erfdjieucuc 9ebcuSbcfd|reibnug
mochte Xrencf ,31t einem berühmten Wanne, fie jonrbc faft in alle

Sprachen iiberjeht. llebcratl faß man XtcndS Bilbniß. J-.n

SachsfigiircnfaPinette bcs 'ßnlniddHopal 311 fßaris fah man ilm

in Sachs im Gefangcncnfittel mit allen feilten Metten. 21uf bem

Xheätrc b’2lubinot würbe ein Stiicf gegeben, beffen Helb er war
nnb baS ben Xitel führte: „Xcr Baron oon Xrencf ober ber

preußifchc (>5cfongcttc".

Giuen unruhigen M'opf, einen Wärtprer fiirftlidjcr (Mciunlt-

herrfdjaft, wie er es war, mußte bie rcoolutionäre Bewegung
nldbnlb in ihre ftreife 3iel)eu. Gr feßrieb Betiachtuiigcu über bic

fran3üfifd)C iHcooliition 1791 , obfehon er in Dcfterreid) fc-in Sort
gegeben hatte , nidits mehr 31t jditeiben. 21 IS befangener würbe

er und) Sicn gebracht, 31001- und) fieb.^efm Xagcn tuieber freige

laßen, aber mit bem Bevlufte feiner ißenfiou beftvaft. begen Gnbc
besfclben Jahres fchrte cv nach Jrnnfreidt zuvuef in ber Honnuug,
bicbamnligcn Wnchthabcr würben ilm mit offenen Firmen empfangen,

bod) er täufd)tc fich; mau fünimerte fidi anfangs wenig 11m ihn;

er lebte in einem 3»fuwb bes Wangels unb ber Gntbehrnng. Unb
bie iHcoolution, bic wie Saturn ihre eigenen Minbcr uerfdilang,

hatte audt Ieittc buabe fiir biejettigen, bie in nnbcrtt Hänbem ois

?lpojtcl ber Freiheit aufgetreten waren. Unb fo begab fielt bas

Unglaubliche, baß Xrencf, 3cit(cbcnS ein Cpfcr ficrftlidier Sidfür,

fein 2cben auf bem Schaftot enbeu mußte, bas bic Wänncr bei

Freiheit erriditct hatten.

Xrencf loav ein Sfiidlänbcr unb bedhalb ücrbädjtig; man
hielt ihn für einen Scnbling bed MönigS oou Breußen. unb fo

lernte er uad) ben preußischen unb öftcrrcidiiidien ©cfäiiguißcu

auef) nod) ein fran$öjifd)es fettnen: in St. 803010 fperrten ihn

bic Sdjtcdcndmänuer ein. GS war bic Blütljejeit bes Sd)rccfcns,

fur3 oor IRobcSpicrrcS Stur3. Beftimmtc 2fnflagcpuultc tonnte

man gegen Xrencf nidit ODrbringcu
;

er tuiirbc in bie Wefangiiiß

oerfdiwörungcn ocrwideU nnb auf bas Btntgeriift gefchidt wie

huubevt oubere, unter bem Borwanbc, eine Bcrfchwövung 311 feiner

Befreiung unb 311m Stutsc ber IHepiiblif angcjcttelt 311 hoben

2lu bemfclbeu Xagc wie '.Hnbre Ghenicr, ber gefeierte föniglict;

gefilmte Xidjtcr, würbe er hingcviditct, am 25
. Juli 1794 : er

3cigtc fidi jo ftanbhaft wie feine SchidfalSgeuoßcn. 3«t Hin*
richtung jehreitenb, fngte er 311 ber Wenge, bic ihn neugierig

ltniftanb: „Sas wunbert Jhr Gud)V XaS ift nur eine Momöbic
i In Diobespiervc!" Xrei Xagc bnrauf folgte ihm bieiev aufs

Schaßot. XtcndS Uuftcrn toolüe, baß er als eiucS ber lepteii

Cpfcr beS blutigen Regiments ßel.

So enbetc baS 9eben eines WamtcS, beßen Schidfalc fo

mcrlwiirbig finb, baß fnnm bie Bhautafic eines IHomaubichters

fie Wunbcrbater hätte erfinbeu föirncn. Gr war ein Wann oou

Wein nnb Wuth, aber oatcrlaubSlos
, ben Sodiingcu bes Bm

theild unb ber 8cibeufd)aft 3ugnuglidi — unb bas mag einiger

maßen auSjÖhncu mit ber fetteuen Wraufamfeit , mit ber baS

Sdjid'al il)'t behanbelt hat. Gr trug baS Wepräge bes 2U>en

tenrers — abenteuerlich war fein Betreu unb fein Xob.

'.HuPolf 0. rtoltfdjnll.
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ptäüer wnb lölütlien.
$ftt uttterfertfifiri tjorpeboboot. «eit bet menjchlicbc Grfinbung«'

geift ben Xorpebo in btn Seelricg eiugcßihrt hat , ift er aurt) nicht mübe
geworben, an ber Uoituig einet iwciieu 2lnfgabc 411 arbeiten, bic bem
lorpebo erft ieinc uotle 2tf irfianilett «dient würbe, an bem Ban
eines unterieciidten Boote*, ba* imitanbe wäre. fid| tmiiditbat unb un<
erreichbar mit feiner furchtbaren Sptenglabung an ba« jeinblidie Sdiiff

betanjttmad)fit. Schon ber erfte Grtinber einer torpeboähitlicbeu Bor-
titfßitng, ber Hmerifaner Xaoib Bufhncll, baute 177«! ein ßouerbare«
Untericcboot, um mit bejjen hilfe teilte pulDrrgcfiiUtcti unb burdi ein ab

laufcnbe« Uhrwerf cnljünbboren Slinengefäße au bie ttöl.jernen Schiri*-

lörpcr be* geinbe* aiijufcßiaubtn. Bbcr feilte Grfinbung blieb oljnc Gr
folg, unb attdi alle fpüterett äh«
liehen Bcifncbc fcheiterlctt bauptfddt-

lieh baratt, bau bie unterfeeiidtcu

Boote bei ihrem perberblitheu Xfiuu

ielbft 51t großer Wefahr auSgefefct

waren, alb baß Sottheil unb Wach'

tlteil im richtigen Berhältnift gcitnii»

ben hätten. Wod) itn gafire 1864 ge-

lang e -3 einem foltfaen tutlcrfeeifdteit

Boote, ein Äriegsfchiff 4« oecnidiien,

aber ba* Boot ging ielbft mit 411

Wntnbe. £0 finb in ben Blarinen

ber heutigen Wroßßaalcit nur über-

fecifdtc lorpeboboote in Berroen-

billig, benen man eben burdj ihre

gotm, ihre Sdjncüigleit, ihren Sin-

itridi K. möglidtft biete bon ben Bor»

thrilrn be* Umrriceboote« ju ber-

leihen ftidit.

Qln le(jter 3« 1 ift nun aber ein

ipanifdicr Blacineoffijier mit einem

neuen Beriitdie ber fioiuiig herber

getreten. Gr bat eilt Boot bon ber

(tfeftalt einet Gigattc gebaut, ba*

24 Bieter in ber tätige unb ftar!

3 Bieter in bet Breite mißt, unb ba*

bttrefi 2 Schrauben Oonpiitt*berocgt

niirb. 3um Betrieb ber Schrauben bient eine eleltriidie Batterie, bie 41t

gleich auch bie Gjploftoii be* Sprengßoß'e* betnirtt. Xrei Berfoncn ge

trügen jtir Bebicnung beS Boote*, bodi fanii e* im WothfaBc bereit fünf

aufneßmcti. 3" ber Bütte ber Cberflädte betinbet fich bie Cberliditlute,

bamnter bie Wammer be* Homntanbanten , ber iniflaitbe ift , bon feinem

Bloße au* ba* Steuer unb alle aubeieu Borridßluugeii 411 regieren.

Schließt man nun bie Utile, io fdiiebl iidi ein Wcldioßhaltet mit 3itnbipuie

aus bem Bootefurper heraus, unb mit biejer Suite berührt ba* unter»

getauchte Boot beit feinMidieit Sdiinofbrper — bie Grploiiou erfolgt.

Wchcimuit; be* Gcftnbci* «nb ber

ipnttijdien Blarincbettbalitntg iit bie

ffufammenfeßung be* Spreitgftofi*,

ber ftarf genug fein muß, ben feinb-

lidieit Banjcr 4» fprengen. unb

hoch bem eigenen Boote nicht« 411

teibe «hu« barf, unb ber Bletha^

nioinub, toeldjer Icßtcrc* 411m Sintcit

bringt unb ieinc llutermaiiertiefe

regelt.

Vielleicht, haß c« jeßt gelungen ift,

alle Schrotcrigfcileu 411 überwinbett,

wenigßcu* follctt bie bisher gemadi-

tett Berfuthe bie günftigften Grgeb-

niffe geliefert haben. Senn auch aus

granfreicb wirb beriditet, baß im fta«

fett Don Ghetbourg tätlich Btobcn

mit einem untetiettfeheu Boote ftait»

gefunbe« hätten, bie nicht minberBe»

weife einer erftaunlithen ÜciftttngS»

fähigteil erbracht haben folleit. Saß
bie beittiche BlatmePerroaliung ein

icharfeS Singe auf biefc gouidrritte

ber lecbnii Iwt, wiffeit wir au*

lurjen 3eilungsiton'sen über bie in

ben einzelnen .-öiticn uorgcuommeneii

gjianiwer ttttb Beriudte, wenn auch

über bie Ginjellieiten berfelbeit weniger in bie x,cncutli<faftit bringt.

Das ibüctautmcrgauer yadtonslpief. linier Vlvtitel über baß

Cbcramincrgauer BoiiioiisfpicI in .valbheit 13 bebarf nach '.'lenbermigeii, bie

itigwiidten cttigeiretcrt iinb, in einem Bmilte ber Berichtigung. Gs ift

nicht mehr 41111 eficnb, baii mau ..am früheften Blotgeu Don Bliindteu au*

fallt eitb. bac- gante Spiet anfehen unb obenbe- wiebertim in Blüitdien

ient fanii", Seim bie Wcncralbirefiioit ber fgl. baner. Siaawciicu-

baburu hat ben eigen* wegen ber Bafiion*i»iele eingelegten Arithuig

uon Bliüidicit au* luicbrr eingeUett lajfcii infolge Don eigeuihümliclieu

Blaßregein ber Cberamiiierganer Wciuciubc, weldie nur beiitiettigen,

bei am Boraben b 6e* Spiels in Cbetauimeigau eingetronrii iit, ben

jidirren Be.tug eine* Bille:* 411 bei Borftelliiug • audi eine* normt*-

beftellte« ermoglidien. Gutweber erhalt man liäiulidi fein Bidet bmdi bie

Bevutilieliiug be* CiitariierwirihS, lua* bie Brmnuutg eine* Cmnlier*,

alio ein llebmiadiiett Pornuc-ietn: ober man bat iit!) ein Billet Vovau*-

brftrUl : bann iiiufi man cs iid)iu ben Itaiieiiftunbcu be* Boiabenb* ab

|or|irta0a*l ouf »er Xttctc »er Anker

.Sricftmmci een Silin Stiicrr.

.SponiCitcci jerpc>e»oel. eer oem feintticSrn e<>cl«eaber Hntert»n4mb
itfichmeng So« Silin £l*rcr.

holen, weil am Spieltag ielbft 0011 morgen* <> Uhr ab auch Iteicr:;

bcfteDten Billette mitpcrlaiift werben, bie bt* bahitt noch nicht erholen »r:

Xa nun aber wol)l wenige bie Weife ttath Cberammergatt auf gm (fül

unternehmen Werben, ob fir woljl and) einen Bla« bei bm Südnc
halten, bie meiften oiclmchr unter allen Umitäubeit lieber geien

io ergiebt fich, baß ber gfrühPfrlaui pou Billetten am Spieltage fit r

grentbeit thatfächlich bebettimtgslo* ift. 91ur mit großem Bebauen ;rlc

wir unfern Uefent pou biefett Bnorbnungett .ttuttbe. leint fic unicr. ti

ben Weiß, ber bie Cberatnmergatter unb ihr Bafftonbipiel brhetridu. ctrh

ttübeiibe* Sicht. 3« ber Seele thut e* weh, 41 t fehen, wie ein bis!*

Spelnlatioustricb and» über jene entlegenen Xöriler getommm iß un) >

fthbueu Cttell ihrer nmalertc't

Munftteiftung getrübt hat.

Wrächncfirr Jang. 3b 5«

Bilbc S. 477.) Unfrre Seiet tiiin

au* roifbetholten Siimpcifui ü ln

„Wattenlaube“ pon bent tupf:

eben Bradittuerl „21 u* be» 3ni«

mappen beutichrr iletitet“, bmi-

gegeben Don 3»huS Uobtmtict ^
lag Don G. i. Sisfott, Btetlii

Jictttc finb wir nun in ber Ö»
wieber eine bilblicbe Brote taw--

Dor4ulegen, unb 4toat ou* br

Slappe be« al« Blaler be* Äiie»

unb Weiterleben« woMWcnrt

B'erner Sthuch. Gin Wer i’c'r

an« ber Bauer Sricint« te

Wroßen hat im fdnieibtgen fc

bttrtfa ben Bmternhoi mit Kfn*

Wriff einen ftoljen ÜMhit « in

Wurgel gepadt — ba — ein

fchenber SSehidjrei bim« iin miß

fich in ba* heifett »läAjtn bt;

gewürgten Shi««, abec Hon ig:

and) ber Schimmel mit im«

Weiter über beit haltjcPuEnn

3atin. Ser ftolfle Beiieniä)« w
S>ühneihof* iß oerloreu, bie Bättriii hat ba* Wadifehen — bo« lebt1

Xtiegerecht einer fnmpfperwilbertett 3oit. Semt fteben ^%abre «rtrg bat«

uod) niemal* 41 t Sauftmnth unb Sdiomntg be* fremben Gigcmliunn c:

4ogen, beionbrr* nid«, wenn bie* freiube Gigcntbum — eßtac losr.
“

bjibriolfiek brnüwurbigrr Jorfcfiungsreilnt. G. galtenhocit. b::

Ueiern unferer „Wortenlattbe" bitreb 4ablveiche Blrtifel wohlbrfonit* tc:

fidi bie 'Aufgabe geftellt, bttrd) bie i)eratt*gabe biefer Bibliotöc! f»'
gart, Union Seutfche Berlagogeiellfdiaft in lu'mbiger gemctnoctnai

lidier gorm bic iieiteßen Grrttugeufdtafleit bei geogr.ipbiiÄen gotidin-

bem weileften UeierlreiS borjuhtta

3« beit Weifewcrlen ber gotljW «

allerbingS bie auSführlihtWW
jener Greigttilfe nachgeimeim :

lR!n

finb aber bicic ?3erle tu utn’anjrn*-

uitb auch nid« immer ocrftotiKwft:

ben Uaicn. 3tt bet «ibliothff

bie SarftrQungen für* unb fw.K4”

mann lcicfjt faßlith gehalten

‘

v

wirb bie Grobermtg bc* tonir. w-

jorfefaten BleereogrimbeS fit

banlmtcitcnbe Sabel, bieWitlM®*

ber Blüfte, c* werben bieSntis.«.JR

umerieeifdien «ditfiahn ,
bte W®

Berfuthe ber Uußidiiffabrt »W®?
werben. VtuÄ bie BefftcbnngctJ-

auf baoGrithließeiißembrrUnnb-;J-

bicWoIouiiatioti unb biennntftw

Don iianbel*be4iehuitgeii

finb unb btircb welche bie «c'**

unfererGjpebilionen

lernehmungeit be* 3eiMU«S Uiy

bedungen au bic Seite gefnui •

in welchem bie ’Jlcuc ®tl>

Withiit gläit.ienbcr unb

erfüllt würbe, toerben fin#««»^

fprodten werben. •— G*
ilhichnitle in 2(u*iidtl genommen, uon beiten iedi* bem buntein SSelttom.

liubmet iinb : „Gmiit Bafdtn« Borlätifer im Snbon", „Gntin
«cur Po« -Val et Gitioa", „veurn ')){. Sianten« goridimtgen antvoango

'Jül", „Vtni BergeShöhen Seutith Bfrila*", „Seutidi Cßafrila.

Wrüubuug einer beutichei: Mo.'onie", „Snrdi bie Bläßen unb siwb«

biiit!elit26ellthri(*". Giite 2lbihri(iimi iß Bdchcwalsti* Weifen in

gewibmet
; 4»ei, „'Ißelientbedcr mib'2»eitunifcgler", „«meritaiujchf

ierftorer unb Staatengrfmber", iinb gubelfthnfteii 4«r
pou '.'linei ita. '.Hiißcrbeni ßubeii fielt Vibhanbltiugen über bieurwa® **

,
t

Bicere, über Wmbpoliahrieit 1111 b Uuliiahrteii. ' Sic Dorliefl^nö«1 4« •*.

benen „Giiiiu Baiclm:- Borliiufrr im Subau“, Dor allem Wotbon-
‘

werben, laffcit burdi Mare Polt-Mlniiulicbe SarfteHung, burdi ;dlu|t
y,r

wctdic Btlbuifie, Boltoinpen, Uaubfcbafteii, charaftcrißifcbc Btuppm

bieicti, burdi bie geidniiailpolle äußere 2Iu*ßattung bei wohU'’m

bcu '.’tnjpriiiti, bcu bic cammliwg erhebt, in ber iiauSbibliow *r

ju rihalten, al* Dolltomincn berechligt ecidieiueii.

Qcui ’ orgehett unter vcracttrcrtliiier tBcbatli» fec fl teil «rbr.cr. Scrtag «11 ürutt «cif* Slaifclgct in veieuj. Dnitf reit «. ®icbc in
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(1. Sortierung.)
ffit $lann.

Soman non $crmamt ©cüicrß.

W-sdrtrua trtlxstm.
ftDf ftfdjir foxbr^oitra.

y J££ ST* h(i
Üfrf,or&c" r" 3o6u Griff ,,

3

faßen fieß bic

bnhl
b ^' rtjn

? noncimber wie jwei gRenföen,

Ä,WiS 9tW"91 u,,b 9,5 ***• “«W «•» ht
Giier bcnu'ißt ift, ei

iien folgen narfj be
H<r Giufidjt tu er

feilen.

ft»r$ Oorßer batte
31id)orbtromßu(tn„j

SBmifdj ber fflitioc

603 Xcfiament burd)>

flflffc, „nb batte nun
fl "ib bie ilm fetbft

bcireffcibc Sletlc bcö
•fpien SiOens rciu
»fii gelernt.

«erftorbene
iialtc tym bnrin ba$
nlönynbfte 3eug,,iß
!tme3^ tBcrtrouena

miigcftetlt, iubem er
|bin bie Drbunug

Wflfbtaffe« iii,

herein mitbem lang-
lobrigc, $rofuriftru
of? tpaufcd, einem
ijerrn Start 9(d,t,

»berirnn »nb c« ber
«ntjtßeibung biefer

bcibcnOVeueralbcoon-

niadjtifllen anbein,.
[tcute, ob ba* (VSc-

irf)oft in Stiel ucu
‘»'Rert ober fiiriHed,

""»a ber Samilic
jwjtetgefiibrt merbcu

^Sögtid) ber
-nntorbener g»crfe
'0« biefc Gutfdjci.

fognr Sidjorb
ottf,„ überlaßen.

®*ic c« bou bem
gtitnegteu

©cfrfjdft*--
lnan,

< »iebt anber^ju

S8D0

erwarten getuefen,

Dorgefebcn.

ÖbWoßf ba$

pSafbfrfmepfe,

Seitbnimg »01t S- «peißt.

innien für jeben Soll bie genaueren Sebingunge

®c„eb>„en ber SBitioc JKirfiorb feinen

bnriiber ließ, baß fi

firf) biefeu iöeftim

niungen nidtt etwi

miqwmigönteife.fon

bei» mit bemfelbe,

Sedranen, ba* iß

Uerftorbcner OTan,

ibm bezeigt balle

nutermarf, ja baf
fie in ihrer bermoli
gen ßilflofen Vage
auf ib» alb auf it,rc

Ircucfte, fefteftc 3li,(,c

blidte, mußte er fid)

angefidjtb ber großen
SBcranlmoduug, bie

c-J iibernebmcu

galt, bodi eine '->tc

befreit erbitten, eite

er fid, für ba-s eine

ober bnb onbere cut^

fdjicb.

^fiiigtid, Sfimfor

be„b troar ftanb

2ro„,bottvG„tfd,lnß,

»'cm irgeub mbglid)

ben betrieb ber bor
tigeu tüferfc fortan

feilen, fett: nmb je

bodi bie Mieter Sirma
betraf, fo fdnoauftcer

„oeb, »nb jebcnfnllo

mußte er feine eub
gültige (£„lfd)cib„ng

ooi, einer genauen
Ginfidjt in bie («e

fd)äftbbüd)er „nb ei

„er Würtfprodte mit

frerru Sldjl, feilten,

.*WitbeoolI„,äd)ligie„,

abhängig niadieu.

Siefen mßinbertc

x <;.*
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ein Uumoljlfein, ber heutigen Bcrhanblung petföulicf) beijumo^ncii.

So Tonnte Wirfiarb bev 'Bitwe gunäc^ft mit (eine Biinfehe unb

Hoffnungen, foroie fein erbliche« Beftrebou au«briiclen, alle«, um«

in feiner Staff ftehc, z» bereu Grffitliing beantragen.

Sie bonfle iljm bafür in bewegter Beifc, 1111b bn hiermit ber

gcjd)äit(id)c Itjeil be« Olcjprädi« für heute erlcbigt mar imb er

and) feinem pcrfönlidjcu Mitgefühl bereit« Slujbrucf oerliehen batte,

l'tanb Wichotb im begriff, iidj jn uerabfdiieben, nt« Jfrau Griein«

in bitlcnber, oertranlidter 'Art ihre tpanb auf feinen 9Crm legte.

„Wodj ein«, Herr Jromholi." fngte fie, nnb man fab ihr an, baß

c« ihr nicht leidtt mnrbe, ben Wcgenftanb, auf ben jetjt bic Webe

tcnnmen füllte, ju berühren. „Glwn«, bn« mein uerftorbener Wann
bei ber Wicbcrjchrcibitng feine« testen Bitten« nidtt mehr ju beriief

iiebtigen oermurtitc, obrooht e« ihn im Weift viel befdtäftigt hat nnb

auch ber Wrnnb nuferer beabsichtigten fKeifc nad) iiimforben mar —
e« betrifft ben Bräutigam meiner lochtet Sufannc, meinen fünttigen

Schwicgetfohu , ben Wrafen Ußlar." — Bei ber Nennung biefe«

Warnen« gndtc Jromholt unwitlfürlid) jnfammen, aber wicbcr legte

jid) bic Hanb ber Bitwe befeinftigenb auf feinen Slrm, al« ob fie

ihm bnrd) biefe Bewegung Slbbitte teiften wollte für ben Schmerz,

ben ihre 'Borte iljm bereiten muhten.

„Wrnf Uptnr ^ntte bic Slbfidjt nnb hat fie nud) , hon ber

Marine nu«ziifdjeibcu, feinen Sohuiiß in JJimfotbcn ju nehmen

nnb fid) an ber wirth)chnftlid)cu Leitung bc« Wut« gu bethciligcn.

Bic beulen Sie barüber, Hfrr Iromijolt? 6« ift bic Mutter,

bic Sie fragt."

Jromhott fehwieg eine Beile. Stuft ber legten Borte meefte

bn« Mitgcjühl mit ®lift€«fd)Ucltc eine Weihe fo trüber nnb bitterer

Sorftcltungeu in ihm, bah er nicht gleid) baranf anlmortcn tonnte.

IS« lag nicht in feiner Stil, juerft an fid) (etbft jii benfen. Gr

foh .yinächft bie Stellung Sitten«, feine« Mitarbeiter« nnb »neunbe«,

auf« fchmerfte bebroht, toenn ber Wraf jid) in bic Wn»«ocrwaltnng

mifdjtc, nnb bann — bann erft bad)te er an bic Gual, bie

c« ihm felbft bereiten mürbe, fo in ihrer, in Stifauneu« Wäftc

leben, fie täglid) fchon, Zeuge ihre
1« Wl liefe« nnb be« Wlücfe« jene«

Wanne« fein ju muffen, ben fie ihm borge,jogen halle. G« ging

fdjier über feine ftraft, nnb bod) fämoftc er gegen biefe Schwache,

fdtamlc er fid) eine« Wcfühl« bev Gifcrindil, ba« in ihm anfgc

fliegen war.

G« foimlc Stau Griein«, bie angituoll feiner Stutwurt harrte,

nid)t oerborgen bleiben, wie lidt feine Stirne bei biefen WebnnFcn

»erfinfterte. „Gr liebt fie nod)," fagte fie fidj, „aber er wirb

fiel; bcbctrfdjcn."

Unb wie fdiwer e« il)m warb, oerrietb ber Jon feiner Stimme.

Sie hatte einen frcmbcii, heifeven Slang, al« er ermiberte: „G« ift mir

ja unmöglich, gneibige Stau, ein Unheil barüber alvgigebcu, ob 3hr

[ünfiiger Herr Sdnniegeriohn bic für eine midie Jhätigfcit erforber

liehen Gigcnfdjelften befiftt. Chne mit an feinen tfäljigtcitcn ben ge-

ringften Zweifel z» erlauben, glaube ich bod) bemevfen jtt nuiffen,

bafi bic 4kwirtt)fcbai»ing eine« fo au«gebcl)utcn Hnnbbciiftc« wie

i'imforbcu einen Mann erforbert, ber uor feiner Stnftrcnguug

.„riicffchcut unb mit ber uöthigen Gutfriiiebcnhcit be« Gharaftev« eine

Mcimfiiift ber Wcfdjäflc oerbiubet, wie fie fid) eben nuvburd) längere«

iheorelifdte« unb orallifdje« Borffiibium erwerben lägt. Ginen

foldieu Manu befiften wir in Herrn uon Villen. Jag biefer fid)

einer Ginmijdiuug, bereu innere '-öcrcri)tiguug nicht Har am Jag

liegt, willig fügen werbe, muß ich, wie ich ihn leime, bezweifeln.

Stnbrerfcit« ift er aber ein fo treuer, eifriger unb zielbcwußter

Beamter, baß id) feinen Scrtuft, nod) bajn im gegenwärtigen

Stugoiibtitf. fehwer bcflagen mürbe.

"

„?d) weift, id) weift " fiel hiev ffrau Griein« ein, „unb mein

feliger Walte wagte c«. Jc«halb [tauben ihm '.'Uten« Bcrbicnflo höher

al« gewiffc Zuträgereien oou auberer Seite, unb e« würbe weber

feinen, noch meinen Stnficbtcn enlfprcdjeii, wenn man Vtileit au«

feiner Stellung oerbräugeu wollte. Vfnrtj mir wäre e« lieber gewefen,

mein Hälftiger Sdjwirgcrfohu wäre in feiner Steliung oerbliebcti,

allein ber Jicuft Jur Sec ift mit Weifen oft uon 3atjrc«baucr

ucrbiinbcii, nnb id» faiiu e« weber ihm, noch Snfannen ocrbcitfen,

ntfim ihnen fuldjc S(w«fid)t für bic Ghe wenig erfreulich fcheint."

^idilbar lafletc eine feftwere Sorge auf bem Wemiitl) ber Sprecherin, .

mieber berührte fie Jromholt« Sinn, al« fie in weichem, faft bitten-

bem Jon fovtfuhr:

„Herr Jromljoll, ba toir, wie id) holle, nunmehr Scrbünbcte 1

für« Heben fein werben, gewähren Sie mit eine '-Pille, wie ich ffc

nur allein an Sie ju ftelleu wage, unb bie ähnelt zogltci

k

Weifen möge, wie weit mein Scrtrnucn, meine Hodißhtyini f:

Sic geht. 3<h glaube nicht, baß Wraf Uglar bic Gigcifhi^

oou beneu Sie foradirn, befiftt, eine trübe 'Ahnung fugt mit &
• WegcnUteil. Badicti Sie über ihm, Herr Jromholi, Kthätra b.

bag er, wenn er bort ift, ma« ich nidit fjinbern lann, feinen fr

fag buvdjfithrl uub einen Giufluft gii gewinnen ftrebt, bcrfihölia cj

fann. 'ikugeu Sic Zcrmürfniffen oor, Ingen Sic ftdj fclbs nü

j

in ohren Gutfchlüffeu beirren unb benfen Sie, ma« Sie thmc, tg

Sie c« für inid) — für meine Stüber lfjun. Bollen Sie? -

Jaul! Tauf! — Heben Sic wohl!"

Sie eulierute fid) rafd), ohne Beilere« abznnmrtcn; bäsfe»

i()r bod) fein Häubebnicf bie Grfülluug ihrer Sitte. Sita

i
Jromholt aber ftanb in tieffter '-Bewegung ba. G« war bie fiter

Wufgabe, bic ihm je jugcmutfyct worben. Bar fic nicht ju fisn

felbft für feine Maunc«fchultcru? — Jod) nicht bnranboiüa

jept, al« er fiefj uon ber erften iöcftürzung einigermaßen nholtkn

Gin Okfühl friimer.zlicher Guttäufchung fam über ihn, bif *

Sufannc oeridjmäht hatte um eine« Manne« willen, tat k

i

Mutter jetjt fchon mißtraute, unb eine bmiipic Ülhrnmg. bij fi

ihn oerfd)inäbt haben fönnte um einen, ber ihrer nicht »ecltwi

ber ba« .pcrrlid>c, ba« ihm ba« Wlüd in ben Schoß trarf. ni

einmal ju ld)ägen muglc! —
Ja« erzählte Wefpräch faub am Jage noch ber Swrtcg::;

j

be« Herrn 3°h» Griein« ftatt. bei ber Jromholt Öen <te

j

nur flüchtig gefehen unb Oon ihm ben Ginbrnd eine« ftaosSr:

‘ empfangen (jattc.

Gin Bicbcrjchcn Oou tieffter iBcbcutung ftanb ihm am fite

beu Jag bcour, ba«jcuigc mit Sufoiine. Jrei Oaf)1 '' wwai

gangen, feit fic fid) zulegt gcgcnübergcftaubeii halten, btei Jün

oiifrcibenber Wrbeit, eine lange Zeit, »»b bod) nicht lang grsB

i

um ju oergeffen.

Mit feiner ganzen Biflcu«fraft Hatte fid) Jrombolt getife

al« er ben Wang uad) ber ®illa am Schwaneiiweg, ro» ci tci«

mit ben übrigen Jrnnergäflen fpeifen füllte, antrat; mit <^k»

hatte er alle Grinnetmigcn, bic iid) ihm aiifbräiiglen, zinüdjtf’m’1“

J

uub al« er nun in bett Salon trat unb Snfnime, ftdj oon ihs

'-Bräutigam trcuiicub, lebhaft aut ihn jufchrilt unb feine pn-

j

ergriff, ba mich alle« '-Blut au« feilten Bangen unb ftrömlc te

j

llemmeiib nad) bem Herzen. Sie mar nod) fchöncr gtwotba

ober auch ernfter, gemeffener ianb er fie, al« fic nun au» ü«

|

zutrat, bie Hatib ouäftrecftc uub mit einem gleidiiam ?en^!i
!

fuchenben SBlicf uub faft bemüthig bie erften Säße an ihn naic'-

Starfe Befangenheit zitterte burd) ihre BegnißungWK 1 -

j

„Gine fdjmcrzlidie Beraiilnffnug ift e«, bic uh« zufommenpt^

!
weiß, ma« Sic meinem Barer waren, wie er Sie iebä?ce io!

wie Sic fein Bertraucn ocrbiciiteu. 3d) banfe Cfhneu in um'cr tk

Warnen für bie treuen Jienfte, bic Sie ihm geteiftet haben unb 'cir,

'Hinterbliebenen noch teiften wollen. Gr war ein Manu becSfli- 1

wie Sie. Jarf id) hoffen, baft Sie in ber Grfüßung biefet

bicfclbc Befriebigung gefnnben haben wie er? Jarf ich M* 1 -

baß c« Ohncti fiel« wohl ergangen ift, baß Sic — —
“ .

Sie ftoefte, ba« Bort „glfnfftcft" wollte nicht über ihre Hiwcf

Wein, er war uidjt glücflidi, fie fah e«. 'Auch Wichnrb fehwieg. n1'

bic Banfe wäre für beibe Jticitc gu peinlich geworben. no|

nidjt in biefem 'Augeubticf Siifniiiicuö Sdhwefter Jina nnb W* 1

tllUar hin zugetreten waren, um and) ihrerfeit« beu Waft zu begrize

Mit aumiiihigem Gijer wanbte iid) Sufannc an ihren Stäuiigjc-

um il)m Herrn Jromholt uorjiiftctlcu , aber ber Wroi lintcic'-'-

fie mit ber Bemcrfiing, baß er bie Befanutichafl be«

Jirctlor« — er betonte ba« Bort — fchon gemacht habe-

fpvad) er mit biefem einige Borte in bem höflichen, aber ßn-''

Jon, in bem große Herren mit ihren Untergebenen zu onfc&;(-

Pflegen.

Ja fid) jclit and) weitere Watte hiuzubrängten unb

gleichzeitig melbelc, baß ba« Gfien aufgetragen fei, nahm
ben 'Arm iljrc« Bräutigam«, unb Jromholi fuditc bic SK« 1 " v '

Haufe« auf, an bereit Seite er Bloß zu nehmen halle- P,n'

oou Sillen fiel Jina zu, er hatte nidit mel)t Zeit geßtnbcn.

Jromholt ein SÖort jn mcd)feln.

Ja« Maßl ocriief mit jenem Gruft, ben bie sSeranlaf®)

bebingte. Widjarb, obwohl er fidt lebhaft mit ber Jpau^fraa w»5

hielt, bcobaditctc heimlid) ba« Brautpaar. Jer Wraf wni

Zuoorfomnicnbftcr Siebcn«würbigfeit Snfannen gegenüber, wnt •

te

M
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‘'Qk biaufäte mit Eingebung feinen ibr mit einer gewiffen feirfjtfeitiqen

»c jiSfoloirlerie ^nflcflnfterien Sorten.
r,;:

' &: (S« war fein Zweifel, fie liebte ißu.

.**& Al« nm Abenb biefcd Dage« Alten abreifte unb Itom^olt,
och bie Oefefjäfte nod) einige Dage in K iel jurürfhielteu, ihm ba«

ifikferffieleite 3111- ©aßu gab, faßte bereiftere: „Mini, wie gefällt -ftueii

wmsifier Wraf, Drombofl ?"

Cltfaär ..3d) babe nud) feinen beftinimlcn (Sinbrucf Don ihm,“ er

SritjEWiberfe Drumbuft auoweidjcub. „Seine Art ift wellmämiifdj, unb

vt (Je fer fdjeinl nidjt ohne ©crftanb 311 fein."

„An, ba« märe Dorf) etwa«," fpuliete Alten. „Aber wenn Da«

rfr - nid)! ein (Srjtiimp ift, wilf id) nidjt Alten heißen ! .fSabcn Sic ben

15 fci-lanetnben ,*Jtig in feinem Auge nidjt bemerft? Unb biefe Ijerab

tafieiibe Art, mit mi« 311 öerfefjren ? Wefäbrlidj ift ber SBurfty,

1 x-: bcrtaffen Sie fidj auf 111 id) ! Der wirb und nud) lehren, wer .yerr

far 11110 1Ut’r -Diener ift! Ucbrigen«, ift c« beim riditig, baß er nod)

fi-
.. fiimforben 31'cben unb ben Watiiicbicnß oertoffeu will? (Sine 1

(Bj} eutfefilidje ÄuSfidjl!"

ter Midjorb fdjwonfte, ob er Sfiteii fdwn jetjt nähere Wittheilung

,

1T
über fein ©efprartj mit ber Sitwc unb über bie teftnnientarifdjeu

^ 58cßiiiimuiigcn be« Detflotbenen (Sriein« madieii füllte. (Sr eulfdjlofi

iidj uadi einigem Jägern, oinlj (Bianca« wegen, bn3u, ihm wenigßcn«

ba« 'Jtoltjwenbigffe 311 unterbreiten. 'Jfadjbeiu bie« gefdjfhen war,

warnte er Alten uor UiiDorfidjtigfeiteu, 311 benen ihn feilt heftige«

Seien nur a(l3uleid)t (linrcifjeii föiinle. „Sir beibe," fagte Ironiholt,

inbem er bem Sdjeibeuben, ber ihm nidjt ohne Bewegung 311

gohbit hatte, bie tpanb brfirfte, „miiffeu jeßt fefter beim je jufammcii-

halten, alte« hängt baüou ob. Rahmen Sie Ohre Spottluft, Sitten!

Sir werben beibe boüon Wewinu hohen! Sir mfiffeu fortan wie

Atiiber 3iifoinnienhaltcu
!"

„Odj fdjlage ein," rief Stilen mit (enchlenbcu ©lirfeu. „Hub
bamit idj ben “Xitel oerbieue, Droiuljolt, auf baß wir wirtlid)

wie ©rüber Derbunben feien, um« logen Sic baju, wenn idj Ohre

Sdjwefter heirathcV 50orau«gcfcßt uatürlidj, baß fie mich uiiuint!"

Xiumhult Indjte aubweidjenb. „Sie finb uiiDerbeffcrtid), lieber

(ireunb. deben Sie wohl unb grüßen Sie mir SJianco! Od)

tomine halb noch."

3n biefein Augenblidc feßle fidj ber „Sag in SBewegung unb

Stilen foimte einer gewiffeu (Snttänfdjnng nidjt tperr werben, baß

‘Ironiholt feine wenn audj halb im Sdierj gefprodjenen, aber eigen!*

lieh anbei« gemeinten Sorte nidjt crußhafter oufgenoiiiineii hatte.

i »

:

SK
Ste

Jur

ob Du mit mir gehft ober Deinem Sorte untreu wirft, ba« Du
mir gegeben baß"

Aber ^ngeborg (Stbe antwortete nidjt; in rafdjem Sauf unb
immer gernbeoii« blidenb, foßfc jie ihren Sog fort, unb jeßt fo

ftürmifdj uub mit fo auogefpiodjeiier Augft, baß bie ©lidc bei

tyorübergehenbcu fidj auf fie ridjtcteu.

„®eh langfam, modj fein Aiiffebcn!" — flnftcrte Sorfen, nod)

immer iidj befjerrfdjenb. Unb „antworte! (Silier Antwort bin

idj bodj wohl rnerth?" fügte er, jd)on eiregter, tjiii^u , al« fie

uodj immer tljol, nt« fei er Üufl für fie.

„Aodjmat«!- Antworte!" fdjiic ber Wann cnbtidj außer jidi

bor Suth- „Meinen Sdiiilt weidjc idj uou Dir, benot Du mir

nidjt iHcbe gcßaiibeu hnft!"

gn biefein Aiigcnbiirt hatten fie ben bem ntucu Salt gegen

übcrliegcnben ipottepfaß ber Dampffdjiße erreicht, bie nadj ber

Uhteiihovft fahren, uub ohne '-Befinuen, nur bem Xcicb ihrer

Angft gehordjeub, flüchtete gugeborg auf ba« eben fidj jur Abfahrt

rüftenbe Soot.

darfeu fdjwanfte einen Augenblid, ob er ihr folgen füllte,

bann timt er'«, uub ba er eittjab. baß er mit (Meiualt nidjt« über

fie uetmodjlc, trat er mit Dcrftedlev Weene bidjt au fie heran unb

fagte in milbein, iiutenoürfigcin Don: „gugeborg! gd) bitte Didi

bei unferer einftigen Siebe, antworte nur auf meine ciujigc ginge

:

Se«tmlb bift Du entflohen? Sa« that idj Dir? UJer.^cib.

baß id) fo hart auf Didj eiufptadi! (S« war bodj nur bie Vlnf

reguug, ber ;foru über Deine Mülle. Du weißt, nui« Du mir

angelhan haß! — Ami, gngeborg?"

5fit bem (hefidjt be« Wabdjcu« rührte fidj leine Wuäfcl.

Sie oorbcm, ben 50tid gcrabeau« gerichtet, floh fie auf bie nubere

Seite be« iUoot«, wo ftfjou einige Veute ßauben. (S« fehlten

nur wenige Wiiiuteu 311V Abiahrtgeit.

Sieber zauberte i’arfeu, ba er foh, bnß einige junge Wäuncr,

benen fein föeuehmeu nufgefotlen war, fidj neben Zügelung fteütcu.

Allein fein rforn, fein burdj ihren Droh »ur nod) geßeigerte«

Begehren iiberwog alle iUorfidjt, unb eben, at« ba« ^eidjeu 311t

Abfahrt ertönte, trat er auf« neue auf fie 311.

Sein Wefidit glühte, bie Abevu auf feiner Stirn waren hodi

nngefchwollen uub ba« blitjenbe Auge war blutunterlaufen wie bau

eine« wilben Dhierc«. (Sr faß au« wie einer, bem fein Wittel

311 fditedit ift, um fein ;’,iel 311 erreidjen.

Sdjeu widjeu bie jungen (teilte ,3111' Seite, uub „Moiitm mit

mir!" befahl er ^ugeborg auf« neue.

Aber ba. at« bie Watroicu bie ©rüde fdjou weggc,3ogcu hatten

unb ba« 50oot, befieu Wnfdjine fidj langfam in (hang fegte, ab

fliegen, faßte fie einen ocrjwcifelten (Sntfdjluß. Wit einem Sprung

war fie auf ber 50rüjtung uub, ehe bie Wat rufen uub ber ihr

uadjeitenbe (iarfeu c« urrhiubmt lonnteu, brübcu auf bem

liaiibung«fteg.

üarfeu wollte ihr folgen, aber bie Watrofen hielten ihn auf/

unb, 3ühuftuirfd)eub uor Suth unb (Suttäufdjuug, blidte er bet

rnfei) Doliinßiehcnben uadj.

etwa um biefelbc 3l'it- wnhreub ba« 'Korftcheiibe fidj in

Miel am Sdjwauenwcg jutriig, fdjvitt ein Wann , ber 11110er

teiuibar bem Seemauu«ßaub angebörle, über bie Abolfbriide

in tpainbiirg. e« war ber Kapitän Jtavfen au« Wildern, ber mit

feinem Schiff midi ber iianfaßabt gef0111men wor uub eben eine

'übimg nach Satauia angenommen hotte.

Al« er fidj ,311 ben Arfabcn wnubte, um bort in einem

nah bem Soffer tiegenbeu 'Uieitunncl einen Dtuiif 311 fidj ,3«

nehmen, würbe fein ©lief plöglidj burdj eine weibliche (Srjdiciuung

gcfeßelt. (Sr ftugte, weil er feinen Augen nidjt trauen 311 bürgen

glaubte, unb blieb mit bem Au«brud Ijüdjftcr Spannung flehen.

Au« einem in ben Arfaben tiegenbeu itabeu trat ein junge« Wäbchcii

heran« unb nahm, ohne fidj uinjitfdjaucu, itne Sdjritte gegen ben

Oungfernftieg.

i'orfeii eilte ihr fo fdjnett, wie er »ermodjtc, uadj, ging, al«

fr in ihre Aähe getaugt war, fdieiubar ohne fie 3U beachten,

ootüber, fotfdjte ober genau in ihrem Angcjidjl ,
waubtejidi

bann plößtidj um uub rief mit erregter Stimme: „Du! Du!
oiigcborg (Slbe!"

Sou (Siitfeßeu ergiißen eilte Jt'fleborg oorwärt«, uub nur
ber eine (hebnufe bcljertjdjlc jie, auf weldje Seife c« ihr gelingen

tonne, jidi au« biefer unerwarteten, furchtbaren Wejatjr 311 befreien.

Aber c« lag nidjt in (Mrirn« Abßdjt, freiwillig iidj wiebcv

entgehen ,311 taffen, wa« ihm ber Zufall fo unerwartet in bie

Atme getrieben hatte.

„3<h Dertaugc, baß Du mir 5Hcbc ftehft!" srfdjtc er. midi
^

bem er fie wieber eingeholt halte. Hub um fie ,311 töiifdjeu unb wallthätiger Einige, uub wenn jene nud) oljue mütterliche Teilung ber

tein Aufichen 3U erregen, feßte er mit fdjmeidjcluber Jpattuug angeborenen Aidjtuug ihre« IStjamftcr« treu blieb, fo war bei

»üb Wienc (jingu
: „Mumm ! Drüben am Siingfcrnftieg iß eine Waugel einer ßreugeu uätevlidjeu ^ucht für biefeu von ben fdjab

^aiif! 5<}j mill Didj ja nur fpredjen, uub wo« audj ba« (Silbe fei: lichßen Solgen. grüß hatte fidj Miau« dürfen baran gewöhnt,

At« Sngeborg und) einer Stuube auf Umwegen ba« tpau«

ber ©aroniu erreichte, war fie noch i 1' «vegt, baß ihr bie ('(lieber

bebten. Auf bem gaujen Seg glaubte jie iidj 0011 daijeu wer

jolgt, uub fie wor burdj ba« '-Borgejn (leite fo eiugejdjüdjtevt.

baß fie mehrere Dagc lang nidjt wagte, bie Solmnng ,311 Dertaffcu.

Sie wußte, iljr früherer ©erlobtev werbe alte« aufbieteu, ihren

Aufenthalt in (Stfahrung ,311 bringen.

gngeborg (Slbe unb Miau« darfeu fnunten jicii feit ihrer

Miubbcit, bie ße beibe in Wildern, wo itjrc (Stteni at« 'Jinüjbavn

unb gute grenube lebten, «erbradit batten. (Stwa um biefelbc

3cit ijattc ^ngiOorg bie Wutter, Miau« feinen Suter oertoreu,

unb wie ba« frcimbfdjafttidje Serhältniß 3wifdjeu bem allen

Seter (Stbc uub ber Sitwc darfen burdj biefeu beiberfeitigen

Scrluß mir noch mehr gefeftigt würbe, fo betrachteten fit nud)

ihre Miuber mehr uub mehr nl« jueinaitber gehörig troß bei

großen, fich früh äitßerubeu Scrichiebeuheit ihrer Anlagen. 3nge
borg war ein erufte«, (djiidjteruc« Miub, Miau« ein berbev, ge
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ben 3kjd)ii|)cr bei Keinen Rugeborg Glbc ju fpieleit, er vertrat mit

friiftiger Rauft ihre Partei, wo immer c« unter bnt Sliubent Rauf
unb Streit gab, 1111b Rugeborg lieft ficfi ba« gern geiallcn, ja, c«

fdnncichclle ihrer Minbeeeitelfeit, bcu «arten, muthigen ©nrfrficn jum
Sitter 311 haben. '.•(((ein au« bem Med« bc« iöejdiüfcet«, ba« fic

ihm einräumte, leitete er fdjon friib and) ein fnuftige« ikiifcrcdit fter.

Sd)ou al-5 bie iliuber nod) jufammen fpielteu, badeten bie

Vlftcti, wenn fic bc« Vlbenb« auf ber S?aitf fnften: „?lu« bcu beibeu

muft einmal ein !j}aat werben!" ©alb ober bartiten fic ö nicht nur,

(onberu fic faxten ficti'-?, unb mit ber Reit wurbc c« 311 einem bilibcn

ben Vertrag jmifd)en ibnen, an bem iie mit bei galten Rähigfcil

iljrcö SHtcr« unb Staube« fcftt)idtcn, blinb gegen olle Jpinbetuiffe,

bie fid) ihrem gcmeinfnmeu 3i5 unidt etwa in ben 'Weg ftclleu mocfttcu.

So ftauben bie Tinge, al« Jtlou« Sorten teilte erfte Secrcife

autrat. Um biete Reit erfroufte eine ©crwnnbtc Don Rugeborg«

Wuttcr, tueldte in Mupenbageu lebte, unb erbat fid) Rugeborg*

©c(ud) ju ihrer pflege unb ©cfeflfd)ajt. loogegen ber ölte (£lbc

nieftt« einjimtenben batte. Ter erft nur auf furje Reit bercdjnetc

©ejudi berlaugertc fid)
,

Rugeborg oevbradite mehrere Rohre im

£ou« ber Taute, wie mau jene in ber Ramilie uonute, unb

erhielt bort eine (Sqieliung. bie weit übet ihren Staub binou«giug.

©tcirf)3citig mit Sarfcit lehrte fie und) Wildern jnriief, bliiheub

tiub Iroftooll in ihrer ouftereu Grfdieinuiig unb mit Scbeu«autd)ou

imgtn, bie ttou bcueii in ihrem ©aterhan« wefentlid) obtnidten, wenn

oud) bie Siebe ju ihrem ©ater unb ihr finbliriicr ©ehorfnm nidit

borunter gelitten batten. Sur biefen ©cfühlen ber T'iclöt verbände

c« Sarfen, baft fie jeftt, bem Trongeu ber beiben Villen mehr ot«

Sotfen« ftnrmifcfjcc Vikrbung uodigebenb, feine ©raut würbe.

Rubeffen er fid) j« einer weilen Seife anfdjidte, ging fie,

glcidtfmn 311 r SJorbereilungfür ihren riinftigen ©cruf, uodt Simiorbeit

jur Vlu«l|ilfe bei ber SJitlhfdlofl unb bort fah fic 311111 crjlcn Wale

Sidjorb Trombolt. Sic fol) i()ii unb liebte ihn. Sun erft cr>

lanntc fie bie Sflufl, bie fie »011 Sarfen trennte, allein c« war ihr

©erhüngnift, ba« fie biefem nur um fo fidjerer in bie Sinne trieb.

VI n eine Grroibcriuig jene« ©ciüljf«, beffen fiberwältigenber Starte

fie fid» felbft erft uaeft unb nach bewuftt würbe, non feiten

Troniboll« wagte fie nidit .311 beuten. Wil bem fcharfeu Süd
aller Siebcnbeii hatte fie rafd) ertanut, baft fein fperj einer oubevcu

gehöre, aber and) obgefeheii baooii ftaub er in ihren Singen oiel

311 hod) über ibr, al« baft iie je hoffen fouute. bie Seine 311

werben. Tic od)liing«oolle ©ule, mit ber er ihr begegnete, per

mehrte unter fotdteii llmftanbeu mir ihre Seclengual, ibr SWI3

gebot ibr, ,3U fliehen uor bem, 311 bem ihr Sjer) fie hiujog, unb

al« min, gerabe ba biefer Stampf wiberftrebciibev Wefithle am

heftigfteu tobte, ein ©rief üon Wildern eiutrnf, ber ihr Sarfen«

Sudlchr und) beftaiibeucm Steuerinniiu«e|amen mclbctc unb fic

fdtleunigit bovlhiu rief, ba jener mm ein eigene« Schiff erworben

hatte unb ber .’öocljjoil fein fSiubernift mehr im 3öeg ftaub. ba hielt

fie bie« für einen VSitif ber ©orfehung, bem fie gcbordicn miiftte,

unb reifte cntfcf)li)j|eii, wenn and) mit aiigftoolleii (fmpfiiibiiiigeii

pou Simforbeii ob. Ter innere Stampf halte ihre Straft crjdjopit,

unb mit einer Vtrt ftumpffinuiger Gegebenheit lieft fie bie (Srciguiffc

ihren Sauf nehmen.

Vlllein fic hatte fid) bod) juoiel jngetrant. Sarfen, beffen

brutal finulidje Satnr jeftl, ba er. bem Riel feiner ©iiuidie fo

nahe ftaub. erft gni)3 nnucrbüllt heuwrtrat, empörte fie burdt feine

oiijDviuglidje RärtlidRcit um fo mein, al« immer uod) ba« ©ilb

Trombolt« oor ihrer Seele feftwebte.

Ta gejdiah e«, baft Rugeborg, al« fie eine« Vlbenb« fpöl oom

ÜVjml) einer Rwuubin Ijeimfehrte unb ihr Sieg fie batet) eine

hi bie .fSoiipIftraftc pou Wildern eiiimüubeiibc Siiibenallee führte,

bie unfreiwillige Reagin einer Scene wurbe, bie fie mit («raufen

unb Vtbfdicn erfüllte. Vlu« einer Smibe au bem uou («arten bc--

are„3ten ©kg broug uamliri) ein lebhaft geführt« R(iiftergefpräd)

au ihr Cl>v unb peraulaftte fie, ba fic bciitliri) ihre« 'Bräutigam«

glimme uulcrfdjicb, einen Vlugcnblicf ftiHjufteben. Sie Peruahm,

^,-5 i»arfen einer auberen, in ber iie an ber Stimme eine tängft

nui teidltfiimige ©kge gcratlniic Sdnilfiteniibin erfannte, ,3ärllid)e

Siebe«worte jiifliijletie unb iie ber Rorlfetjliug bc« früher begonnenen

sjicbe«hanbet« uerfidiertc, and) «Wim Rugeborg fein SUcib werbe.

Sie hörte nid)!« weiter, ein Sdjaiiber erfaftle fie uor ber SSer*

borbcnheil be« Wenfcheu, bem fie in wenigen Tagen angeboren foUte,

nub fie inte einen Theil bei 'JJadil ptaillo« am Wcerc«ftranb mth

ber eutjd)loffcn, eher j» fteibeii, al« ba« über fid) ergeben 311 löffelt.

Ter fflebanfe an ihren !Bnter ofleiu hielt fie noch Don b-i ie.

füheuug foldieu Cutfchtuffe« juriiet. Vll« aber bie (jnignijj!

;

nuihaltfam ihren Sauf nahmen, ber Tag ber £iodj3eit beranliia .

mit ihm Trombolt, ba. im lefiteu Vlngeublid, wo fic fnf) }n Sc-

Stirdjgong feftmüden füllte, bäumte fid) il)tc beleibigtc VikibliJffeiu.

unb beftimmte fie, alle auberen («efiihle jurüdbrnngenb, jurgli:

ViH'ltm aber folfte fic fidi wenben, um ber Vlcrfolji^

entgehen V Ru ihrer uamciitofeu SJerwirnnig, ihrer wolligen

lofigfeit fah fic aufter bem Tob mir ein S(fi)l : bei Trombolt!

würbe fie befdiüften , ba« miiftte fie, unb er würbe fit oud) in

ftehen uitb culfdjulbigeu, wenn fic ihm alle« gettunb. Ut
Sein , olle« burfte fie ihm uidjt geftehen , aber bod) bie 9m:
ihrer So«reiftung uou Sarfen. l£r allein auf ber SSelt uod)bi::

ihr helfen, unb fo flüchtete fic fid) beim, afle auberen töebfif.

nieberlämpfeub, 311 ihm. —
Rnjwifdjeu hott« Sarfen, auftalt, wie c« por feiner®«»,

innig mit Rugeborg feine Vlbficht gemefeu war, £mmburg nra nöht

Tage wiebet 311 oertajfcn, nicht geruht, bi« c« ihm gelungen m
bie ucrlorenc Spur bc« Stäbchen« wicber niiefiitbig ju no&5

Still fediftcn Tage nach ber erwähnten 'Regcgnuiig brochieiieiti

einen 93 rief, ber Rugeborg in eine neue furchtbare VlufregmigiKiictt:

„Rdi liege im .'polet 311m (£iig(ifcftcu .Öaufc in ber Sßin:;

lilät«)trofte hoffiiuiig«lo«, uom Slr^tc aufgegeben, bailieber, fc

Witleib bcfudie inid), bnmit id) Tid) uod) einmal ror unttrr

(Silbe jehe! Silan« Saifm*

Sichrere Stniibcu üerfloffeu, ehe fid) Rugeborg 311 einem fe

fdjlnft oufruraifen ocrmod)te. (Sublid) fieglc ba« Witicib im!

'

enljd)ieb fid) 3UIII («el)eH. —
Ru Simforbeii war iii3Wifd)en ein Sihreibeu au« Stic' cir

gelaufen , in bem Rrau ßriciu« neben auberen nicht unroidfti^t

Tingen mitgetheilt hatte, baft ©rof llblar fid) enbgütti) c«

fdjloiicu habe, füujtig in Simforben feinen Sohnüp ju ndsts

nub baft bie ,v'od)3eit, fobalb bie« fdiidlidicrwcife mit ben liautt^

Vorfällen 311 vereinbaren fei, ftatlfinben werbe. Ta lljlar

in wenigen Tagen feinen Vlu«lritt au« ber Warme bewirft bibe

würbe, habe iieft ba« Brautpaar eutfd)iebeii , und) bem ®u:« a

reifen , um fid) feine Klüftigen Sohuräume aiyuiehfii “nf
..

wl

Ucberfidjt 311 gewinnen, wo« etwa an Wubiliar unb iotrhit-'

(Sinrid)tutlg«gegenftanben au^itfdjaffen fein werbe, ©leub

bem Rriihliiig«aufaiig foQc bann bie lleberfiebetuug fto(tnnb:u. ir>-'

Rrau (Srieiu« bitte fänimttidie iUetheiligte, ihrer Toditer unM!}b-

niöglidift in allem '-8orfd)iib 311 leiftcu. Rm übrigen enoartt

3fici)arb balbmög(id)ft in Stiel bebuf« weiterer 'JfücfipradK.

„Vllip bie gai)3c ©cneralitat wirb ihr Slaubmariitr b^

be*,ieheu! 'Jia, ba« wirb ja fortan ein parobieiiiehe«

Werben!" — ftieft Sitten heran«. „Reh fehc fd)0ii alle« oor ni:

Ter ©rof wünfdjl bie« unb wüufd)t ba«, ber («rai ift fdll'j:--

Saune, ber («taf finbet, glaubt, meint, erwartet, befiehlt — N
ber («raf witb bie Tarantel unfere« Tafcin« werben,

werben jebeu Tag bie Reifungen fttibicrcu, ob etwa ein
,||:“

wädjtcrpofteu in tlluftehube ober anberwärt« in ber bunlm*

frei geworben ift. — Unb Sic, Tromliolt, werben natürli* F
rriljig bleiben! VI ber paffen Sic auf, jutc^t werben oiidi «»;•••

Spaten in« Woor floften, brtibeu bie Tampfuentilc pieijen lolia

welche Welobic fie wollen, unb rufen: ,Rd) baute, idl baute, '•

baute! Sudit eud) ba« Sa)tll)icr eurer Saunen anbcr«®o!'

SSahrhaftig. wenn mir ber alle VJefietwiffer (Srieiu« nidbt & .

3iiwibcr geroefen wäre, jeftt löunie id) beten, baft er wicbir
»'

erflehen möge —

"

Villen ftodlc plöftlid) 1111b mufterte mit einer SMitdiuiig f-

Gruft unb .Junior bie Rüge SBiauca«, bie bei ben bcrathfthffä^

Wanncrii faft. Tann fuhr er in feiner lebhaften
m,

l

„ VI h, meine gnobige Rrau, Sie fd)elten wieber! Ra, «ie

Rd) feit « au Rbteu uumiithig judeitbcu «fafenflügelii, bK
J"

immer im ^lalbtaft bewegen, wenn id) einen nach RhtfI

itrafwiirbigen Ginfall habe! Vlber idi fanu nicht baffir. «f';
lanu idi nidit für ©olt> erllären. Unb fragen Sie nur «ff-

,V»od)Woh(geboreit ^»errn Tireftor 3Jid)ocb Trombolt. ub n

ber fommenbeu Tinge freut!"

tHidiarb nub iöiaiica laditeu, aber che fie antworten fenun-

warb 0011 ber alten Wariefen eine Tepcfche fiir ben
>

erftetw
>
$

bradjt. Ticfelbe (am au« Hamburg unb lautete in &änl3 ''

Spradie:

„Stonimcn Sie, id) befd)Wöre Sie, foforl volcl
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•Öof. Önrjen hier. £inlt mit!) gefangen, will midi mit aufs

3d)iff fd)teppcu. gitgebotg."

9lid)avb jprang auf. „Vlud) bas nod)!" rief ft, uitb bcu

onbovn bic Xepejdic fibctgcbcnb, eilte ft t)iuaub, um mit jeinem

Xicncr 53 te basMäbetc wegen feinet idjlcuuigeu Vfbreife ju bcfpted)eu.

Sfm liädifteu Worgen fufit Midintb Irombolt Irop gernbe

bringlid)et ©efd)ajlc ob uub empfahl feine SdjWcftet btr giir

fotge VlltenS. —
jfroifdjeu biefat beibcu balle jid) ein fetjt warmes VJerljäU

nifl entroided. gbte Sertvaulit^feit wuchs burdi bas öftere g}u

fammenfeiu, fie ergänzen fidi gegenfeitig, uub bet Biutfdt, ciuanbcr

gauj au,tugebuven, lag für beibe nabe, uub bod) wagte fid) leine«

mit feinen ©ebaufen betau?.

Banen erwartete ba« befteieube Bort bau Villen, unb ba

biefer, bet jid) in feiner Steilung nid)t mehr fidjer fühlte unb

üennögcnslos war, fid) über allgemeine Vfubeutuugen. bie et z»r

tBorfidjt nod) meift in ein jdier.zhafte« Wewaub fleibcte, nidji

biuaustrnutc, fo blieb fif, wenn fie amti au feiner Neigung nid)t

jWeifcln tonnte, bod) uufidjet über beten innere Ux?aijitjeit.

Vlls fie aut foigenbcn läge, nad)bem eilten feine Wcjdjäjle

erlebigt batte, beim Willageffeu beijnimucn jafien, jagte '-Bianca:

„gaft batte id)’S mgeffeu! Gs war fdion lange mein Buujd),

einmal bas ^lutere bes tpettenbmijes brübeu in Vlngenfdiein zu

nebmeu. gft bas möglich?"

Villen bejabte bereitwillig. „Benu'sghueu geuebm ift, geben wir

uad) bem Staffee binüber. gd) fdiide gleich jum MaftcUau, baß er bie

Senfter öffnet, bamit Sie nidit non ber bumpjeiiDuft befebwert werben."

„gd) baute! gft etwas Sebenswertbes barin
V"

„Via , nid)! aUjuuiel! Xcr Bfifc gehörte urfprftuglich ber

gamilie lolf, bie ibn au $>crrii Gricius mit allem, was brum

uub brau war, nerfaufte."

„Vlb! 2>onn gelüftet’« midi hoppelt, biueinjugutfeu," er

Harte 'Bianca lebbait. „gür fotdje alte gamilienfifee habe id)

eine uiigemeffene Schwärmerei. 'Bonn id) ©clb hätte, würbe id)

mir einen foldjcn V3cfi(j laufen. Sagen Sie übrigens, fperr

oon Villen, giebt's bier gar feine Vladjbaru? Wit wem wollen bic

llptars beim überbaupt oerfebreu?"

„©ewiß! Vlllerbiugs! gm uäd)fteu Umtrcifc und) Sjften unb

Mürben befinben fid) febr fdiöne ©iitcr. Xa Wuhnen bic (Strafen

(ffmipp unb Sfollniib, bie Familien oou (Si)bcu unb uoii Scheibe

unb ganz in nuferer Mäße auf feinem prachtvollen Schluß ber jepi

eben oon feinen Seifen juriidgefebrlc ©raj Gsbcrn Snaric. gbu
feuHentiitevuen, würbe Sic jebenfalls interejficren. Gin nidit ge

wohnlicher Wcufd) unb licbeuswiitbiger Ggoift ! üaffeu Sie fid) oou

Obrem tpettu trüber «om ('Hafen Gsbcrn Snarre erjäbleu! (Sr

fcimt ibn febr genau. gd) fab il)ii bis jcpl nur zweimal flüchtig."

S3ianra bewegle fiatb juftimnienb, halb abwebrenb ben Stopf.

„Xie läge meines \iietb(eibcn? jiub gezählt." erwibertc fie. „Beim

Micßarb wicbcrcinlriffl, muß id) mich buch cnblidi zur .fteimreiferüften."

„Bie, Sie beuten wirlltd) baraii?" rief Vlltcu cbrlid) er

fd)rodeu. „Sein, nein, bas barf nicht gejdtchen, id) "er

ftodte, blieb eine Beite ftnmnt uub uachbeuftidi unb fd)lojj bann

im früheren Ion. „'{iiundift olfo werben Sic bas alte Schloß

• befidjligen. Gs fehlt uatürlid), wie man bas oou einem fo alten

(Srhfib erwarten faim, and) uidjt an einem $ousgeift. Raffen

Sie auf, ba« er Sic nidit feftli.ill
!"

„Xas wirb ja immer iuterejfanter," lachte Bianca.

XaS Üimforbcr Serienbaus war ein nicht uad) einem ein

beitlidjcu t)Hau aufgefiihrter ®au, fouberu ftellte fid) als eine im

SJaufc bet Oährbnuberte bietfad) oeräuberte uub erweiterte unb

jebes rechten änf)cren unb inneren 3»fninmenl)auges eulbehreube

©rnppc oou ©ebttuben bar. Gs war mellt atterthiimlid) als

fdjöu. unb in elfterer Öcjichuiifl feffcUe ber ringsum ciiigefdjlöffene

grobe Sditofibof, ber einen funftooll in Sanbftcin auegemeißclleu

'Brunnen uub eine gang eigenartig auSgeftattete MapcUe befaß, über

bereu Gingaug fid) bas alle Xoilidie Btippen befnub.

Vits Villen uub 'Bianca im Willelbau, bem fogeuaicnleu

corjw da iogis, bie ftciiicvue Xoppeltrcppe empovfticgen, ftaunle

bie tcptvve über bie jdjöucu Vferbättiiifie bes Xrebpcnlmufes, bie

hoben, mit Sind bebcdlen Bänbe uub Xecfeiigewülbe.

„Vlb! Xias ift ja löniglid)!" rief jic.

„Öa wohl." fpottele Vltteii, „aber Wer hat etwas baoonV Xie

jdiönen Vtäiime fiebeii übe uub ueilajfeii. uub ob ("raf Utjlar
J

gerabe ber VVlaun ift, fie mit neuem V:Ueu ju erfüllen, fdjeint
,

mir bod) }cl)r .zweifelhaft. Xie alten Mittet jiub tobt, ci tn&

uad) Wobei überall. Sehen Sie jum töeifpiel hier!“ — ira>p.

führte fee burdi mehrere, mit attertbümlid)em xiaustatb fpärti<h ae*

geftattete ^iwmer, in beiten oergilbte gamilietibilbet binjm

„ba hängen fie, bie cbleu Grafen uub ihre hochgeborenen lim
^ulept traten fie in einen ooat gebauten Saal mit bitu

gewölbter uub bemalter Xecfc, oon ber ein oerftäubter, mcfftyi-,

Mioiilcuditer bemieberbiug. Xas übrige Wobiliar beftanb ani ph

Stühlen mit altem geftidten Seibeiiöberjug. bie jid) an bcnlcibti

entferutefteu $nuHen ber Gllipfe gcgeiiüberflauben.

„£iicv wobiit ber Sdjlüßgcift," fcherjte Villen. „Blle, ndrait

Sie gcfäUigft auf jenem Stuhl 'fMnp, id) werbe midi auf Pä.

bertiigeu, uub hihi beugen Sic fid) tief herab, legen si:
j

3hr Öhr an bie Banb unb hordieu Sie, was er Jbiten hp

Gs fotl , wie bic Sage geht, bau tiefer Vrebeutung fein, «nt tu

JÖauptjadje ift, baß Sie ihm vidjtig antworten, war« fritift ml

feilten eigenen Borten. Sie braudien 3bte Vlutwort nur gegen t«

Banb ju ftüftern, bas Gdio trägt fie weiter, beim m itt !w

Gcbofaal, in bem wir uns befinben. Xas Gdio trügt nie! ölairta

Sie ihm uubebhigt, es ift bie Stimme bes (heiftes!"

tlnb nun ftellte fid) Villen wie ein Öefdjwürer bin, ituch:

bic Vlrme jur Xecfc empor uub jprod) mit feinlicbera lau

„Gibabeucr (heift , ber Xu in biefeii Mäunicit tbronft. in ln

^verteil ber Weitfcheu fiebft unb ihnen burdi bic Banb lein Cm!«

oertiinbeft, erhöre uns, fei uns gttäbig!"

ißianca, fchr beluftigt burd) biefe Giiileitung, batte fdion ihn

'IMan eiugenommeii, uub Vllteu eilte ju bem feinigeu.

„Siub Sie bereit, guäbigc grau?" fragte er.

„ga," erwibertc fie.

„Uub and) in bei uothwciibigeu feierlichen Stimmung 1'

„Wcwiß!"

Gs entftaub eine 'fJaufe.

Giiic eigeiitl)iimtid)e Stintmung fam über öiaitca oou 0uwj

Xiefer balleuartige, obgefd)loffeiie, mit einer cigcutbiimlidi Mn: 1

warmen Üufl erfüllte Mauin, in ben eben bie Spätfaw“ ib«

teilen Strahlen warf, gab ihr ein O'efübl bes VCfleinfüit? un5

erfüllte fie
,

zugleid) mit einer feltjam unbeftinnnten SebufuchL

(hebauien an bie Xrennuug bou Üiniforben, bie ibi Iko«

ftaub, ber für fie fiele «infame Vlnfentbalt in Hamburg, i>ä i 1

fünft, bie Griuueruug au bie augenebmen Stunbeii . bieJif w*

Villen in biefeii Bodjeu oerlebt hatte, bejdiafligteu ihr gnnne#

unb mad)ten fie weid) uub liebebebürftig.

„Wit Verlaub, grau VJaroniu!" rief Villen, ,.^'t (t w?

nid)t gefprodieu?"

„Mein Bort."

„Uub hören Sie aml) betulich?"

„Sehr gut!"
. .

„Vtlfo jcjjt, am befteii wäre. Sie wicberljolten gteid) bic U-om

Vfiaucn taufdite, es Hang erft wie ein Traufen burdi
«’

Banb, uub bann vernahm fie beutlid) bie Borte:

„'.Bianca oou ©uuar, idi tiebe Sie."

gbr iieiz pod)te, bod) zwang fic fid) zu ci'tcm

„Xer Weift?" lief fie hinüber. „Bie fellfam! l?iel«n b- 1

©eifter ?" .

,

,'Jlid)t ber ©ei ft," (laug es .juriief. „gd) liebe Xidj!

liebe Xid)!"

hierauf blieb alles ftill.

„©egen bie Banb muffen Sie bie Vlulmorl jliifteni,
tt

niiiiiteite Villen brängenb.

Gr l)ord)te fd)ier aU)cmlos, aber aßeS blieb ftill. ,

„.’pabeu Sie uod) nidjis gehört?" fragte er wieber, uub ,
cl

wollen nidit hören !" fepte er mit weicher Stimme Im© 1

(Stile gliege jununte burd) ben Saal, Villen börle ba#

^
Schwirren ihrer glügel, bis eS uerflang, uub jept ging ein

burdi bie Banb, unb cublid) ihre Stimme, bie bas Gdjo ihm

„Mann bie Banb oon Üiebc iprecfteii?

Ä>art unb füigtos ift ihr «teilt;

^ns bem .Verteil muß es bred)en,

Soll es wallte Diebe fein." .

VllteuS ifüge bellten fid) auf, uub wäbrcnb ein

Warten in feine Vlugen trat, gab er nad) lurjeni 'Befimicn jU

„Mein, mein ÜHunb ituadj biefe Botte,
Unb bie Banb fptacb fie mir uad),

Unb ba et bes Jöer.ieiis Viforte,

Bar es Babrheit, maS er ipradj!"
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Ciiir Seile blich brühen allcd jHfl, bau» hang « 0011

neuem 011 t»n« COf bc* ntbemlo« £orrfienbcn:

„Aidtl im iliidii’itrn (Fdwipielr

Ihm fid) itMtjrr i/icbr Tun 6,

Miihnni »lltiq# ftürml fio zum 3ielr,

Meinen Wittler brandtt ihr Wittib."

iSr.

;

t

jg:

Kn-

..Wim'" rief Wien l'liirinifcfi, uni» fetige freute httple

mi? feinen .Bügen. Am liebfteu innve er glcid) oufgefprungen unb
5« ihr fitiiübergoffürmt, nlieiii er bezwang fid). i»nlb Wleinmutb,
hnlb her Bnnfth, bnd nnmiitf)ige Spiel noch eine Beile forl^n

fepen, (rieb ih», bie folgcnbcit Borte wicbcr nn bic 2i?mib ,511 richten

:

,.1'ieb', bie ficfi mit Kühnheit briiftei,

•Rom ,511 ,!aQ oft öidn am ;-}ieI
—

"

aber ba flocfte er. bie Seime mären ihm niidgcgangcn. Sd)tng.

fertig antmortete bie Stimme briibrn :

..Sen
-

« nach ihrem ffllfltf gelüftet,

fvraqi noch 6er (Hefahr nicht uirt."

oeftt bcrmochlc fid) Sfften nid)) länger jn beherrithen. Anj
fttringeiib tuanble er iich um.

Ta ftanb binnen bott huinnr am cnlgegengcfcutcii Bube bed

Saoled, ltnb ottef; fie halte ihr ftf)bncd, gtiicFftriiblcnbcd, 0011 tiefer

iflölhe übergoffene* Antlitz ihm jugemniibt, ihr Athcm ging beift,

ihr Körper gitterte nor uerhaltencr Erregung; uitb bnrth ben ein> t

ionirn Saat flnthelr bnd Abcnblidü unb mob eine Wloric um
ihre Weftall.

Wit menigen Schrillen mar er bei ihr, er modle fid) uor

ihr nirbcrlaffcn, aber fie zog ihn z» fid) empor. „3cft liebe Xid)," ,

dang cd faft gleichzeitig pou feinen unb bon ihren i'ippen, unb
mit einem @(itrfdfdjrei 50g er fie in feine türme.

fflöfjrcnb ich eine brr iüidele onifchmirte. entfernte fid) Acht
mit ben Sorten: ,$erzcibcu Sie, bitte, einen Aiigtublicf, id) bin

gleidi znriitf!*

34 nidte zerftrent unb mit einem , ‘Bitte, (aifen Sie ftdj

burdiattd nicht ftören !“ begab id) mich an bie Unlerfnchung.“

Xromholt ntadjte eine 'fjattfe unb lehnte fid) in feinen Stahl
Zttriid, 1111b bann hörten bie in athcmloter Spannung ihm 3*1 1

börenbeu bie fotgenbeu bumpf heruurgeftofieueu Stifte:

®tan hat fleht feitbem nicht roiebergeiehen. Won meint,

bnf) er fid) bad lieben genommen hat. 3» ben 'Badeten aber

ianb id) nicht* meiter otd merthlofed Bnpier, unb ftrait Ericind

befip! heule ntiftcr ber .jäcrrfd)nft Simforbcn — mufft looicl mic

nichld!"

„Wcnfch, Sic fd)er,;cn
!" — „Stcfjarb, tun Woltedwinen!"

brattg cd zu gleicher 3cit oud bem Wittibe flttend unb Bianca#.

„3n. jo!" betätigte Aiiftnrb Xrombolt. „Tic girma muh
ligiiibirt merben, unb nur meint mir befonbere« OHüd haben, tarnt

jebev ,zu bem Seinen (ommen! Aber für Uiniforbcit fehlt ba«

Bctricbdfapital, unb bn bie begonnenen Unternehmungen eben erft

Ertrage objumerfeu beginnen, fo ift Sratt Ericittd jcbeujalt« in

einer bebenflichen üage unb mirb ntoglichermeifc nur ntilcr groften

Einfcbriiiitiiugcn leben tonueit."

Tromholt hielt ittne, ltnb eine längere Banjo (rat ein, meihteub

bev jebcd feinen Oköaiifcit iiacftbiiig.

Alten unb Bianca baditcu and) an bad üon ihnen unter fo

gehobenru Erwartungen eingcgangcite unb tttiti nicllcidit aitdfidjtd-

lod fief) geftaltcnbc Bfltibnift ihrer ,f>er,zcu. Altctid gegenwärtige

itebeudflclinug mar mögtidjermeife in ffrago gcflelli, beim es blieb

Zweifelhaft, ob Üimforben nidit oerfnuit merben muhte.

Enbtid) iial)nt Alten bad Sott unb fogte mit fdtmerer Stimme:
„Sa« nicitien Sic, mad nun merben fofl, Tromholt ?"

„3a, lieber Srtutib," entgegnele Tromholt, erhob fid) unb
licff bie beim Aad)iitinen uitmilifiirlidi cntporgrzogcucit Schultern

hcrahfaHeu , ald ob fie bnrd) einen Trttcf oon oben herabgeprefit

mürben, „id) mein cd .zur Stuube fetbft nicht. Sie fönucn (ich ja

benfett, mie niete t'K'baiifeu auf tnid) einftitruien unb mic fdtmev cd

ift. bad <$ür ltnb Siber abzumiigen. Sir haben ed mit nicr oer-

möhuten unb crmerbd\mfal)igen '^erfoncn zu thnu. bev 'Bitme, ben

Zroei iintbmt unb bem Wrafcu Ubtar, bev ttnglitcflidiermeifc fdiou

feilten Abfchieb genommen bat nttb beit itnrlc Einbilbiingett bezüglich

Üintforbend behetrfchen. Beim hier bie Berte nicht mären, mürbe

id) oielleicht berittd)cn, bad Mieter Wefchnft für bic Familie fort -

&
Aeichlid) oierjehn Tage nad) bem ^orerjahlten Fehrte iHidiarb

Ttoniholt nad) l'imforben z»riicf. Mur ein iPrief mar mährenb»

befien zwifchen ihm unb ben 3uriicfgeblieheiieii gemechfctt motben.

Ainmo hatte flid)arb ihre Verlobung nngezeigt, unb ber tehlerc

in ber Entgegnung feiner iiuberhohleiicn ^vettbe Atidbrucf ncrliehen.

„Bad id) alfed Unerfreuliche* erlebt habe, roerbe ich End)
miinbltch mittheilen," halte er hin,zugefügt, „3br merbet bei meinem
Seridit glntibeit. baff id) Euch ben Inhalt eitted Aoinand erzähle."

Tiefe SFitthcitungen batten bie iBerlobten in bie giöf)te 1 znfeben. Aber ohne Add, ber, bid er zum Sprfutantcn unb Tiebc

Spauniiiig ocrfcht uitb mochleit cd begreiflich, baft fie cd (mim warb, ein audgczeichnctcr »niifntaiiii mar, traue id) mich bodj nicht,

atnarlen foimtcn , ben mtiubtidicu '^erid)t Iftidinrbd z« hören, allein eine mir jo fern liegenbf Sad)e zu übernehmen. 3d) müftte

ber jept feiner Schweflet nttb Alten gegettiiberfaj). andt l^fib unb ftrebit aufctjnffeii, unb biefe hrnitd)en mir für Üiin-

„Bie ich Euch fchott nttbeulete," begann er, „hatten fid) Furz 1 forbcu bringetib.

bor Briritid' Tobe ftnrfe (VZefchnftdbertnfte cingcfteUt, bic and) moht ! Okht alted gilt. Io Fönncii bie BerFe eine nette Silberaber iur

nicht zum wcitigficn bazu beigetragen haben, be« Slrattfen 3>'flanb bie Eviritidfche Familie merben. aber niete, niete 3nbtc finb nothig,

,zu Perfthlimmcnt. ^rau Ericittd muhte banott ttidild unb erfuhr zumal ba eigene Wittel nicht mehr zu* Verfügung itcbcu. i'im

erft bie Thatfacheu and meinem Wttube hei Oklcgcuhcit meiner iorben mit aflcin, nmd brum nttb brau hangt, zu nerraufen, ift ein

crflen Anmefcnhcit in Stict.
’

1 brittor TMan, aber niclleidit faft ber fd)tcd)tefte im jepigen Augen-

Abcr bamit ift nur über einen Fteine» Theil bed (defchehenen btide. 3d) weift cd nicht!

berichtet. Ed mar mit bei meinen 4lefpred)itngen mit Acht, einem Tabei liegen bie Tinge fo, baft gegenwärtig nicht einmal ba«

anfdjeincnb ruhigen 1111b ehrbaren Wanne, jeijon fehr uerbaduig, Aothmenbigfte nurhnnbeu ift. Tie Familie hat Atiftuiidje, bad

baft er bic non mir berFongtc Such,Zählung ber Barmittel in Wetb
nub 'fianiirett zu uerzögeru ftichtc. Einmal hatte er bie Sdilitfiel

nicht zur .'öaitb, unb am folgenbcn Tage, atd mir ben non ihm

nngefcrliglcn Abidtluff nodtmntd bitrdigiugen unb id) hiuwarf, id)

tonnte ben Abfchltift nur unterzeichnen, wenn id) fetnft in bie '-3ar

beftänbe Eiufid)t genommen hätte, fttdile er abcrmal» Attdfliid)te.

Enbtid) gab er, fidjtlid) frijmauFcnb, und) unb öffnete ben

Gifenmnnbfdiranf. 3<h hegnb midi nun an bie Turchiicbt, fanb

and) otled, mie rd her,zeichnet mnr, unb wollte ihm fdjon meinen

Argmohn abbilteu, fein eigenthümliched Befen auf feinen Fötper-

lidtett 3uftanb ober auf eine hebentimgdlofc SonbevbnrFcit fehieben.

flld id) enbtid) (tu bic üherfchricbcncit Ti(1(lete Font, in betten fiel)

bie beftänbe an Berlbpnpiercu befitibeii foütcu.

Acht holte biefe iPitnbel h l
’l0ur unb warf lcidtt hin, id)

motte tuohl nid)t jebe« einzelne bnvd)znhten. Ter Seftonb fei

Ofnott auf ben Umfdjlrigcn nevzcidntef.

öinen Angcnhtid bcfontt id) mich, weil id) ihm Fein Win
rinnen zeigen wollte , bann aber, mich meiner '-ItcrantworttidtFci!

erinnemb, beftonb id) auf einer genauen Prüfung.

d)tuf) fott hergerichtft werben, ba Uplnr in nicr Wonalen
heiratheu will - "

.\>icv unterbrach Alten Tromljoltd Siebe. „Schtoft entrichten?

.fxirntheti V Sittb bic l'cntc wahufinttigV" rief er, ftodte jebod)

ptöplid), feincd eigenen yiebedgtüdc« gcbculcnb.

Tromholt ober fagle uidjld unb lieft fid) in einer bunllcrcit

Edc bed Wemodjcd nicber.

„Wein armer, lieber trüber!“ ftieft Bianca in tiefem Wit
gefiibt hcraitd unb trat flicharb näher. 3htc ^anb legte fid)

auf feilte Sd)ulter unb blieb barntif ruhen.

flidwrb mehrte ihr mit fonfter tBcmegnug nttb trat wicbcr

au ben Tifd) zurüd. „3th habe End) nod> nid)t non .'ömnbnrg

berichtet," fngte er, fid) aujraffcttb. „Aidit minber traurig ift.

ma« idi bort erlebte. 34 erzwang mir ben Eintritt in bad 3»»crc

bed ,’poictd, in bem ber SchutFo, ber Sarfen, 3»goborg Elbe bndi

ftabtid) gefangen hielt. Unter bau iBorgcbcn, er liege im Sterben

nttb motte fie nur ttod) einmal fcljcn, hatte er fie borthiu gelorft,

ihr bann aber gleich erlicht, er werbe fie mit auf* Schiff nach

Catania nehmen.

Digitized by Google



492 »

—

®cm ftotclbcfihcr nnb bcn Vngcßelltcu halle et büigcfpiegdt,

fic (et (eine Srfjtueftcr nnb wahnfinnig. iöiait möge nnf ihre Stoben

iiirf)t hören nnb, fnfl$ fic 2nrm renljmtb (einer Slbwcfcnbcit madjr,

baraiif nidit oehicit. Seine bicbcrc, Settrauen ctwcctenbc SMivnc

nnb Sprache hatten bcn SVfifccr getäutdß, ttnb }o (nnb id) beim ba*

atme C'lcfdjöpf, bad einen ber Seifner bcftorficn halle, baä 'Jclcgvamm

an mich nbpjenben, in einem gcrabep intbcfd)reiblid)cn $uf!anbc.

Ju ber(clbcit Stunbe naßm id) fie mit nnb febrieh auf einen

Skiefbogett, ben id) in einen llmfdtlag (tedfe: .Jd), Stidjnrb Xtom
holt von Simfovben, nahm Fräulein Jngcborg ßlbc in ttteiuen Sdniß
nnb toatne Sic, bab SÜiäbchen in irgettb einer SBeifc ferner p bc

fähigen. Sollten Sic meiner 9)ta$nuit{} feine golge triften, fo werbe

id) bie ©cridttc um £i(fe anrufen unb behalte mir Dor, biefcö auch

noch p (hun, weint Sic non 3hrcr 3?eifc jurficffcfiten.'"

„Unb i(t fic toieber in meiner Sohnung?" fragte SBianea,

bie biefem neuen Scridit mit wahrer Sfngß pgcljört hatte.

Sind) Sillen fpraef) auf Xromljolt eilt unb lorfdjlc noQ Zhcik
nähme nod; ben Vorgängen.

„Sieht! Jd) habe Sngeborg p grau Ctieiul gcbroÄt. i«fe

aßed mitgcfhcilt nnb alb einen Sbcweib ihrer grciuibftfiaii selocte

baß fic bnb SPläbi^cti wie eine ftauSgenoffin aufnimtnl, tßifr

and) über fic einen ISriit jrfßuß gefaßt haben Werbe. SJatniliiti ifc

©raf llfclat bieie Sadie (ehr überßieffig p (inbeii nnb legte fib

gvoßcb 3t4of)lgcfattcu über mein Grfurfjrn an ben lag*

„3a, ja! Xicfcr tMxnf U&Ior !" (ließ Stilen hciciti*. ,34

tonnte biefem hothmiithigcii, pomabifirteu gticfw btn Qtfl

»

brehen, fo »erhaßt iß er mir. Gin« nur begreife id) nidr r.

tonnte fid) ein 3)?nbd)cu wie Sufanue Grient* in einen [;%
SRntfdjen uerlicbeu!"

©innen wintte ihrem ©erlabten p, mcf)t weiter ;n idtc

fie wußte, wie ißr ©ruber unter ber bctbttrd) wie&cr gnwfta

Grinnerung litt.

Slbcr 3iid)arb fagte mit einem traurigen, pftimmenbcn ffi)

„Sic haben redit, gtcunb! — Jd) fal) auch fd)oii jiKr.:

Xhröuen in ihren lieben, frfjöiicn Stugcti, bereit Sittblid utidttt

fagbar fcßmcrjlc " (gortft|ung feist.)

4. t

11 i

JT
-*

y.v:*

.Äp

üö;

f*3

r.ci

'~r,t

5n

fcn

:h*

Jur Jußcffricr ber |3n(f)i>ru(fierfiuiifl.

S3on fSbuavb $voßTc.

^pfiirnlttrr öotrattrattujcrmintoo -

rrantiir.ffumroDOfrrot titttonnutt
JdBrpforalttn ttorramuraomrntm
aomitm. tttauo irmpoti*

jwfnmftpiffftttoitnpfrßrtotmnl^

Xiim peilen SDlotc in biefem Jahrburtbed begehen wir eine

t«ier, wdd)e bie Xl)£tlnabme aller ©cbitbdeu finben wirb,

benn fic berührt nid)t nur bie Slngcbötigen eine* Sanbcd ober

StanbeJ, jonberu fic berührt btc gefawmte Sttenfchhei*. Xieic geicr

gilt ber ©udjbrwicrfmift, bereit Grfiubuug*jnbr man etwaö will

tiirti^ auf baS 3äh* 1440

feßgefej)t, bie hiernach gc £

rechnet alfo 450 Jahre im

Sicnffe ber äRc.ifdjhcit ge-

ßanben unb fegen^reid) ge

wirft hat. G4 biirftc über-

fluffig fein, bie SSohttljaten

nufjujähfen, welche wir ber

ßrjinbung @utcnberg§ üer^

banfeit. jebennann weiß,

baß bicfclbc foforl im2 ienfte

bcrBificnfdjflft. Äuttut ttnb

Ülufflätung (taub, baß fic

itt biefem ®ienße groß warb

unb mächtig auf bie geiftige

gntwirfelung ber 9J!enfdiheit einwirftc. 3hr ocrbanlen wir jum

großen ®heil uttfere geiftigen unb gcfcfljdiaßlichcn Freiheiten, bcn

hohen Staub nuferer 'äBißeufchoftcu, bicSIüthc unferc« Sfnbußrie*

nnb GSewcrböfcbenS.

®ic früheren 3ubelfeftc, bie feßon in ben 3ahten 1740 unb

1840 gefeiert würben, waren leiber nod; Pon wenig erbaulichen

Streitigfeiten über ben zeitlichen Sortang ber Grnnbung umfehwirrt,

toab hmfe unb in

mehr ber gaff fein lairn. Stnbcre

Stationen machten ber beutfeheu bie

ßhre ßreitig.bcn ßtliubct berSfudt»

brudetfunft &u ben Jhren jößlen, ihn

ba« Siub ißre? l’anbej nennen ju

bitrfeu. So würben nad) unb neben

finnnber bet ,‘DoUäubct M öfter, ber

Jtaliener ßaftatbi unb Sluttenberg

öer Söhme oott ihren SJanbMeuten

al-i ßrftnber hingeßeüt. ®em ber>

meintlichen Grfinbcr Stoßer erriri)*

teten bie ^oüänber fogar jwei öffent»

tidjc ®enfmäler unb begingen $11

Peffett Ghre im Jahre 1821 eine

©ebeulfcicr. ©egen biefc ßntßettung ber gcfchtd)tlicheu 3l»üf)rf)eit

erhoben fitß aber bcutidic ©elehvte, nnb ber geberfrieg warb mit

bett fdjStfßcu SSaffen geführt. Sitte erreichbaren Utchmbcn würben

heroorgefudit, oon leichtfertigen Sltänuevn Urfunben gelälfdit. »011

ber ehrlichen ‘findet bie gäl'cfiuugeii mit SJufwanb großen Scharf-

finnd wieber uadigcwiefeu. unb eublich, und) jahrelangem ßiiitgen,

warb ber guten
’

beutfdjeu Sache ein glanjenber Sieg erfochten.

Slbbitbrnig 1. Aotjtafeförudl.

ttxrroir fint? xxntontctvaUem\x£
miu icix?nnur o ter

mf tymucty

fmmctwtte Cö m>buudj cm'
dfCtftmafomiTimtcUaiit’tbae

mwaeKrubi«me miaanberljmit?*
Slbbitbung 2, Äns ber /»elbefberger ^Icbfröaubftfirlft.

%<i)t zeitig fptbertc bicfon cm ^pllfliioifc^cr Q^fc^ic^lifprciber namtirfj bic, baß ©uknbcrg «nb fein anberer bex Grßuoet ^

fclbß, Dr. 81. t>. b. Siiitbe, weld;er mit offener lluparteilicbti'it prife

unb fd)Iießlid) ba>i mit gälfdntiigöwuft umhüllte SDfäccbcn ror.

Grtinber ii öfter, Gaftatbi unb and) Dom böhmifdjen Üultaiba:

bnhin Derwieö, wohin cb gehört, in bie Si*clt ber jjimgeirinitt-

®od) nicht nur bie Sluoläitber, foubent auch bie ‘Jmti&r,

trugen tiiöglichft >ur ?tt

Wirrung bei ge
r
dt:cfitli&e

'Jhatiachcu bei. (öolcnbeic

fclbß hat fidh befann**

auf feinem feiner 2tui

crjetigttiiic otb ßrnnbccbi

illuchbrucfcrtmiit ober **»

® rüder eine# '-Pudtfä of

nannt. ®iefeb faft sr.x

greiffidje Schmcigen f;n

beit gälfcßern unjwd* n

ßatten, bart auf biefeSaft

leicht war, betn rcchtwä^cc

GrHttbcr feinen 9iufe je

entreißen ttnb ben 6fp*

Franj einem attbern jujuerfennen. ®en ctßett bahingebtnter.

Sicriud) machte bercito ein Gnfel bed ©utcnbergichcit ®tf<Wj

Iheilhabcr« guß, weldjer im Jahre 1609 behauptete, fein

Dater Johann guß fei ber eigentliche (frnuber ber Suchbrnderfw

®«efe Sfiigc ging nicht nur in attbere Shriflett über, fonbtm tc

rcijte oud) bcn Straßburger ®rncfer Johann Schott, feinen ©W
Dater SRcutel, weldjer einer ber äfteßen Stuhbnidei getuefen tf<*

gteichfnttd atd Grß'ubcr ßinp#»

.v'ierattd entwidette fid) bie £-

SRentelS Wiener @tn«jl«ßh f“

SJlainj entflohen unb ßabcboic •

SWentelfche Grßnbung i«
"
(rpn

mit ©utenberg au4gebeutet.

Stuf ©runb bieM aRenteli*;

SWStehcn« entftanb ein ©twtufi«

ben lÖorrattg ^oifeften brr. 3«®*

Straßburg unb SRainj-
A(n

'llienboerfiitbcr i'lcntel mußt®

Straßburger atterbiug-b flufgeb^-

bafiir furzten fie fid) jeboh 5
U n>

fchäbige«, iubem fic 0n:prith£ *

©uteuberg geftenb moht:n - **

fcheiitt feilte Jugeubjahre tfjntfäcfjlicfi itt Straßburg
haben, Diettcidif würbe er fogar ba geboren, wie einige oWjj

ttidit abgeneigt ünb, an^unchmcn. SBahtfAeinlid) hot er in
?]}

a
l

bürg aueft fdion ben ©ebanlcn feiner Grfinbutig gefaßt-

fdton bie erfiett SBerfuche unternommen. £b jeboch bie Giüttba s

fcort pr fReifc gebießen, iß rwcifclhaft. ...

©ne fEtjatfadje fleht auf jebett gaff unerfchüttmij ^

*/
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’Wfc
®i'e« wirb tum »Wen feiner 3eilgeitoffen, fo»

f
finber gegen bi« SDlißgunft bei Scrfttllnifie geführt, baß er ein

tejt; “iTtr iS nnb 0Frönjoffii emffimmig forgcufdimerca Sehen bnrdjmeffcn ficit. ift .peinlich jBeifeUo*. SrÄt;

-T'
0
/.
ba
|

““^brurferfiinjl
J«

SKoinj ctfunben wurbr. • war bei «nler eine# großen Gebaiifcu*, ber ibm rum Sdimeneii*
rille bemale, Die ornnberchre einem mibeni .jujiierfcnncii, haben

j
finbe würbe, ifm nnnbläffig t>erfolgte unb jur ÜEjjat trieb, pit

bic ihm wollt Uuitcrblidifeil fuljerle. iljm ludöreitb feiner

Sebentyit jebod)

auch manche
fop

genbolk Stunk

-CW,

er

il'."

r::-‘

jT~

V,

w#

*x«i

“ur 5
lir f^Srferen ^riifung bcs Urfunhcnnmlcrtolß unb baburdi

..?* jiir mianrerfjlbn

J V Ti
- reu Kiierfennung

“ ®ufen6era$ g«
‘ v iiihrl. Sttcmonb
•’fe: miib in gufunft

mehr wagen, ihm
Kß2 : unb feinem Solle
toö: bie Sbre ber Sr

mibung [heilig

511 »Indien.

iif£: SJeiin alß Si
tei finbuugdjalir

rjrvpr 14JO angegeben
j

wirb, fo gefcfjieht

bne, wie fdiou

angebeufcl, mit

einer geroiifen

Sifffitr. Xieter

mibung Guten

beige Ing nicht in

einem HRonatr,

nuih nidjt in ei-

nem Oiühre fertig

bor, fonberu fie

eriorberle 311 ifj

rem attfeitigen

ÄiWbaucinegnn-

.jeJUeibenonOnll'

reu, unb man
wäre bcmnoch

ebenfo berechtigt,

jtbebanbere^ahr

iwifefien 1440
1111b 14.Ü0 ntß

Srfinbungäjahr

anjugeben. £hat‘
iarfie ift, baß bie

Qrfinbung im

Saufe biefer gehn

oflhre oollcnbel

würbe. SBic bic*

gcfihab, mit mel
rtien •'öiiibcriiificii.

wcldjcii ^tnftreii’

gungot, weither y"

Peinlichen Gelb-

noth Gnteuborg

iu lämpftn hatte,

nfiffen wir an*
ben Umftanbcu
wehr errattjen,

at* baß unä ur=

funblidje Stuf.

Körung würbe.
S* ift eine cigcii-

Ihümtidie Tronic
beä 2<f)icffol3,

bofi ber fDiann,

weither '^n»ier
unb 'ßergnment

"»*
.
$ilic beo

'öleibuthftnbend

wiuheitfammndi-
te, Wetdjer bo*

ifntipöfpiMatm&ihtrtratraiah

V^bmtmpaQhtmimbrmnmints
ftitwtthiSonetthris»iapifi<iifpmfi

‘

flttc aiufoofiaB

tua tutriit raunuf-

mlapfcrctis-taultt

ftf a fuauifliinaa

frasqaprmnpio
arataddß-fiifjita-

ttiotti find % irntris anriarie tuma:

ifebanf.t)}£ranntUa nmflituöo e-

3 jrpt fltudno topulata-qinnon unb
tan rei familiaris-nö pffna tantutn

mipoif-tifi fööria1palpös otntfata

fö ödnmottt ointnap frapturaru

ftniria tnnnftantJegfm? in nettribi

hiftarijö-tittofaa (utttafff^iuinaai'.

nonos aütjör tpfoB-maria träfifft*

urrao quoB t^Iitma nouttattcroä

cf; piragotas nmnptp«

ricoe ratRi-ßrpiato egiptfi-i ardfttä

taramnit-Mnlemcpotatn rraÜMp»
quonöäntapa gtcciaöicbanlato^

tiofiffmtepcrapuit-etutqut adtmiB

nigtttatapoxruö'tutufqtDodtmas

?lbl)itbimg 3. Anfang ber 42jeifigen 25i9ef.

bereitete.

lieber bie ei-

gaifliche ßrfin;

buiigWutenbergt

finb «odj inetfnd)

irrige Skimin*

gtuwrbreitcl. ör
erfnub nicht bic

Sfmift bes 33uchbrlieft, ber

mcrfwnifchcii SihriftoeuiieO

fäfligung überhaupt, fotibern

et cvfnnb nur eine brauch-

bare, voüfommenc Ärl biefer

SSeruielfältigung. 'IHidier

unb gilbet- würben fdjoa

lauge uurWutenberggebrudt,

bod) mir oou {wl,;plaltcn

unb ohne Ktiweubung einet

geeigneten 'i
?reffe. Wutenberg

oeroollfommncie bie 5cdmif,

iubem et erfient beweg-
ItdK- .fufamme nfehbare
Setter n «raub unb jwcilenO

eine $reffe, mit bereu .v»ittc

fchndla nnb fchöncr gebvn.it

werben lonntc alt mit flu-

wenbmig beb allen 9}ciö;

uerföhrent.

^>er Jöuljtnjclbrnd, oou

ben» 91bbilbnng 1 eine '5robo

jtigr, hot nur ein fehr Oe

fihrönltet iiitHmietet, unb
v.iniangicirtie '^üd)ci mußten

bntd» tHOfcbteiben oeroiet

iattigt werben, liefe miifi

fftmc^lrlberißvroictialligung

genügte wohl in ber früheftcu

Heil bet Ihtiftelalter* . ata

bie 9Jad)fvagc itadr ^iirftnn

weniger ftarf war, aber fie

genügte nidjt mehr, ata mit

f(iifennl) beä htiuiauiftifchen

Heirattera ein neuer Weift

burd) baa wiifeuidjafilirtir

Sehen tEulfyrie. "Jao junge

<V3e}rf)tcdn oeilongte uadi Be-
lehrung, stadi hiliigcii. guten

tPfidjern. Sin vraftijdjta

itcvoiclfaHignnivjneiiabrc«

war SöebüriuiH geworben,

bie Stfiubnug besjelbcn »nt.
be nmr. Heiigeift gejorbert.

unb c*> fehlte nur noch bet

'Wann . welcher techwifdien

«djavfiiuu mit glürtlidjev

trinnborgabe Dcreiuigtc. mu
bie »>orbcrimg gu nfitllen.

tiefer i'iaim eifiaub in

Gillenberg. Ser Grutib
gcbaule, ben er \nr vHua

iauftnbjfingjgc Wittel beb 'JScIloerfchva frfnif, uoit tiefem 3dm>cigeu
mnhüllt in baa Grab fanf, übet feine Sriinbnng, feine Siiefen

Jciftnng felhft feinen aufftärenben üMidtfiahcn tiiirlcvlieft unb ber

'-‘odiwelt ala ein »erfdjleicrtcd S'itb erjdjcint, umhülti »om Giebel

bicihunbcrtjahriger Hcilferiu’. 2odi baß er ben Kampf aller Sv

1890

führung bradjte, tag pemtirti

nahe. Dieben bem £>o(,)tafcltl(iitf war uämlid) and] bet Stempel
bvuef hetaunt; man jcfjnitt aueß fclwn einzelne Heilen in .v>u{j unb
brudte bieie alb Uebcrfdiriflcn; ferner iit nachgewieien, baß bic

Sdwufdnciber einzelne Dlujaugabudiftabeii in bie eöniibjrfiujtru

c'iibvndtcu unb bann aubmallcii, ja, baß fogav gewöhulnhe 3dmft

63
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mit 9)ud))tabcnjtempc(n gcbrucft mürbe.

Ter Schritt uom Slcmpclbrucf 511m bc

meglidjcn Xypcnfoß tvac fein großer,

ein fliidßiger ©cbaufcubliß tonnte batjin

führen. (Ss mar nur nüttjig, bic tünch

ftabenftempel, meldie oortjer einzeln ge

braiirfjt mürben, ;,u einem 'Bort, 311

feiten, enbtid) 311 gaujett Seiten 311

faromcnjufcßcit uub bnuu auf einmal

aü^ubruefeu. Xamit mnr jebod) bie

!üucf)brutfctfuuft nod) nirfjt ootlftiiubig

erfnuben. 3m ©cgcnthcil, bie tcdjni'dK

'Ausarbeitung ber Urfinbmtg mußte erft

beginnen, unb biefe Aufgabe, oor mcl

djer ber Ihiinbct jeßt ftmib, mar »icl

fdßoicrigcr ,
nie man gcmohiilirti au

nimmt.

Tie elften 3$erfud)c mit rot» .yigefiig

len Stempeln unb iiot^tilpen batten nur

ben #wed, Wittenbergs Wlnubcn an bie

Xsunfifüfjrbarfeit feine« Wcbnnfcits in

ftärleu. tßoflenbcte Xrudnrbcitcn fonute

er bamit uumögtid» anöfiißrcn. tfiSnhr

idjciulicb ift er and) fdioit nad» ben

erflcn '-Öcrfudjcu oou ben imljttmen %

abgegattgen unb bat 511 bem beftänbige

reu, jWetfmdftigeveu iWctatt gegriffen. Wemiß ift, baß fifton bie

elften i'ödjer mit '.Wetalltnpcu gebrudt finb. Xas .«ol
-

,
eignet fid»

überbaupt uiritt ,511111

Xrpeubrurf: es ift ,511

iel)v ber tücranbcrung

bnrdtgeuditigfeit uub

tarnte unterm otfen

uub üertieljtfid» leidit.

Außcrbcnt biitten

imlühpeu nugebeurc

.'jcrftcllimgsfoftcu

oeruriadit. i'cim Saß
ber üli^ettigen lüibel

mären ,5. tü. 51t einer

Seite ungefähr 1800

Xßpeu erforberlidi, ,511

510 ei Seiten 31RJ0
bis JOOO, borunter

einige buubert Meine

<1. Sollte ©Ittenberg

nur jwei Seiten auf

einmal brudeu
. fo

braudite er alfo fdiou

einige buubert a, 511

meiteren iioci Seiten,

metd)e jidt mdl)renb

bes Truden« im Saß befanbeu, cbenjouiel. Wuit mivb

man einen 'Wann, melcher genngenb tcdjnijd)eu Sdjari

jinu befaß, um bie ©udibrnderlunft 511 erfmbeu, gemiß

nid)t für »0 einjiditslos ballen, baß er bie oielen bun

bert a alle einzeln gefdjniitcii babe. iWatt mirb au

uebmen biitieu. baß er einige a als lWobcll geidjuitleit

unb bie auberen ßiernad» in Sonnen gegoffeu babe.

Seiner mürbe es molit and) laum möglich fein, ijjotj-

nipcn oon ber peinlichen Wlcid)mäßigfeit aiijujcrtigcu,

rocldje nuUebingt notbig ift, wenn

ber Saß ebenmäßig unb in ge*

vabett feilen auslaufeu full.

Tiefe peinlidic ©Icidimnßigfcit

ber Inyeu mar tuobl bie .’öattpl

idimierigfeit, weldie ©ntcnbctg 511

iiberminbeu halte 1111b tiad» »in

cnbtidicn Wlnhcit and» ubermanb.

"Jinv bann, loeiiu bie Xnpcitlegcl

mit geometnidier ©cnaiiiglcit u

ciuanber ftclnn, ifi es mogtid),

mit ihnen flonje Seilen gteidi

müßig jti fcfcit. Seiner erfanb

Wittenberg bie Xrudcrpreifc. melde&
bings anfänglich ^icmlid» einfach gtkr

mar, mie Abbildung -1 unb > v.'.n:

taffen; fobarnt bic Xrudcridurjtß l-

atle ^ilfsmcrfjeuge, toeltbe ;ut fc

iibung bes Scßctts unb Truden? te:r

Tabci arbeitete er feine (frpiibnnt

,

einer tedmiidjeu SoQfommtniril :

bic in (Srftaiincn feßt.

Tic Sdirift, und» ber Otatt-;:-

feine lüibcltnpcn fdßiitl, war bic ft::

faltige Sdtöiifd)rift bes Slittriii:.-

meldie befonbers beim iditeibea r.

'•Jfiffaleu ober lWef»biid»crn emgarerb

mürbe. Tn bei tarn Wittenberg bie Ster

ber mittelalterlichen Schrift üb; «

llat teil, meldie fid» 511 r ti:pograrb:
: ~ ‘

Wnd)bilbuug bebeutenb beffer ciyr

als untere jeßige Sdircibfdjni!. me >:;

Snffimitebiud VI bb. - eines Wehte

Walters oon ber tüogctwcife au? >"

'ünrifer, jeßt epcibclbcrgcr Sirbednr.'

fdjrift erfeunen laßt, bereit ^udifior

^iemlicf) fenfredit flehen, fjn ben fotäfne

gefdjricbciicn tWiffalen foioic auf Ta;r

brudeu mürbe bic Schrift noch idn«:

uub gleichmäßiger nusgefübrt, fobaß Wittenberg fie faß fo bimite
-

fontite, mie er fie geidirieben borfaub. llnfcr Satiimitf ein« Xiil

brudes (Abb. 1) jejgt

bcnfclbctt Sdiriftdßv

rattcr mie bie Wüten,

bcrgfdien tüibdbrwfc.

iWit bei Sdnift nahm
er and» bie farbige

Wanb unb Initial

uer^ictuug aus ben

Sdmufdtriften mit in

benStoicbbrnd herüber,

meldie anfangs nodi

biird» .'panbmalerei,

fpciter bagcgcn buvdt

Wchrfarbeubntd bei

geftellt mürbe. —
'.Uiait rneiß über

bie l?ebeusgefdiiditc

bes (Srfiiibcrs fo me*

lüg. baß man nicht

einmal feilt ©eburts

jabr angeben tarnt.

Wud) über feine Minb
heit 1111b feine C'ü"g
tingsjabre ift nidßs

betauut. (Sine miltfürlidjc 'Einnahme ücrlcgt feine ^ (" 1

in bie 3afjrc 131)0 ober 1398, bodi fehlt bafnt ßW

gcfdiiditliclje SJeiueiS. Tie crite 'Jiachritbt über Seb:

©utenberg erhalten mir 1430, in meldjcm Saijie ' ‘\

'Wuttcr eine (jrbfdjaft für il)ii otbuctc, mabtidb'inlid •

©runb einer USoUmncbt ©utcnbcrgS, ber iidi anßet S.'a->

befnnb, ba er in '^arteitampfe oermidelt gewefen r-

unb 81iain
(5 fluchtig oertaffen hatte.

.

Tas 'JJiaiii jcr 'Initri-ßeigcidiledit bet Oicnsflci’^ 1

©utenüerg entflammt, gehewj

ben getbprägeitben 3R»",)9<ww "

ber Stabt tWninv ©utenbev

©roßootcr mar ©ürgenneißer

mefen, fein SJatcr wirb lll'.'m^

(iiniiahmc unb *usgabcbuÄ«<_

als Wedinenmeißcr genannt, *®
!I

fid» jebod) mit ber 2?ürg«pnd

;

oerfeinbet 311 haben 1111b bc|ani -

mit feinen Sermaiibten l *- ^
ber Spißc ber 'Ifatri.ßcr, wel *

SMirgevpartei im ojienen
«“> •

gcgennberftaubcit. X'"

«loßitimco tSutcuOcru.
Sir.' „ÖolCoir. Gncptloeiiuic brr oiracMItfirn *mif!r*

Slttilwm 4. y«» ar«n< JJiC« «in« 7>u4trniC;(r«t.

cltfr.

Ktgimustn neceribstiißoriia-

quofDa lußraßt .puttitiasino^

009 aütjfff fpfas-maria träftf^

ft rut ragqnoe tu librig nottt-

rant:corä ciuaq? uibtmu^it
SU'bitbmig 6. Ans Per SCjelflgen tJibef.
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unterlagen unb warben gcjwuiigcn, bic Stabt ,5» uerlaffcn . mit

ifiiun and) bic gamilic ^ulcnbcrg. Sm Soßrc 1430 erhielt

Sobmnt Gillenberg bie Grlaubniß ,;ur Dlürffobt, fd)cint baooit

aber feinen Gebrand) gemadit ju haben, beim 1434 bcfaitb er

iirt) in Straßburg. oerwiddt in einen )ßvo3cß gegen feine ®olcr

nabt. Xicic (jatle bic Stcrpflkbluug, an Gillenberg eine iäf)tlidie

diente ,511 jnbfen, fani ihrer Slcrpfliditimg jebod) nidil und), tue«

halb jener flagbar würbe.

©ereil« um biefe ,$cit muß fid) Gillenberg mit tcdjnifdicii

Arbeiten bcfdjäjtigt bnben unb ein angejeljener M imitier imb Gr
finber gewefen fein, baffen Mcuntniffc nun (einen Mitbürgern

gefdjäfct waren. So oiel gef)l wcnigjfcn« an« ben Straßburger

'(irojeßaften beroor, weldie 1740 . aiifgefnnben unb 1700 per

aifenllid)! würben, leibcr aber 1870 bei ber Stefdiicßimg Straß
bürg« 311 Grunbe gingen. Xcr 3'iöolt bc« am 12. Xe,jcmbcc

I I30 enlfdjiebeiten ^rojcffcd befiel)! fict) auf einen 9ted)t«ftreit,

welchen bic Strübcr Miau« 1111b Georg Xripehn als Grbcn ißree

oerftovbenen ©ruber« Stnbrca« Xriftchn gegen Gillenberg an

geflrengt ballen.

Sliigeuommeii, baß ber Soljatm Gutenberg bei Straßburger

‘Srojcffei bcrfelbe ift, iocld)er bie 93ud)briicferfuiift erfanb, fo laßt

iid) bodj aus beu 91Men fein fidjeret Sdiluß barauf sieben, baß

bie „M unft unb Slfcntur" (flüuftc unb Unternehmungen), um
mcldjc ber ©ro.3oß fid) brefjl, wirltid) mit ber ©uchbrudcrfunft

jufammcnljüitgcu, ba bie ©efbeiligtcu uiäbreiib ber Sterhanbltingcu

offenbar beflrebt loaren , ba« gcfdiüftlidjc Gcbeiinniß nidjt 311

omatbeii. Xorti foinmeii in beu Seugeuaudfageii Sorte wie

„©lei", „Xrticfcu", „treffe" unb „(form" uor, woran« einzelne

gorfefjer fdiließeu, baß man ei mit ttipograpbifdicu 'Arbeiten 31t

tbun habe, wäßrenb anbere biefer Sfunafjmc wiberipredjeu unb

überhaupt bie Gdilhcit ber Gcriditeaften nnfed)len. Sabrfdicinlidi

wirb bie gaiyc Sadje nie aufgeflarl werben, befonber« ba bie

Wien jelbft feit 1870 nirfit mebr oorbauben finb, fernere Prüfungen
berielben auf ibre Gdilhcit alio nidil ftatlfinben löniien.

©011 1430 an Dcrftnmineu bie Üladiriditeu über Gutenberg«

ibäligfeit eine ^.'itlaug gänj(id). Sl!a« über feinen Sliifcuthalt

ferner Sfubftmfl giebt, jinb nur nod) Stflenftüde, bie iid) auf Gelb

augelcgcnhcitcn bejicljen; fo eine Hrfiinbc oou 1441, in wetdjer

Gutenberg al« SWitbfirgc für eilte oerfaiiite Olenlc genannt ift:

bann eine Urfiinbc »011 1442, aui lucldjer beroorgebt, baß

Gutenberg gegen ein Xartcbu mm 80 ©riinb Straßburger ©icimigcii

feine jäbriidio Diente oou 10 Giilben ucrpfäiibete.

Sm Söhre 1448 tritt Gutenberg wieber in fDlaiiij auf.

'3(m (j. Cftobcr 1448 erhält er P011 SHcinhorb ©römfet u. DUibc«

beim unb .fxiiuc o. Dtobeuftciii wieber ein Tnrlebn von 150 Giilben,

üir Wclcbei ein lÜerwanbter poii ihm 'Amrgfcbnft teiltet, tiefes

öftere dtufucbnieii 0011 Xarlcben fönute wob! beweifeu, baß ber

oou .yaiii aui begüterte Gutenberg inmitten feiner Grfinber>

ihiitigfeit (taub, bie Gclbfitnimctt waßrfdieiiitid) für tedjniidic SJer'

fudje oerauigabte unb uiefleidit fdioit fein ererbtet Vermögen s»
bcnifelbcu 3wed geopfert batte. Xiei wirb aud) oou alten S<f)vijl

fteltern beftätigt. So ersäßft s- ber Graf 0. 3'nimem
in ber (ibtouif über bie DJfaiitscr Grjbiid)öie: „Unter ber

fRegicrnng biefei Grjbifthofi (1435 bii 1450) war bic cbctc

'üudibrntfcrfimft 311 Wlain;, in ber Stabt erfnubeu burd) einen

babebajten rddieit üBiivger bafelbft, .vmiiuei Gubenberger genannt,

ber alte feilte Güter unb fein :8ermögen barauf Perwcnben tbat,

bie er ci 31t wegen brnd)t."

Chile ^Weifet wirb um jene 3cit. b. b- lim 1448 bii 1450,
Gutcnüevgi Grfinbung in beu £miipltheilen bereiti auegebilbet

oorgclegcn imb greifbare Grgebnijfe geliefert haben, beim nur fo

ift CO crf(arlid), baß ber Grßuber einen Getbmaiiii 311 getuiiineu

bermodite, wcldier ihm ein für jene ;feit iebr üebeulenbei Mapital

3ur Verfügung fteßte. Xieier Gelbmauu war ber fWni 113er Bürger
C'oliaiiu auft, augeblidi ein Golbid)niieb.

DJlit ihm fdiloß Gutenberg 1450 einen Vertrag, uadj Weldiem
'i‘b Stift perpflid)tcte, gegen li% Linien 800 Giilben 3m-

.fSer

ftcllmig ber Xdpcii, ber 'jjreficii unb bei Serfjeugci boriiileiben,

foiuie ferner jnbrlid) nod) 300 Giilben für i'obn. fÜliellje :r. 311

sahlen, wogegen er 9Witeigcntbümcr aller bcrgeflellleii Xriidfadjeu
war. 2tl-.' 'Jedling für fein Mapital erhielt er bie Xbpen unb
SJftfseuge 311111 Jifanb. Xer Scrlrag würbe am 22. Vtiiguft 1450
gefcßloffeu

; mit bieiem Jage beginnt aljo bie pratlifdjc VtuiiUmug
ber '•öitdjbrudfunft unb bamit bereu cigcutlidfe Gejdjidjte.

Sabre mögen bergangcii feilt, beOot Gutenberg mit feinen

Gehilfen bie oiclen '3lcitt)peu unb atl bie auberen Hilfsmittel

in berjeu igeit SoUfommcnbeit bergeftcfll tjatle. weldje fie geigen

mußten, um fo PoUenbet fd)öue Xrndwerfc bamit bcruorbringeu

311 fünncu, wie bie Gulenbcrgbibcltt finb, ücfonbew bie 42>

»eilige. ?(nd) Fönucn bic 800 GolbgnllH'U ui<bt cnlfernt sur

'8efd)animg ber aiVrljcngc genügt haben, beim wir wißen oott

;}ci (gen offen , baß fdjou bamalb Sftidtbriidereietncid)liiugen feljr

foftipiclig waren. S» ber 5bat fdfoß fftifl fdjou «ad; jroei

Sa breit 311 ber erften Summe weitere 8T)0 Giilben uor, unter

ließ ti bagegeu, jabrlidi bic oertragDinäßig fcftgefcflc Summe
001t 300 Gnlbeu 311 saßlen.

'Jtadibem bat) 'H!ert;,eug ferliggcftcltt war, begann ber Xrnd
be-j erften Studie«. '.Dian nimmt au, baß bie« ein Xoiiot, b. h.

eine lateinifcße Gramnialil, gewefen fei, wa« nicht miwabrfdjciiilidi

ift, ba ber Grfiuber gewiß einen gcringwertbigeii Xrud al«

Gcgetiilanb bc« erften Stcrfudi« auöwahlte. £b er biejen Xoiiat

jcbodi mit Sufi suiammen brudle, ob oielleidit fdjou oor feiner

Sferbiiibimg mit jyiift, ift imbeftimmt. Xagcgeu ift gewiß, baß

er mit ffnft beu Xrud einer Stibcl begann, be« erften uadjmci«

liehen Xrndwerfe«. „Unb im S'^Uf unferc4 .yerrn , ba mau
fdjrieb 1450, weldie« ein golbcnc« Sabr war, begann man 311

bviideu, imb ba« erfte 'Xudi, wcldje« mau bmdte, war bie lalciuifdje

'Uibel, unb fie warb 3111! einer groben Schrift gebrudt wie bie,

mit wcldier mau jeljt DJießbüdjer brudt;" fo ersäijlt bic int Sobie

1490 gebrudte Ghronif ber Stabt fi öfn, fo beftatigeu and) anbere

gleidi \eitige 'Jtadiriditen.

'Jiiiu fennt man jebod) jwei Stibeln, bereu Xrud man Guten

borg 3uf(f)rcibcn fönnlc. Xa« tbun and) einige »forfdicr, wahrenb

anbere aiinchmen, baß nur bie eine, bic fogenannte 42$ci(igc

'•Ui bei, poii Gillenberg gebrudt fei, bagegeu bic anbere, bic 3Gjcilige,

uou feinem ehemaligen Gehilfen Stfifter, wcldier fid) in Starnberg

al« felbffanbiger Xrutfcr liicbergelaßen halle. Meine ber beibeit

Stibcln enthält eine Slngabe be« Xruder« ober bc« Xriidjafjrc«.

unb mau fattu batjer nur uon ber Sd)rifteigentl)iimlid)feit unb
anberen Uinftänbeii auf ihre Urheber fdiließeu. Xie 42}eilige

Stibel wirb faft ciiifliminig Gutenberg 3ugef(hricbeu. Xagcgeu ift

über ben Urheber ber 3(»3eiligen fügt. Slbbilönug f5> oiel geftiilteu

worben, bod) neigen bie nciiefteu Sorfdjcr bereit« ber Stufidjt 311,

baß bicfelbe, al« bic ältere ber beiben Stibcln, gleidjfalf« au«

ber Siterfflall Gutenberg« bcroorgcgattgcit fei.

Xie poii Gutenberg unb bem Gcibmauit Sufi gebrudte

42jei(ige Stibel (Stbbitbung 3) gilt nt« iDi’eifteiftiid uolleubeter

Xrudlunft unb liefert ben Steioei«, baß bic Studjbrudcrfmift fofovt

in muftergfiUiger Steife 1111b Slbrunbung oor bie SSJelt trat.
4 Xie

Stibel füllte auf Pergament gebrudt werben, banebeu würben jebod)

and) Xapierejremptarc mit bergeftedt, beim iotdie fiiibeu iid) 21 unter

bat iiodi uorbanbcueit 30 Gutcubergbibeln. Dtad) 3eitgenöffifdicu

Stuefagcn bmdtcit Gutenberg unb guft täglid) 300 Stögen, wahr
febeiulid) bic tpi>he einer Sluflage. Xa nun um jene Seit uon gutem

'flapier, auf weldie« bic Stibel gebrudt ift, ba« Stic« (j 'jtfuitb

8 Schillinge lüftete, fo. würbe 3ur Stibel bei 300 Gjrcmptarett Sluflage

allein für 1200 Gnlbeu 'ßapier nötbig gewefen feilt. Uumögtidi

Fonnten bie Xruda 11«gaben Pott bem guftidjeu Gelbe mit beftritten

werben, unb man Fattu baßer nur ainiebmeii. baß Gutenberg bie

Pergament-- unb XriidFofteu 311111 großen Xbeite felbft getragen

habe. Stuf jeben galt wudiicn bie Slu«gabeu im i’anfe ber 3eit

311 bebcnflidjer .v't'bc an, ohne baß irgetibmcldje geidiajtlidie Gin
uatniie erhielt würbe.

guft al« rcdjnenbcr Gcfd)äft«manu mod)te baßer wotjl miß
Itauifd) gegen Gutenberg« Grfinbung werben imb ba« gaujc

Unternebmcii bebeiiFtid) fiubeii. Gr batte fid) ohne Hweifct nur
boron belbeiligt, um OWb 311 uerbienen, unb jejjt batte er bereit«

IiiOO Gnlbeu in ba« ©efdiäft geftedt, ohne .fSotiuimg auf balbige

Giiinnhmcn 311 hoben, ohne mir cfiufeu für ba« Mapital 311 er

halten, giiuf Soßre lang halte Gutenberg mit feinen Gehilfen

gearbeitet, mtb nod) war fein Gjrcmplar ber Stibel fcrtiggeftelll.

Gnblid) würbe guft iiugebulbig, pcrlangte fein Mapital mit bam
berechneten Binfeii unb ^infcäjiuicu in .'Sofie oou 2020 Giilben

* Um an« nuferer Slbbitbimo 3 eilt vidniiie« Stilb tum bem wirflidieu

Sliiifelien be« bar<)cfieUieit Stbfdniilte« 3« aeioinneii, nmß man fcdi bie

farbiite Stu«iua(min liin.pibriilfii. Jie llmraubima ift in ben garten

(St ftu, SMau, Stoit) unb (Salb aii«aefiil)rt, ba« Sluianß« g .kmU atißerbem

itO(4) eine X'ilafiUlmtg. Xie Drei über bem lejlereii ftetjenben Heilen finb roilj
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Zuriicf unb (Mengte im Sovcmbcr 14of) gegen (Miltenberg ftcvidjt

liebe Klage an. Xiefee lucu&ctc gegen Suff* M tafle ein, baff bie

3iit*znl)luiig wohl im fdirifllidicu SerMage teftgefept, ibm freitet

aber burdi münblidje* Scrfrrccben von Sufi «(affen worben fei,

nnb baff tefcterer iibctbic* beu Scrlrag fclbft 'dum gcbrod)cu. ba

er itjm bie aiiöbcbungcneu 3(X) (Mnlbcn fäbrlidi nidit gezahlt habe.

Xet 'l?ro,efi enbele fcblicftlid) bnmit , baff Juli wohl mit feiner

Aorberuug ber $infcn abgewiefen, ©wtenberg aber nerurtbeitt mürbe,

Srd)iuuig abjulegcn unb ba* Kapital viriidju^ablen.

SBa* nun weiter gefdieben ift, berietet ba* „kclmnöpcrgcvicbc

Juftrument', welche* bie (Einzelheiten be* Srozene* enthält, nidtt

mebr. Wau nimmt an, baff Jtift von feinem Sfanbrcdffe (Me

brandi gemacht unb bie »erpjänbete Siidjbrudctci an jidi genuin

men habe. Cb er jebodi audi ben tbeilmeife fertigen Sibclbtud

mit pfänben fimiitc, ober ob er iidt Vielleicht mit (Mutcnbcrg ffier

über giitüdj geeinigt bat, ift miubefteii* feffr zweifelhaft. So
viel fleht feft, baff Aiift mit bem (Mutciibeigftbcn (Mehilicn $ctcr

Seböffcr, ben er at« tcd)uifd)en Seiler beibebieü, bie Sud)brncfcrci

meiterfübne, ba* angefangene Sibctroerf beeubete nnb ba* (Mc

irfjnft im Saufe ber 3cit mit groffem (Mliid unb (Mcfd)id bei

grOfferte unb ,511111 bcbeiiteubiten feiner >$cit erhob. Sctcr Sdwffct

ermie* fiel) 'omolff at* tfiditiger Sudjbrucfcr, wie and) al* be

gnbter Scidjiicr 1111D geroanblcr Srtirift'rimeibcr. (Miltenberg hatte

bie Ittpeu noch in Slcimntrijcn

gegoffen, Sdwrfcr bagegen führte

im Jahre 14511 eine Sotbcfiermig

ein. (fr fchuitt ober ffadi bie Sud)

ftaben auf Stahlftempel, fdilug biefe

vertieft in Knpfcrplatteu unb goff

bie Xtipcu in biefe Knpfermnfci.zcu

ab, moburd) ein fdmrfcrc« Schrift

bilb entftanb. Jfiift crlanutc halb.

Welche ledinifdie Kraft er au

Sdiöffer befaff, nnb 11111 ihn ganz

au fein CMcfdjäfl ju feffetn, nahm er Um al* Xhcilbabet auf unb

gab ihm feine Xoditer ,5111- man.
Slu* ber Aiift Sdjöfferfdicn Xrnefctci ging im Jahre 1457

ba* „Sfatteriiim" beroor, ein Xrucfwcrl von ielteuer SoUcubuug

unb Sdiönheit, in meldtem vierft ber Wcfmarbcnbriirf angewenbet

mürbe. Xeun in ben Sibelbrnden waren bie iarbigeu Slnfang*

budiftabeu 1111b Scrjictnngcii noch niit ber konb gemalt. Stuftet

bem ift ba* Ißfaltcrium nodi infofern merlmiirbig, nt* c* ba*

elfte Xriidwcrt ift, welche* bie Slngabe be* Xnicfor« unb Xrtirt

fahre* enthalt. Xcr Schluff bebielben lautet in bculfdier liebet

feffmtg

:

„Sorlicgcnbc* Sud) , ber Sfolmcu, burd) bie Sdibuheit Per

imuptbudiftabeu gcfcbmndt unb mit uuterfdieibenben 9hibiifeii

hinlänglich verjeben, ift burch bie lunftteidie Gtfiiibiutg be*

Xritden* 1111b bet SJndiftabriterjcugung offne ff eher fo auageführl

unb zur Ghrc (Motte* mit jrleiff juftnube gebradit worben burd)

Johann Attff, Siirgct ,51t Wahr,, unb 'fielet Schöner au* Wern*

heim im Raffte be* .kenn 1457, am Sorabeube be* Warta

töimmelfdhvtötngc*." —
lieber (Mutenberg* weitere Sdiidmlc finbeii fid) in beu

nächfteu fahren leine ntlunblidieu Sadniditcit vor. G* ift mög

lieh, baff er Woin,5
verlief! uub fid) wieber und) Slraffburg

WCllbele. vielleicht baff er midi burd) Scriptcdmngcii be* Straff

bürg« Bürger* Johann Weiltet bahiu gezogen würbe, um biefem

eine Xrutfcrei einznriclitcii. Wentel that fid) fpiitcr al* unter

uelnncnber Siidibtud« hervor uub madite Aint empfinblidie Sion

Innen* (jv mor midi ber eitle, weldier eine uotlftäubig auagebilbele

Sliiliiiunidiriit in beu StidibriMl einführte. Wit bieier bruefte et

feine Sibel von 14(13, uon welcher Slübilbnug 7 eine Srobc zeigt.

OHitenberg fcheiul ffdi halb wieber nach Wainz gewcubel zu

haben, wo er eine neue Sucbbrudcrci cimithictc unb mehrere

v
«ihn’ betrieb. Ja* hierzu uöt()ige (Mclb foll ihm ein vcvmögeuber

'Waiu zev . I >r. Koitrab kumeri), gegen Sidinftelluug burd) bie

Sd)rijleu unb Srcffeii votgefchoffcu haben. Sin* biefer Xrmterei

ging neben mehrneu Meinen linden 14QO ein Sicjcuwc'tf hervor,

oo* „Matbolicoir, ein bamat* beliebte*, eigenartige* grammnli

taljfdie* Sörlerbiich, mau föunte tagen ein Konverfatiimolrjrilon

be* Wiltetalter*. uerfafft von Jobauue* Salbu* au* (Meuna.

Xieie* 43erf umfafft zwei Saiibc gtoff Aiilio, 373 H'Uitier, von

bcinn jebe* zwcijpaltig mit Meiner Sdjrijl gcbviidl ift. VIm (Jube

ift gteidifaU* ein Sdffuffiuort angejügt, ähnUdi wie bei sdjwxii I

Iffalter, jebod) offne Mtemumg be* Xruder*
;
e* lautet auf bau'i

„Unter bem Vfeiftaub be* St((erfföd)ftcn, auf beiien Sir,!
|

jungen ber Kiuber herebt werben, uub ber oft ben Kleinen

hart, wo* er beu Weifen verbirgt, ift biefe* treffliche UdI

Katffoficou im Jahre ber Wenid)cnwerbung be* £>euii HO) i.

ber guten Stabt Waiir,, angehörig bem ruhmreichen bcmiii

'llolfc, wcldje* bie Ulnabe (Motte* mit fo ffoffem (Meiftwlidw m:

freiem (Mnnbcuge<’d)enl beu nnbern Söllern oorzuzicheii »ah 'a

rühmt zu madjen für würbig gehalten hat . nidit vermittclfi b»

Sioffv*, (Mriffel* ober ber Aebcr, toubetu burd) ber AOtmeit umu^r.

üolle* 3'i'animenvaffen, Scrffältuiff uub (ibciimaff ber Km.-».-

gebrudt unb VoUenbet worben."

(Einige Jahre naeff ber .^erau*gabe be* Katholieon Im» iht

Waiu.z eine böfe 3eit ber Scrmuftung. 3'mjdicn Slbotf van SijSh

unb (yrzbifdiof Xiether hrad) offener Kampf au*, eritcv« lvii;.i

legieren, erftiirmte am 2s. Cftober 14t>2 bie Stabt Woinj uiiü lici

fie burd) feine Sdiaren plüuberit. Jn bieiem Kriegdtnibcl »uikbi

Suff Sdwffevkffe Xrudcrci zerftört nnb fonutc erft nach |ic*fi JaV.n

wiebet in Setrieb gefegt werben. Xic arbeit*lofcn (Meffiftm ipotiscttcn

Zum Xheil an* unb trugen bie neue Knuff in alle Sauber. Xie LMuir:

bergfdie Xrudcrci bagegen blieb io sicmlidi Perfchotit. Xtnnoi

verlieft (Miltenberg Wai»z uub liebelte liadi (SUvillc über, berJtciiM;

be* neuen örzbifcffof* Stboli? cc«

'Jtaffau. Xieier ernannt« (Ma

betg 1 465 „für bie ihm ua*

feinem Suff gelciitctm teiU;?n

Xicuffc" zum ^loibicnftmaim ua)

fchügte ihn burdi bic (arge Sic

folbung von 20 Waller« Mort,

zwei Aubctu Sein unb fohlt*

einem neuen Klcib votbciiiiaBcnic»

M2affniug*fovgcu. SSclcb« Jlit t«

Xicuffc gewefeu fiub, bie (MsM

berg bem Gr.zbi'djof geleiffet hat, wiffen wir nicht, bodr. idjeim

fid) bie Sclohimiig feine*weg* auf bie Griinbung bei V'iidiSrnda

fimff zu beziehen, ionberu auf petfüulidie Xienftleiftitiigtn.

Sun war- and) bie ivbifdjc Silger jeit be* pjelgepuulcn. tei

loten (frfiuber* halb nbgclaufeii. Gin lebte* Scbriititiid »J'<

24. Aebviiar 14MS mthalt bie Grflciruug, baff ber Gr;l'iüt>ei 3

I)r. Komab .klimm) im Sefig ber Xrudcrci be* veifiarbiocJ

Johann 1’Mutcnbevg gelaffen habe. Stuf (Mnuib biefer llxlnube

nimmt man 1468 al* ba* Xobc-jjahr (Miltenberg* an, allaöm^

wieber mit bem Sorbehalt, baff bie fragliche llrlunbc c*t k

Xie Ueberliefcruiig «zahlt ferner, baff (Mutenberg in feinen

2ebcu*jahreu infolge b« llebcraiiffrcngung feiner Singen

gewefeu fei: bod) ift auch biefe Sadiridit nidit cnoickii.

J111 ganzen ithwebt ba* Silb be* Wanne*, bem Die

eine ber gröffteu Grfiubimgeii vcrbault, in ueödlmiici <,v!

kälte er feinen Samen auf einem Xrucfwerfe genamit, to

alter Streit uub aller , (weifet gehoben. SiJaium er bic* m,::

tffot, ift unb bleibt ein* ber großen Sdtfffci, bie beu mcrfirüi^3

SSaiin in feinem ganzen Xftnn umgeben. Wan hat aat m

llärungen für fein rärhielhafte* Sdiweigeu gefiidit ^mb >1^
ounehiueu ju föinien, baff er iidt bc*halb nicht al* Xnid«

Sertegcr nannte, weil er tief verfdiulbet war 1111b [einen OMöiibig« 11

burd) Sameu*ucn innig feine kanbhabe ,511
Sfänbiuigeii f- 1 '

woflfe. Jff biete Slmiabme riditig, fo hat (Mutcubcrg

eine* bet ffrrbffen Grfiiibctlofc gezogen. Sachbcm fr kin

mögen bem groffeu (Mebaufcu geopfert hatte, um ih» jac

zu machen, burite er fid) uictil einmal at* Sater biefer « -

nicht einmal at* Sdiöpfer eine* Xrudwcrfe* 1111b at* Gern—

ber viclgevriefeiieu Sudibruderhiuff nennen. Seine Äadwb,'*‘

fouiiten ffdi in beu Griolgeit, wefdte bem Weift« gebührten, u*

er, ber Veiichulbetc, von feinen (Midubigeru verfolgte

muffle feinen eigenen Samen verleugnen, muffle ben Sn|K,u

be*fclben auf leine Xrudwevfe iintcrtaffcii, 11111 biefe um11
1

;

Stanbgnt an bie (Mliiubigcr au*lie}evii 511 muffen! H'ib

vtie* ihn fein eV'iigcuoffe SSimpheliug al* beu „ghldimi' 11 »

Imune*, burdi befieu Gifinbuug Xeutfdilanb in allen Smioi

Siei* uub VoD erntet ?" — ‘

„ - „

Xie Grffiirmung von Waiiij burdi Slbotf von

hotte, wie oben fihvu gefügt , bie ^crffrcuuiig b«

Xrudacjcljilfeii zur Jolge. (Mcwaltfam au* ber Stobt net,n

IMprincipio erat verbum :8C verbum erat
apuddeumtßCdeus erat verbum. Hoc erat
inpncipio apud deum . Omnia p ipfu facila

(ut:5C fine ipfb fadlu eft nibil.Quod factum
eft in ipfö vita crat:5^ vita erat lux bominu

Slbbilbuug 7. Aus ber ^atnUffcfirn 2.1l8ct.
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ötilj, 'nftlicii fid) bicje juglcich ihrer gib« bcr Scrfchwicgcnheit ent

<; .. tiimbni, unb olfiie >Uiidiid)l auf ihre früheren Arbeitgeber unter

fe - nahmen fic in allen Säubern , wohin fie bar Sdjicfjnl geworfen

ferijx. . batte, bie ©riinbung oou Siidjbrudcrcicn. So oevbveilflc ftdi

£ v
: Die junge Minift im Jluge biirdi flau,; Guropa. Bereits 1465

i,-. y.
:. würbe fie in Italien cingeführt, 1468 in bet Sdirocij, 1470 in

-jil'. Jranfrcicfi, 1474 in beit Aicberlaubcn, 1475 in Spanien, 1477

,
t H .1 m Gnglanb, 148:4 in Sfanbiuooicn, 1490 in Xanemarf :r.

^ r VIm Gilbe bcr Jabibunbertr gab er nidjt weniger alr 910 Buch-

1.. brinfcreien.

Xie Xnitfturrfc, tueldje oon bcr Grfiiibung bet Buchbinder

lunft bir 311111 Jahre 1500 bcrgcitcllt nintben, pflegt man
„Jnfimobcln" ober „SBiegcnbrucfe" 311 nennen. Xie 3abt bet-

,.
r

. fclbeii ift größer, alr man uidfadi aniiimmt. San b. Sinbe be-

rechnet bie nodj oovbaubcncn üüiidjer nnb Jvlngidjriften auf mein

nie .40 000 ielüftiinbige SBcrfc, 100311 noch eine große Jaht fomml.

bie uns nidit erhallen geblieben finb. iHcdmet man eine bmdi

fdmilllidje Auflagehöhe oon 500 Gjeinplaren, fo fann man an

, nebmen, baß bi? 311111 fällte 150o miiibcftcur inögefammt 15

SUillionen SJiidjer mit .pilfc ber iteiierfnnbenen Ütiidibrnderlunft

fftrgcjtcttt nnb mofil and) verbreitet waren. Xie nnliquaiifdi

»Criboollften berfelben finb natürlich bie oon ©Ittenberg l)crriil)rcit

bfh, vor allem bie .10 unb bie 42joiligc Bibel. Sou elfterer finb ,

bir jeßt 9, von (eßterer etwa .'tu mefn ober minbet uoQftäubige

Gjrcmplato befnunf, bic in üerfd)iebeneii Bibltotbefeu aiiibetoalivi

werben. So Gfcmplare brr .'tßjciligcn Bibel in Solfcubüttcl,

Jena, Sciojig, Stuttgart, SJien, Barir, Alltmrp (Sorb Spencer-,

Sunbou , Antwerpen. Gjcmplarc ber 42,)ciligcu Bibel liegen in

X^fetjaffenbura. «lein Bnußen, Berlin, St. Blaficn iSdiroarjivnlb ,

Ücipjig . Griml, grauffurt a. '))l, Jnlba, Blaniibcim, ÜWfindicn,

illebborf an ber Altmüljl, Stier, ÜSJicu , Sonbon, Althorp, Barir,

'Petersburg unb fHom.

Xie Steife, iueld)e beule für (Mutenbergbibclu gejohlt werben,

jdjwonfou je und) brm Sdnnnd bcr Anrangrbudiftabcn unb ber

Snnberleit ber Gfcmplarc jwijdjcu 50000 bir 80000 xOlatf. Xar
Bcrgainciitejttmplar ber Jllemmfdien Sammlung — feßt 'Buchgewerbe •

mufcuin in £cipjig — foftetc tili <400 Warf; ein Bapicrejemplar

ber 42jciligcti Bibel würbe 1868 in üonbon für 52 960 Slot!

uerfnnit. ein Bcrgamcutegcmplar ber Brancrr Berlins in Sdoubon

187.4 für 78 000 ÜDIarf. .'patte (Miltenberg bor 450 Jabreu bar

«aoitnl jur Verfügung gehabt, welcher jei.it bic 'Biidjcrlicbhabcr

für ein ciujiges feiner Xtucfrocrfc bejahten, fo haKe er feine

Grfinbung forgcnlos jut hödn'ten SoHfommcuficit aurbaitcn lönneu

unb wäre nidit gcjwnngcn grwejen, um bie Xhcilnahmr eng

herjiger ©rlbleufe 311 betteln unb jdjlioßlid) oon bell Almoien

einer Bif(t)D>r 311 leben.

1
j.i (^rrfjmafät’flattctt 6er ßctmifdjm ^oßefroeft.*

öl)leiri)araliterif(tl)miiH|fii oon Tlboff nnb Äavf ^<TüfTev.

4. Vruti'dir slinlntuölblrr.

n. )Hiarof(6nfpff. (fWii Tlbbilbnng Seite t-S.V'

Wjditad MiD.'lfr

2a< Äfrfilf Mtl’ffrilltn.

^Nic Jngb ift eine gnie Sdjule für bie Seobndjtiiug ber Scbeur

bet ihierr, unb wir oerbaufon biefem Sport bic Gntbcdung

oider oerhorgenen Jiige. Sou unferen brauen .piibuethuuöcu

war er bic leichtfüßige, geioaubt fd)leid)enbe Seda, bie nur gar

o)i oot bie lüerffaminer ber Sdiuepfe, biefeö SSalboogelr mit bem

oetfledten üDci'eii unb üsJnnbcl, brachte. Sella überrafchtc manchmal
bie Schnepfe fo fcljr, baß biefc fid) mit geftrdubten Jebern, auf-

gelichtetem Schluniije, hangenben Jlügeln 1111b mit anfgefoerricm

Äihuabet jifchenb wie eine erborte Gute bem imnöe entgegen

ftelllc. (Meioohtiliih aber fdjlich fid) ber Jpunb, oou bcr Sdnicpfc

inibemerit, au beu S/agcrplaß. 29 ir , beiten au brr Beobachtung
ber 29anbclr ber geheim ninoollen 29albfd)ioeftcr viel gelegen

war, nahten unb, lueuii ber .Ouiib oorftanb, mit ber größten

Sehulfamfeit unb forfditcn halb beu Otegenftaiib nuferer Jiitev

rffer mir.

Xa lag nun oft bic Gntbedtc, im (Mefieber taufetjeub äljnlid)

bem SEhtlbbobcnliiubc, wie ein tobler Seien au ber Grbe, beu

-dniabel feitwartr nad) bem Bobeu gebriidt, mit fdjlaff haab
hnngenbem jfopfr. Xnr war bic Vage bet >Uiihe. über ber

Soge! war bem Griiahruugrgcfchiifte, bem fügen. 2)of)rcn, fo cinfig

hingegeben, bajj er nichtr ,511 l)oveti unb 311 feheu febien.

'Xeu langen Xaftidinobel bet jebetn wacfeligen Schritte auf beu

Soben oorftofjenb, macht bie Schnepfe mit gcfnimniteiit IHiicfcn nnb
lüfem Jeberfleibc lebhaft ben Ginbviicf einer am Stabe fid) be

wegcnbcii alten Seibdienr. Xabei ftedjen bic großen biiuflou

•lugen ber oiereefigeu .'toi'fer, ber halb nideiib, halb oorftofjenb

lidi bewegt, heroor. Sloßlid) biegt fid) bic obere «imtlnbe 3angcn
mig unb bcr Schnabel fdiidt fid) an, Blatter unb (Meniftc ber

Siilbbobeur emfig unb behenbe itingiiiuenbcii. So tfint bie

:d)iiepfc, wenn fic « erfen in jeber Jorm 1111b iMewitrm über bem
loben futht. Xod) nun fcitft fid) auf einmal bar rührige Xaft
erf tiefer 1111b tiefer in bie Grbe, um fobaitii mit ben Sehnen

berfieferr ein rnefweifer Rittern 311 beginnen. Xicr fdicudit

et unb bort einen Dfegcnwnrm au« ben ('langen empor, ber.

hidjiidf oon ben Icnd)tonben, wad)eii '.fugen ber Sdinepic ent

ft. mit ber lebeubigen (Mreifjauge geparft nnb üerfchlnngcn wirb.

’d) gleich baranf bereitet bar Jbier mir noch einen viel mert-

würbigereu 2tnblid feiner Grnahtuugrart. Xief bir jur äiißciften

Gde ber Blmibipalte ift wieber ber Sdniabet in beu Bobou

gebohlt, 1111b ber Söget arbeitet mit fidutidicr 'Jtnfnenguiig in

bcr Gebe. SDfit einem ffllal fährt er riidwdrtr unb fd)iicllt

beu Sdinabcl mit fotrfjcr Jpeftigfcit heraur, baß bar Xhier fidi

föriiilidi übcrfdilngt unb auf ben IWitden fällt. J 11 bem Schnabel

unter bem Suhrfnopfc ber oberen iibcrftchenbcn Hinnlabc 3appelt

ein Siegeiiwiirm , bic 'Benfe ber Grbbohvenr , bie fogleid) uer-

fchliiiigeu wirb.

Xie merfwurbige Gintid)luug biefer Saft unb (Mreii'dpiabclr

erwedte 3iicrft nufere 'Hiifmerlfamfeit , alr wir an einigen ge

fdioffencii Sd)iiepfeii wieberholt faljeii, baß fidi bie obere «innlabe

beim Sobertrampfe in einem ftatfen Bogen nad) oben fdimintc.

Xcr Schnabel befiehl aur oicleu großen langgeftredteii Unod)eu

jeden; P 011 bcr 'JUÜttc an bir 311 r Spiße fann bcr Cberficfer

mitlclr einer ftarfen SKurfcIpaarer nad) oben unb bar Inopinrtig

übergreifenbe Gubc eiwar nad) unten gebogen werben, fo baff ber

gange Schnabel in ber oben bcfchriebencn Jorm einer ©rcifjnngc

crfd)eint. Xie «inulabeii fuhren oiele feilte Dlcrvcu, weldie fid)

in ber 2dmabclf)aut oerjweigen unb hierburd) ben Sdßiabel 311111

porgiiqlichcu Xaftloetffciige geftalten. üJtil biefem unlcrfudit. wie

bcfdirieben, bar Xhier beu moberigeu Snlbbobeu uadi ben OSdugrn

unb Mammcru bcr Siirmcr 1111 b Merfc, ftnbet biefclben traft einer

feinen (Mefühlr 1111b crgreiii ben gefiuibenen (Megeuftoub, fo baß

er hinter ben oorgreitenben 'Bobifnopf ber Spiße ber Cberfd)nabdr

311 liegen tomntl. 'Badjbein bie 9)(iirfe(oorrirfitiing biefeu fobann ge

wallfam in bem lucichen Buben gehoben nnb baburd) beu Boi)r

gang erweitert hat, idjuellt ber Boget fid) mit um fo größerer

Slrajt riidwartr, je tiefer im Grbreid) er bie Beute gepadt hat.

21 ber weiibcu mir weiter unicrc Blide ber eigcitthüinlidicn

Seiberbilbung ber Sogcir 311 ! Jnaft fällt bie (McftoStnng feiner

«Opfer auf. Xar Vluge hat eine ungewöhnlid) Imhe Stellung

weit jiicüd am .pinterfopfe. Xier rührt oou bcr foiiberbarcu

'Ber’diiebitug ber M opifiiodieugerüiter her, infolge bereu bie Stirn

feljr bodi cvidieint linb and) bie Clncu nidit wie bei beu übrigen

Bügeln hinfee ben 21 11 ge 11 . fouberii Pid)t unter benfclbeii ftebeii.

Vliidt auf bie Stellung ber (Mcnidr wirft biefc Berfdpcbmig, iiibcm

v
Bergt, „©arteulaube" 1890, .pntMjefi 8 .
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ber ipintevfopf mit bcm .fjaUmirbcfgcrüfte einen mißen Binfcl

hübet, wonach bic Viditung bcs Schnabels mebv und) unten als

gcrabc ouS gebt. Gin io fonberbaveS , aujfaftcubcs AuSfcljeu

biefe Giurid)tung bei
-

Sdjucpjc verleiht, infofern ber Sdmabcl
beim (Mang nnb [finge fentvedM und) unten gerichtet ift. ein jo

gtofict Vorthcil bei bcm Grmil)iungSgcid)äfte ijt bnmit oevbunben,

beim ber Vugcl fann ben Schnabel mit bem £ebcl beS £mljcS

vermöge ber jeiifrcditcu Stellung 311111 Stoben um jo leirtjtcr 1111b

nachhaltiger mnueuben.

Gincr eingetjenben SVdjrcibmig ber 3ävbuug bcbnrj cs uidit.

Gs genügt, menn mir uns bie ijeidmuug bcS jfcbctfleibcS in feinen

biiufeljtcn Stellen Idimor,;, in beit mittclfiarfen 1111b feineren Bellen

‘formen mehr ober meniger biiidclbrmm , in ben helleren Sdial

tiruugen braun nnb graugclb benfeu. Ter in ber ©töjjc einer

.jjamjtflubc gleichenbc Vogel eridjeint roegeu feine«. furjen, bon ben

3(ügclfpi|)cit faft ganz bebedten Schwanzes fürder, nie er in

Birllidjfeit ift, ein Uinjlanb, ber bem Vorbcrf heile mit bcm 7 an
langen Srfinnbcl 1111b bem großen, edigen Stopfe uodi mehr Auf*

jafleube« verleiht-

llnb in Bahrljeit, baS Acußerc fomohl al« bas ©etrageu

geben bem Sögel ein cigcnl()iimlidic« iheprnge, bas an Anziehung«»

traft nodi gcioinut burd) bie £eimlid)fcu 1111b Abgeid)icbenl)cit

feine« Sehen«, „.ftinterionlbler" haben mir bie Schnepfe benannt,

unb ein folcher ift fie in ber That. 3» ihrem über fajt ganz

Gurooa, ben hohen Votbcn ausgenommen, über Wittelajicn

unb 'JJorbafrifa fid) erjlredeiiben Verbreitungsgebiet ermeijt jic

jid) als echter Bolboogcl. Tic tiefen, einfnmen (VlebirgSmalbungen

in unferem Vflteiionbc zieht fie jebem anberen 'Aufenthalte

vor .vier ift jie bas im bainmcrigen SScrftcde ber TidirfXe

ober beS Unterholzes oereiufamt ein gcheiminfjoolles Bcjcn

treibenöe Thier, ber unbcftrittcn intcrcffauteftc Wcgcnftnnb ber jo

genannten nieberen Jagb, ja für uns Beibmänner bas anregenbfte

Bilbgeflügel. Sie eröffnet nach ber Ginförmigfeit bcs Binters

ben 'jlcigen ber 3riiljling«jngb. Gin unbcfchreibiirt) fiifjcr Raubet

iiberfommt ben Öliger beim elften Sh’iif ber Singbroffcl, bic jich

im Befieu ber eriündjcnbcu 9tatur in ben heiiuijd)eii [forjt ge

fehmungen, ober bei ben jnuchjeubeu fHufen eines SuanidizugeS

hod) iii ben Stiften; beim mit ben erfteu St langen biefer jfriih

lingsboteu mijdit fictj bie Grinncrung au ^>en romaiitifchen SKciz

bet Srfjuepicujngb, unb in ber lUrnjt jebes editeu beutfdjcn 3agcrS
ertönt cS lebhaft : „Ceuli — ba fommen ne!"

Xie ftcuiituifi bcs Familienleben^ unfeveS Vogels liegt

norf; fehl" im Tuntel. Veibänbe ber ^agcr 1111b ber goiftmniin

mit feinem ^agbeifer gleichzeitig and) fiel« einen regen Trieb

nach Grior'djuug beS Sehens nuferer Balblhicrc, bann märe fdjon

bas Tunfel mehr gelichtet. Cifenbnr ift es, baß bie Schnepfe

im Vergleid) mit anberen nahefteheuben Vögeln beim „Aßen"

ihrer Vvnt eigenartig genug verjährt. Sie füttert bie jaitbe-

flaumtcn Steinen anfangs aus bcm Schnabel, erft fpatcr mivft

fie bie Aßling ben jungen, mie ber Storrf) nnb 9icil;rr, oor.

Gbeufo eigci(K)iimlidj weif) bas Srfjitcpfcnpaar bie Vvnt aus bcm

Vcreirfjc broßenber (Mcfnht gu entführen. Tie unhlbfefc:::

jungen tragt bic alte Sdinepfc fliegeub im Schnabel baoj:

größere, aber nodi nicht flügge Vndjfommctiicßait wirb jsjrä.T

bie „Stäuber" ( Vciue) geflennnt unb fo burd) bie Suit getroi-

Xabci laffen bie 'Allen burdibriugenbe pfeifenbe Angjtrufe Ijera.

bic mau jonft nidit verninunt.

Veuerbings begegnet man ber Eingabe, bie Schlupfe vrtbish

fid) felbft zerfdjoffenc OMicbmaßen , bejoubci« bte tfiijie. Jte

l
jädtlid) verhält ftd) bie Sndjc aber, wie mir in iinjerein Saft

j

„Xßicrc ber ,£cimalß" naher auSgcjiißrt haben, iolgcnkn&sjii

Ter verlebte Vogel hebt ben fronten [fuß nnb zieht ihn c
Scibc unter bie Vaudjfcbern ein ober legt fid) auSruhenb nicbir, wk
ber auf! unter bie Sehern foiuint. Tiefe flehen feft, bet „Sifiiwts'

(bas Vlut) gerinnt unb beim Auffteßen ober bei ber AKiinini

beS Süßes vom Scibc gehen bie anflebeubeu geberu leS 01t

legen- fid) ollmählid) runb um bie Umgebung ber SSunk. ?ci

ben leidjt üorfommcnbeii Aujtdßen jdnvcißl bic SBunbe muh. in!

neue Bunbfcbern gefeUeu fid) S» ben alten, unb stoat in m
fdjiebetier Sage, fo baß eine 'Art (Scflccßt eutfteht. 3ut

eines foldieu natürlichen VcrbnnbcS ift gar feine Sdjnfl&dliift

nütl)ig, es formt jidi alle« bon felbft. Gine VaumlcnhcfAUnii

arboren) unb nenerbings ein Kanarienvogel, ber bns eit;;?®

gebrochen hotte, haben uns bies in ber öefangcnjdjaft jur 6incx

flor gemacht. Atfo 31t einem gefdiidtcn Gbirurgcn fönncn »t

bodi nufere Balbidmepfe nidit ftcmpclu.

Tie Schnepfe brütet in einer flodjen fflfulbe frei imSokriab

bcs BalbeS, ohne immer auf eine Icidile Vebcdmig bureb s.

ftrüpp unb Sotnfraut Vebad)t zu nehmen, fo hiugcbtnb uni ifl

baf) man fie faft berühren fann. Sdion anfangs 3«ni finb tu

;

jungen Schnepfen flügge. Tann „ftreidicn" jie bis Gäbe Juli nn

ben Alten in ber '.Morgen nnb Ahenbbämmeruug auf bta frü

pläßen in öebirgsmalbnngen umher, bei welchen 'AuSilüjö t*

alten IWämidjen laut balzen. Tiefe Valzlautc — bie mic »?ft

-

Cua!" Hingen — fünbigen eine zweite Vrut an, aus vclifec

wahrfdjcinlidj bie tliatjädjlid) in tUfeugc vorfommtnbm flciucra

unb etwas nbiocidienb von ben größeren Grcmülauu gefäfe

jogeuannteu „Tom"» ober „ Steiuidiuepfen" hetoorgebm. I;

männlichen Sdßicpfcn allein laffen biefe Valztufc in bet Sri

hören, wahreub bie Bcibd)cn in ber Siegel [tili im yol)f ü&F

unb ben oorbeiftveid)enben Wännchen nur mil pfeifeiiben Sß‘< !

nntmorteu. zvtueilcn aber and) fliegeub, von ben hipuj 1

’
11

verfolgt, z'vitühernbe Töne vernehmen taffen. Tie in bteri

beim Sttidjc oorfalleubeu Stampfe --- bas fogenanute „SudP
4 -

finb Aaufereieu ber eiieriudiligen Wännchen, bic jid) mit

nnb ;jel)eu unter Vfciflauten oft ftarf jufeßen, jo bag bic jjeir.:

ftieben.

Gs liegt ein romautijdier 3<tuber in bcm Jagen bet sAniu

im Sriihiahr, unb Icibcnfdiajtlid) folgt ber beutjdje Saget ü®'

evmadieubcu Sagbeifer in bns raujd)cnbe Balbreoier, bos wnW1

inelobifdjcn 9iufcu ber heim gelehrten Trojieln unb bcm

hellen Siebe beS 9iot()fel)ld)cnS cridjnflt.

^laboitita im ^{ofeupan*
ttoman Don IHeiulZofb ^rtmmm.

tca« Snttc

{Sortlrpiing.'

iVibcß f,im ' > c
cr ’ 1' Ia,,hc entbehrten jüßeu Zl lang einmal mijjuerftnnbeu hajt. Sei) fd)ä3\c bic Sdiauipiclfuiijt fc^

XI üm, WarienS Stimme auf jid) Wirten ließ, bod) enbtid) 311 wegs gering, unb ich würbe mir nidit bns Mccfjt nehmen.

ber Giufcdii, bau cS fid) um etwas nuberes houbeln mfiffc, als um z« warnen, wenn es eine reine, heilige .ftunftbegeifterung
iw-

bas Stabilem einer Volle; beim nun antwortete eine tiefe, rußige bie Teineii Gutjdiluß beflimmt hat — ‘wenn Tu einem uawibtt

Wäniicrftimiiif, meldie gnnj gewiß nidit bie Stimme eine« Schau- flchlicfjcrt inneren Äwanac neliurditcft. wie ihn 100hl
lAi:

.

fpicU't*s> tutlf -

Aidil auf mich ober auf meine Angehörigen follfi Tu Viicf

jid,l nehmen, Warie, ober auf Tid) felbft, auf Teineii jRuf 1111b

Teine ^uficuft. 3ch ßobe Teilten Aamcu auf ben Auidjlagirifciu

eines Theaters getefeii unb

„Unb es hat Tid) mit liefern Gntfeßen erfüllt, nid)t

ftehlid)en inneren Zwange geljordjtcft, wie ißn wohl
__

empfinben mag — ja , wenn Tu auch nur eine AuS|id)l ns
_

auf jene rauidjeuben uub beraufcheuben Grfolge, bie

für flüd)tigc Stunbeii über bie Vilteruiffe unb GmcebnflUV’
1

eines SdjmifpicferiuneubafriuS l)iumcgloufd)cn föintcii."

.j>iibeji aihmetc rafdicr; fein laufchcnbc# Cßr lag

. .. 'i ** l’alte ber fd)(ed)t fdjlief;enbrn 2l)üv, beim nun plö?u®
’

wahr - obwohl Tu bod) fonfl fo frei bift von rieinlidieu Vor eine (cibcnfchafttirfjc SlKiiuahmc an bem 3lthall ber Unicmw

„fjhfjlcH?" fiel fic 'hm ins Bore. „Jrgenbmo iii alfo and) für bie ba brennen frattfanb, über i()u gefommen. 2Ser wt ‘

: " ^
nnfiditbare Spredjer, bet tö rongen fonnte, feiner

)old)c Tinge 311 fagm? Aber wer cS auch fein momle,

wofjcr immer fid; feine Vcdiic fd;ricüen — jebcnfalls
•

Tüh bie örcuff, über Welche man einen abeligrn Mflinen, Teineii nnfiditbare Spredjer, bet rS wogen fonnte, feiner
Wlaboiw-

'ifameii Wcitigfleu« — nidit tragen foll?" foldje Tinge 311 fagui? Aber wer c» auch fein weih 1 '
11

’ Tn mißvcrflehft midi, wie Tn midi lciber fcfjt»n meßr als moljc

I
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gcwife, baß et if)u i'cbon lincli bicfcn ©orten bafetc, bitterlich, tut

uctfobulid). töblid) bafetc!

Sefunbenlang war c« brinnen ftiQ. konnten bic 58c <

leibigungeii be« llnberjdjämten ifjv wirtlich iuldicn (Sinbrud ge

mndit haben? gürdjtete fic jid) uioUeidjt gar oor ihm, bafe fie

cd iiicfet wagte, ihm nctch Wcbiitn 311 etwibcrn? C, wenn er itjv

nur hatte ein Sei(t)cn geben Jöitucn, bnfe fie einen Vefdiiifeer in

ber Kälte habe, einen gteunb, ber bereit mar, ba« 9(eufeerftc 31t

tbun. menn ob ihr $um .\scile bienen tonnte!

Xu — nun onblirf) fproefe fie, aber fie fprod) mit gebömpfter

Stimme, nnfidter unb beinabe 3ngboft.

„Von attebem alfo foU idi Xeiner Meinung nadi uidd« be

iifecn! 9tid)t einmal ba« bcfdjeibcuc latent, ba« Wcuigftcn« bir

Vtüglicfefcit eine« Grjolgc« offen liefee! 9iuu wobt, Piclieicfet baft

Xu redit! 91ber menn es Weber bic Vegeiftcrung für bic Straft

ned) ber nnmiberfteblidie Xraug be« (Meniu« mar. was midi sum
iljcatcr geführt bat, fo mufe ob wobt eine nnbere, fcbwcrmicgcubc

Veranlagung gewefen fein ein Vcwcggrunb, ber mächtiger

unb jmiugeuber war alb jene."

„Unb fannft Xu jwcifeln, bafe idi ihn crrietl) in bau

fetben 9Iugenblirf erriet!) , al« ich Xcincn Kamen auf bem

Stomöbienjette! lab? 'Jlidit um ber ftimft mitten unb uidil um
Xir au« eigener Straft Xeiu Üebeu 311 gehalten, tbntcft Xu biefen

ucrbiiiignifeuotten Schritt .
fonberu Xu tbatcjt ibn, um eine

unerhörte Velcibigiiug aut unerbörtc ©cifc 3uriid3ii3nbtcu

Xu tbateft ibn, weit Xu mufetejt, baft Xu meinen Vater unb

fein .jsan« nicht emprinblidier treffen fönnteft at« mit birfem

Schlag."

„Unb bürfteft Xu mit mir rechten, menn bic? bie ©nf)rbcit

miire? — 3u, mau bat mir im .vmufe be« Wcuerale uoit

Vrcndcuborf, unter feilten Singen mie inner beu Xeinigen, eine

unerbörtc, eine löbliche Velcibigiiug ^»gefügt, unb ba uicmanb

feine ,§atib erhoben bat, beit Sdtimpf ju räd)cn, beu man einem

ucrtraucnbeii , mehrlofett SRäbdjcn angetbnn bat, mer molltc c«

mir roebrett, min fctbft Vergeltung $u üben? (i« ift ja ttidn«

Unrechte«, faiim etwa« Unweiblidie«, wao idi bamit tbuc. 34
beide nicht baratt. (Suren ©eg ,511 frenjen. unb ich werbe tSudi

genug nicht biuberu, midi -,11 ocrteiignen, mie 3br meinen Vrubev

oerteugnet habt."

„ 9lber X11 weißt jehr wobt, bafe »ou jolchcr Verleugnung

nicht bic fHcbc fein föuiitc, itad)bem Xu uidd nur beu Vejucbern

»nfete« öaufc«, fonberu faft ber ganzen Verliner Wcfctlicfiaft nt«

eine nabe Vcrwanbte meines Vater« bcfnimt geworben bift. .öar

(Sonftantiu Kaiuer, ber Xit allein Knfdjcin nadi jo bercimüllig

ben ©eg auf bic Viibne feine« Xh^otcv« geebnet bat, wnfetc gut,

wo babei ber Vortt)eil für ibn liegen würbe. Stm Xage Xeinc«

elften Auftreten« werben ba« Varfctt unb bie Üogen be« Sdiiller

tbeater« ohne Zweifel überfüllt fein uon jenen guten Vefanuteii,

bie an bem Ungeinadj ihrer lieben fjrcunbc einen itod» uicl froh
i

tidjcren Slntbeit nehmen al« an ibrem ölüd. 9Bit eigenen Stugeu

wirb jeber einzelne fid) überzeugen motten, bafe bie Sdiaufpielerin,

welche ihren Kamen mit geipregten Vucfaftabcii in beu Leitungen

unb an beu Strafienetfen befaunt macfecu lieg, bicfelbe Varoneffc

tWarie 001t Vrctnfenborf ift. bei man nodt oor wenig ©odicn

in beu oorucbmiteii Salon« uon Verl in feine .vmlbigungcn bar?

brachte. Vinit wirb ffüftcrn 1111b siidieln. 1111b bie (Mdnditc uon

einem pciiitidien Vorgang auf bem groben ©ohltljätigfeil-jbautr

wirb in bunbert neuen ©enbungen unb mit bmibert neuen (Sr

Iäiiteriiugeu uoit einem hämifcheii Ktunbc 311111 atibern geben.

Unb mein Vater, mein Vtubcr, meine Schwoft«, fic werben

wäbrettb ber fotgeuben Xage unb ©odjen in taufeub unidjulbigeii

fragen, taufeub btttnilofcn Stufpictimgeit unjäbtigc uon jenen

fdjmcr.^bafteii 'Jiabctfiidicii empfangen, bie unerträglicher fiub at«

ein lief gebenber Sdiwortftog. ©a« rönnte ihnen ba alte« Vor

leugnen 1111b Vefcbönigcn frommen? Xu wirft Xeinc Vndie

haben, grnufamer unb uoDftSnbiger, al« irgenb ein HWann fie
|

ftatt Xciner nehmen föniiie."

„Soll ich SÄilleib hoben mit beuen, bic ohne SWitleib waren

l'ur midi? flu .«lodimuth bat midi in beit Staub getreten —
foltte e« midi uidd freuen, fie gerabe in ihrem .«mdimutb getroffen

511 febeu?"
„Kein, c« füllte Xid) uidd freuen, Via sie," ftaitg e« ernft

unb feft jtiriicf, „unb id) weig, bag c« Xid) im (ffrunbe Xciue«

«icricn« uumoglidj freuen fann. Xeinc VcrgeUuitg träje ja bic i

Unfdjulbigeu härter al« bic Sdiutbigeii. (Sngelberl ift in feüta

ficiditfinu feit genug gouaujert , um bie tteinen uergiftettn

ber Vo«beit unb ber bänitfd)cit Sdjabenfrcube leicht boit iitfi ob

.gifdiüttclii, meine arme Sdnuefter aber wirb fdnoer uon ihnen p
leiben haben, um fo fthwerer, al« fic Xid) oujrid)lig liebt."

„Xu weifet Xid) Xciner Vuigabe mit mciftcrlicbem ®ef4cf

;,u entfebigen, üothar. Xeiu Vater batte feine Sache rooSntd

feinem beffereit Vmontt übertragen fonnen.“

„34 bin nid)t gcfoiumcn, um meine« Vater« Scidie toA

junebmen, Viarie! (Sr weife 0011 meinem .hierfein fo tPtttig dk

meine (Hcfdiwiftev, unb fic werben bnrd) midi nie bauen ttioftn

©a« mein Vrnber Xir angetbau , bat aud) midi mit ®tc‘i! u)

Verachtung gegen itju erfüllt. 1111b id) würbe leinen Singer tülitR,

Xid) au ber Ku«iibuug Xciner 9fad|e ,gt biuberu, Wenn sidi

berjelbc Sdilag, weldier jene uerluunben joll, Xid) selber at

niditen fönnte. Xer ©eg, ben Xu geben will«, ijt ein fic?

in« Verberbcu
;

beim bie ©eit ber (Snuliffeu wirb nicrantf te

Xeinigc werben fonnen — niemal«! Xeiu Vrubcr b»t «
lehnt, Xir l)i"bernb entgegenjutreten , mie idi e« uon iör. k
laugte, unb ich zweifle uidit, bsife er e« aue ben red)t':ibämn«c:

Vewcggri'tuben gethau bat. 3 tb aber bicti e« trofebem für irenc

Vflidji, Xicb 311 warnen, weit id) Xir fo gern all ba« berfcc

erfparen möchte, ba« Xu im Vcgriif bift, über Xid) betau!)«

bcfdiwören
!“

©ar c« bet ungeftiime Sdilag feine« eigenen fjetjettf,

Saufen be« Vlute« in feinen Cbten, ba« .hubefe ucibinbette, ihr«

(Stwiberung 311 ueriloben ? über batte fie luirflid) fo tei»«

fproebeu, bnfe er tfere ©orte nur wie ein unbeiitlidic« (ftemmne!

uernabm? (St mar in einer nnbe]'d)rciblid)cii, uerjebrenben Vm

regnng, in einem ;fnftanbr, ber uon uüttiger Sinntofigfeit irabtlia

iidi taurn uodi uiiterfdiicb. Seine bnrdi beu Vtamitwcintoufi

befdiränftc Xenffabigleit unb feine Uufenntiiife ber oorauigegangme3

(Sreigniffe batten ilm Don bem belaiifditen Cslcipradi nur frritl

mit hscmifeheil begreifen (affen, bnfe Vfaric uon Vrendenbotf «i«

töblidie Vcteibigutig angetbau worben war unb bag ihr Se’intm

fic b'uberu uiotite, Vergeltung für bicfelbe 311 ül’cn. In« atträ

wäre febon mehr al« binreidienb gewefen, um bem gäbtente

l'srott in feinem 3nnern eine beftimmte Viddung ju geben ftöit

e« war nod) etwa« anbere« ba, ba« feine fonft fo febeue, turdn

famc Katnr aufftadjettc bi« jur Kaferei! Xae war bet

ber.)lidie, ja, faft järtticbe ft lang, ben bie legten ©orte beeilt

befannteu gehabt batten, — ba« war bie blifeattig bursb fiin

blutüberfiittte« Ölebirn judenbe Verinutbiing, bnfe jener mir banal)

troebte, Vinrie ihm Wunft abwenbig 311 machen, um fic iw »i

felbcr 311 gewinnen.

IS« fam ihm uidd 311 flarer (Srfeuntuife, bafe c« Ififertudu

teibeufdiafllidie, wilbc, unbc3nbiubare (Siferinctit fei, luclcbe ibn_b'

pnefte 1111b fdjiittette wie einen jrieberfranfen bne beginnend

lirium; er war ja überhaupt uidd mehr imftanbe, irgenb enrae

311 crfeuneti ober 311 erwägen. Selbft bic Schärfe feiner aint ;

fchieu eine crbeblidic (Sinbiifte erlitten 311 haben; beim obwobl
^

nod) immer angeftreiigt tnujdde, uerinodde er bodj nur non

enteilte, abgeriffene ©orte 3U oerfteben. Xer Unbefaiiidc war ».

ber jefet faft aujichliefetich fpradi. Ijr moihic Viaric bic Öc'ibtfi

bic Vittcrniffe, bie unau«bleib(id)en (Siittäufdiiingcn fehilbctn, N' 1» 1

jie fid) aii«|’etite, wenn fie auf ihrem (Siufcbtufe behände — m*

bafe fic ihm fo gebulbig (aufdtte, bafe fie ihn launt ein cinng^

Vlot mit (eifern (Siuiutirf uiiterbrarii, erfüllte öubeg mit bet

finnigen 9(ngft, ber anbere fönnte ihren ©iberitanb wirftidi
_

liegen . fönnte fic wirttid) gefügig macticn für feine jchönbltu >

©ftnfdje.

9t ber enbticl) — nach einer bereu Xaucr ber .vmire.-'

nicht 311 fd)ägen uerinodde. Weit fie ihn in feiner aibcmlai^

Spannung eine nimmer enbenbe Sluiglcit büntte, — fr ^

Vtaric fagen : ..

„Veinigc midi nicht länger, Solhar! — (S« ife

idi taun uid)t mehr 3uriid. —- Hub id) miß e« and) mty-

mich alfo unangefochten beu ©eg geben, für ben id) mich <n ‘

fdjieben liobc. (führt er mid) wirtlich ’** Verberben, io
U

Xeiu (ifcwiiien bod) jegi beruhigt fein. Xu baft mich j«

unb c« war mein eigener ©iße."
„Xu bift unwiberruflich entffiloffcn ,

am Sonntag autj

treten?"

„Unwiberruflich!"

r-ET
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»IM roiHft mir nicfjt einmal Die icbwnchc .poßnung
*5 laßen, baß Xu injmifrijcn noch nnbercu Sinne? werben föimlcft,

miüft mir nicht gehalten, morgen ober übermorgen micbcrgifommcn,

. um Xcinc lejße Weimmg 311 hören?“

?• ..Kein! GS wäre liiriil? als bic nuplofc SSieberbolung einer

,

'

peinlichen Scene, bic und beiben mir frfjmer^Iirfic Ginbriirfe hinter
« #®Ü!S (affen fann. gef) ßctbe mil ber Vergangen beit gebrochen, 1111b idi

föna*
möchte bnreb nirfjf^ unb burd) nicmanb mebr nn biefc ©er*

" n«wte- gnngenbeit erinnert werben.“

„Kb!" ntbmete pubcp ouf. „Kim muß er io geben!“
Mtb «Jas Sfber ber Unbefonnle ging nod) nicht, wenn er nmb offenbar

bü tij 33

1

bi? hart nn bie Jßiir getreten war. Kadi einer iefunbenlmigen

Junbte; ©mtfe fugte er:

fr irift: „gcf| nljnte freilieb nicht, Warie, beiß mein 21n6licf Xir fo

:ci\r . , I: fetjr Verhaßt fei. Wufit 3)« biefen cbrlidfen SSJaruungeu nur

afcr*5- Darum einen fo uubeugfomen Xtop eiitgegenfeßen , weil fie ans

fiu.'bir: meinem Wuitbc fonimen?"

Icirfeb:; Ja ffnng ei heftig mic aus einem fd)mcrjgei)unltcn pcrjcn,

rtjsr bn 4 nicht langer bic Straff ber Sclbftbrhcrrfdjuug bofipt, juriid.

wahr „gragc mid) nicht, SoUjar! Saß Xir genug fein an bem,

was Xu »011 mir gehört baß! geh will nicht ge$miiugcn fein. Xidi

für meinen greunb ,311 haften —- id) will nidil — id) miß
nid)t! — ölaubc immer, baß id) Xidi baffe! ©ciin wir jept

als geinbe febeiben, fdiciben wir bod) wohl für immer!“

„Sa, für immer, Warie! — 2lbcr greunb ober geinb —
id? werbe hanöftn, wie meine Pflicht cs mir gehiclct."

Xie Xßür fnarrtc unb pnbcp halte eben nod) Seit • lieh in

beit bunfeln ©Jinfet rieben bem Sdnanf 311 flüchten, beim ein

breiter Strom heften Xageslidßcs fiel jept auf Den ©orplnp heraus.

Unb inmitten tiefes Siebtes, bas pnbcp' nndi ber lougcii ginftep

niß geblenbcten Singen wie überirbifdfer li'laiij erfd)ieu, fab er

bic hohe, fchlnnfo üießnlt feiner Wabouita, bas blonbe Höpfdien

tief gefenft wie iit bitterem SÜeh. Gr fal), baß fie eine vafdte

Bewegung ntadßc, als wollte fic ben Xauoneilenbett hallen, mib
baß fie bann plöplich mit hörbarem Sdjluch.icn bas OVficht in

ben pänben oerbarg. Sein Kiffern flodtc; etwas GiSfalleS riefelte

ihm über ben Kticfett fjernb. Gr hatte feinen Okbanfen mehr,
ein wilbes Kattfcheu, Saufen unb Rilligen war uov feinen Clirni,

mb mit Sfnftreiigung riß er bic Singen auf, weil es fid) plöptid)
,

wie ein blutrotfjer Sdileier oor ihnen nitsbrcilele.

Gute btinflc, febatteuhaite GJcftalt ging mit feften, laugfameit

Schritten nn feinem ©erfted »oriiber — bas war er, ihr geinb.

ihr Verfolger, ihr Reiniger — ber Wann, ben er haßte wie

feilten fonft auf ber SsJoif. Xie #äubc bes Stnbenten ballten

fidt 311 gaußen. affe feine Wusfelii ftraffteu fid), unb eS überfam

,, .

’ha ein gtefüßl riefciijfaflcr förperlidfer Straff.

,,‘Xöbtc ihn!“ flottg es ihm ins £ßr. „Xöble ihn!" Unb
nffes, roaS er jept mit ©lißcSfchiiefltgfcit tltat, fdjieu oiel weniger
fine Setbätigmtg feines eigenen ÜBißctis 311 fein, als ber blinbc

JÜehorfam gegen eine lmbefanritc, furchtbare Wadß, welche

febranfenfofe (Gewalt über feinen Weift unb feinen Störper ge

Wonnen batte.

Slautii jwei Sefunbeii, itadibem ftd) bie Spür bes Zimmers
aitfgethau batte, hielt er bas peft feines geöffneten Xafdieumeffers
wit breimenbeii giiigeru ninftammcrt: nod) einmal jdjicn

cs. als wollte bie Straft ihm berfageu, che bas Guticplidie ge

fdtah: — bann aber ein 5Nu<f, ein Sprung, ein beifever, 1111

artifulirter Sd)rei unb nod) che Sotlinr oon •©rendenborf feinen

gnß hatte auf bic erfte Xrcppcnßiifc fcpcit föniten, fuhr bie hodi

gefdiiumigenc ganft mit ber blinfeiibeii Saffe auf feine Schulter

nieber.

21ber bie grauenhafte Kbjid)t bes llii3iired)iiiuigsfät)igeii luuvbe

mrl)t erreicht. £olf)ar hatte bas ucrbädjlige Weräuid) hinter feinem
finden bernommeit. tyiipjdnielf wanbte er fid) um, unb wenn
cs auch 311 fpst wnr, bem tWeud)cfmörber in ben 2trm 311 fnfteu

mtb ben Stoß 311 »erhinbern, fo founle er benfclbcn bod) mit bei

’diupetib erhobenen linteu \aanb auffnttgeii, faß glcid^eitig mit
bei fraflooßen tHechten ben ,'öals bes Kiigreifers paefeub.

3ieinahc lautlos hatte fid) bei uerbiingnißbofle 3uW»iiuen
»talf boÖ3ogen; nur bas 'Weiter war mit fdiwadinn, metalfifd)

fhngenbem 2(iiffd(lagen 311 Stoben gefallen, .vnibep ßierte mit
]>r blicfenben, »ergfaffen Kugeii in bas ('lefidit feines Xob
renibeS; feine gähigteit 311 beulen fetfien oöUig crtofd)en : er madite
’» Wenig einen Uterfndt, 2i.

!iberßanb 311 feifteu, als 511 entfliehen.
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Xa trat iDlatte auf bic Schwelle ibrcS 3>mmcW, bleid).

mit thranennnßcn Slugcn unb einer jttngfräulidicn OTnbonna
iept oielleitht wirflidj ähnlicher als je. Sie hatte nidüs non
Jpubep unfdiger SBahnfiunslhal geiehen. fic jab nur, oaß

üothar bie hinfällige, gebrcchlidje öeßalt mit eifernem Wriß

gefaßt hielt, unb mit einem Ktisbrucf uuwiDigtn GrßauncnS rief

fie ihm 311:

„Was foD bas bebeufen? — Stiflft Xu etwa meinen

jiidicnt auf folche SBcifc ben 3nt»'<* W wir oerwehrcti?"

„Xeinen SJefutheni?" fragte er jurüd, unb bie Grregung.

in welche ber 2?otfa(l ihn oerfept haben mußte, oeuieth (ich nidil

in feiner Stimme. „So fennß Xu bieien Ktenfctjcn? — llnb

Xu baltcß ihn erwartet?"

..Säte id) irgenb jentanb Kedjenfchafl barüber fdjulbig ? ?lbcv

idi bitte Xid) allen Grußes, biefem abftf)cu(id)en üluflritf ein

Gilbe 3U madhen. Xie 3ahl meiner grcuitbc iß nid)t fo groß,

baß ieß ruhig jufeljen Tonnte, wie man ben auiriditigßen unb

uncigcnnüpigßeu oon ihnen auf ber Sdnoetle meiner 9ilobnnng

mißhanbelt unb bcfchimpft."

gu bemfclben Vlugenblid, ba jic ben Meud)clm erbet ihren

greunb genannt, halte l'othar ihn freigegeben.

„©eben Sie!" fagto er furj unb hart- „•Xort hinab! —
SWng ghnen benn ein nnbercr bas Sjanbroerl legen!"

llnb Jpubep gehovdjle, wie er wnhrfcheinlid) audi jebem

nubereu ilcfehl gehorcht haben würbe. Stumm, gebeugt, mit

frnftlos herabhangenben Slrmen, ohne fid» auch nur ein einziges

Wal uad) ?.Uaric um3itfeh(n, fdilicti er bic Xtcppc hinunter.

„©leiben Sie, .ßierr .pubcp !" rief Warte halblaut, inbem

fie eine Bewegung madite, als ob fie ihm nocbcilcn unb ihn

3tiritdhaltcn moflte. 2(ber mit nuSgeftrecftcm türm hiubertc Üolhai

fie barmt, weiter 311 gehen.

„Wag ber Gleube Xein greunb geweku fein bis 311 bieiem

ftngcnblid — jept iß er cs ttidit mehr! Xentt, wie Xu mich and)

haßen mngft, Warie, Xu wirß barum nicht Wcmeinfd)nft haben

wollen mit ©anbiten unb Wcuthclmörbern."

Sie fal) mit ftarrem ©lid in fein auffällig evbleidtcnbcs

Wefidf)t.

„©Jas fagft Xu ba, l'othar? Kbcr es iß ja nicht mögtidi!"

Stumm beutete er mit bei {Rechten auf Das am ©oben

liegeubc Weficr. Gin ÜluSruf bes GutfepenS rang fid) oon Wavieus
l'ippcn. Sie beugte iidi nieber. um bie ©affe auf,;uhcbeu; abei

idwu im uiidn'teu ©ugcnblict ichlenbcrlc fie fic wieber oon fid).

wie wenn fic ein efclfjafles Wcwiirm tu ben gingevn gehalten

hätte. Wit allen Vlttjeidien bes furditbariten Schredeus ßiirßc

fic auf l'othar oon ©rendeuborf 311.

„©lut! — ©lut! — Um WottcsmiKot, l'othar! Xn biß Doch

nicht ocrwunbot?“

„Kidit fo »ehr, als es in XciucS ehemaligen gveunbes

Ütbfidit gelegen haben mag." gab er ruhig .juri'id. „ gd) fing

bas Weiter auf, unb bev Stoß, ber für meine ©ruft bcßimnit

war, ßveijte mir nur bie Jpanb."

Gr hatte üorbiu bei Waricus Gridtciiicu bie l'iufe in bie

Xnid)c feines Ueberrocfs geßccft. goßt, ba er bas ungläubige

Gutiepen auf ihrem marmorblaiien ©iitlip fall, 30g er fie heraus,

um fie oon ber ©ahrheit feiner bcriil)igrnbcit ©erficfteruiig 311

über,engen. Xas oerleple Wlieb war mit ©lut überftrömt.

unb aus ber tiefen, flaßcnbeii Sdjniltiuunbe guolt nod) immer
ungehemmt ber ourpuntc l'ebensioft.

Warie iduio nidit auf unb fic würbe nicht ohnmächtig, ober

fie erfaßte mit beiben Jpänbcii beit geiunben 21vm Üothars.

„Xu batfß nicht gehen! - gei) laffc Xidi fo nidit fort! -

Seine wtnb muß berbimbeu werben wir niüffeu einen ©rjt

holen, 0, ich befdnoöre Xid), bringe mich nirtil 31U ©cr^oeiflung,

inbem Xu gebß!“

Gs war nicht» mebr 0011 £»aß unb geiubfehoft tu ihrer

Stimme, in ihren Gingen, bie mit fo heißem lcibeitfchafl(id)eit

Stehen bie Spradie ber Sippen imteiftüptcn. Xod) Sothar machte
fid) mit fanfter Wcioalt ans ihren .pättbeu frei, unb inbem er

bie bluteiibe .'panb wieber iit bei Xctf(l)c oerbarg, tagte er mit

ernßer ©eftimmtheit

„Sie ©Jolnmug einer jungen Xante iß nidit ber vedjtc Cn
für fole()c Siilfeleiftuug. gd) banfe Sir für Xciu ©nerbieteii,

aber bie fleiuc Sdivaiume hat nid)ts 31t bedeuten uub fie wirb
mir auf ber iiädifteu Saitilätsioadie nod) früh genug Oerbuitbcn
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werben. — Scbc wohl. Warie, — ba c« nun einmal jwijdicn

un« nicht mehr heißen lann: Auf Sicbctfchen!"

Sic ftredte bic Arme au«, um ihn ju holten.

„Sothar!" tief fic mit bebenber Stimme, al« et ben crftcit

Xtcppcnnb'ah htuabgcitiegcti mar. Aber bet Affefior hotte' fic

nid)t mehr gehört, ober er roofftc jic nid)t mehr böten. Sein

Schritt öerhafltc unten auf bem fjau«flur. Warie aber lehnte

ba« blonbe >>aupt au ben Xhürpfoftcu unb ftarrte bumpf unb

tljränenlo« aut ihre gefalteten öänbe tticber, unbefiimmert bavum,

baß itgcnb ein neugieriger £ian«bcroohner nur ben btt opf heiau«--

jufteden brauchte, um fie fo ju crblicfen.

3n bem getäfelten Srcifcjimnier ber Bitla bc? ©cncral«

Dun Stendenbori ftanben fidi am Bormiltog bc« folgcnbcn läge*

bic beiben Bvübcr gegenüber. Bor jetjn Wiuutcn erft mar

Sothar gefommen unb er hotte eine geraume Seile warten

miiüen, bi« Engelbert fid) ihm 511 ber gewüufdjteu Unterrebuitg

unter öicr Augen jur Beifügung (teilen fonutc. Xuch obwohl

fic nur wenig Satte gcwcrinclt batten, idiieu ficfi bereit« eine

red»t unbehagliche Stimmung über ihr ÖVfpräd) gelegt 511 haben.

Engelbert, ber fdjon in DoUftunbigctii Xieitflnnjuge war, lehnte

gicnt(id) uadfläffig an bem großen Speifetifcf) . bie §äubc über

bem Gefäß feine« Sabel« jufammcngelegt unb mit gcrungcltcr

Stirn auf bie gufjlpitycn feiner SRcitcrflicjet hcrabbtidenb. Sothar

ftattb ruhig unb aufrecht tior ihm: er trug bie »erbunbene liulc

£onb in einet fdimnrjfeibcnett Schlinge unb unter feinen Augen

lagen Schatten wie bei jemanb, ber einen empiinblidjen gicber

anfall nodi nicht ganj iiberftauben hat.

„Xu mußt mir fdjon geftatten, bie gany Angelegenheit

etwa« fonberbar, um nicht gu lagen : lächcrlidi, ju finben," meinte

Engelbert, ber ein wenig mit ber Evwiberung auf bie teilten

Sorte Sothar« gejegert batte, „Bon wem, wenn man fragen

barf, hoft Xu beim ben Auftrag erhalten, tnid) fo in aller fvorm

jur Scbc ,511 (teilen ?"

„Och nehme mir ba« fRedtf baju al« Xein älterer trüber

unb ab« St’uge ber Bclcibiguug, wetdie Xu einer Xamc au

gethan haft."

,.9inu gut, id) will bieie Berechtigung nicht weiter prüfen,

beim e« liegt mir gar nicht« baran, eine bramatiiehe Sfcne herbei

.giführeii. Aber Xu öcrwcdjfelft bie Iljatfadien, mein Siebet!

Seim non einer Belcibigung bie Diebe fein lann, io War nur

ich c«, ber fic erfuhr. Xein Sdjiipliiig hat mich auf bem Saht

tf)ntigfcit«bngnr in (Gegenwart jahlrcichcr Bcrfoncn auf eine

unter nmblcvjogcncn Seilten gerabeju unerhörte Seife befd)impfl."

„So war ihre Hritif Xeincr .'paiibtungbrneife eine mibe

redjtigte? So hatte fic feinen Grunb, Xeinc Verlobung mit ber

Gräfin .'Pminricb al« eine Don Xir begangene Ehrlofigfeit gu bc

fjanbcln ?"

„9icin, wahrhaftig, bo.jn holte fie feinen Oiiunb!" f«hr bei

Cffijier auf, einen feiue«roeg« freiinblidieu Blid auf ben mibe

anemen grnget werfenb, „unb id) mödjte iiiemaub vathen, c*

ihr nndjjutbun. Bin idi beim bafür ocrantwortlid) gn inadicii,

baß fic fich in romanhafter Ueberfpaiintheit irgenb welche 1111

möglichen Xinge in ben Hopf gefcpl hat? Wußte idj fie etwa

nothmenbig heiratbcn, weit idi mir einige Heine Denoanbtfchafltidjc

Bcrtraulidifeiten gegen fic heraii-jgeiiommcn hatte?"

,,0d) weiß nicht, ma« Xu barunter uerftebfl. Engelbert, aber

id) fürchte, Xu jichft 511 Xeincr Bcgncmlidfleit bie Grcnjcu

weiter, ot« e« einem Wanne doh Ehre geftnttet ift. Wnric hatte

(ich unter bell Schub bieie« .vaufe« gcfteflt 1111b fie burtle baruin

non ben Witgliebern bf«felben bie allcrgartefle Dfiidfidjtunlime

forbem." .....
„Ad), bleibe mir bod) gctaütgß mit lOldien moralndieii

ökmcinpläbcii Dom Seihe ! G« ift mirflid) fomijd), wenn ein

Stubcnljoder, ber bie ,trauen faiim an« ber Entfemunn fcimt.

fid) onmoßt, Anweiüiugen über fceu Bcrfehr mit bem fdiönen

Geflhlcdit ju ertheiien. Al« wenn nuferen inngcn Xameii

au ber garten Dtiicfiichdinbmc etwa« gelegen wäre! Sei Der

fidiert, baß ihnen ein flotter Burfche, ber fid) nefegcntlich im

Borbcigehen einen Muß fliehlt, ohne habet glcirfj au Altar

unb etcinbcttoml .311 benfen, taiifcnbmaf lieber ift al« ein lang
1

lt>eiligcr Ohfcllc ,
bei oor lauter Aütffidfl unb Verehrung gar

nidit 6emcrft, baß fie junge Wäbdten finb. 34 bi» bis i- :

Oähurid) mehr, baß ich bariiber doh Xir Belehrungen annefjaa
:

:

möchte." ::i

,,Xa« finb Anfchauungcn, bic Xu ohne 31U(Wl io ‘Xeinrs

Bericht mit Xameii oom Xhcater uub oom Gitfu« gusonnm r::

haft uub bie bort aud) ihre Bcrcditigung hohen mögen Xadstet

Xu, Warie oon Brendcuborf mit bemfelben Waße ju niejics')'

„Bat)! 3ni iHnmbc ift eine wie bie anbete, unb 2n bi?

ja jept ben Bouei« bafür, bafj ber Untctfdjicb mirflid) fein fo

bebeutenber mar. Xic Xi«frction oerbietet mit natürlich. Gin,;:

heilen ju crjählcn; aber Xu barfft mir glauben, baß ich ba

meinen flcincn Srcunbiniteu au« ber Waucgc nicht bcrcitraiSigcttf

Eiitgcgciifommen gcfuiibeu habe al« hier."

Sothar that einen Schritt auf ihn 3U: in feinem @e^i

judte e«, unb feine Stimme hotte eine tiefere iiarbung on|t>

noinmctt, al« er fagte

:

,,Xa« (iigft Xu! Unb Xein Berhalteu oabient in Sc-
heit feine onbere Bcjcid)mmg , al« Warie fie ihm gegeben

Engelbert fuhr au« feiner nachläfflgen Stellung auf; fein

©efid)t hatte fidi bi« über bie Stirn hinauf geröthet, unb et

(tieft mit feinem Säbet auf ben Bobcit, baß bie EHdfer im Schtsri

erflivrten.

„Hein Sort mehr!" rief et mit btbhncuber Stimme, ,3h

famt mir Xeiue Beniidthciten tauge gefallen (affen, weil 2*

nun einmal mein Bruber bift. Aber jebe« Xing hat feine Öiaje,

uub id) rathe Xir, meine OVbiitb unb meine gute Saune tiii$!

gar ju felir in Attfprud) ju nehmen!"
„Sa« gehl hier oor? — Gin Streit? — Unb obenbrein

in fotdicm Xoit? Sofft 3hr bie Xienerfchaft ju Sfugcn (rum

3wiftigfeiteu machen?"
Wit biefen Sorten hatte ber OJcncral bic Xhür bc« Aebcit»

jimnicr« geöffnet. Aber obwohl ihm nur Engelbert« vciiijfeit

ben liiimittclbareu Anlaß jnm Giufdirciteu gegeben hoben fenute,

fchienru fid) bod) feine Dorwiirf«DoUen oiagcn Diel weniger an

biefen al« an Sothar gu vidjteu. Unb Sothar mar c« benn ai4
ber ihm Antwort gab:

„34 fiirdjtc, Batet, baß ber Xienerfchaft hier im imufc

bereit« Olelcgcnhoit 311 Diel unerfreulicheren Bcobadituiigcn gegdw

worben ift."

„Sa« heißt bo«? Sillft Xu nicht bic Wüte höbe». 2 i4

etwa« beuttidicr au«jubrüdeu ? .vaft Xu und etwa nur Doiub

ba« lang entbehrte Bergniigeu Xeiue« Beiudte« gemacht, um mit

Xfiiicm Bruber ftänbel 311 iucfien?"

,,E« hat mirflid) iehr flarf ben Anfchein, Bapa."
iid) febt Engelbert ein. „3<t) möditc um alle« in ber Seit »iff»

)oie Sothar baju fomint, fid) 311m Bitter einer Xamc aufjuwofew

bic früher biiuweiüg Borliebe für ihn an ben Xog gelegt bei.

unb oie aiificrbem in bem 3al)itreißov einen fiel herufeneten Bf

febüßer hatte al« in ihm."

,,Xa« ift allerbiug« and) mir eiitigermofjcn räthfdw*

,
aber ich wiiufctie nid)t, in Grörterniigeu folcher Art bineinge

; aogen 311 werben. Xic $01)011, oon wetdier ba bie Dtcbe i»

fein idteint, ift für midi nicht mchv uorhanben, unb ich biüt

mir au«, baß in meiner Olrgctimart nicht weiter oon thr 9*:

iprodien wirb."

„Xaiiadi bliebe mir nur übrig, mtdt ohne weitere« :,u e» 1

fernen. Scbiglidi um uon ihr 311 fpvcdwii, fam id) btorfier ,
un5

bic finblichc Etitfurj.t)t madit c« mir iiumögtid). Batet, Xir aut

Xein leijte« Bcvbui fo 3)1 antworten, wie id) c« unter aiibtTfu

Umftänben fiir meine Bflidit hatten müßte.' _ .

„ 3dl erhebe feinen Aiijorudi auf eine Ehrfurcht, bie ltd) w

fonberbar ocrllaiiiulirt. Sa« haft Xu an meinem Borhalte»

audjufeheii ? Bim?"
Xer (General war in größerer Erlegung, al« er ftc fonft iu

3eigeu p flegle, felbfl wenn er heftig gereijt worben war. Seit»:

aber tagte mit Badibrmf , inbem er ihm feft unb gerabc in bie

Augen fab

:

,,G« cridieiut mir al« eine redit begucine, aber i<bt

wenig ritterliche Art, Xidt ber Beranimorllicfjfcil für pewnie 1,

Xinge 31t entliehen! Xu mußt mit bic Cffcnheit bitfet W-

Uäritng Der leihen
; nur auf Xritien aiiöbriieffi^en Snufdt h#®*

id) fic abgegeben."

„Uneihört!" fließ Engelbert jwifchen ben 3ah»en (kojoi.

inbem er oon neuem rajfefub mit feinem Säbel aufflompfte-
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Ter ©cncrof warf itjm einen ma^nenben ©lief ju unb wanbte
fit^ bann in bem öeränberien Ton einer fpöttifdjen .£wf!irf)fcit

gegen Sothar:

„Tu baß mief) nachgerade baran gerodelt, in Teinen lieben*,

triirbigen Äufrichtigfeiten nicf)t« Ucbcrrafd)cnbea mehr ,51t fiuben;

nber baß itft öon Tir eine ©clefjrung über SRilferlicbfeit empfangen
’od, ift mir bodi neu. SBJie große .'pudjadtlung ich aud) üor
Tciuer jurifiij'fßeu ©clcbrfnmfcit habe, auf biefem ©ebict balle

id) Tid) feiue*wcg« für fadwerftünbig."

„Mit foldien Spöttereien , lieber ©ater, ift ber Sadie, bie

gegeben halle, fo ift Die« ©crlobniß eben al* ungültig ,}u be<
iraditen. G* muß rürfgaugig gemacht toerben, unb in Marien«
.panbeu toirb bann bie Gntfdieibung liegen, ob ftc aud) jeßt noch
einem Manne angeboren miü, ber ibr ©ertranen auf eine fo um
riibmlid)e SBeifc 511 tauften bermod)Ie."

Gngelberl batte roäf)rcnb biefer Karen, in einem faß ge
fdjäftömäßig fühlen Tone gegebenen Tarlegung fein Unbehagen
hinter allerlei flammen Wcbiirbcit eine« mitleidigen Grftauncn*
ja oevbergeu gejucht. «I* Sofbar geenbet balle, jog er bie Schultern
itt bie .ftöbe unb ging, feinem ©ruber bcu ©iirfen menbenb, 511m

a£a 's: 1

3>«s 1(1 bie $eit ber gtofenpratfit.

Ji'ncb einem (Deutfllbe oon ftr. fl r 111 i n.

'
u bertretcu ich cnlfcbloffen bin, fo luenig gebient ol* mit Gugel

*’«!« iibel angebraditer .peftigfeit. Ge banbeit fidt meber um
«'eine juriftifdte ©clebrfainfcil, nodi um mein ©erftänbniß für
'tragen bei fogenamilcn «tanbeochre. (St banbeit fidt einfad)
um bie Grfiiüung einer ©flidjf, ,511 bereu Vluerfennuitg et wahr
bdi nicht erfr meine« Giutrefeu* Uättc bebürfen foUcu."

..Ta* ift rimb unb beftimmt, aber leiber nid)t gaiii beutlid);
lfmt i<h habe, offen geftanben, uod) immer feine ©bnung oon
bau eigentlichen 3wccf Trine« feierlichen ©ebahren*."

Tefto metiiger tuirb, wie id) hoffe, Gngelbert über biefen
.i'ocd im unflareu fein. Gr ift burd) ©Jortc 1111b .'pnnblimgcit
’emiibt flewefeu, Marie an feine Siebe glauben ,511 madien: er
iaf ba« ©eftänbniß ihrer ©egenliebe empfangen, unb er war
°mit nicht nur nach bcu Gbrbegriffen nufere* Staube«, fonbern
ad) benjenigen aller anftdubigen Seutc üerpfliditet, fie ;,u

•i ratheu. SZBcitn er frohbem ein ©erlöbniß mit einer anbereu
ame cingchen fonnte, ohne baß Marie ihm feine Freiheit wieber

fjenfter , al* wollte er bamit nnbeuten, baß e« unmöglich fei.

auf foldje „*fumu(hungen überhaupt ju antworten. Statt feiner

erwiberte ber Weucrnl

„y\d) weiß uicfit, wie Tu baju fontmft, mich für bie alberne

Siebelei Gngelbert* , oon ber ich nntürlid) feine ©buung hatte,

mitueranlwortlid) 311 mndjcii. 3<h billige fein ©enebmen in biefer

Sache burchau* nicht, unb er wirb mir bezeugen, baß ich ihm
nadi jenem obfdieulidicn Auftritte bei bem ©aior mein Mißfallen
gan.j uiijroeibcutig ju erfeunett gegeben habe. Tamil aber ift bie

Sache für mich erledigt , unb idi beule, fie fonnte c« auch für

un* alle fein, .patte Marie uad) Gngelbert* ©erlobung ihre «er

meiutlicheu ©edjtc nnb ©iifprüdjc in irgenb einer augemeffeneu
5orin jur ©eltutig 511 bringen oerfudit, fo hätte man ja allen

fall* baran benfen fönnen , einen 5lu*gleidi herbei,^ufithren

innerhalb gewiifcr ©rennen nat ilrlicf) ! — Sie hat e* jebod) oor

gelogen, fid) unb tut* burdj einen öffcntlidieu Sfanbal bloß-, 11

»tollen, 1111b hat mich bamit gezwungen , auf* entfdtiebenfte jede
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weitere ©eriihrung mit ihr ober mit ihrem ©ruber abjulchneii.

Fcf) wieberhote, baß eine G^rccrflcffcne, bic meinen Familiennamen

über bie ©rettev einer ftomobtcnbübnc fdjtciff, für midi nicht mehr

oorhnuben ift, unb baft ich, foweil meine Macht reicht, jcbeiu

meiner Slngehürigeii Oerbieten muß, # ihr birett ober burcf)

Mittcf?pcrioiicn in itgenb weldjc ©cjicfnmg ju treten. Sie idi

bmmrf) über Seine hödiit — nun, jagen wir höchfi ibealen —
Forbcrtingen benfe, braiidic ich Sir roofit nicht weiter aneeinanber

iufejcn."

„Unb Su, Gugelbert? ,'öaft auch 2» mir nicht? weiter cn

biefer Sache mit.juthcilen?"

„Rein, nicht ba? Minbcfie! G? fei beim, baft ich Sir beit

guten Rail) geben möchte, Sich bei Seinem Schübling um ben

©faß 511 bewerben, auf ben icf) felber .511 meinem ©ebauern oer

pichten imifj."

Gr fjotte ben ffopf ^a(6 nach ihm umgebreht unb in einem

(eichten, fpöttifchen Sone geiprochen, aber al? er jcfit bem ©lief

Hotfjar? begegnete, lieft ih» her unoerfenubare ?lu?brncf tiefer

©erachtung, ber auf bem Weficht unb in ben Vlugcu feine?

©ruber? lag, unroitffiirtid) ocrfttimmen. Ruch ber General

fchien mit ber Ijcrätofen, »erfeßeuben ?lrt feine? jüngften 2otjiie?

nicht ganj einoerftanben ju fein, beim er 50g bie ©rauen 511

fnmmcn unb rfiufpertc fich oernehmlidi. G? gab ein flcinc?, un

behagliche? Schweigen jmifdjen ben Sreien: bann fagte Hothav,

ohne bie fjo^ttifcfic Sluiforberung Gugelbert? einer Grwibernng

ju würbigen:

„3ch muß ben 3wecf meine? ©efndje? bamit wohl al? er-

lebigt bctradjtcn. Su wirft c? ocrjeihlidi finbeu, ©ater. Wenn

id) nach biefem traurigen ©erlauf nuferer Unterrebiing entfchloffen

bin, meinen gufj nicht mehr über bie Sdiwelle Seine? paufc?

gu feßen."

„Sie? Su luubigft mir bie Ficunbjdiait ? Um biefer

fofetteu ©etfott, um biefer hergetaiifeucu tlomöbiantin willen?“

G? war ber plüßlichcn Grtegung bc? General? anjumetfen,

wie unerwartet ihm bic Grfläruitg Holhar? gefommen war unb

wie empfinblicl) fic ihn getroffen hatte. Sodi in ben Mienen

bc? Slffeffor? prägte fidi bic cifcrnc Ruhe eine? unrrjchütterlichcu

Gfitfdjlujfe? au?.

„Marie ift Weber ba? eine noch ba? auberc, ©ater," cuts

gcgnetc er, „aber ihre Sugcuben unb Fehler haben mit meinem

©erhalten nicht? ju jehoffen. ?di fühle midi nur außer ftanbe,

oor ben Rügen ber Seit bic Formen briiberlidien ©etfehr? 311

beobachten einem Manne gegenüber, bet jeben Rniurmt) auf bie

Sichtung anftänbiger Heute oerwirll hat, unb

„ilnoerithämter!" brauftc ber Svagoueroifiiicr auf, iubem

er Miene madite, auf ihn lo?juiniv,en : bod) ber Wcncral rief mit

(tarier Stimme bajwifdjen:'

„Stühe! Sticht gerührt! — Scib Fht benu ade beibe be-j

Scufel?, baß 3hr c? wagt, Guch in meiner Wcgcmuort in folcher

Seife aufjufühven? Senn Fhr mm einmal nicht Stieben halten

fönnt, fo geht Gi;dj meinetwegen au? bem Sege! Slbcr idi bitte

mit'? ernftlich au?, baf» jebev neue Staubai »ermiebeu werbe.

Unb ein bcifpicllofer Sfaubal wäre e?, wenn Su wirtlich barau

bächteft, Holhar, wegen biefer »erwiiufditen ©eichidite bie ©c

•jungen 311 Seinen Slngeliorigeu in auffälliger Seife abjubredicu.

Su weißt, bau wir ber Familie fcainrieb nur mit Mühe eine

halbweg? 3uitiebenftc(leubc Grflärung für ben ©ovfall auf bem

©ajor unb für feine Folgen ;,u geben oevmodUcn. Gin ;!er

wiiriniß jwifäien un?, befien eigeutlidie Utjadjc man halb cvrathen

haben würbe, wäre gauj bauodi angettian, alle meine ©cmühungcu

tu oereiteln."

„Stoßbein muß id) tlmn, ©ater, nur? mein Gewigen mir

oorfdüeibt. Fett tonn ben Sveubrud) nnb bie Ungercdnigteit,

öcreu man fidi hier gegen ein avgloie? jWäbdjen fchulbig gemacht

hat, nidjt baburd) ftiilidnocigciib gutheißen , baß ich in ber alten

Seife mit Gudi »erlebte, Glaubt Fht Gmh berechtigt, Marie

fünftighi» al? nicht mehr ,jnr Familie gehörig 311 betraditen,

io laßt mid) immerhin biefe? Sehidfal theileu. Fd) flehe mit

meiner ganjen Uebctjcuguug auf ihrer Seite, nicht auf bei
,

Guten!"
So? ohuebie? ftel? jo rofige Sfutftß bc? General? hatte fidi

liei bulltet gefärbt. Gino rafdjc Gulgegnung, oielteicht ein bc-

liitigenbe? ober gar bittenbe? Sort fchien ihm auf ben Sippen

1; fdnoehen; aber bie Gegenwart Gugelbert?, ber burdj ein r.d)i

bcutlicfje? Wcbarbenfpicl feine ©crwiinbcrung über bic Sangm*

be? ©ater? 311 erfennen gab, modjtc ihn baran ljinbcm, » ö
jiifprcchen. Gr legte fein Weficht »iclmcbr Plölilich in fern hi

miitbig ftoljni Falten, loeldic bie Cffijicve ber ihm unleräüt:

Regimenter al? imhciioertünbenb befouber? fürchtete«, unb fc*

in einem gänjlidi »eränbcrtcii Sou:
„Sanadj ift e? oltcrbing? überflüffig, baß wir noch bös

miteinaiiber »erhaitbeln. Su bift grojjjabrig unb mcim litte

fiiißung nidjt bebiirftig. Senn c? Sir atio angemeffen ctf&m

Sich non 1111? lobjujagen , fo habe idi Weber bic 2Ml.

auch länger ben Sutndf), Sidi barau ju hinbem —
Morgen!"

Gr brehtc fich lurj um 1111b ging jur 2h«r bc? fe
jim 111er?. SU? er biefclbc bereit? geöffnet holte, rief er nwb cto

'dinrf 1111b bcfehtenb juriiet

:

„Gugelbert ! — F<h wünfehe auf ber Stelle mit Sit 11

iprechen!"

G? flang wie ein militärijdje? Hommanbo, utib ber Siogire:

offi3iev geljordjte ohne Siberftreben, obwohl ber feinbfcligc Üü

welchen er im Wehen auf feinen ©ruber warf, etwa? rcc nt

broljcnbc? „Sluf foälcr!" 311 enthalten fchien.

Hotbar war allein, 1111b wie ein Sdjatten tiefer Sraudgir

legte e? fid) über fein Stutliß, al? er 311111 (ejjten SJial bie Ur

gcbung betrachtete, an wetdje fid) fo piele traute Giinncninie

»einer Fiinglingojahtc fnüpften. Sifier Stbfdficb oom Gllernfm

modjtc itjm bodi uiiglcidj jehwerer unb fchmerälidjct fein. dB«

nod) foeben feiner ganjen .paltuiig nach ben Slnfihein g&b

hatte. St ber in ber jaiiberubcn Hangfamfeit, mit welcher er ko

bem S(u?gangc 3iiichritt , war bodj nicht? bon Rene «ber Ml

wa? er gethan hatte.

Sdion hatte er lieh braußcu uou bem Siener ben ta-:a

Mantel, befien er fid) wegen be? gcbvauch?uitfäl)igcn Slrmc? h

bienen mußte , um bie Sdiiiltcru hängen lafi'cu, nt? ßiflo ito

lindicilte nnb fidi gauj gegen ihre fonftige Strt jnrtlich an tj::

Seite fdnniegte.

„ Fd) habe alle? gehört, ßolhar, ‘ flüfterte fic, währenb t«

Siener fid) fofort suriicfjog, „alle?, uub id) Iciftc Sir oenganjw

.per,eu Stbbittc für jebe? Uurcdit, bn? id) Sir jcmnlf in

Wethiiifen jugejiigt habe. Sic niuthig bift Su ihnen cntgNS

getreten, wie mannhaft unb cbcl!"

Gr lächelte ein wenig, uub c? war ubcrraichcnb, mied'

bie? Keine, mich »endnoinbenbe Sjadiclit fein Weficht f«
rcriiht'^

oevmodne.

„G? freut midi, baß idi Seine ^nftimmmig habt.

Gitln. wenn idi audi Seine ©ewunberuug ablehnen wub. lk-

r? ift mir lieb, baß idi nod) Welegentjeit finbf, Sir l'rbrrroh

311 fagen."

„Stlfo Su gchft wirflid) fort? Uub Sn will« nie,
''

wieber 311 uu? fommcu?"
„Fd) barf uidit wicbcrfomincu, Gill«, fo lange de

ftäubc fortbeftcheu, bie midi jeßt nöthigten, io uujrcimbiiiben

jdiicb 311 nehmen."

„Fd) fanu Sir feinen ©orwurf barau? linidKn, be|lIt ^ 71

idiänblidi, wie fid) Gugelbert gegen bie arme Marie beni*“?

bat. C , idi »eimag Sir uidit ju jagen , wie ich biefe

pninrieb jeßt oerabidicne, beim iie iit mit ihren SoWftnfli®

allem fdiulb, uub ictj bin überzeugt, baß fic fid) fl
01

gegeben Ijätte, ihn mit ihren &ej.;enfünjten einjufaiigen. wen« 15

nicht bcmcrlt hätte, bafi Marie ihn liebte. Stbcr ich jnat

auch fein freimbtidie? Wefidit mehr ; iie foll fchon mcvlcn. 5a« •

alte? burdifdtaiit habe."

Sie hellen Shranen jimfelteu in beit ioufi io luftigen m'-'
.

nnb e? war uidit barau 311 jrocijelii, baß e? ihr wirthä) >0 w
•Per, war, wie iie jpradi. Hiebtofeub ftreidjelte Holbni

gejuubeu Rechten über ihr torfige? buulle? paar.

„Fdi habe and) noch eine ©itte au Sidi." fuhr ©'“ß
hoft fort, „eine große ©itte, bie S11 mir nicht obictolagcn

wenn Su midi nur ein »ein wenig lieb hm't. F* 1«^ ,

unter ber ©orfteltmig, baß Marie mich im Giwtritäiüw®
'

Gngetbert glaubt, uub bau fic midi nun cbenfo haßt

aditet wie ihn. Statürtid) habe id) ihr gteid). fobotb >® “h

Slufenthalt erfuhr, einen langen ©rief geidnieben unb iie 111

Fii'aiumcnfiinft gebeten. Slber ber ©rief ift uneröffnet '
w;'

gefommen mit ein paar Feilen, bie fo füht uub fo fremb «»
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•j! wenn fic gar nidit umt if)t ömührtcn. ©oft« foll idj mm
!"d:: '<n äWiitlj nehmen, ,V* ih* jw fieDen? Unb &odj muß idi fic

figfjB >.;
prcdjcn, es? fofic. was es wolle. Sic bnvf mid) nid» für fdilcd»

mb ficrglos finiten, iinb fic bnrf midi nidit juin Tfjeater gehen,

oo fie gemifi nur neuen Summer cvfnfireu würbe. Plttn foUft

.

r
:;

En ein gutes SBJorl für midi cinlcgcii. l'utfiar! Tu bi ft jefit ihr

Stfifiüfier, nnb meint Tu ifir nur redit ciiibringlid) uorftcUit, wie

mfdjttlbig idi an ber ganjen (Meftfiid)le bin uub wie lieb idi fic

. . lodi immer habe, in wirb fie fidi pornifi uid)l mefir weiptru, mid)

! :
'

r „ u empfnnpen."

Hm bie Hippen beb Klffeffov» .jurfte es. als er erwiberte:

. ,
• „Tu bift leiber in einem pewnltipcn ^[rrtfium, meine liebe

l-, pfifft)! ?d) befinbe mid) Glorie gegenüber in berfelben i'ape wie

?u. uub feiner wiire weniger geeignet, bei ifir beu Süriprediev ,511

• narben, als idi. Tie Tfiür ifirer '-Wohnung ift mir für immer

leridilofien, nnb idi finbe nidit beu miubeften Pliiipnirti bnrnur,

fir ihren Befdiüfccr 511 gelten."

„Steht es fo .jwifcfien öuefi?" fragte (filli) ueiwimbevt.

,TaS batte idi uadi Teinrm porigen 'Jliiftreten wnfiilidi nidit

irnartet. 9Jtiit gut, bann bleibt mir nur noefi ein einziger 2S$eg.

jii ifir ,511 gelangen, uub idi Werbe ihn ciufditngeu, wie inner eS

nidi auch nnfommeu mag."

„Uub barf idi nidit erfahren

,,'Jfein. nein, Solfiar! 6S ifi fieffet, wenn idi baS auf meine

I

eigene .vwitb nnb meine eigene Wcfnfiv unteruefime. Tn brnudift

, übrigens leine Sorge jn haben; beim bie (öefalir babei ifi wofil

nidit 011,511 grofi. — Unb nun, auf Siebcriefien ! Tenn bas Hingt

bod) wofil befjer als bas traurige Sebewofil!"

Sic briidte ifim fiafiig bie ijaub, weil fie einen fporen

• Ilirrcubeu Sdiritt in ber iWäfie gehört hatte, unb Prangte ifin mit

fanfter Weronit 511111 Hieben. Tann fiufdfic fie befienb auf ifir

^inimcr, ba fie nidit bie geringfie '.Neigung füfilte, uadi bieiem

CÄeiprnd) mit Sotfiar ifirein Briibcr (rngclbert ju begegnen.

Sie war fertig jurn 2luSgcfien gcHcibet , als fic eine halbe

Stnnbe fpiilcr in bas 3'mmer ber Wencralin Irat.

„odt mödite ein wenig friitfie Hujf jdttfpicn, liebfie Martin

!

Tu fiattefi bodi fioffcntlicfi nidit bie Slbfidfi, gerabe heute mittag

Slciucfie mit mir 51t inadjen?"

ofire Gjceflenr beinub fidi eben inmitten einer überaus

wichtigen Bcratbung mit ber rotfiwangigen löeberrjdierin ber Mit die,

uub bei 2terhaiibluugen jo bebeutfamer Plrl ließ fic fidi uitht gerne

fiören. So gab fic ibrem Töcfiterdicu nur burtfi einen fiuinmeu

©inl ,511 erlcnnen, baff fic nidits gegen ben bcabfiditigteu Spajier

gang eiujuweuben fiabe. unb (filln itfiliipfte eilig fiiuaus, irofi,

bem cfwatig einer 9/otbliige entronnen ju fein.

ISorffebung folgt.)

Ci3in Krim für Busluanbrerinnen in Bufttm.

ie tirngc bridnoerlidte ©eereife ift ilberftanbeii . ba» 3 <iiitf anlevi im
vaieii bre groben Stabt, unb oerrnim blidi ber Jreinbe um fidi.

' Sold ituii. wenn Steunbe ihn ermatten. wohl ifim, wenn er weifi, wo
bin er feine Schritte teilten fott, wenn nidit iogleidi Ploth unb tfleub

iidi 01t feine fiferfen tieften ! Sie ans langer Jierfcrbaft befreit, brirelra

bie Plusmanbeter ous bem 3wiidtcitbed beu omerifaniidien rHobeu : mnndie
banen toiim eine Borftelliing von bem, was ihrer „brühen" wartete, 0011

beu Iriiifäuidnmgcii, 0011 ber mühfamen Ihr beit , bnrdi weldie eine neue
ütbcnsfteUiutg errungen werben niiifr. (r» ift unglaublidi, in tueldier

Umoifienheii, mit meldiem Veidniitm oft btr Plii»ioanbcrung unternommen
wirb, unb bie otncrilaniiibe (Negierung, wcldie in beu lebten Oalircit bie

lilefeiie für bie Plufnabntr ber (Siiiionnberer »eridiürfie , erweifi bamit

;
riiefit nur bem eigenen Haube. foubrru audi beu frembeu Plnfömmlmgeu
im grofien uub goiiäeu einen Tienft, fo hart bo» Berfnhren in einzelnen
SrdUen etidttitten mag.

ft* ift noch nidit lauge her, ba grjdinlj e$, bau ein Daubnuibdieii 0011

fatim 0(hi5fhn Rohren in Stofion lanbelr. ttine ffteunbin, bie „brnben"
«inen guten Tienft gefimbeu, halte ihr gcidiricben. bafi fie idion Diel Weib
nach ber Soartafie getragen habe. Ter armen lUlnrie, bereit Iflteru tobt

waren imb bie auf bem (tfutsbofe in ber .ftrimatb nur PO 'Mart jdhrlidi

wrbienle, Hang bie tetjäblung ber efrcimbitt wie ein wunberbores Mätdien.
cie toar aefunb, fie fomtte arbeiten, wariitu iollte fie nidit and) ihr Wliid

»ttfinfienv 3 ht IleineS trrbtheil reidite jur Itcbcrfnfjrt — nun war fic

»irflieft in 2tonon angetommen ! Um fie herridttc wrwirrenbcS Webrauge:
fic hoffte, bie ffretmbin würbe fie erwarten, aber adt ! bie halle ben fditedn

abretfirten Striej gar nidit betonmini, ben 2Sofinorl berfeiben wuftte Marie
nidit mehr an.gtgeben. tKathlos, oerloiten ftanb fic in bem fremben üanbr,
bftien «pradie fic nidit oerftanb, hilflos einem nttgewiffen rdiidjale

preiSgegeben. Ta rebet fic eine ältere Tante mit her.didien Sorten an.
wollt »erficht fie ben Sinn bedetben nidit, aber fie jatn SWutfi, wie fic

in bie frcuiiblidten Klugen btidi, uub halb ifi eine Totmcifeheriit 5m
'Olle, bie ihr tagt, bait gute Meufdtnt für fie iorgen, fie in ihr Ski 11s
nehmen, fie unterriditeti unb ihr eine Stelle oerfefiafien wollen. Marie
ft oor mtbriitbarem tftetib gerettet, ihre ;jufiinft fidtergefiellt

!

Sa» idi hier ntilgetbeilt habe, ift leine blofie (jr.mhlmtii : folrfte vilfe
m 8r#Ber Sott) ifi nicht nur eilt glüdltdter ;fitfaU, bei unter Tauienbeu
«me treffen mag. KtUe», was an ber arinen Marie gefefiefien ift, wirb
nuai anbetu Mdbdien geboten.

p, .

c<it 24 fahren befiebt in 2fofiou ber 2'erritt ber „Yniinif Wcuuoii’s
uiristmn Associution“. ber „(fhrifilidir f>-ranenorreiii", ber r» fidi iur

gemacht hat, foldteu oUeinftefienben Mdbchen unter bem Kitt» .

loanbrerfdbtoanu eine ^eimftättc 511 bieten unb ihre llnlerbringtmg in ge
,

eigneten ctelleu 511 ocrmitteln. (fr brüht eilt .Vau», ba» mit feinen »er
WWbenen Ktbtheiluugrn ein gmues (fleoiert einnimmt nnb bodi iebt

iful
r ®UJhfhmmg bebarf. Tiefe» Jpaito enthüll eine Stfciile im

nujbtlbung weiblidtrr Tienfiboteu, bie »um DoUcnbeteu fedigehuten oahre
an mtfna bitte iinben unb fedi» Monate hinbttrdt im «odteit. Klittidfien,
w olden, Mülten

. Seroieren. PJahcn. ffliden. Titr.f in aUctt hdtiSlidicn

,

euen untetriduet werben. Tic elften Bier Sodjen hüben eine Ifirobe
wu. weltfie über Ktefdhigung unb guten Sillen ber dbgliuge enrftfiribri,

inte it

n nil,u
.f
t>cr weiter imterridnet ober etitlaiien werben. Sofinuttg. I

onterioeifung ftnb oötlig frei : bie beiieren Sdiütcrinneu Hinnen fiel) j

iiar burtfi ifire Tienfte 2 bis 10 TolJar utouatlidt erwerben. Mil bet

Vluftiilt ift eine Ktgeiitur oerbuubeu, bie und) für nidit im ftaufr au»
gebitbele Mübdten Stellen vermittelt unb fidi läugft einen io guten Planten

erworben hat, bafi mäfiretib ber Sureaufiunben ihre Mfütmie immer oott

Plrbeiigeberu unb Klrbeilnebmerit gefüllt fittb.

Clo Klbenbllaficn crtfieileu tüchtige Sehrerinnctt foltfien Mäbtbcu imb
ffraueii. toeldie bedangen nach gröfierer geiftiger KlitSbilbung haben unb
beit Tag über anberwärt» bcidiaftigi iinb, Untrrridtt im (fuglifdeii.

ifrattsSiifdieiK Teittfdten, tBiicfifilfireu , Singen, itt Stenographie, im Sie

brandt bet Scbreibmaidtine, Stfineibem, alles ifir einen (attm nennen»
werthen ptfirag. (Sine grofie Turnhalle unter bet Heilung einer er

[afirenrii Vfhrerin_ bietet in torperlidieu Hebungen AÖrbortttig ber (fie

iitnbheii eilt grofter Segen für mawfic junge K(rbciteritt, weldte ben ganzen
Tag iibenbe 'üridiüfttgimg hat. Siiele, bie jonft in feiner Kkfielumg ittt

'.‘Infinit ftehett, gcnicBcu ben Piorlheil biejer Turtifimibrn uub utaudbc

atibece ben ber guten, billigen Mahlieitcn im geräumigen (Jfifaal.

Ctn einem toldien Sxmfe tami bie imevfahrenc Pltislättberin Plnfnahme
finben. Tie Klbtefic beefelbcn finbet iidi in ben Sdiifioit unb ben (siirti

babnwagen angeitfilagcn; an ben Hnnbepläfictt fittb gütige frraiien bereit,

hitflofe Klnlömmlinge itt (fmpiang 51t nehmen. Tic Stcwarbefi (Sirtb
idtafterinj bes Tampier» weig oou ihnen. Tie ifrembe braucht nur nadi
ber Tarne 511 fragen, bereu ;Vid)fit ein blaue» Ktaiib ifi mit ben atti-

gebrndten 'Stidiflnbctt unb Sorten ,.Y. W. C. A. -• Travellers' Aid“,
unb iie wirb ioiort bie nöthige 'Jliiefinift erhalten.

Tie meiften beutitfirn Mübdten ireilidt werben in Plew KJorf lanben:
aber wenn fie portier an ..Young Warnen'» Christian Association. Tra-
veller.' Aid liejiartnietit. Berkeley St. Corner Appleton, Boston, ilass.“

idtreibett, ben Planten be» Scbifie», auf bem fic fahren, angeben uttb gleirit

itadt ihrer Plutmift in Plettijflorl mit ber 'Bahn ttatfi Bofiott weiter reifen,

io empiäugt bie freuublidte Taute mit beut blauen Banbr iie bon am Balm
hole. bem Salle jebotfi, bafi fie iidi au» irgenb einem (firmibc boti
verfehlen ioUteu, hraudit bie junge Teutitfie nur bie aufgeidiriebene
Plbveiie einem Troidtfenlutfcfier 5u geigen. Tie meiften Iinb güte frreiinbe

uub Wehilien bes Bereit!» unb liefern bie Jvrembe, felbfi weint fie leine

tfielbmiltel mehr hat, an bie Borftcfierin be» iiattfe» ab.

Unb toeldt ein behagliche» Vcim fie bort finbet! öeüe, freimblide
.iimiuer mit büblcfien Möbeln unb toeifie (Martinen au ben Jvcnftern

:

Blumen 1111b Bilber bringen bie Bewohnerinnen jelbit rum Scfimud
hinein. Mau lönnlc meinen, ein ioldiee flimmer müjfe fafi snv Bei
wohnniig führen, ba bie meiften Mäbcheii ipüter im biettenben Berhiiltnifi

loitm ein gleidi gutes befommeu werben: aber bie hiibidie Umgebung
feil gerabe ben Sinn für Crbniing unb Säuberten (örtern. Ptudi Babe
ituben iinb Porhnnbeu: eine ^uic Bibliothef mit Hefegintmer ftcht bet
Bemtpniig offen, ein grofiev eaal Dereinigt alle Mitglirber 51t freien
.Uongerten, Borlefungen mit» geiclliger Unterhaltung. Ter meientlicbtte

Tienft aber wirb ber bcut<d)en PluSwmibreriu baburdi erwiefen, bafi iir

brei PPlonaie hiitburdt iinctttgeltlidicit Unterricht in ber rngliicheit Sprache
erhält.

Ter Berciti öffnet feine Bforien alten proteftauiii(heii PJlübcheii, bie

Klitfnafimr Indien, ohne einen Umerichieb gwiftfien ben hier fo Pielfadi

iith abgweigenben Selten 51t machen; er breitet eine jdmfienbe Vattb übet
fie, lehrt |ie Tüdttige» Ieiftcn, weift fie auf ben Seg ber PIrbeit uub
burtfi bcnfclben auf beit be» (älüdee unb ber 3iifriebenljeit.

/gnu Sm^ar», gOolliRgton.
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fT~üuionbf fleißiger $ionbe regten ft dt i» erlitt luiifjrenb 6« rificti beit biftorifdieu ,'jug nub m bie 'Ätn Oeifuii>i ber jahfeeiAeu tc: :

'i* Sulttuctfte, um bie Siabt in ein fteftgemanb gu (leiben. Tvafmen nnb Stbülicnorreitif. (rrfiffncl luttrbc et butd) einen ScidgbettH b

Bonner in allen titöglieften yvarben nnb .Sufammrufebungrn mehlen luftig bem gclbfeibrnen Ucberwurf bet fd)ii>arje wetdjbaclet
, bi« tw. . :

flatternb Don Xddieni nnb (liebeln, doii ricuftcrn mib ‘ifaKonen hrtab, Stoff umwallte 'Hofi gefiibrt üon ^tpei 'i'ajten nut bem certa n
uielfath roaren bie Storbcrfciien ber Käufer mit Gfitirlanben aus ftiitfiein peil auf ber 'i'ruft, anbeiitenb, bau wrlm bie samben MtffciB
lUnm ntiK t .«nullWrün mib Jaunen
reifig geirfntiürft.

nnb doii Öappen-
idiilbcni nnb

jranbpateilten
gniijir immdiiuob!

ineinenb nnb (emig

Sprüdflein bie

ftentben ednitycn.

bie ,111111 X. beut

(dien Sfunbebftftie

Ben in Berlin ein

gelroffen roaren.

’jnm erftcu SDiafe

uiat c#, baß bes neu

geeinten Xeutfdien

üfeidje« .Vauptftabt

ein berarligci1 iieft

in feinem 'Weidi

bilbe feiern fah, an-

bete Siiibtc. .in*

le(i nodi Aiautfurt

u. ’öf., waren bie

her bcoorjugl nun

ben , an aiiberru

Ctien liaileu in

ftieblidiein ifcfeit

faiiipfe fröhlidi bie

^iidiien gefnallt

nnb hone bie prnut

Polle beitlfdie '-Huu

bebfabne nidn mir

bie Schüßen aus

«Uni Wauen bes

brutidicn 4*uierlau

bes, ionberit and)

Diele ftembe Wäfie

um fiel) rereint;

diesmal nun mar

bev lodenbe Df ui
. _ . ..... ..

Don Berlin ergangen, nub loobl an reliunmirnb «dnipeu, bie wfehv.iülil

mit ihren Sltigrhbrigen, waren ihm gefolgt nnb hatten ben gaflitdien »oben

ber Maiierflabi au bet Spree betreten.

Unb lierjtith mar bas 'WiUtontmen. loeldifs Unten allriictis entgegen

frimll. auf ben 'ilalnthofen wie auf beit Straßen, an oitemlidien

Siatten nnb bei pripnten Sfeteiiiigungen; ans efirlidirnt

gier reit btaug ber Jubel, bei bie fernen Waite. be

ionbers bie aus Vlmevifa . bei ihrem ieierlivheii

riinfuge bttidi Berlins Sieges nnb Diuh

mesiljor begrüßte, ber iidi fottpflamtie

die vi:i triiimplmli' eittlaiig bis hin

jiittt ntaifigeii 'i'att bes ttatbhaiijc*

mo bes iin
;

t<Sirl)veuvtä\ibem nnb

dev Stabtoertreicr mit Hang

reiiheu Vorteil bie Ateiibe

attsbrüdte , ball 'äevliu jo

Diele liebe imb wenh

5 ulme bet engeren nnb

meiieten .Veimalll ioroie

uns beiremibetei «taci

len ui ieineu '.Ufcllieni

beherberge« Miefe, jlnh

dieie Areiibe, iie reigie

iuh iouteiiieiib intb

eigieifenb gelegen!

Iidi des Atit Inges, sei

am Sonntag., bem

ii. .'iiili bas >'eit er

aiiueie unb bei bin dl

,iu Spalier mm Viiu

Dottiauienorn baliin

;ag aiiftandirub um

iljiiing ans den ginnen

Sdnvtieii bes Ihietgav

uns in rttlften bei golb

itrableitbeu » tegee fto 1 1 nt

und iait bie gau.je nobi

bnrdtiueifeub biv ^ln»

,um fetngewgenen ,\e«

platte bei Üaulom.

linblos laug behnteiidi

dieier Jefuug aus. mel '

jict iubteiDlbtlieilnugen

leriiel. in bie bei inrfii

Df:i:fd;cii
2djit\)cn in

(fntpfang ber Sdiütieu auf bem 33aßnßof 3briebri(firtraße.

idjüvn w (ufc-T

ßt'nfebr jii.'-r

jjodj.jufmtr;

ini meiirere fei

net Sehifei i

reu einer tu) ti

fuirm- ui) lcj

iftfefte «fe;i

bannerlerfn. r

Milbe inij, I

biefeo nt

irelbjafriprii

tidi ju ijnpbeeF

'

glichet sn 8:i

an, fttamn ul

ben ftlds§n *:

aÖufB mtrüci:

als iDdr’S eg tn

farabefeibe.

3e|t etietitnl

unb idnuftim)!!

.ffaitlte Satt

unb im 8".i

jlatlena Sie &•’

iienbatm« tetp

iien fhtmKüi

(eil beS C«:

in Dillen mtfeit

tm SSagni npi

nahmt ^
die Jnbuwie

idfüSen auf ft»'

'Doii
r
ifn«

len bie übtiin

beiitidi • mkb-

idKtt s-itfr

darauf bit t

beten Sengiis

!ommmen,bite''

liener unb fth''"

bie «dang» 1:1

Sformeger
, die Ungarn unb Sdnueben , bie .yollditber. unb SnW1

Vfutt etidiieu Oie Spitje bes Pont Vlrdiüelien Marl $0Tf«cf« erm-

feilen unb Doiit i'ilbhatiet J. Mnrtind lünftletifth InSftifl fltrt'M-;
1

,veit iiigrs. ber bie If iiinndtnug bes Sdiüttcumeien# Dom 15. btf

lmnbert barftclitc ttttb ber bnrdi bie Aiine_ feiner b:|,r i

neuen Weftalten. biitch bie beitete Satbettpn® •

Maftüme nnb bie flluoediSlung in ber wlifl«--

bei Sformürie iiniuer doii neuem übenunm

iiu Jtewunbming hintii §wn
!
|
i'

r

bemiebe Ivaefai gelleibete Ircmpf "-

^

b in Mion ließen iehmeilctnbfi'^;

erllingeu, bann Sojen

nub itogenidmbfii <ln,".
1

.

'

lebernem®amnt4 unb sic

iier febergeidmiEilnx

doii Slabrtnrtftt»
nn -

maliigen hbUetntu

den unb idneet«» 1
'

begleitet,jw Ij« •;

qcr lntö

»naben mit '

,

neu nnb «artet r !

'ütitiibf nnb«®J

tappe,
uon«ar('WaTtS;-

,
ringell er flaut«!;

1

Jn da» .‘jetlaW;
1’

).'anbstnntit up-

unsbienaWf®' 1 '

pe. unter St«1»;

„„6 •jifeifenlUjv'

(chieneu fie.
:

Wwfv
mie «rinb oü fl

ln“.

- iabrltdieniw»'9|"*;'

pen ,
nnb ml

iu ihrem Denscge««

iehen {tauben bte efn»

iiiaihslierten unbb *.'

Itdnjett gef®«^;.
lenMnnben.mtbi«-

1 '

^v
/ bic yauripteDW ';*

/ hinter ihnen

f bie Wtmbruitid11-^'

, bie ftd) fdion t««?“’

?ic ^-cfigaae. Südjfcufthut«
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Vif ffirrnflufif }rs Statt«*.

Xic fdmelle Slusbehiiung bet Bertbolb Schwor,ridicu 6 r-

finbuug im ficb^cfinten Jabrhunbert oetlöcpcrte bic brittc

«nippe: 11m rin vicripdmiigcS «efcfiiih, aui helfen Valette

ein Xatnr mit Bogen, Spielt imb Nödicr Bläh genommen
hatte, reihten fidi BcbicmmgsmnunfchaftrH mit Artillerie

fabne , Xromntler uub Pfeifer, Piqueure imb Sdiufian-

meiier, ^agblueditc mit beUcnbtii Stäben mib Bofalttäger,

imb bau midi ftets bic rHntfiot)ffrcn au fröhlidien Sdm&en-
feften Iheilgeitontmen, zeigte ber Von Aiihrfncditru um-
ringte Wagen mit bru Aatbemauuen in {mutier fpanijther

Xradn. Xic «nippe bes militdrifcheu, bc-S achtzehnten Ciahr-

tiunbcrts eröffneicn Jagbhontbldfcr zu Bfcrbe, in ftvamment

Schritt parabirlen «renabiere in blauen ludmniformen,

auf bem ttopf bic botje Blecbmiibe, eine vierfpfimiige

£aubihe beutete auf bie Giitmicflimg bes Artiürric , ein

»fug Pioniere auf bie bes Jugemcimuefcns hin ; halt aber audt

trog ber tfricbericianifibeu Siege bie Scbiibenoercinigungen

blühten, beroiejen mehrere Stfnibcnzäge mit Scbübrnbiirftor

imb Sduitjenmeifter, auf ben gepuberlen \niupterii bie breit •

trempigen Xrcimafter. Xrn Anfang liniere« ^ahrlmnbrrts,

bie Pirlucrfpottcte Biebcrmeierzcit , ftellte bei nädtfte uub

zugleich legte ^Jug mit einer Wille lomiftber aiguren bar,

ben golbbetrefiteu Sdnigeiihnupileuteii uub ihren Abjutantru,

ben Offizieren uub ifähnbricben fomie beu bidbäiidiigeu

Sdtügenbnibern mit idimerru (fpaulellcii imb unförmigen

geberhüleu.

.Vollen biefe «ruppen bie atljeiiigftr Aufnierfiam

teil erregt, ft> murben fie hoch norti burdi bie mm
nahriibeu üeftmagen übertrumpft; biefelbeu ftell

ten eine Bcrfinnbilblitbiiug berjenigen bemühen

Stäbte bar, in benen bisher ein Bunbcbfdiicficit

itatigefimben hatte, uub zwar fällte ieber Wa
geu jene «feit zum Anobrud bringen, in weither

•bie in '-Betracht toninteiiben Stabte ihren geidtidtt

liehen Vöhepuiift erreicht hatten. Xen Anfang

mad)tc ber von ben ficbeu Murfurften umringte

1111b poii hier ;ieltern gezogene Wagen ber Stabt

Wanlfurta.W., unter golbburdjioitftem Balbatbin

bie Wnnffuria thronenb, ihr zu ftufttn TvranffurK-

ebelfter Sohn, Wolfgaug «oethe, in ftrahlenber ftugcnb

idjiSnlieit, Porti auf bem 'Wagen ein $>crolb mit bem alten

Stablbmmer, himeu (Kalbs uub Kaufherren, ben ansge

breiteten vanbcl granljurt« aubeiilenb. 'Bremen galt bei zweite Sogen

;

in «eftalt eines .Vanioidiiffo* ans bem breijehmen Sahrhunbcrt war et ei

richtet, am Steuer fall bie Bremenfia, fd)Qbeiib ftonbrn aut Bovbertaftcll

trubige Aeifige mit llirrenben Kettenpanzern, anbere Bewaffnete iimrittett

ben Wagen, an befielt hodiragenbcn Waithamu fidi bvei weibliche friguten

lehnten, Europa. Ajieu imb Afrita borfteüeitb. Bon ietn idjon litubigte ben

mufchcliörmig gebauten Sagen ber Stabt Wien bie neuartige Spipe bes

Stepltfiisthmmes an, am Bugfpriel ruhte bas Xonauwcibdien, unter einem

herrlichen Xhronhimmel faf: bie Biuboboua int Btaria X Ijereiia Moftmu, ihr

m Aiifieu ilaub Brinz (fugen, Por bem gefeiielt mehrere gefangene Xiirleti

lagen vomiouer galt ber nächfte Wagen in eforin eines goihiidieu Burg

thoreS, mit ber frmtiioDera im Borbergrunbe mib .Veinridi bem ifiiwen

lior bem Burg
eingouge. f\u

ireimblidieni

«nin prangte

ber Wagen
Stuttgarts, auf
einem 'Weiuiafi

fibeub fdiweulie

ein Uiiabc eine

Wiuzerfioite,

inner einer

ilanbe 1 ulileu

Bfäbdieu mib
Buben von ber

Arbeit aus. bell

Abfdiluf; bilbeie

bie Simtgarbia,

ihr im Seile

ftiltlbeil -Vrvioq

Ifberharb uub
(«ob poii Beel-.

Illingen ; beglei

tei warb
bet Wo
geu von
beu fie

beu. ben Speer
umtlauunerii

bell Sd)Walien,

bie anj ben fie

uerfpoitenbeu

Vafeit ,\agb

modmti.Xiiiirl

borf tt’iub burdi

em Alieinldiiff

i’eilorpeu.uoin

bei Batet iHhein

mit gewaltigem

Bofal m ber

-

tllr:

BW I

,,giiprfaUiaiij” auf beui lldtuhculcilploh.

9er (üaDeutemper.

Acdiicn, bas Steiiecruber gelenli poii bet ol* Sin

grllribrirn Xüffclboriia. wähtenb in bet

Schiffes junge Mnuflfchfller in ber iradit MJtn
geu ^ahihmtberis wadrr {echten, fjnt Boibttsta*

bes Biündirurr Wagens ftanb bas UlümlKimllnK

beu Bierfegen ertheilettb, hinter ihm fab tninSl

bredi: Xilrer imb Beter Bifdjer, unter einet hilft»

laube faft bie Bfonacfiia, ben Aüdftt> bes Scpal

hatten jobrlnbe Cberbabrrn ringeuommen. Xet Wcgm

ber Stabt Leipzig rief bie Ifrinuerung an bie Trtritc^

(liege wad»; an ber Spipe thronte im Ifmpite Xc^uu >1

i'ipfia, unt einen Cbelisleu, ber, um aui bie (WeBnt;

Veip.iigS fm bie Wiiirn|tfiaft imb ben Bndihanbel bintutoeifen, rrii eiw

fadclidiwiugeiibru «rnius , einer (Sulc uub bem Biitbhänblenireii tf

idiimidt mar
, ftanhen als Aepräirmanten ber llnioerfitdi wer Mm

in Amtsnndu : begleitet würbe ber reidmmlräiijtf Wagen oon Ain-let

fthaftrru aus bem Satire Wl.’i uub l'üpower Jägern. Xe« om it*

Sdmumelit gezogenen «ermnuia Wagen ritt ein Wufileorpl in Xf

(amen X rächt bei Xragonei poii Ausbadi Batireuth noran: auf huehlei

Jvejfeu ftanb in ftoljer -valtung «eimauia mib reichte beui unten s*

weilenbeii Verinaim, bem (iheruSterfürften, bie Staiferlrone bar. tyhai

uom bas Bannrr bes Sdiüpeiibunbes wehte, ragte hinten eine (iidic

bie in ihren ;!weigcit bie Wappen aller Bimbesftaaten Intg. Xffl Saul

l-ilbete bei Wagen ber Snibi Berlin mit ber Brtolina, »or ilp **

«rofie MnvTuiü. irriebrid) Wilhelm I. uub ivriebridi brr «topf- 1“ l<
'r‘

SWltcii Solbaten viihleu. über weldie eine rtriebcnJaötiiii bie gricbcnsjclc

breitete: Xetjilingei uub Siethen. Scublip mib Blüdier fpiengteii ortfl

bem poii ’JJagen uub Mriegern geleiteten «efdhrt einher.

•Vinter brn eiuiellirn Wagen jdiritleu in flirteten uub lditaeseu ö/V'

mit ihren 'JJfiifiteoips uub Traluieu bie turn W'ft rtidiienmen

nereine. immer aufs neue von beu Wenicheumaffen, bic wie ftfMW
lebeube Blauem beu Weg eiiifäiimtcu, juhelub begingt imb mit Blnietire

weifen, iowie mit (frfriidmugen he
ball«. Bor bem Aatlihaufe. oor
welchem Xttbimrii int bie Berlretcr
ber Stabt, im bic (Shreuiiuigfraiien
uub (fhreugafte aufgeidilageii waren,
jtaule iidi bering, uub bieBmibes
falme wtiibe unter feierlidirr Au
iprnclie bem Cherbürgeriurifier Ber
lins, hmu v. Aorrteubed. zur Vii
tnng bis yim midifteu Buubes
iiliiefieu uhergeben ; mit herzlichen
Worten itlierualim her Cberhiitger
meijtev bie Atlhue mib hielt alle

Sdntben fienbig tuilllonimrii
. bie

bomicnib in fein beu Sihlufi ber
Anfpiadie hilbeubes Vodi aui Moiicr
uub 'lleuli eiuilimiuteii .vierani
feine iidi ber ;tug von neuem 111

Bewegung mib langie gegen vier
Hin uaduniitags auf bem Arft
blähe au.

lfm gmes -lud vom (Senivuni,,
la felMt noch poii beu Bocftdblrn . M
rmfcriu, belniie iidi berfelbe in riuer «töBe von 1*20 SWorgen aw.

Billciiorie Bftulow bidu heuadibati.
«rtwn oon weiiem fuubeic er fidi burdi lofenbcn IfiSrni, bat®

,

uub beu fcbitrfeii Jtnall bei Biidifen au, mib fobalb iliu

1 eichte, eifientc mmi fidi au bem huhjdieii, fr3hlid)farbigen WJJ- _
!ihüi\v ti

*»••• • »»_•»• . >. •. ...2« -T*im«Miirniä *

wmibeur

3inMiin«Mm'
itefltmifibml Oes

Bauten, ben bunten Wimpeln, ben hohen, mit Xamtcmoi»^
K-uuuriicn Biafteu, ben fdimucteu Iflireupforteii mib ben etgeaaoiBw^gj

uub Buben, bie eine lieiue Stabt fitr fid) bilbeteit itnb befonbere
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bcinüfii, i» loetdif Aimififl Per iJnupiflrom bor Schflultiftifleu jirfi ergoß.

,
jjuni eigentlichen <5rcfl> ober feige» «wir beriet 2rf)ubem>iot>r gelangte man

. einige hiniberi 3tf>ritt weiter burdi eine inoliige .vanpwforte. im Siile ein«
iniftftfn imilelfllterlidn'it flurgtljores mit ?t)ürineii mib jjiniicn, mit Satt-

galtet mib 6fittcrfrnfterii gehalten, nnb im Ginflnnge hierzu, wenigiteiis was
beit Unterbau anbefangt, ftanb im Wittetpnnftc bco Alapes ber von bemfelbeit

Erbauer, beju genialen, bnrcti eigenartige Gnlimirie rafefj brlannt grwor-

beiieu flannieifter fl. Sehtiiig errichtete ffiabentempel, brr fid) auf wuchtigem,

als Sfldjtraum gebadnem, feftimgoartigciit SMcincrwcrt erhob, »on Siernicu

iinb DUfatiien getragen, uo» langgebchnter Huppet beberft, auf weither

eine fefjmebenbe amuuthige ftortuna thronte. Sie Wiitibe bieieä dou
riet Djtuiirpapillons umgebenen jirrlidfen Jcinpels utnren von ©la$, mib
hinter ihnen gleißte mib glibrrte, flimmerte nnb funlelte es ppn ben teil

-

) hnritru, aus ebelftcit Wetalleii mib in fchimften formal gefertigten Ehren-

preifen, flomlett unb ipumpen, BÖment mib Bechern, Krügen mib totalen.

/Aufen unb Schalen; in ihrer Witte ftanb ber Chrenpreia bc? Haifers,

eine herrliifie filbergetriebrue Hanne mit Siana unb .Virfdjgeweil). auf

einem Unterfahr pou rothem beiitfch-afritanifcheu Warnton
SJittfS Po» biefent Wabentrmpel, in inelrhem äroeimal am Jage bie

flertheiluug ber greife rriolgte, behüte iirit bie mächtige ftefthalle ans,

Den ber nufere ;feicf)miug ein auidwHlüheS flilb giebt. Sie iit Pon Gremer
j i* unb £>olffeufteiu in einer üangsfront non löO mib einer liefe pou

öli UVetetii erbaut mib bietet für |edi?tau!eiib flrrfonrn DIauin.

Dtm äiiMerfteit 6nbe bes fltaprs lag. an 2iit) Weier lang, bie Schieß

halle, lorldie 120 Stdiibe enthielt, Pon beiieu jeber 12 £d)ülfen Bannt

gewährte. Sen flrftimmmigen ber bemfehrn flmibePfdiiegeii gentäfl würbe
nur freifteheub ans freier Vaub gefdwfien; umfirhiigr unb ftrengc flor

fdiriften regelten brn Aetfchr in ben Schifßftänbcii, tun lliiglücfsfällr mib
„Siogeleien", wie fic früher iidi juweilen ereignet hatten. ,}n verhüten.

Sicht bei brr Schießhatlc erhob fid) bas Sthießbitrenn, in welchem ber

Siuan.5 -, freit- mib Sdjießausidmß ihr Veim bejahen.

Dlnch ber flogelwicje ju halten bie auf beu ffeftplah jugelafirncii

Brauereien, fünf an ber ^iahl. ihre Sdianlftälten aufgeichlageu ; auf ber

flogelroiric felbft mit ihren fjatirmarlisbetiiftiguugen aller Slrt eutfaltele

fich mälirenb bet ffeftwoche Sag für Sag bas luftigite uub nuogelnffenfte

Arbeit. flei fdiäiimeubem iliaßltiig mib perlrnbciii Wein faßen bie fler

irctcr ber bentfdien Stämme mit beu frembrn ©äftru beifammru ,
alte

ffrcunbfdiafleu würben erneurrt unb neue gejchloffeu . neben beut Cher
baper in ber üobenjnctr iah man ben elegant grneibetenSettljdi 'flmerifauer,

neben bem Sietaner Schüben beu Italiener mit feinem flerfaglierihut,

neben bem gemüthlidi plaitfdienbeit Wiener ben ba? Sciufdic rabebredienben

Vollänber. Gin bemegenber ,'Jng ber flriibcrlichfeil nnb ^ufammengehorig
leit ging bnrdi all’ bieir Scharen, am! bereit Slunbe man immer wieber

bas Aob Berlins wie feittrr Gmwohnerfchaft pernehmnt loiintc mib wie
wohl i'tiii bie Schüben in ben Stauern ber BcichSlinuptftabt fühlten. So
barf nitrit beim hoffen , baß fid) ba-> X. beutiche Aiinbrsfchicßen würbig
feinen florgängetu angefchlofieii hat mib bafi Berlins Wäite fich gern ber

Sage erinnern, bie fie an ber Spree erlebt Iwben, unb auch gern wieber

hierher ihre Schritte leiden werben. Sie {ollen basirtbe herzliche Will

lotmuen jinben! «aut «tnPenbceg.

Jtararoattnt uit& ^üftenretfen.

tfVoriiebuug nnb Schluß.' Aon l.>r. R. Cr. IXJrcßnt.

td möoem.
flllf roTbftviitm.

odfrafl, (Sinpfonnlid)foil nnb Wcfiit|( bcrlnngl bic SSitflc Pon

jcöcm UWi’tifdjen, looldicv fic crFonnott, bis! 311 einem geroiffett

Wrabe in il>v hciiuifd) werben miH. Wer Üttcijebefdftucvbcn , tuie

l

r üt ioldic bereitet, nidit .^u erlragen vermag, wer if)rc Sonne
|iird)lel. uor ihrem Sanbo }id) fdicnt, möge fic mciben. 2er lag
in ber Witfte ift nudi bei reinem $immcl, bei ruhig heiterer S’uft,

i« felbft bei tiifjfcnbem iinndic nud Utorben, eine idiiucrc 3C > 1 -

irafi pluhlid), beinah ohne Sninntetnng, tritt er feine .tierrithnft

an. 9inr in ber Stäbe bco löicctcd ober grofier, bie Wulfe burdi

itrömetibcr Iftüffe fäumt bie SJtotgenrötl)c ihm ymt Öritfie ben

ofttidjeu .Öininielöraiib mit Purpur ein; inmitlen weiter Sanb-
fbetten tritt mit bem erffen fRoth im Cften nndj bie Sonne heroor.

Sie erhebt ftdt über ber Soiibcbcnc wie eine fjettcrfngel, welche

nach allen Seiten hi» ihre .'oüüc fbrengen jii wollen idieint.

SRit ihrem Grfd)ciiieit ift bic 9)torgcnfrifd)c bal)in. Unmittelbar
iiart) ihrem Stufgange fliinmerii .pinnnet nnb (itüc in ilidilüberfiille

;

eine imbefdircibtidic Wltu li ftrömt von ber Sonne ciu-j nnb prallt

vom Saitbc jurüd. 3ebc Stuiibe mehr fteigert Sicht nnb Wlnth,

unb gegen beibc giebt e* fein Stnowcidjen, fein Gnlrittucn.

Sie Mara matte ift mit bem erften Sonitcnftrahl antgebrodjen

uub .lieht lautlo» baltin. Weitaus} fdtreiten bie Saftfamdc, jebern

beit Wange« bereu Jreiber neben, hinter ihnen her; im oolleu

3rabc eilen bie »ieitfamele. ihren Kräften cnlfpredirub nngetrieben.

1111 jenen uoriiber unb bem »ieifejttge oorau«. IBortuärt« gel)t e«

mit ungcitiinberler (fite. 'Me Kuodtcii fdieincn ,ftt fttmfeu unter

ben StöBen, locldje bie Uaftcnbcn Mieitthiere ueturfacheii. Sengettb

brennt bie Sonne hernieber. ftedienb bringt fic burdi alle Kleiber,

lo oiele bereu 311111 Srfmfjc gegen fie audi «bereinanbcrgef)duft

fl
loerbcu mögen. Unter ber biddeit -'öiille riefelt ber Sdiweifi über

ben gaitjctt Körper, unter ber leiditcren ber xHrme unb '^einc

(
oerbutiftet er, fowie er auf bie .v'mut tritt. Sie 3nnge Hebt am
Wniimcn. „Waffcr, Wäger, Woffer!" ift ber einjige Webau fe

Micn, weither foldjc ^efdgoetben uodi nidit 311 ertragen gelernt

b*d- 'Iber bn« Wajfer ift niiftntl in eiferuen Behältern unb
i'lafdjcu in beu iaubcaüblidieit Sdiläudtcu oeriraditet, Sage nad)

eitionber in ber vollen Wliittj unb auf bem -Kiirfeu ber Kamele
beförbett Worben nnb baher mehr als lauwarm, übelricdieub. bid,

braun von Ambe 1111b, weil burdtbruugen von bem Weber- uub

Hplogiiinlheiitheergcjdniiad, and) nbelfdiinedcnb, efelerregeub. Solche-?

Waffcr gewährt feine Labung, fonberu oerurfodtl nur neue '3e

icgtoetbeii, felbft pciulidie S'eibidimer.jen. niadit baher bie iVgierbe
jiadj irgenb einem Wctränfc nur noch breunenber. Dl ber e? fafu

Mt ebenfoweuig oerbefferu als erfefjeu. Sein bnrdtbriugeubcr

wjdtmacf mib Werudj fpotlen aller ifjcrfiidfc, es in Weitolt 0011

Kaffee ober 21kc, ober mit Wein ober Branntwein oevmifcht. 311

flfiiicjjen, uitüeintifdtter Wein ober Branntwein aber oecmeljreu

|

lur ton bictinenbett Xuvft 1111b bic erbriiefeube lpi(K- 2er 3n-
ttanb bes SHeifcnbeu wirb gualooll, uod) bevor bie Sonne in

HWittagshöho fleht, uub bic Cual nimmt in bemfelbeit DRoftc 31t,

in welchem bas Waffcr fidt berfdilechtert. Dt her fie nntft ertragen

werben nnb wirb ertragen. Wenn and) bei Dlbcnblänbcr au

Schlatidttonffer fidt nie gewöhnt: au bie aufanglidt unerträgliche

$tifcc gewöhnt er fid) balb, au bie Bcfd)werben bcS Mio? um jo

eher, je mehr er mit feinem fReitlhierc jiifammenwächft.

Wegen Wittag wirb gcraftet. 3ft fine Wiebcrung in ber

Dlähe
, fo finbet fid) in ihr wohl eine fd)irtnförmigc Wimofe,

bereu biinttes Blätterbad) fpärtidjeu Schatten bietet; erftredt fid)

uuabfebbnr bie fnubige Aläche oor beu UJcitcnt, fo bilben Pier in

j
beu Satib geftofeene Üaitiett uub bie 3Wifd)en ihnen ausgefpannte

Wollbedc ein bärftigeS Sdjattenbach- Dlbec gliihcnb ift ber Sattb,

welcher 311m l'agcr werben muh, hei fl uub briideub bie iJuft,

welche man athmet; Wattigfeit mib Sdtlaiiheit bemnd)tigcn fidt

felbft ber Eingeborenen, um wie viel mehr bes fWorblänbers. Wan
erfehtil -Kiihc, ohne fie 311 fnibcu, Erqnidung, ohne fic 311 genießen.

Bon bem iibergncllenben dichte mib ber flimmertibcn üuft ge

blcttbel, idtliefit mau bie '.Hugeu
;

0011 ber fcngenbcii .ösihe gequält,

oon bem bremienbeu 2urfte gepeinigt, wälji man fidt jdjlaflos

auf feinem i’ager. Bleiern fditeicheu bie Stunbcu.

2er l’aftjug fdjwauft laugfam vorüber unb entfchwiubet bem
Dltige in einem bmiftigcn Stiftfec, auf befielt Wogcnben Wellen

fdtiditeu bie Kamele 311 fdiwebeii fdjcincn. 'Jloch immer üenociU

man in berjclben äage, leibet man unter benfelbcn Befditocrbcn.

2ie Sonne hat bie Wittagshohe täugit iibcrfd)nttcn ; aber nadi

wie oor fenbet fic ihre giüheuben Strahlen mit gteidicr Starte

hernieber. Gublidi, in beu Spätiiadnnillagsftunben, bridtt man von

1 neuem auf. Hub mieberum ein 'Kitt . baff bie’rafthe Bewegung
einen beinah fühlcnbcu Kufl3ng entgcgenfiihrl, bis bie ifaftfarawane

wieber in 2id)t fonimt unb balb bnranf crrcidtt wirb. Siugenö

l jthreiteu bie Kamelführer hinter ihren Shiereu einher. Einer

von ihnen trägt bas üieb oor; bie übrigen fdttiefjen jeben ein.^elnen

Bers mit regelmäßig wieberfehreubem Ettbreime.

Wenn man bie Wiihfal erwägt, weldtc ein Kameltreiber auf

WüjÜenreifeii 31t crleiben hat, wmibert mau fid) freilid), baß man
ihn finge» hört. Bor lagesaiibriid) belub er fein Vafttljicv, nad)

bem er tnil iljm einige .v>ntibooll gelochter 2nrraförtier, beibet

]
eitrige Diahrimg. getheilt hatte ; wülncnb beS gau3cn langen 2ages
fdiritt er, ohne einen Biifen mehr 311 genießen, hödtftciis an

i ftinfenbem Sdjlauctiwafier icitweitig fidi erlobeub, hinter feinem

2 l)icre einher; bie Sonne fengte feinen Sdtcifcl, ber glithenbe

Snnb verbrannte feilte Sohlen, bie heiße ifuft trodtteie feilten

fdiweißtriefeiibeu i.’eib; ihm blieb feine iicit, 31t rul)cu, 31t raffen

;

er mußte vielleicht noch einige feiner Jliiae umlaben, eines ober

bas aubere, welches ihm btttdigegaugeit war, wieber einfaugeu

unb beunodi fingt er jeßt feine lieber. 2as wirft bie Dlndtt bec Wiu’te.

Wenn bic Sonne sttv Bülte geht, fdteiuen fidi bie Wlicbcr

biefer ausgebörrten Wiiitcnfinbev neu 31t frifd)eii; beim and) fic
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gleichen in allem unb jcbcm ihrer erhabenen ©lütter, ber Siijtc.

SKit itjr erglühen fie um bic ©?ittagö3cit, mit ihr erblühen fic

üut 3fit bet 9?od)t. Sobnlb bic Sonne fid) neigt, fpinnt tljrc

Jiditergnbe gotbcno Jräumc itod) im Sachen aus. J er Stinket

preift roafictrcidjc ©tunnen, ©almengruppen um iic ber unb bunflc

Belte unter ihnen; er gtii§t ein braunes Släbdjnt in einem ber

Belte, iDctdieS ibin beit ©ruft beS .fccilcS fpenbet , rühmt ihre

Sdjöufjcit, t>crglcid)t ihre Äugen mit benen ber ©ajelle, if)rcu

Sllunb mit einer iHofe, bereu ©lütbeiibiifte als Sorte in ber

©lufdicl fcincä CffrcS 311 ©crlen iid) reiben, unb octfdjmäljt ibret

halben bes Sultans critgeborenc Iod)tcr. Seine ©en offen aber

malmen ibn, nod) höhere Sebufucbl 311 empfinben, unb richten

bcsfjalb fort unb fort feine ©cbaiifcn auf beu ©ropf)ctcn, „welcher

unfere Sebufucbt, nufer ©erlangen ftiflt."

©er fic ju fd)ilbern bcrmödjtc, bic 'Jladit in ber Säfte , ein

Siebter muffte er fein von ©ottcS ©naben! ©er märe imftanbe,

and) wenn er fic felbft erlebt, btnchwad)t, burrt)fd)roclgt , burdi

träumt bat. ihre Schönheit .311 bejdircibeu! 'Jlnd) beS Soges

©lulfj ift fic bic milbe, ücrgeltenbe, oeriöbnenbe Speiiberin nn=

fagbaren Suhl» unb Hochgefühls, bic fricbcu- unb freubenbringenbe

Beit. „Scila", bic fternhellc 9lad)t ber Säfte, Süila ift bem

Ärabcr mit illerfit ber Bnbegrifi alles Hohen unb Herrlichen.

Seita nennt er feine Jodjter; mit ben Störten „meine fterneu

belle 9iad)t“ febmeidtclt er fofenb feiner ©dichten; „Süita , 0

Scila" fügt er feinen ©ebiditen als flingenbeu (Subreim bei.

Bn nie geahnter 'Jieinheit unb Helle lendjteu bie ©eftirne am
buutlen HimmclSbomc , bad Sicht ber närfiften ift fähig, fdtroadic

S(hatten auf hellen ©ruub ,31t werfen. fDlit uolleu Bügen nthmet

ber SDknfd) bie reine, frifdje, tiihlcube, erguideube Suft; mit Gilt»

Süden lägt er fein Äuge 001t einer Sonne jur anberen idimeiren.

ffliefjr unb mehr fdteint bas Sicht ber Sterne jtt ihm fid) herab

=

jttfenfen; ber ©ei ft bririit bic ihn au ben Staub lettenben Ueffeln

unb halt Btoiefüradte mit anberen Selten. Stein Saut, fein ©c=

rätifd), nidjt einmal bas Biepen einer Hcufd)rcdo, unterbricht

ftmerhiu fein Sinnen unb teufen. Jic ©rpffartigfeit unb 61

habenheit ber Siifte wirb ihm erft jejjt evfeiinbar, ihr imfäglidier

griebeu jieT)t ein in fein £>er.v

Änd) leiblicher 1111b geiftiger Grquidiiitg, wie bie Ä«d)t ber

Siifte fic bietet, trägt fid) bic ©cfrf)rocrbe bcs folgcnbcn Jogcs

leichter, fo oicle Ucberwiitbuitg eS audt foflcn mag, bas ftiinblidi

mehr unb mehr fidt ocrfdilediiernbe Saffer 311 trinfen. Sirflichc

iRiihe, ungetrübtes Schagen bringt aber bod) erft ber Äufcnthali

am Süftenbrnmtcn. B» Nr Dafc, am Srunncn wirb ber Jag

311111 frftc, ber Äbcnb 5111- harmlos heiteren frier, bic 9lndjt jur

wivftidi ertabenben fHuheteit. —
Bur Gntftcfjung ber Cafe ift eine berfen» ober thotartige

Ginticfiiiig ber ©egenb iiothwcnbige Sebinguiig, weil ohne fprubcln»

beu Duell, minbeftcnS ohne fiinftlidte Srunneu ein rcidieres

©flowscnlobcu unbenfbar ift unb Saffer in ber Siifte eitrig unb

allein im .ywdjgebirgc ober in beu tiefflcn Äicbcnmgcn gefunben

wirb. Sic in fo mand)cv anberen Hiujirfit bas SDlccr bcs SaubcS

bem wogenben Sdtinccre gegemiberftclit, fo fiub and) feine 3nfdn

©rgeuttfide ber Gilaubc ber Safferwüfte. Jas Saffer tritt cut

luebcr als Duelle 311 Jage ober finbet firt» bodi in geringer liefe

unter ber Cberflädje. Sein Äcidjtljuni wie feine ©ef(t)affcnl)cit

bebingen baS ©epräge ber Cafe. Bn ben menigften 'Jtieberuugeu

quillt reines, fiihles Satter hemm. Jic meiften Dnetleii finb

faltig, cifen ober fdjtocfelhaltig. fcliv häufig and» warm nnb

beshalb oiclleidit gruffciitlicilS hetlliäftig, feiuesmegs aber immer

trinlbnr ober ber fruditbavleit fövbcrlirfi. friidicS ©ofeugvüu

ruft wohl leine eitrige heroor. Äbcr nur unter befonbers gimftigen

Umftäuben tritt bas Sailer überhaupt 3» Jage; in ben meiften

gälten fitfett es in frlicnfvnltcn ober in gegrabenen Sdiaditeu

IropjcnWcifc 3ufammeu unb muh miubeftens 3eimieilig fiiufttid)

gchohen werben. Hub auch bn. wo cs aniftt, oerrinnt es. wenn

bn- 9Hcnfd) niefit nndihilit, es fammelt nnb beredmeub oerlhfilt,

in ber 9legcl wieber uadi f11150111 Saufe im Snnbe. ©(eichrooht

ruft cs unter allen Uiuftänben crfrifchenbeS, in fotdicc Gittöbc
|

boppclt toillfommoneS Scben warft.

Hm ben flieficuboit Duett hatte, lange bcoor ber SDtcnfrf) cr=

fchien, um SBcfib 311 nehmen, eine grüne ©flantenirfiar fid) an»

geficbelt. Ser oermag es 311 feigen, wie fic cnljtanb? Vielleicht

irav eS ber Sanbftitrm, weither Samen ftreuie, bie hart am Ducti

fcimteii, grftnteu, wutflfeu, blühten unb miebcruni Samen trugen.

unb fo über baS gaii3c XTjal fid) oerbreiteteu. ©011 bem Sleii;

mürbe cs fidjertid) nidtt bcpflaitjl ; beim bic SDlimojcii, milde :•

.^niiptbcftniiblheit ber grünen Jede bilbcn, ficht man auh

bisher noch brunnentofeu vJ2ieberungen ciii3clit, 511 jeh», ^ir:

311 einem lleinen £iainc bereinigt. Sie allein fchoti finb binttiäm

um Scben wcidjjurufeu in ber Siifte: fic grünen, biäla u:

buften — unb wie frifd), mic golben, roic baliamifih! 3* üoi

frcunblidjcu Sdiatten ruht bie Ö)a3cl(c; aus ihren Öre'.!

Hingen bie Sieber ber wenigen gefieberten Sänget bet Sif

Bhte faltigen ©lättor inmitten ber ftarren ftätfmaffen, twt f<hwr/r

Wranitfegel nnb bcs blenbcnben SanbcS thun bem Äuge rd

Wie fDiaiengtün; ihre ©liithen roic ihr Schatten erlaben bit 2:;!

Bu gröberen, mafferreid)cii Cafen hat ber ©fenjefj ihnen bic M;
geielit unb bannt ber Süftciifiebclnng neuen B<wbcr Cfllido

Jic ©atme ift hier alles in allem: bic Königin bet Smitn H
ben fOteitfchen an ben Hciiicir Aletf Grbc feffclnbc, bic nbsliis)

Jvrndjtfpcnbcriii, bic üou ber Sage umranlte, 00m Siebe utrlltm;.:

9täl)rpflan3c, ber ©amu bes Sebeiis. SaS märe bic £m'i <!:

Valmc? Gin Bdt ohne Jad) , ein ©runncu ohne ©jficr, c.

Wcbidit ohne Sorte! frirc Brüditc nähren ben SBanbahiß'

ober fehhaften Siebter, befriebigen felbft beu ftcucrljeif(f)mbcs ü:

gcfoiibtcn feines .fScrrn 1111b ©ebieters; ihre Stämme, ihre fielet

ibre fd)maleu ©[älter liefern ihm ©ebäube, ©etäihc, Scrni

Störbe, Sade, Seile unb Stricfe. Bm Saube M fiiiit ni

mürbigt mail ihren oollcn Serlh, ihre gan5e SJcfccaiung: ü

Saube ber Siifte wirb fic 311m oerftäublidieii SinnbifN

ataOifdKtt Jidituiig, loeldjc wie fic oft uiifruchtbarcm Stoben ert

ftannnt, wie fic fraftig, immer iid) glcichbleibcnb, tmpoittfldiÄ, bc

4)t'he juftrebt unb in ihr erft ihre fügen frildjle bringt.

lUlimofcn unb ©atmen finb bie Gharaflctbäume aller ii?

fehlen alio midi benen nielit, welche fo oiele Duellen ober Cciuik

befificii, bag man ©arten 1111b frlbcr aulegeii tonnte. )>in h

fdiränfen iic fich, gteid)fam auf ©orpoften gegen ben anbiingnbci

Süftenfanb geftellt, auf bie äufjcrc Ümranbuiig ber öüftininjitf.

wogegen bas Buiiere ber (enteren anipruchsuolfcreii, »njftft

büritigeren ©flai^en eingeräumt würbe. B>' ber ÜRähe betCwüi

ober am ©ruiincn breiten iid) oft veigeube ©ärlchcn aus. in ton

mau faft alte fruditartcu 9torbafrifas anbaut. .'gier flcimt tii

Siebe, glüht bic Drange im bimflcn Saube, öffnet bic öranu;

ihren rofigen '.Vliinb, breitet bie ©anane ihre Sebelblältcr, wüi

bie ©teloue burdi bic ©emüfebectc, oodeuben frigenfaftu« uü

Oclbamu, oicl(cid)t fogor frigen-, Äprifofcu- unb SWanbdhi»K

baS ©ilb ber fruditborfeit. Seiler entfernt behnen Mt i'üb'-

aus. auf benen minbcftcus Haffcrhirfe, giiiiftigcn frßeS I9cijft.

ja feibft JReis gebaut wirb.

Bu fo reichen Dafcn hat ber ©lenfd) fefte Sohnffbe gtgrünW

Wogegen er in beu ärmeren 9lieberuiigeit nur jcilrociligct, n;! -

ober weniger regetmahig crfcheincnbet ©oft fein barf. Jas i<*:'

ober Slnbtdien ber Cafe ähnelt im roejcnttidicn bem N4 btwb

barten fvrud)tlaiibes, beim es hat wie biefeS feine $lefd>«. i*

M aufhallen 1111b Slaffcchäufer
;

bie ätieufchcii aber t’inb 8t^

eines anberen ©eifteS als bic ©aueru ober Stäblebcmefittct W
9iil= ober .(tiiftenloubcs. Dbroohl weift ocrfchicbenen Stamrrcy

haben fic bod) einerlei Sitte nnb ©emohuhcit angenommen-

Siifte hat fic aus» unb umgeprägt. Bhre hagere Wal 1 '
b

fdiarfgefdinittenen Büge, bie unter luifchigcn ©tauen lie^t<‘

btipeuben Äugen taffen and) fic fofort alS Söhne Nt ömte c-

Tennen ; ihre Sitten 1111b ©emobnheiten be3cid)nen fie ucdi ffc^-

als foldic. Sie finb nii''prud)slos, ftrebfam unb genngfa®.

frei, offen, ehrtirti unb treu, aber auch fethflbemufit, nijbat n-

jäh|ornig, 511 IKaub 1111b ouberer ©emaltthat geneigt, ahntit--

©ebiiiuen, obwohl fie fciefeu webet im ©uten noch im ©öfengw1

Jommcn. Ginc in ihrem Sohnottc ciirfrhcnbc Hnvaioatte iü«^

eine roillfommeue Grdieiitiing, ber Vcifcnbc iljver Änjitht

aber 311 BoU unb Äbgabe oeipfiiditct. „ .

©01t folctjcn Cafen weit ocrfriticbenc Dlnftovte finb bt
<

' • •

betätigen, in benen fiel) nur hier nnb bn ein ftots l

'rt
_

a

©riimtcu beiiubct. Jic nrabiffffen Sanberhirtcn, melthc a'^ 1 '

fdiöpfcn, finb 3iifricben, wenn er ihnen unb ihren

einige lUloiiatc, ober and) nur ©Jodicit, uothbüvftig
irill

_ ..

gewährt; bic hier raftenbe Jfaraionne barf froh f
cin ’

ihren ©ebavf im Saufe einiger Jage bedt. ©cwöhnti* 1,1 ‘

©vinmeii ein tiefet Sdmdit, beffeu Saube eher Soffer ans)^
'

als in rtcfclnbeit Vlbctu jtit liefe fenben.
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Unfaßbar arme ©tcnfdjcn finb bic ©niibcrbirtcn, tocltfic hier

ihre iJcllc nufßhtogcn, fo lange ihre f*marficii ^irflcu^crbcu

©abtiiiig fiitbcn; iljr „Mampf um« Safein" ift 111*1« anbere»

nl« eine ciujigc Mette oon ©tiihint, Giitbcbriing unb Wolf). Gin

lange«, blinde« Und) au» 3icScnwolle, in feiner ©titfc über ein

einfache« ©erüft gelegt, mit feinen beiben Gnben an ben iSobcu

$erj, Sreinbcr: biefe Gingen möchten e« fünft in Skctnb fepen!

Sie finb fcfibner no* nl» bic bet ©njellc: aber an* bic L'ippen

unter ihnen bcjdjämcn bic Morntlcn, bic btenbenben 3<>h'ic ba

jmifeben bie perlen, tueldjc Su biejen braunen lödjtern ber SJüftc

etwa reichen fönuteft! Unb nunmehr' miß alte« jn Mlong unb

Sichtung werben. Um ben 3ithrripieler orbnen fich ©tuppen .511m

gcpflödt, hinten bnrd) ein Stiicf an« beinfclben 3eu9c- uorn bur* San je, weiche Jpänbc begleiten lnflj*lagcnb 3'*hertöne, Siebe«

eine ©falte aus tßalinciiblättcrii gcfchlüffen, bitbet ihr 3f«> hie

il'rautgnbe brr grau, an loclrfjcr fie bum achten bi« jum fcchjchnteu

oahre fammclte, fpauu unb wob; au« einigen Statten, welche nl«

Sagcrftätten bienen, einer ©ranitplatte unb bn.jii gehörigen Stcib

fleinen 511m 3erflcinern be« cingctnuf*ten ©etreibe«, einer flachen

Jbonplntlc jum Stuften ber glnben, jwei bauchigen Jöpfcn, einigen

Seberiäcfen unb «Schläuchen,

einer Stjrt unb mehreren Sanken

befiehl ber gon,jc .fmuSrnth; eine

Jperbc bün jwaii$ig 3«egeu gilt

at« reicher ©efifc ber gamilic.

SllH'r biefe Seilte finb ebenfo

brau al« arm, ebenfo lieben«*

ittiiröig al« wohlgcftaltet, ebenfo

gutiniithig al« fdjön, ebenfo frei

gebig al« anfpruch«lo«, ebenfo

gaflfrei al« djrlirf), ebenfo fitten«

rein al« gläubig.

Sfcitn Gintreffen einer Mnrn*
wane oerfammelt fich bic gnu.je

Sewohnerfchaft folchcr jeitwei

ligen Siebclung. Ser Getiefte

tritt heroor au« ihrer ©litte unb
fpenbet ben ©ruß be« gricbcii«

;

alle übrigen heißen bie gremb
linge willfommen. Sann bietet

man ba« füftlichftc, welche« biefe

begehren: frifdte« ©affer, bietet

alle«, was man befiftt, nnb bietet

c« mit wiirbeoollcr grcintblid)*

feit, bie Wabe Weber nufbrnti

genb norf) unwillig gewäljrcnb.

Wierig fd)(ürfcn bic SJeijaibcii

iic langen 3ügen ba« crgtcicfcnbe

Staß: iingrfiüm brängen fid)

auch bie Mauielc 511 ber Jräiif*

ließe, obwohl fie au« Grfahntug
wifim lönnten, baß fie erft out

laftct, gefeffett unb auf bic Sßcibe

gefaubt ,jti werben pflegen, be

ßor mau ihnen gcftattel, und)
oier bi« fcdwtägiger Gntfagtmg
wicbctinn einmal ihren Surft ,jtt

löfdieu. Stau fpenbet and) atu

Grumten feinen itberflüffigeit

Pas 38<8er-J>en&maf in tfutin. So» ©aut ©eiert*.

W06 <imr tüiPlojrarHf oon eilt. »ir*(cr in Chitin.

tropfen, giebt ihnen ba her jit

»ädiit ba« etwa nodj uorhaiibaic Sdilaurfiwnfiot ,jttm beften 1111b

irnuft fic erft, nadtbem man alle 2diläii*c micbcr gefüllt bat, mit

mehr StücTfichl auf ben teorhanbeuen fflafferoortath al« ihr !0e

biirfniß. Stur att rcidilidi toafferhaltigen Srunuen füllt man ihr

maßlo« fd)eiuenbe« 33crtatigcn unb jicht bann, itidit ohne .Weiterleit,

>Pic’ fie fchlürfen, ohne einmal babei nujjiifeilen , unb bann mit

abionbcrliihen, uiifd)öiicii, bnrdt ihre gcffcln bebiugten 3a(jcit ber

u'd)t minber crfcbitteu SSJeibc jucitcn, um ihrem niigcubticfiid) wie
eine hatboode Sonne potternbeu Stagen auef) Speije jiijiiführeit.

?iir Sfcifenbc mtb Vagerbcmübuer aber bridtt ein wahrer
rtciftag an. (Srftere fiubett frifche« '©affer, uieüeiritt fogar SJfil*

nnb g(cifd) jiir ©iirjiiug ber crfchntcu Saft nnb Stiche: lepterc

heißen jebe Unterbrechung ihre« in guten Jagen gleichmäßig fief)

('bfpittnenben Ccbcii« willfommen. Giuer ber Manteljithrcv hat
’ 1

)

1 uadjften 3eltc ba« bclicbteftc Sonwcrfjeug ber ©üftenbemohner,
hie Jainbura ober fünffaitige 3'ther, atiigcfunbeit unb oerfteht c«

meifterhaft, feinen cinfadteit Wefang jtt begleiten. Ser st lang
'odt bie Jochtet be« Üager« herbei, unb fehinnfe, fdtönc Avatten
mib Stäbchen brängen fid) fragenb um bie fremben Sfäniier,

heilen ihre blinden Singen auf fie unb ihre spnbioligfeitoii, er

ütnbigen fid) ungejiert und) biefem unb jenem. S'Jaobiio Sein

Worte unb ben ebenmäßig wogenben San,j.

Soläic Staft labt Jicib unb Seele. Weftärft unb ermuntert

fept bie ilatawanc ihre Steife fort; unb wenn bie Jage nicht«

Schlimmere» bringen nl» Sonucnbranb unb Wluth. Surft nnb

Grmntlung, erreicht fie uugefchwächt nud) ben jweiten, brittcu

Srmmeit unb enblid) ba« 3>fl twr 3icifc. bie erftc Crtjchoft jenfeit

ber SSüftc. — So* lei*t ber

änbcrlid), gleichwie bie erbutn

giirtenbc Sluth, ift au* ba« ©teer

be« Saitbe«. Sind) in ihm toben

Stürme, wet*e feine Schiffe

brc*cn unb ocrbcrbcubringenbe

SBellcit bahinroflen. 3» her

3cit, in met*cr ber monatelang

wehenbe Storbwinb mit jüblüheti

^uftftrömungcu im Mampfe liegt

ober biefen bic Jperrjdtaft gnn.j

li* abgetreten hat, jicht her

iRcifcnbc urplöpli* ben Sanb
tcbcubig werben, jtt madttigen,

ebenio hohen nl« biefeu Santen

fid) nujthürmcn intb biefe nun

halb laugfamer, bnlb fdmcller

über bie Gbcne wirbeln. Sie

Sonncnftrahleu berleihcn ihnen

jcitweilig ben blutigen Sdiim

mer oou ^cucrflammen , too

gegen iic halb wieber farblos,

balb idnuierlidt bimtcl ertei-

lten
;
ber bewegenbe Sturmwiub

f*mä*t intb uerftärlt fie, tteunt

fic unb bereinigt ,jwci ober meh
rcre oon ihnen .jtt einer einzigen,

bi« ju bat ©ollen rageuben

Sanbhofe. 2Bohl mö*te ber

Slbeublänbcr S9ewnnbcruug be»

großartigen 3 *aufpicle laut

werben (affen; bic äugftli*en

'JMicfc unb ©orlc feiltet löe

gleitcr aber lähmen ihm bie

3 utigc. SSv'he ber Matawanc,

wel*e oou fol*em raicnbeit

©irbelfturme erreidit wirb! Sic

barf froh fein, wenn ba» lieben

ber 3Reni*cn 1111b Jhicrc er

halten bleibt! Unb wenn bie

Snttbntaffcn, ohne 2*abeu ju bringen, an bau Steife,jttge oorüber

rafen: nugefährbet ift lepterer bod) ni*t, beim jenen Saubhofcn
folgt in ber iRegel ber „Samum" ober „©iftfturm* nadi.

MeincSwegö fteigert ji* biefer in ber SBüftc unter allen Um
ftänbeii gefür*tete SJinb immer jum Sturme; ui*t feiten oicl

-

mehr weht er faiim bcmerflid) , unb benno* mad)t er luandje«

SJtaniiesher.j erbittern. '©c*l hat man faft f*rnnfciilo« über ihn

gefabelt, io üiel aber cntfpiidjt ber '©ahrheit, baß biejet ©inb
unter Umftänbeu jeber Marawaiic in hohem ©rabc gefährlid)

werben Faun.

3umcilcn beginnt ber ©inb, ben ber ©ingeborene miiibeften«

einen, oft mehrere Jage borfjcr ahnt unb rociefagt, 11m ©tiüer
na*t feine Schwingen ,;n regen. gewöhutid)er um bie SJtitlags.jeil.

Cime Uhr oermag uicmaiib biefe 3cit 311 beftimmen; benii ber

Stcbcl ift iii;mijd)cn fo bi*t geworben, baß er bie Sonne uotl

ftänbig uerid)leiert unb trübe Sämmcnmg übet bic ©iifte bringt,

in welcher alle ©cgcnftäiibc bereit» in liitjer Gntfcriumg ocr

f*wimmen. Veite , faiim fühlbar regt ji* eublidi bic Vujt. G«
ift fein ©eben, nur ein .'fauchen, wetdie« mau wahrnimmt. Slber

biefer Vuf ttjaud) ift gtiihcnb heiß, bringt bnrd) ©tarf unb iUein,

beruvfadit buinpfeii Mooffdimerj, erfdjlafft unb beängftigt. Sem
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elften Hauet) jolgt wahrnehmbareres Wehen, gteid) gliihcnb, glcidi

ertöbtenb wie fritljcv. ©ngclnc furje Stoße bvnufcu ßeulcnb baßiu

Jeßt ift es höchfte Jett, 311 lagetu. Xics jeigen and) bio

Wamcic au. Meine IJJeitjdjc bringt fic vorwärts. VfngitetjüUt

legen fie fid) uicber, fireefen bou Hott lang uot jidi. brüdcu ißn

auf ben Saub unb fdtlicßcn bie Vlugen. Jfjvc Treiber entlüften

fic eiligst, erbauen rafft) an« ben ©epädftitdcu einen Watt, bänien

alle Sdiläudic iibereinanber, um bie bem Winbc prettgegebene

Städte ju bertingern, bedeu and) nodi etma vovbanbene Walten

über fit, hüllen fich jo bidit als möglidi in ihre Mlciber ein, feuchten

ben um ba« Haupt getminbeuen Ihcil berfelbcn au unb fudien hinter

bem ©cpörf ^ujludit unb Sdiuß. Xics alles gcfd)icl)f mit Haft

unb ©ilc; beim bet Snubfturin lagt nun uidit lauge mehr auj fiel)

märten.

Ten einzelnen Stoßen folgen auhaltenbere; bieje oeridnuet^eii

miteinanber, unb wenige Wiuuteu fpoter rast ber Sturm einher.

Gs braujt unb tönt, pfeift unb heult in ben Viiftcn, raujdit unb

tobt in bem Saube bc« Kobens, fnijtcrt, (uollt unb fradjt itt

bem Vager, u>o bie Bretter ber stiften ^erplaßen. Tie hcrrjdicnbe

Schwüle nimmt jortwahreub 311 unb fteigert fid) bis 311V llner

triiglid)feit, entlieht bem in Sdjmeiß gebabeten Vcibc bie Acudßig;

teil, ocviivfartit and) auj allen Schleimhäuten SRiffc
,* weldjc gu

bluten beginnen, legt bie itad) Waffer ledigeubc 3uugc wie ein

Stiicf Blei in ben Wuub, bejdilcuuigt ben ^ulsjdilag unb frampjt

bas Jper.i 3ufammcu, gemißt enblid) and) bie Haut, in bereu

tKißcn ber rajenbe Sturm fotort feinen Saub mirjt, unb jdiaiit

babutd) neue Cualeu. Xic Söhne ber Wüfte beten unb achgen,

ber Vlbcublänbet jtöbut unb {lagt.

Ju ber SHegcl wahrt bas iirgftc loben bes SanbjturmeS

nidit lauge: eine, gwei, bret Stuubeu nur. jo wie bei uns 311

üanbe bas ©cwiticr, bem er eutjpricht. Wit feinem Ermatten

legt fid) ber Staub unb Hart fid) bie Vuft, tritt and) wohl eine

©cgcuftrömuitg aus 'Jtorben auf; bie Marawaue orbnet fid) «lieber

unb siebt weiter. '.Bahrt ber Samum aber einen halben ober

ganzen lag, fo bringt er oft Job unb Bcrberben.

Sott foldien Stürmen rühren bie mumienhaften Veichen her,

wetdie mau an ben Maramaucnftraßen fiubet. Ter Sturm, welcher

bie Uuglüdlidtcu getöbtet hat, begräbt fic and), inbem er fie mit

Saub iiberfchiiltet; Icßtcrcv entricht bem Veidjnoine io vaid) alle

Aeiiditigfeit, baf? er, anftalt gtt uerroefen, cinborrt unb gnr Wuniic

wirb, lieber fie wirft bev eine Winb neuen Saub, 001t ihr cnl=

feint ein anbever bie bergeube Tctfc. Xanti ftredt ber Veidmatu

eine imnb, einen Jfufj, fein ©cfidit bem flleifenben entgegen, unb

einer bev Jlamcltreibcr folgt ber Mahnung bes lobten, tritt gn

ihm heran, wirft wiebctiim Saub über ihn unb sieht weiter mit

ben '-Worten: „Schlafe, Muedit ©ottes, id)lafe im Trieben!"

Soldic Stürme fiitb es and), welche in ber Seele ber Ucbcr*

Ifbcnbcn Xtaumbilber ber Jata 'jütorgaua weden. So lange ber

Weujd) mit oolter, nugcfd)Wäditev Si reift unb mit gefnnben Sinnen

feines 'Weges sieht . ftellt fidi ihm bie Vnftfpicgelung wohl als

eines ber bcadilcnswcrthcftcu 'Ratuejchnuipiele, nimmermehr aber

als {rata Worgnua bar. Wähecnb ber heißen JabrcSgcit eutfteht

in ber Wüfte um bie Mittagsgcit. 00» neun Uhr oormittags bis

brei Uhr uadnuitlags, tagtäglidi bas „Meer bes Teufet«“. (Sine

graue, feearlige, richtiger nodi einer iibcrfchwcmmten Wcgcub

iihuclnbc Afiidie geftnttet fidi aut jebcv pflongciilofcit ©bene in

einer geminen ©utjcinnng oor bem ober um ben SHeifenbcu. wogt

miß maöt , flimmert ltub fdjimmevt, läßt afle thaliächlid) oor

hanbeueu ©cgcnftänbc fühlbar bleiben, erhebt fie aber fdKiubar

bis gut Höhe ihrer oberen Scbidit unb fpiegelt fic uad) unten

wiebev. ,'vu ber {vorne babiugicbcnbe Maiuclc ober Bfcrbe er-

fdicinen wie gemalte (jugcleiu auf Wolfen idimebcnb, unb wenn

mau ihre Bewegungen iiiilerjdicibeii tarnt, ficht es aus. als ob

jie jebes ihrer Beine auf ein Xnuftpolfter ießten. Xas gansc

Wmiöer beruht auf bem ©efeße, baß ein Viditftrahl, welcher buvd)

riii ungleiches Wittel fällt, gelnodieti wirb, es muß baßer ge

jihehen! weint bie unterften Vujtfdiidilen burd) fKücfjtvabliiug bes

crhißtcii Sanbes uugleidi ausgebehut werben. Mein Vlrnbct »er

lmtlt fidi beim Vlnblicf ber Vnftipiegeluug fein ©efirin, wie ein

bilbungsuollc Rcifcnbc ihren gläubigen Vefevn PorgetouHlit haben

:

leiiter legt felbft ber uon ihm gern gebrauchten Bcjcichiuiug „Weer

bes Xciifds" einen lieferen Sinn unter. Weint aber als folgen

eines Sanbitimues Itngft, Ifntbchvung. Ermattung utib 'Jloth ben

'Jtcifcnben heimfneheu unb jdjwädieu unb nunmehr bie Sjuft»

fpiegcluiig jid) seigt, bann faitii fie 5atn Worgana loctbin, iata

bie fvanfhaft gereiste ISiiilHlbuugsfrajt iolcbe Bilber (ich giflißfi

mcldic mit bem ßeißefteu Wnuidje bes VtugenblidS, ber icbwi*'

nadt Wajfer unb iHußc, im inuigften öinflauge fteßen. 'SSadj o:?

ber idi bie Vnftfpiegelung bnnbcrtmol beobachtet habe, ift f« raai!

Sur «fata Worgana geworben. Xas gcfdtatj, als icti nach m
uubswansigftünbigem gualooUeu Xnrfte bas „Weer bes Xiiidr

»ov mir flimmern unb glißeru faß. Xa glaubte icß freilich ani

ben heiligen 'Jlilftrom unb Boote mit geblähten Segeln. |sinn

wölbet unb .paiue , Wirten unb Vaubboiifer oor mit ju jehn

VI ber ba, wo oor meinen IvanUjaflen Sinnen ein 'fJolauiBiö

grünte, faß mein gleich mir oericbmndtteuber Olcfäßite Scgclbu«.

unb ba, wo id) Wirten ju erfetincn uermeinte, fpiegclten fid) feinet

Seele traumhafte Wölber Uor. llub alle Xrugbilbet »crfd|»i)iCn.

fomie wir uns mit }tifäUig uns befdjertem Waffer erguidt bottn.

unb mir bev graue Dlebelfce blieb immer nod) fichtbar.

Xas „Weer bes XeufelS" breitet fidi wohl oor febern Seife:

ben aus, weldier eine Wüftenftvede bev Viitlönber butetuiebf. mH

jebet aber ctidjaut eines ber lebcnbigfteu Bitbet , rostebes bt

Wiifte gcftaltet. Vtm äiißerfteu tRanbe bes Wficßtsfteifcs, »ußeier

»oh bev Viiftfpiegeluiig gehoben itub biiftig »erichleiat, tausn

Leiter aut, wetdie winbcsfdjuellc Stoffe jfigeln, naßmi fidi nnl

unb braufeu enblid), ihre bis baßin geid)ontcn 'JReittßicvc ju coin

Vaufc aiitveibcub, gegen bie Marawaue heran. bin ito"

ftets gern begegnet, ben ßagereu, ftitooll gefleibften Wannen

.

beim id) habe and) in ihnen unb ihren Wogen bie IfinhcÜiata

ber Wüjtc unb ihrer Miuber 311 erfcuiten gcgtanbl. Vits getreu«

Sohn ber Wiifte ift er mir cn'diieucn, bei Bebuinc, als ihr un)

fein Spiegclbilb baS )Hoß, loeldjeS er reitet. Xemi mid) ff iS

ernft unb furd)tbav wie bev Xag, jrcunbüd) unb rnilbe wie t<(

'Jutcßt bev Wiifte. Xreu feinem gegebenen 'Worte, iinocröiw&tiä

gchorfam bem Wcfeße unb ber Sitte feines Stammes, wiirbscli

in feinem VI uftreten, erhaben in feiner Vlnsbrudsroeifc, «nün

troffen im üutfageu, (rntbehtcii, empfänglich wie fmim cm anfftn

Wenfd) für Waniiesthnteu , 'Ruhm unb (ihre, nicht minier im

bas golbcuc Wärriieuneß, in welches feine geftaltmigsceidK XichJ«

gäbe jo wuuberbar pradttige Bilber ciitsuwebeu, fo (icblidl bnirg:

Btiitheu cinsuraiifen weiß, ift er bod) and) wicber liftig unb

idjlagcu bem Aeiubc gegenüber, loittenloiev Sflaoc feinet h»f®obr

ßciteit , wüvbeios in feinem Bedangen , nichtig unb gemem 11

feinem iforbevu, gierig im Wcnicßen, maßlos in feiner Wraufoa

feit, fnrditbar in feiner iRad)e. .\>ciite als abcliger tßiiiittenb

morgen als brohenb hcifchenber Bettler, jeßt als ftoi>cr ÄJ
unb ein anbeves Wal als cibävinlid)cr Xieb: furj, mcducßd

unb Pevänbedid) wie bie Wiifte fetter tritt er bem ,ucmönt eilige^;

au allen Wuften, Weldte, minbeftens bem Vlanicn nodi, «>*'•

ber ^errfdiaft bes Mßebive uou Vleghpteu tteßen, fpiclcn

Bcbuiucii heutgutage bei weitem uießt mehr bie >RoUe, toddic l,:

bort in früheren feiten gefpielt haben ober gegenwärtig nodi ^

Vlrabien unb in ben Vaubetn 'Rorbwcftafvifas fpiclen.

ihnen unb ber ägnptifdjeu Bcgieviiug finb üinbenbe Beitrage st

gefchl offen worben, wetdie jene »evpflichlen, Marawoucn iiiianc?

todilen bnvd) ihr (''einet sießen 311 laffen. tRaulmnfälk imnitt«

ber Wüfte jähleu baßer 311 ben fclteuftcu Örcigniffen, unb

3ufammentrcffcu mit Bebuincu erreg! and) aus bem

wenig Bcforgitifjc , als bie Solme ber Wüfte in ber Vicgd bi.

Befißev ber gemietbeten Mamele finb; gleichwohl lieben es b« n-

beu alten Wmohnboiicii haugenbeu loivllicheit .v>crreii bec

weuigftens beu Sdteiu einer getoifien £bcrl)mlidileil (u liuibt“-

unb es ift wohlgetßan, oor Vlutritt ber Wiiftenreiie freies

»011 ivgenb einem angefchenen Häuptlinge 31t fovbern.

Je tncßr mau mit ber Wüfte vertraut wirb, um w wcn

^
(

|

enipfinbct man ihre IRiihfalen unb Befchwcrben. Xcmuiigw-*' 1

bringen bod) erft bie leßten Siunbcn ber Wiiftenreife bie bc^u-

Wonnen. Wenn bas erfte Batmenborf bes bebauten Vaubee, &
bas «ilbevbanb bes heiligen Stromes wiebevum vor bem Vlug'

iiub biefe Stunben gefommeu. Biit Icßtei Mrajt ftrebeu bie

»orwövls. ißrcii ungcbnlbigcn iRcilevu noeß oicl 511 lonftfoni.

^
Hingen biefen jvcnuölidie ("viißc entgegen. Xas Xorj am 'Jtu 1

erreicht. Vtus aßen Hütten hervor bvättgen lieh- bie ®ai
!

311 beuiinfoiiimuen, VRöunet unb grauen, ©reife unb «> n

Jeber bcciicrt iidi, hiliieidie Hanb. labeubc tSrauidimg 3"

3uerft fpenbet man Waffer, jrifd) im Strome gefdiöpiteS.

licßes Waffer: bann bringt man berbei, was mau gerab: Wß~

31i1l

s/

:
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iitrtütSitj*. uni £cib imb Seele gn loben. Ilm fco« aridjtdc Vager bewegen

dftift kik s l’irtj neugierige äWettfdjcn, frageneifrige Männer nnb grauen, tan;

$

K ki jf.-', luftige SWöbrfjen nnb Jünglinge. lambnta nnb larabufa, Zither

lfm (jiißs» . nnb Xrommel be« i’flttbe«, loben jum Zeigen; tau,genbe Mäbcfycit

roftate"-' erfreuen Jrembe nnb <£inbeimifd)e. Sclbft ba« flrcifcfjcn ber

Sdjüpfräber »um Strome, normal« taiifeubmal ucnuün)<1)t , mirb

beule >ur flüiiguofleu Seife. Xer Vlbenb bringt neue Weitiiffe.

Auf jebeuibem füljlen JHnbebellc bet)aglidj gelagert, trinfl bei

Mio
?»« )lll

iS
1

- lojSsfc:

BÄ btlir:-

'dläm: e •

W« an-
itiiatoitjz

I KHVitt c.

Slbcnblänber mit bfin eingeborenen um bic SBeltc Palmwein, ben

Stellar be« Vatibe«, nnb f}itl)cr nnb Xrommelfdjall , taftmäpige«

Stampfen nnb ^tcwbeffatföcn ber tanjenben Jünglinge nnb

Mcibdiru begleiten ba« löftlidje Xvitifgclage. (fubliä) forbert bic

luciterfcbrciteube 'Jlodjt ihre fWcdfte. Xambnra nnb larabufa uei

ftummen, ber Steigen cnbel. Ifiner ber crguidleu, ge nnb »bet

fättigteit SHeifenben nod> bem anbern fudjt bie fRuljc, nnb nur

bie 'Selten be« Strome« murmeln nudt unb fliiftern.

Wätter unb Wüfßen.
Xas XenSmaf Aart 3Haria »on tSBeßer« in teuliit. <SHit Abbilbuug

S. 513.) fjft e« ,511 uiel, lueuu man lagt, Sebrr jri Iteutr nodi brr uotl«

i’iO.'er.: tbiimliiiii'ie aller beutjdien Moiiipoiiiftcii
, Uoltblhüiiilichcr faft 0 1 •> 'iti'o.iart,

'tori; :
- iebenfalls gl« Breihoprii nnb ilitafliier V So ift lieme eine Cprmbübnc, bie
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nidi! „,"rreiidiiit>" nnb „Breciofa“ untre ihrem fteheiiben Bortail) »011 Stiiden

lähltr, tut» ift bie AcfttjaUc, bie nidit uon beit Klängen brr „Jubel-
ouwriure" mibrigrhallt , tun ift ba« baüfdhige Ji>cbirrcbcii . bem nidü

idian bir „Aitfforbcniug gum Xaug" i» brn <füfjd)c>i grpridolt hätte?

Ser halle nidil Itdfiig niilgefniigrii ,.Xa« ift Vüpow« wilbr derrorpriie

Jagb, i'tirtoli!" nnb brn frbhlidien .voihgeitorcigen „Sir niinben Xir
brn oungfei litt anj" ?

Wrroin
.

jrber XemidK, felbit wenn er gar nidil iiiufifolifd) märe,
fenm brn llong mib anmnthreirtjrn Bfciftrr. Unb wem biefe« Brrronchicn

irin mit bem Vrlu-n be« Bolfeo noch nidil Xant genug ift an brn Sprnbcr
all biefer töftlichru 'Vlrlobirnjrhäljr . brr grlie uadi Xreoben auf brn

Xbeaterplflb: bort fleht feilt Xeitfma! feit 28 Rohren, pim Slteiidifl» SJtri

flerhanb eiinuorfeii fuergl. „(Morleiiloube“ IMü, 3. SWi, ttub brr gehe
iiiidi bem ((einen 3tiibtdien tfntin in bem vtbrnbnvgiidirn giirftemhmn
»filird, roo feil bem I. ^iiti b. v1. in einem Ifidteuhaiu ein gtveiiN Xeitimol
tf? vrlben ber Xütie fleht, ihm gemibmrt oon feinen teeuoiihäuglidini

Sanbfflrutrn. Xenti hier tu ermin ift Dari fWavia uon Seher om IX. Xe
jrmbee I7fä! geboren.

llltfer ®ilb geige brm tiefer biefe« neu enthüllte Wiinftroerf. Slnj

einen« fünf SWetee hohen Wmiiiiblorf ftrht bie tPiifte bro tUleifter* in

Grunge unb out 3ode! ruht Uurnr bie Ihitfc in (hrftolt eine« fdiiantrii

HVäbdiru«, bo« eine tfhra in brn flvmen hüll nnb beit iHliet gen öimnifl
ndttet. t'uftig m bie Seit Micteiibr nmiieirrnbe ttiiibergrftolteu befiubrii

fidi auf brr hffiief feite be« Sorfel«. Sluf beiben Seiten be« Xrnlmn!« aber
weifen bie tWaofcii ber Xragöbie nnb ber Momobie auf beit entfielt nnb
heiteren (fbarnfler uon Seher« bramatiidirn Sdjöpfungrii hin.

(£iu jiigrnblitfjrr itnnfller ift ber Sferfrrtiger be« Xriitmal«, Uinnl

lietrrid), int weiteren Sinn ein tlanbomanii br« Mompoiiiften
,
geboren

in Sduuariaii hei tiiibrrf, ein Sdiiilrr Sdwper« unb erft 2t> ^aljr all.

teiue hohe 'tirgabimg um ft biefem jungen ih'riftrr iimewohiirii. beim
nodi »or_ ö fahren iitar feine Ctrbeiidftdtre nidji ba« Atelier be« '-Hüb

•lauer«, foubrru bie Xreiholenuecfftatt. te« war eine rübrenbr Seeitr bei

ber tenthiiUmig, n[« bie frirelidi ginn fveitr geiabeiieu teltetn be« löilbhauer«
ihiem Sohn, ber fo Sdiöne« hatte fdiaffen bftrfru, um brn Val« fielen •

bem ttüuftler ein ilohtt, mehr lueril) noch alo bir ^ewiiubrriuig ber

;dr IVeiigc! —
,

v i>ie Ariegergrafier 6ei 3ttetj. Xie bemfcbcit SJereine uon SJleb unb
ijmgegeub, .'io au ber ,'ialit mit mnb d(KXt ttJlitgliebrru, hohen eine Der’
rinigimg gebitbrt, meldie 0« fief) gttr Aufgabe imuht, idhrlidt am 15. Auguft
alte im iHerridte be« Weher «reife« gelegenen .Kriegergräber unb Xent
malet- mit frifdirm Sdimrnt gu urrfrben unb baran auidiliefienb auf bem
cdjfadjtfelbe eilte Webeulfeier mit Siebe unb (hefaug gu begehen. Aujirv-
brm fatten Weiber griammelt werben, um bie bauernbe teelialiuug bce
®räber unb Xeiitmäler and) bann gu fitheni, wenn bn Staat auereidicube
'JA’ittel hierfür rinft nielii mehr bewilligen iollie. Witglieb ber Stcreiiiiguiig

fiiini jebenuaim burdi Zahlung eine« l^aljreebeilrng« non miiibeften«
I War? werben. An«wattige erwerben fith hicrbiirdi ba« Sledtt, gu bc>

anipnidien, bag ein pon ihnen beftiwmte« Wrnb iälitlidi einmal tum feilen
brr Aereiiiigiing itadigefeheu unb über beifcii ifuftanb Auolmift ertheilt

mrrbr. Xie Bereinigung will übrigen« muh ohne Wegenleiftmig allen

Aufträgen hon Angehörigen mib ^renitbeit hier ruhenber .Krieger midi
‘oniuirii, iiiabcfoiibere am jährlidieu Webädnnifitage an« ber X>rimath ein

gegangene .K tätige auf ben Wräbern ber iUelrniierten niebertegen.
Xie ber Clereiuigmig mitgelheilten Stbreffen Angehöriger K. werben in

ba« Wrdberoergeidmih eingetragen, aiirti gut Aemiiniff ber mit ber linier
haliiuig ber Kriegergräber bergeil beauftragten Sfehörbe gebracht werben,
imoweit hieran« ein Sfortheil für bie Betbeiligirii ooraiiägufehen i|’t. Xe«
weiteren fammelt bie ^eteinignug terinuerungrii nodi lebenber SWilftreiler
unb Aiigciigeugeit au« beu Kämpfen um 'Weh, welche ^ur Sfereicberung
«er Arie<)«grtditd)Ce bienen foulten, iowie bie hierüber eridiienenrn 'Serie
mib Ahhaiibliingeii

, eublidi «funbfacheu 00111 Sdtladitfelbe: bie '-Nudler

werten brr Bibliothef, bie «runbftücfe bem Sdlufeiim in äWeh^eiuuerleibt.

^dirififndieu finb au ben Borftmib ber „Bereinigung gur Sdnmidiiug
unb foitbaiieriibeu terhaltiing ber Kriegergräber unb Xenfmäler bei SJfeh“
unb Weiher an bereit Maffirer, Sleubant ^oim« in tWeh, gu richten.

Aftes unb 31enes für Sie teteifejeit. Xie lang hingeftreeften t'änbrr-

'*1
,flf AUiiftficn bem .Kanal unb bem Sd/wargeit SKeer, gwifchen ben

^.pen imb hem »fülengebirge, ober Xeuifcblaiib. Cefterreidt Ungarn,
fluniämeti, bie Scftwrig, Belgien, bie A'ieberlanbe, ilmreinbutg, Xdncmarl
mib Äfiiiibinaoieii giifammeiigeiiiMiiiiirn -- ba« ift ba« gewaltige Steife-
geotet be« „Bereit!« beutfdier teifenbahiiherwatlmigeii" imb ber mit ihm
oerbunbenen Bahnen, wridie« tut« in beut pom Bercitt herauegegebenen
-"f^j'mniü gufnninieiifiellbarer Aahrfcheinhefte mib bet beigegebeiien Heber
anofarte por Augen gefühlt wirb. Xer Sieifeluftige jinbel bie Vnupt

bahnen biefer flänber in etwa 2AN).viinpial>fdmiiie mtb 850 Siebenabfcbuitte

geriegt, bie er, Kilometer an .Kilometer reihenb, muh Wefallcn gu einer

fleinereu ober gröheren iyahri in bic blatte iveiiif gnfammeniteUen lann.

Bon ber bieherigen Begreiigmtg ber fvahrien auf Siimbreifen im engeren

Sinn ift , nadibem bie« bereit» früher für ba« Xemfdie Sieid) gefcheheii

war, allgemein Abftaitb genommen; aber wie feithn nuifi bie gange Steife

ftwefe mitiSeften« 600 Kilometer betragen. Xie ;fnjammeiifiellnug ber Ab
fdiiiille gn einem 4>eft tanu jrht midi Stutfch be« Sieiienben auf breierlei

Seiie erfolgen: rntweber al« vin nnb Siiidiahrt für bic gfcidie Strede,

bie aljo nnnbeften« ’!<K) .Milomeier lang irm mng, ober wie iriilter al«

Siniibfahrl. ober andi Weil» al« vin unb Siiidiahrt, tbeil« al« :Huubfal)U.

mit ber eingigeu teiiiidirditfung. baft ein nnb bieielhe Strede nie mehr
al« gweimal befahren werben barf. — Sie früher, tanu Ser Sieifenbe be

liebige Abidmitie elfter imb gweiier Klaffe obri audi gweiier imb briiler

Klaffe in einem vcfic pereinigru laffeit; nie aber AOhricbriur etiler unb
briuer. ober erfter, gweiier mib Miller Klalje.

Biele, iheilweife neue Sleifeoerbinbungen fnib mit beioitberer ;Hüd

iiebt auf beu Xomiften imb Bubetierlehr aufgrnoimiicit. Au beionber«

idionen Bunden, ober wo iirit fouft Welegruheit ober and) bie Aoth
wenbigleit rrgiebt, finb Xaiiipiidiiff«ge!egeiil)riteii. nnb wo r« nicht anbei«
geht, Cmnibu« unb Strageubalmjahrieu mit aufgeiiDmiiieu. teilte

batifeti«werlhe 'Jleiierung haben bie preufiifdicu Siaatebaliueu entgejührt

:

bie {«genannten Abjtedierfdiciite, mittel« bereu man unlcrweg« ober 00m
tenbpuult bei ih'eiie an« A hfl edier nadl ioldieu Crlett madien tarnt, bir

nidil in ba« Äep ber gufammenfteflbarcu Steile aitfgriwntmeit ober lebiglidj

.'iwifdirnitatiouru eine« Abidmitie« finb. Sill g. B. jrmanb teeile br

fncbrii, jo wirb er fidi Pon Vehrte au« einen „teigdngiiiigeidn'itr midi

lielle unb gurücf geben lafjen ; er btandu bann nidil wie bisher eine br

joubrre_ AOhrfiUtr gu lofen. Xer tergdiigiiiig»fd)fin ift natürlich gleich bei

ber Beftrllmtg be« Siriiehrfte» mit aufguurtmiru.

Ser mit feiner ^eij mtb mit feinem Weibe hau«halten umg, wirb
gut thmi, {ich bei Steifen pon Kot) (cm einmal gemefieuer tentferuung
porher über beu Brei« unb bie Wültigleii«bantt einer Stüdfahrtarlr gu

erfunbigeit. Xermtige Karten werben meift nach allen grogercu Blähen
auegegebeu mtb haben beu gwriradir» Bortheil, bag mau, allerbiug« bei

befdirätifiev (hüliigleit unb nur einmaliger ftahrtiiiiterbrcdnmg hin unb
gtcrüd . S5 .Kilo Wepäd frei hat nnb in ber Siegel bodi nodi weniger
für bie Aahrlarte ielbft brgahleti muH. teiue Weife bvitter Klaffe oon
Blüiifter i. 'S. nodi teiieuadi über Haijrl unb guvüd. birelte teulfermtug
322 km, foftet mit «fahtfihriuheft. gültig 45 Xage, aber ohne Jrreigepdd,
-S Wart 20 Bfeuuig: eine Sliidfalirlarie, 5 Jage gültig, mit Wepäd
freiheil, nur !!l SKart 40 Bfeuuig. Ser fidi alio mit 5 lagen begnügen
filmt, bem wirb bie Saht nidit ftbwer falleul

AranKenbeförberung auf ben (Sifenßaßnen. Xa« Steifen ift

ber Siegel nach — nur für Wefnnbe. Xabrt fomteit auf beu bemidieu
teifeiibaluien folche Berfoiteil, welche wegen einer fiditbareu Mutnlheit beu
Blilreifeiiben iäftig fallen, Pon ber ffglitt oii«gefd)loifru werben e» fei

beult, bag fie eilt gange« teoupe ein „Abtheil" — bcgahlett. SJuch

fchlimmer iinb jene llugiüdlidieu brau, welche wegen haueTiibcii Siech
Ihuiuo au ba« Bell gefeffelt finb. Sieifeu in bie Bdber, in Mrantenheil
auftalieii, fibrihaupt uon einem £t! gum anbern töimen fie mir in he
ionber« hievgn eiiigeriditeieu Sagen uiacheii . mib mit Xattl iinb baltec

teimichtmtgrii gu begrügeit, welche eigen« gur Beiorbernug poii folcheu
Kraufeu getroffen finb. Auf beu prrugijefaeu Staaibbalmen finb Kraulen
wagen nach Art ber Salonwagen porbanbrii, bie mit Beilen unb allem
gur gtraiifeubeförbmuig Sloihigeu perfeheu finb. Xerartige 'Sagen finb

auf beu jSialionen Altona, Köln, terfurt . Sie«babett, VattuuPer unb
Berlin, Stettiner Bahnhof, anfgcfteUt ; fie werben auf Smifdi aber auch
auf jrber iiitberu pveufiiidicit Siaut«bahuitaliou gur Brrfügmig gehalten,

ffiir bir Bemthmtg iinb wruigfieu« 12 fführfarteu !• Klajje gn loien.

Ser iid) biefe Auogabc nidit geftallrit tarnt, bem wirb für bie Valjte
be» Breife« auch ein geeigneter Wepäd ober Wüietwagnt ober auch ein
Berfonriuoageii III. ober IV. Klaiie ohne Sihbretter eingeräutiii ; in

biefem (falle hat jeboch ber Kraule für ba« riforberliche Bett, jowie für
Stühle, Sefiel mtb alle Webraucbbgrgeuftäubr fetbft gu jorgen. ^fwei
Begleiter finb frei.

Solche teiuridimiigeit peebiruett umfomelir Auetleiiiiung, al«, wir bie

„Waneiilaitbc" in ihrem Arlitel „Wejuubheit«pilrge mtb ' teiieubahupei'
lehr'' (Jahrgang 1889, S. 494) uaehgewirfeu hat. im teiieuhalmurrlehv
noch mancherlei anbrte fforbertmgeii ber £i|)giciur nidit eriüllt finb.

5ra AuguninerWeffer gu 3Sundint.
1 bem Bilbe S. 496 u. 497 .

i

teilt fchwfilrr ouliabenb lagert über ber bahrvifchoH Vaupiftabt. xit geiit

e« in langen SaUfnhrlogügrn hinan« nadi ben fdiaitigen Wärtrit, tvo bie

teilte Vnft fo wohlig unter beu Bäumen herfäufrlt unb ein Xruiit Pom
(faß weg, wie ihn brv Kuifer nicht beffer haben föume, Wamneu unb verg
auf« herriidifle erqiiidt.

Alt fiiuftlofen hülgemeit Xifchru iigt bie BePölfermig bum bmd)
eiitaitber. Xie Wewohuheil be« M eiletgehen« Pereinigt feit ber Batet
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Reiten alle Siüubc, nnb soll Pergiuigtcr Q)cmütb*rube jibeit ber hot)f

'•Beamte, ber Cffi^ier, bfr berühmte Kiiuftler mit ilm'tt Xanten Aiuifchen

ben einfachen 'Arbeiter- mib vaiibmetferfamilien. finit roljec Knernf, fein

häßliche» Sort ftört bcn Prticöeit ber allgemeinen (grholtmg ; bn« SKünthrner
Boll befiel rin fichere» SdjkHidilcitsgefüItl mib bnttf bctnfelbra Derfeljrf

hier olle* in DoUtomincnftcm Behagen. Xie beibcn Xanten int Dfittel-

gtrntb, Khctter nnb lochter, fünntcn audi olnic bcn Sdmb best jungen
Xoftor» liier (i(scn, bejien (öegempart freilidt beit Kci,; be* Kellers für bic

biibfcftc «leine rocfenllid) aii erhöhen jdieint Itnb e* ift immer gut, eilten

ßerrn au haben, beim bic Kellnerin, ba» „jjrfiufein" mit ber blonben

Voorfrifur, ift Uhr hartf>öci<i für aOrinfifenbe Xanten, nidtt mitiber für

grfimliifr alle 3»nggrfrtlcu, bereu einer hinter ihrem Kürten erboft mit

beut Xcdel flappen, mähretib fie hulbpoll lädielnb mit bem jungen Künfller

idjdfert. Ser litte; ift. holt fieft ieine Kia& felbft, ba» ihm» bie Stilbenten

tat $intngrunb nicht mitiber «lo bie ‘JJrofeiioren ober ber eben im Sdtmcifj

feine» tÄiiflcfidjte mit ber biden Gattin anrüdenbe Bürger, befien Seele

nach einem ftifdten Xrunt ledw-

Xaß ihn hier jeber ,;u brmirlbrn $reife hoben Tnnit wie in feiner

eigenen Bebaufung , bnfi r» ihn; anfierbem freiftehr, iein 91benbefien —
falte» Rleifd), ober owb mir ein Sind Brot • - mtljubringcn, ba* erflört

einerfeit» beu »eiligen Mangel an Bcguemlidifeit, tucidjcr non bem richtigen

iKtmihcner al» „ijlcnifiiblichfeit“ empfuubcn Wirb; atibrrcririi* ift es

aber ein Umftanb bon hoher wiithfdiaftlitber Bebftitung, beim ivenn

bie gaiMC Bcsöllentng einer Großftabt abenb* ohne Kichranjmnnb Sufi
imb Gelingen im (freien geniefieu fottn, fo iinb bie folgen baoon für

Geinnblicit itnb gute Hanne genüg doch an.Vtfdilagen. tlub beehalb hat

Wüncheu olle Utiochc, iidt feiner „Meller“ JU freuen — fie gehören ju
bett heften Irigentlmmlidttcitcu ber alten ^iorftabt ! 'Br.

Pa« ijrcibefn auf brr Äaoef. itftt bem Bilbe 3 . t>01 .) Kicfit

überreich cm SReijett ift bei Strom, ben imfer Bilb bem liefet uorführt.

Aber in brr Käbe ber größeren Stabte, _ $oiöbcmt , Spanbmi, ba belebt

fich ber Spiegel ber breitl)initröiiicnben vaoel mit allerlei ffohr^eng, tmb
maleiiiche Silber rridieiiieit bem Wirf.

Xem linfen Sironmfer emlaitg führt ber fogenannte „Ircibelheg“,

eine Ifiiiririiiung , bie in anbern (Hegenbeit liniere» brntfcfieii Batcrlattbe»

unter bem Manien „Seiupfab“ befamit ift. Xa fiel» man fait täglich ge

büdte Kiämiergcftnlien langiaut bobmidtreitcn ; an einet Heine, bie an
einem um bie Bntft gefcbluugenen Gurt Uefeftigt ift .

.sieben fie lange

Volsflbfie hinter fielt her, mit einem brrben Knüppel fidi ftubenb mib
nnchbclfeub, bie Ireibler.

<Si ift ein genngfomes, hatigemehntc» SBolf ; einfache Sttohbüttrn

auf bcn mächtigen ftlößcu iinb ihre Sobnung nnb Schwer ift ihre tägliche

'Jlrbcit — wirb jie ja boch in triefen Gegraben Iäugit nidit mehr uon

Kteuftßen, fonbrrn »on Bferbcu beioegt. Uber be* Ireiblrr* Heben ift

bäumt nicht ohne Hiditblicfe. ihn feinem Sttohselte focht er fich fein ein

facht* Klahi, tmb wenn ber 'Sbnib getonmien ift, ba menen bie fflammen

feine» „Verbleiter*" breite Rencriflnleu über ben glatien Spiegel be* Strom»
nnb luftige Klänge tonen herüber an ba* fchweigenbe Ufer, 'äKnfif, Ge» l

fang mib fröhliche* Schwaben.

Sie foinmeu Oon toeit her. bie Cbcr herab, bnreh ben ffinoiofaiial

in bie $a0fl, mtb oerjorgrn bie Bauhöfe mit bem .vwU ihrer iflöBe.

Üriemi aber ber nnhenbe Siünter ba» Jretbelit oerbieiei. bann fafig

ftch au .pauie attbere löefdinftiguitg, bi» mit bem neuen Srrliich

bie mühjelige Tvalitt nadi bem ftäbtereidicn vauellanbr toificr icrmr

Pie Stecßnnbef gehört An ben Keinen Behelfen br» UMntfct

Heben», mit benett man tpenig ^eberleiett* macfit unb bie fiitjdn a to

luerlfilofett Xittgen gerechnet merbeit. Hub boch ift bie Sitcfnobriioii;;.

eine ber grofiartigitru. Oln Birmingham Kterben läglidi 37 Stfe..

Stecfimbeln hergeftrQl ; bie übrigen ^abrifett in linghmb Ittrecn ml*
ungefähr 1!» i'fitiioiien ; in Tvranf veieft merbeit ungefähr 3d, iß iteitsi

mtb mtberti Häiibcrtt 10 WtUiottett tdgüdi Prrfertigi. So tarnt

mir in ber Statut fo andi in ber ^iibiiftrie burch feine SJJaiir enif ai.-

Wollt' fpielen. Xie Keine Steeftmbel ift fiir Slrbeiter, irabrila.vn m
Katiflcute fo tviebtig mie bie rieiigen Hofomotiuett mib Kanonen, i

^feiner JStieffiaffeit.

V«lnfta<[rtt oNir pclifniuöig# Sbtgafrf port un& U'ol'tumij avr^n «trf; bnüf'v.Av

VI. «nb S(. 2dj. BtrubrnbtUr. Cöia. ^tp Tipnftwi: o'iiM tvx fr&xte
Wilitdrpflidtf freiiviQi^ ftutrpipobm ;lnfontrrifir» brtniflt wie Oft be* i*

3abrf. ^?ur bm 2rai?pfntfynt, bet tceld?rm ft Iwntpii 101U, fann bff Tjtrirr.litt

i). tV. m 3t. 3ir ii*iin(d»pii ^ wo fcjp frühere i» bthittf '-w *

bpiniiidim 3ttibiibra(rt<» ift» ein tfnnaftpnrnu flpfwnbpn tai. fiuf foffte QnfflnMiir
„Weuc Zfenatexalnt«nntft i;ir Jahr lhÖO^, bereu ton her

*

töübnentjnflfherirtfr' oBerlt«. ,*V. fl. i^üjtihrr suh Sah» , brr ie&tanbte BulitM9ttMär.
aflrelen üi, MlhfttäfmK Vluafunfi. tfl Hn foUHüuDt^fi «hretbiHb bw Selbst tte«K

flirti über aüe bentivürbißen VSreiflniffp im TfceaierfftenVea (fftfn ^abr«. Iber
her briunaiiirtmi Sitjnfiftrüfr, iiwr bif ibfatreli|<ben nnw, ggritfirfO uni aLrei4^
irürbtde a»[ fcieient iBrbiere rtuaebeitbnt ttirffÄfuji.

I». 91. in Bremen. Hhre «nfra^ pianet firfi ^ur Weiilwhrtun^ bwd» XQ 9rj*T.*-'

ni<hr. ifeffett Sie fidi acfl. hurdi eine« SsudittinMer Vörtfe brr flewüniit«: wrts?»

uab jpüi*!rn Sie bann feil fl!

„Who Ih rlflii! 4 * Unippr«itiiaprofefforni betfirfrfl »fibrmi ber (irrdtidmJew
Jnl fein« UrlauU. borfi jrüffeu bir ocbenHidien 9>rofeffor«t bem ber bew.

««Mrifte martien ; 'grituiba.imrcn bebürfen frinri Urlaub», bo& bsKm k leo SW»

m

fcfVill. Vlii^eiffe ju erfrjiieu. — löuieoK' nnb Urnerbeamte ber ItntacAtto« re

»ebnr öitbere Staat^bwuire iit urtb aumrbalb brr itmetiyil ,ut 9M{in #brr ft
weiti^f« Untprbrerf)unfle?i ibretf Sirtlflf* finni Urlaub nafhiuiiubet. ©te aü vü Pn
iwtftjm UwfUUtbm brrfelte eclbeilt wirb, Wnnt ccn beu jebesaidli*«» bift.'ilriicrie:

hdüotiieti ab.

9^. tu* 9fut)r(lial. ^ ift bl* jeht nidit nur nicht nrlu»$eif. eint! ©bdff.cd^
fein rediltt ifr. mitleib nehmet eifÄrr Mpnuruffion in bret cfleitbe Ibe-.Ir |* tbflür. mbf:

bie UniucsiUdffeir ber ifufuna ift fdi»n tnnne Cv^iimoa hewiefeu tsTÄ» bf.M
andb feine ^cefjfifjnle rinm fntl auf bte x'^fuitß beo !groMfBi* brr IctilWÖiy d**

tdinfel» leben faua.

^Wnidfifibr Vlbonnrntm in 2uur4. Trr Vfnfbruif Xf:*er*’fe»

Hd) luartj bem neueu „Xeutifheu t?prterbndr j von VÄorij jCkdup fd«a m c«
pliciiüaub. Ifr bfteufri mAIV an&m* alf wnbetannff. irembattiae T«*^e. *® JJ
Xdtwern flaußrn bie bdumiidim Xorfnacnrn frewb imb imrerffänJÜdj. Urbniewlcj
halt ber Vlutbrud ,.?bamiftic rbrfer" neben ten von ben „bebtiifdim" igfftL frlHrrrn»^-

lieb Ift burdiau* pleieber iHebeuiuit^.

9W. 3di. in AKciihura. Tie cn^fifdben UmetridilibTiefe coa
fie Sw burdj jfbr fluie ShiÄ^utblBiia te.|trt>m f^oun, bürfim Hbten ©WaP Ml“
ivrtdjen. Sie fönnen baroatf errrafl Sjiditincei ferne«, «ytm 3if JliriB 111^ SfMt^itrr treyr

VI. «. in WrttJ^urf. Vtidit «etveubbar. . _ ..

M. in Tuibbutfl. ^bxe Anfrage ift fo oUflemein ßefflfet, tat »ic
t&eanttconvna berfeibpn ^f*ise» itieht arbrn wrmcflen. .

.

W. I, tu Ifin pcartJteii^itiTlbrr über itröiiemfcfp fit tfWk

>

ber riele berarii^e Suite jiombaft martit »ub bnen ifinriditunaen beipridß. ,

Atuurntöfle i« turfuri am ’jm. Seriwuber 1899 von Ututlip Vimie fiffyüfni ihft *» ,n *n '

ber Äompeirften ©udibanMana IC- ^irirrmanni in tftfsrt) cridiiener

9». W. u. (t. M. in 'örriin u 9k. 2. m ifhrmrn«. <Bir bineu uo *h#u< o**
ßpnaufit Vlhrefir, baraii wir ^bwrn bneflldj anlwortr« fotmni.

Hücrlci 5\ur5meif.
^»lerogfhphett.

ir«

M.
- ii'.il'

1

'
T?1jk

#'c

w> : J

j:
:£ (

b ^
pfek*r'

1

a. i&
7

1

fl
»l|»,

Ti.,

Ö5f

Ö

(JJocatc iinb bem »imie

ArttfittttUfche Äufga6e.

I I

n

Slatb her 'Hegel be* Soininoipiri*, baß mir

ftelberflächcii »on gleicher Sliigem.ahi an rinanber

lummen, bitbc an* oier Xomiiiofteiuen neben

itebenbe Sigut. Xa* Ödielb hilf* oben hat bop

pelt iouiei 'Jliigeu nl» bas recht* mite«; ebenfo

bat ba* (jdielb iftht* oben hoppelt fobiel '.lugen

al* ba* lint* mittn. '.'Ule oier Steine haben

jufammeti 24 '.'lugvii. Selch» Steine werben

beimpi ?

JtreMjrätßfef.

-j. fieltcn hvn Sfufangbbuthftaben ihre* Kamen» bar. Xie
- . . tiac{, hinjugufilgen.

Xie Suthflabm nt

fer ifiguc iinb (» J*

orbuen. b*5 ft fn

langen I(ilw4ftft

bie ihnen enlfprt»«

beu ivagetfdiler Ä»

heu bejoichneii:

1/ einen ber

Ströme Wittel »'•

topa»,

2) eine PüfjpilJ3
-^'

3) eine» iiri«*'fd>
rJ

SHitlheniaiifer '«ä

$hi(efo»l|eii,

4) cinebefttiuiic'äSce

re*ftro§e.

Anagramm.
xnuft, Heib, X rache, Karbe, Heien, Kabel, Kgur*, Giie, Wbi«

Cöbarnr.

Kadi bem $iityiifügeii je eine» Bucßflahen» ift au» jehem berw*
Söttet ein neue* wort au t'ü&.-it mib smar follei: bie hmjoäeW"*
Budtftahrn einen eßbaren $ii.; nennen. Xie Sörter hebetiten: I- ff”
«ogel, 2. eine Stabt in Sftinbien, :J. eine KcitMclnrt,
in ber KheiuproDiuA, ö. ein Gebirge, (i. eilten Propheten. <• einen 'd 11®

Wien. K ein Vidcrgermf), 9. einen biblifdtrn Kamen, 10. eine

höhere Hehranflall in ’^ini».
“• '

SMaffa/m uint erututvcnlicber ««tannm wn St.lt Kröiier. »lekrj reu iSeaS «<«** WacSfelact r: pengi«. »uw mr v*. Miete i» nW*

ll

r,

tc
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-
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3üuftriertes ^amilienblatt. - stgranM ro.. gruji 1853.

Jahrgang IKW. C-rldiclnt in ffalbhcften u 25 fJf. alle 12— 14 (Jage, in fleflen ä 50 |lf. alle 0—4 ölodjcn oom 1. Januar bis 31. Otjrmbrr.

12. Aorlfftumß.)

fiit 28 amt.
Vornan t>ori ^ermann ijcibcro.

RBf Stfditc rpxbf^irrn.

Jui brr $reppc feine* 'Scfjloffcä 2 narre ftanb in brr tfriiljc Wraf

Tijtfio G*bern 3narrc nnb idinute hinab aui ben Wul*l)of,

oott beni eben 9fr6fcf*rongen. Ohit*fnerf)te nnb Wägbc iidi in ®e
»egimg festen, ftoft ubera"

woljiii ba* Singe firfj nwitb

mar Üfjatigfeit
;

SltbeiK'pfa

mit miberftrebeub fdilcppeubc

Wnng würben au* bem 2 t<

gesogen, eine beerbe 2diaic .fcU

»dt eben, nun einem 2dmfe
buitbe jtt paaren getrieben, i

Bewegung, Mühe. bie ein £u
teitbube- mit lautem 'fjeitfdiei

IitaK teufte, folgten, SJrillle

mtb Werfern ber Jfiicre burd
einaüber, iöeroegiiug nnb i'ebn

bi* alte* ber Crbuuug fidi ge

’iigt halte nnb iiilebt nur eil

meiner Spipbunb, feinen teilt

»imbnngen bnrd; abfapioein-*

•gellen 2Iu*brurf oerleilienb, mit
len auf bem .fmie jlcfjen blieb

., Worten! Worten!" rief bei
<wraf. in* 2 diloji yirürfnetenb,
nnb ein alter Wann mit tahlem,

nnbemeglidjeni Wefid)l. aber frop
ber ftrengen

v lügc mit freuttb

Itdieti Singen nnb ehrerbietiger

•Wiene trat in eine große. non
ber Ariih’otme befdiieurttr ,v>al(e,

brachte auf einer filbenten 'glatte

eine banipfcnbe Mafieefanite nun
beinfelbeti Wetall nnb begab fidi

mit einem „3n slVfeht, .v>eu

Wrnf!" au beit Aulfiilitrf-.'tiirt),

au bem er bie lebten Sinmb
oniigen traf.

(>'rai 2 narre, ein Wann non
iicrlirfjem Sihirf)* mit einent
otonben jpenri gnatre nub einem
iehr ari|tufvatifdieu Sleufiei u. ba*
anrft in ber Atleibnug 511m Sfn*
'rurf gelangte, nahm '-Jtfap nnb
'
|
ii'.djja)iiitt mit einer geiuiffcit

aiigfamcit llmftdnbliriifeil ein

2 tiirf Üanbbrol, lieg fidi üou

ftufl au*ftrömenbcn Maffee

bie in einer golb»er|ierteu

USurfdienfdiaftsbeiiliniaf in .Jena. S'uti SJrof. $pitnborf.

1 dl ruwr Jl'Dtnrarlnr t»n i'i'fi'tv.'oorart1 <! li'rianluti tu

Worten ben beißen, feinen aromatifdjeu

einfthenfeu nnb griff bann nach teicrii.

Schflffel auf grobforuigem 2alj lagen.

SBdbrenb er bie 2 diale eine*

bcrfclbeu mit einem Üöffel jer

iditug. fragte er: „3L'a* giebt'*

'.•lene*, Worten?" nub

,'Jtun, ton* giebt * 9tene*. feit

bem iih fort mar?" micberliolte

er, al* jener uidjt gteidt ant

mottete.

„Stiel unb menig, >>ctt Wrni!"

ermibette Worten nnb brehle

und) feiner Wemolmtjeit ben £>als

mit rafchcv Stemeguug jiir 2eite.

(S* madile ben teinbrmf, ai*

ob ihn ein fcf)mer$licfie* Sicroen

\liefen ba.su ocranlaije. Stieileidn

mar* mirflid) fo.

„O'eftern horte idi. baß bie

neuen £>errfd)tiitcn auf Vfimforbni

eingetroffrii feien, Wraj llfjlar

mit feiner jungen Ainu."

,.2o! fo! Unb wo* fouft
?

'

. 'edt müßte nidil*,ijjciT Wraj.

"

„Wut aifo. bann gehe! Stör

her bringe mir aber noch Selb

itorf unb .v>anbfd)iihr unb liigar

teil an* bei großen Mifte, bie

auf meinem 2 d)rcil>tifd) fleht!"

Sfndi bicfrti S'oovlen neigte

Wrnf 2 narte teidit ben Mopi

nub griff und) ber eben 0011

einem auberen Ticticr gebradt

teil ,'feilimg. in bie er iidt »er

tiefte, mdljteub et ben SHeft be*

Aifiliftiid* ,\n fid) nahm.

Sil* Wvaf 2 narre eine halbe

2 tiinbe fpater auf feinem ge

wohnten Worgcinpa,sicrgcnigebeii

ba* Sücidjbilb be* Wut-Mioic*

übevidiiitlcu hatte, horte er

Stferbetroppeln unb fab, al* et

ba* Singe erhob, iHidiarb Jrom
holl »or fidi.

lttyo T li(i
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„Sill . wn Xircllur Xromholt! '-Silllommcn ouj Snarrc!

Unb fo früh? 39a» ocrfdjofft mir bic Ghre, beim id) bavf mohl

nmicljincii, hilft Sie midi beiudjen motten?"

Xromholt ncintc juftimmenb ben Hopf. „SlUcvbing«, .fjerr

Wraf, id) mottle mir bic Grlaubuijj nehmen, 3ft»cu auftumarlcn

Slbcr id) fctie, baß id) nugenblidlid) ftörc. Jrfi bitte, laßen Sic fiel)

nidit oufftnUcn! Wit öftrer Wcuchmigung reite id) auf« Wut imb

nunte, bi» Sic ^eü für mid) haben."

„SBoljt, gan? red)t!" gab Wmf Stmrre ?uriicf. „Utbcv nur

infoferu, al« meine Staupen mit bem Ohrigeu nidit Sdiritl Imlten

fönucn tinb ber fdiou io fteift ift. baß c« beffcv jdjeint. Sie bleiben

im bisherigen Xcntpo! 0dl folge Ohucn liuiiiiltelbnr! 9(1jo, idi

bitte, nitf Süicbcrfdieii in einer iUiertcljtunbr!"

Sind) biefen Porten minftc er ibm frcnnblidj mit ber .fmnb,

imb Xromholt fe|ite fein '4? [erb loiebcr in Xrab.

Ginc Stimbe fpiiter fnftcu fid) Wraf Snarrc iinb Sücßnib

nefteniiber, imb c« mar nur natürlich, baß ber in*,mifd)cn beinnut

geworbenen ucriinberteii ißcrftiiltniffc ber Gticiusjdjeii frtimitie imb

bc« jungen Ghcpaar« in elfter i'inie gcbadi! warb.»

„3<l) hörte jiingft bei meiner Slumcfeiiljcit in Miel non Obrem

Ihotlräfligcu unb erfolgreichen Giugrcifcu, lieber Xireftor! 3iom

.piinmel ift ber Familie ein Wann mie Sie gcfommcii. Sinn. unb

mic ftel)t litte» ? Sintforbeu mirb nidit oerfauft? Sie arbeiten

meiter, unb - bic ganje Aomilic mirb nad) bem Wüte sieben
V"

„3nnäd)ft nur Wmf ll&lnr mit feiner Wcniahlin, bic jdion

ciugclrojfcii iinb," entgegnete Midjnrb. „Später (int mau Gtieius

bie Slbiidü, ,>u folgen. Sie gebeult ben jd)öucn 3'cjin in Miel ju

oerlmifeu, unb c« ift redit fo!"

„Hub fünft bleibt alle#, mic« mar ? 39ic geht « $mu
oou Sitten? 0<t) horte, baß er fidi mit x\hvcr Sran Schmrftrr

perfobt hat. nnb tage ^tineii meinen beften Wtiicfmunfd). SMcibt

er auf üiinforben ?"

rWidjnrb
,

durfte bie Stdijclu. „Gigcuflidi fomme idi feiuetmegen,

aber ohne fein Siffen, J£>err Wmf. 0<h fetje normt», baf? feine«

Slnfenthnlt« boxt uid)t mehr lange fein mirb unter ben neuen

SJerhälhiiffeu. llub für,? unb gut: idi motttc mir bie 'Anfrage

erlauben, ob Sie uidjt für Sitten eine Stellung hatten."

Wraf Sintere baditc einen '.‘lugen Mief nad) , redte beu ,;icr=

liehen Morper unb brehle an bem blonben Schnurrbart. Xanu,

ohne eine unmittelbare Slntmort \\\ ertljeilen, fagte er:

„miau mödjte oiele Woulbcctbciitmc haben, um allen ,?um

'^finden ,?u oerbelfen. - - ÜBcwin mürbe £err oou Sitten jnr '-Her

jugung ftelien, unb — beult er fdiou au .'oeiratbeu ?"

„Oa, jobalb er eine gciüborlc Slcttnng hat. Unter bem

Wrnjcu auf Sfimjurben ,?u bleiben. - id) muß ihm beipflidjteu. -

mirb nnmöglid) fein. Sitten ift einmal uid)t lammfromm, joubern

mie ein fRafiepfetb, ba« gctcgcntlidi nusidilagt."

,.0d) hatte Siinjorbcn gerauft, menif« tu haben gemefeu märe,"

marj ber Wraj hin. „Xonn hätte alle» beim allen bleiben fönucn."

hierauf ermiberle Xromhott nidit». Gr rebele nidit gern

über Xinge, bie nidit fpruthteif mären.

'^(öfylid) fuhr ber Wraf fori : „Hub Sie. lieber Xircltor,

umlleu unter allen Umftcinöcn bleiben? aiiv Sie hätte idi jeber

-,eit eine itermeubimg."

Xromhott blidle fait ein meuig iiberrofd)l empor. „Odj bleibe!"

entgegnete et für?. fa|t etma« rauh nnb bnbiird) meiteve Aragen

abjdjncibeub. Sinn mar« au bem Wrafcn, Xromhott bejrembet

anuiblidcu ,
aber er jorjdjte nidit meiter, ging auf rin mibctc«

Xtjema über nub jagte:

„Xic junge Wräjin full jdion. jehr jehbn fein nub mit lieben«

mutbiger Cficuheit GigenartigFeil pctbinben. v\di bin jehr begierig,

jic feuueu.?nleruen."

Xromhott jndte nnmetlUd) jufammeu.

„Oa, •— eine ungemöhnlitt)e Ärau!" gab er Inrj beftätigeub

mild.' „Uebrigcns haben bie $errfd)ajlcn bic Slbjidit, ihnen

ehcfteii« ihre Slnfmortnug ,?u madjeu. Sind) meine Sdnoefter mürbe

jehr gliidfidi fein. Ohre löelnnntfdmjt machen ?n bilden, JjScrr

HHaf. Atcitidi mirb iie jiinodift auf ben 3>ur?ug »erachten muffen,

ba fie nad) Hamburg juriidgefehtt ift."

„OuberXhat? Sehr lieben«miivbig, (ehr ehreub!" rief Snarrc

mit meltmäuuifdicr SJcrbiublidjfeit. „Xa mödjte id) mir einen I8ur

jdilag erlauben: Momiiien Sie übermorgen alle ?u mir ,?uiu Gffen!

Odi bin ein Aciub jeber übcrjttiffigeit Rörmtid)feit unb uer?id)te

baher befonber« gern auf jebeu porhergehenben feierlidjcu titelnd)
!"

,,0d) merbe nicht oerfehten, Ohre gütige Ginlabung?ut8tnntnj

ber tpmfdtafteu ?u bringen. .f»erv Wraf," ermiberle Xromholl.

für meinen Ihcil nehme banlenb an. Sfietteidit nbctlqa Si; n

?roifd)eu mit Obrer gemahnten Wüte, ob für .ftenn »on Stltn ei

Ohren löeji(uiiigeu ein
v
4>ofton frei ober ?u jdiaffeu ift. Oh in

au« meinen Grfaliritiigeu beftätigen, baf) e« einen pilidjtlmirrr:

Wann uidjt giebt."

Wraf Snarrc lädjClte nub fall Xromhott mit ciitcm rijewt

Slubbrud in beu Wiciten au. Xann fagte er mit grafet Sorr.:

„Sinn, id) merbe fehen ! — Ucbrigcn« ein crftaunlidi jtlbftSijr.

Wann fiub Sie bod), .perr Xromhott; immer beulen Sic um <a

bie anbern, an fid) fclbft gulettt. Oä) inödtte jagen. Sic lummen ftSt

fanm jnni Skmufjtfein, oiel meniger ?nm Wcuufi Oh«* Xaftuo

iHidjarb Xromholt fd)üttc!tc beu Mopf. „Xoth, §cn @ui'

Odi fiube, baft thätige Weiifdjrulicbe unb '|iflidiferfiillnng glüdlil

inadieu. Ort) übe fie iubeffeit au« innerer Slothiwnbigfeit, na

SJcrbicuft ift nidit babei."

„Unb ein Süeibcrfeinb finb Sic ,?nbem. G« ift ba# us$!,

ma« id) nidit begreife!" fiel Snarrc ein. „Oiit mirf) ift Sdi

ohne Oraiicu ein üanb ohne Sonne, ünit nnb 'i!alb. pabm «it

nidit idion ähnlidje« einpfiinben?"

Xromhott antmorteto nidit ; er madite nur eine anwcidiui'e

Stemegiiug. Reuige Wiuutcn jpätcr trennten fitb bic

„Xn warft heute nid)l gau? im ;Ked)l perrn oou Stilen geger.

über, Vco," jagte bie junge fyrau Sufauuc einige läge fpättr ;n

ihrem Wonne, nt« jie ?iifomiiien um bic !Wad)mittag#itnnüe Nn

Maffce eiuuahmcii. „Ort) motttc c« Xir nud) fagen."

Sie jal) in ihrer ^ligeub nub fdjlnnfen Sthönbeil. aagclbu

mit einem meifjeu Sommallcib, ohne jeglichen Srtmiutf t*e?auwnib

an«. „Sud)'« morgen gut?iiniad)en, id) bitte Xidt!" fuhr jt

mit liebeiH'mürbiger Ginbringlidifeit fort. „SJir fotttn both m:

ihm leben nnb inüffen Gintracht halten. 35Ja« mcinft Xu.

wenn mir ?nm perbft Orau poh Wtmar eintüben, bann !ann »i

ba« il'raulpaar fehen. Odi gönn « ihnen oon vtcigcn."

Xcm Wrafen Uylar, ber mit aubgeftredten deinen in eint®

Sdiaufelftnhl mehr lag al« faft, fdiicn ber Storfchlag iticM fdt

genehm. „Sllir fiub fclbft lainn rcdjt manu hier, unb Xu bcoS

fdjon an Wäftc: ba« ift nidit jehr jduncidielhnjt für midi.' «

mibcrle er, beit IHaudi feiner Gigarette. Funftoott ?u jiolHb™

iHiiigcn geftnttenb. „Syarum inüffen e« beim aber gcrabc bif

S'cnoanbteu nuferer Untergebenen fein, bie Sfraiil biete# Sl ||t;l

ber mir überbie« im höthften Wrab ?umiber ift, jorlwährenb b*

3taiibc«gcuoffeu gegen midi heran«fehr< nub babei oergiftt. bis

er nidit« meiter ift al« mciii Wutsiiifpeftor? Hub Xu nimnäi

nodi 'Partei für ihn mie für ben aubern. Xa« ift fo einer Xein«

fleinbürgcrlichen ^ügc. Sanne, bte Xu Xiv abgeioöhnen ®E B-

SBcnu bie O'täfin liplar Wäftc empiangt, fo mahlt fie *bff ,n
‘

Iellfdiaft unter Stanbc«gcnufjcu. Wraf Snarrc ?um S'eiipit’ ?

fallt mir ciu«urhnicnb, ein Gbelmauii oom Sdieitet bi« ?ur

„Unb eben nur Gbelteutc hältft Xu Xir glcidjbetetbtigt

^

entgegnete Sufaune, in ihrem Slot? oeriebt : ..Sitten, ttob k'i:h -

Slbel«, ift e« Xir nicht, weil er eben arbeitet, arbeitet für w*

für X idi. Oeh aber, meit entfernt, midi meiner bütgerlicheu

fünft ?n fdjnmen, fühle midi gehoben, einer Anmilie an?ugclie- (r

metdjc bie Slrbeit grof) gemadit hat, unb nur nach feinen ÜciltHKf)»

jdjälrc idi ben Wann."
„Xn fomm’ id) Xir mol)! jehr Hein tun ? Xu b‘ü ol)i

nehmenb artig heute, Saimdien."

Sufaune überhörte biefe in jpotttjdKni Ion hingenW'

S'emerlung. „Sich Xir bod) ben Wrafen Snarrc nn," inm >

•

jid) ereiferitb, fort. „Gr ift ein Gbelninitn, aber er «W;
für fid), für feine ;Ontercjjcn nllerbittg«. Unb feine

Wänncr jinb in meinen Singen perv puh Sillen unb •w
Xromholt, bie jid) in unjerem Xienft abmühen." ,

„Unb beneu mir," marf ber Wraf fpipig ein. ..ba» ,

bauten, ma« oon unjerem grogeil Vermögen noch übrig geblieben i

w«eo!"

-Sinn ja! SBet halte gebadjt, bah Gurr ^rofiirii*-

and) Gner Oollfte« S8crlrauen befaß, ber and) fo eine .W
jpiegel mar mie biefer Xromholt, )Hid)arb Xromholt. ^
oertvaulid) uciiuft, fid) al« gemeiner Xicb unb Betrüger eint
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mürbe? Ssk'im bas bie bcibeti anbcvcn uidit gab, tntiio bc)|cr, )

aber uidit übdiicljmcu borfft tu mir, und) ben (Erfahrungen, bic

id) gemacht habe , vucim id) ihnen auf bic Ringer fcljc , ja tu
jollhit mid) baviu imterftiipcn, auftatt mir jebeu tag Sliimeijutig yi

geben, wie id) midi ihnen gegenüber yi «erhallen hohe."

„i'eo!" rief bie (Gräfin abermals entlüftet. „Tu, tu mngft

cs, einen (Kirtnnb tromboli —V"

„'Sun ja," unterbrach er bie »or (Erregung 'Slucfcnbc, „einen

ittidjarb tvomholt, wenn tn bavauf bcfiehft, bajj ich ihn bei

feinem SJornameu neune, ihn jo gut wie bie nubercu! Uebrigeus

weiht tu, bnfi tn in neuerer Seit etwa# oft «ou bem tireflor

fpridjft? SBenn id) überhaupt eifcrfüd)tig werben föuute auf foldie

Meute — " eine «eräcf)tlid)e .jSonbbcrocguug jcf)lofi ben Sap.

„Stuf fold)e • acute?" - - Sufanne hielt inue, bas

Sbtut, bas ihr n«d) eben in bie SÖaugen getreten war, mid) jäh

yitütf. Sprach fie wirtlid) jo oft unb jo warm buu tromholt,

ba{s ihr Watte foldjeu (8erbnd)t and) nur im Scher,; auftem

tonnte? 3a, er hatte recht, unb mehr und), als fie uou ihm

jptod), buchte fie in bei lepten jjett an ihn.

'Jiidit bas ?Uiitlcit> mit ihm, beffeu Veben fie cinft burd)

ihren Uebcrnmtl) gefährbel hatte, ben fie «erjdnnnhi hatte, obwohl

er fie liebte, uidit ber tauf für bas, iua$ er für fie unb bie

ohrigeu in nucrmiiblidicr, aufopfernber 2 enge gelhan, uidit baS

allein war’«, was fie an ihn beuten liefe, nein, halb uubrwufet

ueiglidi fie ihn mit bem, um ben fie ihn uerfdinmbt, au feinem

tSharafter. feiner 'f.
{erfbnlid)feit fogar mafe fie bie beb eigenen Watten.

3ener war ein Wann, ein Wann im ebelfteu Sinne bes

SBortcd, unb was war Ufelar? ter Sdileier, ber ihr (finge, ihre

Sinne cinft verhüllt unb ihr llplar in feiner weltnniuuifd)eu

Sicherheit als einen (Wann und) ihrem Wefdjinacf hatte etfeheineu

taffen, war löngft gefallen, Slus bem uoruehmeu Staualier halte

tiefe nur ,;u balb ber Imdiniütbige Slriftofrat, ber btafierte Wennfe

menfd», ber bic Slibeit als 'Mcbenjod)e aujah, ja in maudteu

'ttugenbliden fogar ber rohe (Egoift herausgefdiält. Sie hatte fid)

oon ihm geliebt geglaubt, unb mehr unb mehr fam fie yi bet

befdiämeuben (Erreimtiiife, bafe fie ein Opfer ber (Berechnung geworben

war. Sie tnmpjtc gegen bieje (Eririmtiiift mit ihrem ganyu Stülp fie

wollte es nicht yigebcu, fitdile fid) felbft bariibee liiuwegyitiiujdien.

unb ba ftaub immer wieber er uor ihr, er, (Kidiavb tromholt!

„Stift tu fertig?" fragte ber Wraf. „ 3Ü ber träum ,;u ISnbe?"

,.,‘Ju lEnbe — ja, id) glaube Sie fpvach es faft tonlos

ooi jidi bin.

„tu bift ja galt
,

5

tragifd), Samtdjeu," jpottete llplar, „es

mufe wohl ein fd)Wcrce träum gewefeu fein. $ah, träume jiub

Schäume, unb bie Sl'itftichfcit hat red)t." Unb iubeni ee bie

(Sigarelle wegioarf, auf fie yitrat unb ben Slrm um ihre .finite

fdtlang, fuhr ev in fdnneidjelnbem ton fort: „.Komm, fcp tid)

y* mir unb lafe uns plonberu! Ober wollen wir ausfahrcu?
tu fiehft, id) bin yi allem bereit."

„äeo," fliifterte fie, „IVo, ich möchte fort «ou hier!"

„3a wohin beim, Miub? Sin bie (Hiuieva, nach (Wollte tfarfo.

ba beut' idi mir's jept omti luftiger als hiev, (ftber was willft

tu, nufere M affe geftaltet's uidit, teilt nnoergleidilidier tireflor

flieht uns fein Weib bayi."

,.9ficl)t borthin," fagle fie abwehvenb. „aovI, au einen

anbereu Crt, lou tu eine Stellung, eine thatigfeit finbeft, bie

Seinen Zulagen eulfpvicht."

„3a, (Mätrdieii, was foll id) beim anjaitgcn nuberswo ? (Einem

Uytar taugt uidit jebes Wcfdiiifl. -Vier fipvu wir ja galt; üegnem.
Weh, lafe bod) bic Wriden!"

„(Es ift mehr als eine Writle, fco," enoibcrlc fie, „idi fühle

es, mein Veheiisglncf hängt baoou ab. bafe tu wieber ein Slint,

eine Stellung, eine fefte thatigfeit finbeft. ter OMüfeiggnug hier

yvjtört nufer Wliirf."

„ter teufet and), wo beim?" rief llplar, beffeu Webutb
ju tEube ging.

„Wleid)üicl wo. bei bee (ftrmec, imb wenn bas uidit fein

frtitn, bann in Wottes 'Manien bei ber SMavine!"

oept «erlor Wraf Uptar alte ,‘vaffmig, er [tiefe fie faft rauh
yirüd. „SKfo bei bee ('Marine?" Krad) er hervor, „bamil idi 3at>rc

lang auf ber Sec hennnfahre. währenb tu mit teinem tireflor
bas Wut beforgft! ter Webanfe iit niclit übet, wahrhaftig uidit

übel für eine junge J>rau, bie brei SMonale «erheirathet ift. (Ein

richtiger Opcrettengcbnufe, ben id) ber ftreugeu (üürgertugenb einer

geborenen Wutms, einer -sdimoimcriii für bie (flrbcil, faum yi

getraut ballt'- Xaranf alfo läuft cS hinaus, teilt fd)öues fojinles

Programm?"
Sufaimc war fafjmigsloS, Hyänen traten ihr in bie Singen,

thronen ber Sdinm imb ber (Empörung, ta braug ein roilber

äärm «om Wutshof herauf, (Uleitfdn'ii fpraugen burdieinauber, fie

riefen nach tromljolt, nach bem tireflor, unb „3ouer! (Es brennt!"

Scholl es ba,;wifd)eu. llplar fprang empor unb «erlieft eilenbs

bas Zimmer.

(Es braimlen brauften ,yoci Webaubc, Iromlmlts SBopuhaus

unb eines ber groftcu Shbcitsonwefcii. Stuf UpfarS haftige 3ragt

nach bei Urfadjc warb ihm aus ber Witte ber erregten Waffe

bie Sfntwort , mau oermutbe, es fei ber rotbe 'Beter 3CPP° »ou

troltheibe gewefeu, bet ben Straub augeftiitet halte.

ta cs fid) um yoei yemlich weif auSetiiaiiberliegeube We
Päube haiibeltc, waren bic für bie aiifdnmg ,yi trefjenben Slnftalteu

hoppelt fdiiuev yi bcwerffteUigen, and) thaten bic in ben Brunnen
gelegten Sd)täud)e feine ausreicheubeii tienfte.

SU* Sco auf trombolt jutvot, bet nod) bleid) «ou bet Stuf

rcguiig, aber mit gröfeter (Kühe feine Sluorbuuugeii ,yir (Kettung

bes SUheitsbaufes traf, empfing er «ou biefem auf feine /fragen

nur febv fuvje Sfntworten.

3a. als bann geiaht ein S3allen im tacbftnbl fidi lofte.

herabfiel unb einen gefahrbriugenbeu Imierrcgeu in bie iudie trieb,

eilte tromboli uhnt (Eutfdinlbigimg fort, lim nadi ben in bas

\aaus eiiigcbvungeiieu Slvheiteru yi fetjeu.

tie 3olgt war, bafe llplar mit einem SUisbvud uerüiffeueu

Zornes in ben SMieiteu yivücftrat. (Er, er war bodi ber .öcn

auf aimjorbtn, imb trombolt behaubelte ihn wie irgeub einen

(öeiiebigeu. (Bermmft unb (Einjidit, bic ihm jagen mufeten, bafe

in einer foldien aage tEmofiublidifcit über bie iKernadiläffiguug

einer form wabrlidi uidit am
(f.

((apc fei, bafe es fid) um bie

widitigften tiuge, um (Kettung «ou SMcnfdienloUeu unb (iigeulbum.

haiibeltc, faiuen iiidjt jur Weitung, tes Wainies Webanleu

richteten fid) and) gar uidit auf bas llnglücf, jonberu mir bic liebet

tegnng nahm «ou ihm d'cjip, wie er tromholts (f>lap cinncbmcit

imb loomüglid) befielt Sfiiorbnuiigcn burdifvcuy'ii lomitc.

Slls Sitten, ber mit £ntfe «ou Slrbeiteru einen Sdilamti in ben

Sec gelegt hatte, eilenb heiangelaiifeu fam, rief ihn bei Wraf mit

hcrrifdjec Stimme au. (Er umfete feinen grenymlofeu Slerger imb llu

mu(h an iemaub auslaffeii, imb biefev war ihm gerate ber rcdjte.

„(Es ift imglaublidi, bafe bergteidien «orfommeu fann!"

hob et au. ,,'i'ti genügeiibcr SluffidK in ben Strbeilevhäuieni

crfdieiut cs bodi unmoglid), bafe am bellen tage ein Strold) jid)

einfd)tcid)t imb einen '-lU'oub auftiftet!" —
„Sie wollen güligft 3hre (Borwiivfe an bie bafiiv «ev

anlwortlid)c '^Jerfou vidileu, \vn Wraf! 3d) bin Obcrinfpettor

für bie WntSangclegeuheilen
;
mit ben Serien unb Slrbeitshaufcvu

habe id) nichts yi thun. tie Sluffidit ruht übrigens m ben

bentbar befteu .'öäiibeu —
Sld), tvomholt, ein SPovt! Mäuueii wir bcu Sdjtandi mm au

legen?" wanbte er fid) bann au (Kid)arb, als biefer, bas Wefidjt

entfteUt Oon (Kufe unb Cualm, eben heeautrat.

tas jrtitug mm bem faft völlig ben Stoben aus.

„3<h oiufe bitten, bafe Sie jid) einer geyemenben Sptache

befleifeigen!" luirfdjte llplar. „tas nur ymädtft! tas Sikitcrc

werben Sie morgen hüten!"

tornit wanbte er fid) ab, ridttete feine Sdnitte nadi bem
ininfc «ou tromhott unb ertbcilte, um feinem tvange nadi

Slutorität a«jt yi madieu, hier Stuorbuuiigen, bic fid) cutweber

von felbft uetftaubcii ober als ynecfloS erwiejen.

„Süas giebt cs beim?" fragte tvomholt unb blidtc Sitten

im höchften Wrabc iibcrrafdjt au. tie (Wlueteln in SlUcus We
jidit juefteu unb feine .päube hatten fid) umvill(ürlid) gcbatll.

(Ev berichtete erregt, was geschehen war.

Slls er gcetibigt hatte, jchiittcltc trombolt mit einem Slusbrucfe

fd)ineryidien IluwiUeus ben Mopf. 'Miihts war fo bcpcichnenb fin

llplois tSharafter als biejev Vorgang.

3m weiteren Skilauf bes Slbeiibs traf .vitro vom Wulsbor*

S narre ein, auch ber Wraf erfdiieu in einem ’fweigejpaiut unb
begab fid), nadjbom ee von tvomholt unb Sitten evfahreu batte,

bafe jcglidic Wcfahr «oriiber fei. ins Sdilofe.

„Sagen Sie, id) bäte um Sieiyihuug, wenn id) jo fpät flöte,

aber idi mödtte mid) bod) nach öcni SMinöeii bet ,yrau Wräfiu
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crfunbigcii!" — erflärte er bem Xiener, bev firf) ocrbeugle itnb

baboncittc.

©raf Snarrc muffte rertjt tauge im Sorjimmer märten, be

Uor ihm ein Sefdjeib mürbe. Xie $errfcf)aftcii butten fid) ihre

Wotjngcmäd)cr in bem hinteren Sou eingerichtet, Don bem matt auf

beit Sart unb frilwnrtö uadi bem ©ut?hof fat). Xcv Sorberbatt

mit bev flroiieu Xreppo enthielt jefjt bie ©cfellfd)nft?jimiiici nub

mürbe für gemöhulidj nidjt bemohnt.

Al? uod) bem govtgniig beb Xiener? Wut)« cintvat, bürte

©raf 2 nnnc nebenan beuttidi bie non biefem nbi^eftnttctc Wcl
bung n«b be? Xicue© ©utfcriumg burd) bie Xtffm und) bem glur.

©r cvmartete nun. baff llbtar ihm foglcid) felbft öffnen unb

cntgegcucilcn mürbe, aber alte? blieb juuädfft ftilt. giiletu braiig

jebod) heftige? Sprechen au fein Cffr, unb fogar einzelne Säpe
mürben bentlid) Ucniebrnbav:

,,gd) fauii bod) mit meinen bermeinten Augen nidjt erfdjciiten.

(Empfange Xu ben ©rafeu!" -

„Ad), Albernbeiten! Waffe (Eid) auf!"

Snarrc biitte fid) nadj biefer geugenfdjajt bei einem ebelidjeu

gwiftc nur ju gern entfernt, er fdjmanfte and), ob eb nidjt am
ridjtigften fein mürbe, micbcr ju geben. Aber mäbtenb er nodi

überlegte, halb aufftanb nub bann bodi mieber abmartenb ftdj nieber

ließ, öffnete Ufjtar mit einem „Sarbou, Sarbon, bodmerebtter eporv

©raf!" bie Eljür unb erging fid) in nieten (fntfdjulbigungcn.

„Wein, nein, idi habe glpce Scrjeihuitg ciujuholeii, baff idj

ftüre" — entgegnete Snarrc artig. „Wich leitete aber aufridjtige

Etjeitnabnie für bie gnäbige (flau, bie natürlich bei? unerfreuliche

©teigniff fchr erregt haben mirb."

Xer gufatt mollle e-j, bofj in biefem Augciiblid bet Eieucr er

fdjieu unb beu §crru be? $aujc? im Aufträge be? .'öeuu Xrombolt

bat, fidj bcrabbeimühen ju motten. Seine Wnmcjcnljeit fei erforbcitid).

Xa llfjtarb ©ilcltcit baburdi gcfdjmeidielt marb, fragte er

beu ©oft mit einem Süd, ob er ihn eiilfdjnlbigcu motte.

„Aber fo erufte Xiiigc geben bodj nur!" rief 2 narre juoor

(oimuenb unb ehe Ubtnr mit Porten anbebeu tonnte. „gdj bitte

Sie bringenb, bei fÜufforbetung (folge }u* geben, nub teilte, mit

ghter ©rtanbniff, bev guäbigeit grau ©efetlidiaft, meint fie midi

empfangen miU."

„Weine grau ift iinpäßtidj unb bat fid) jiuücfgcjogeii, $>erv

©r«f. gnbcfjeu rnerbe idi febril, ob fie Sie bennod) empfaiigen

faiui. gn jebem galt bitte idj, bafj Sie 'JMaff nehmen ! ©leid)

bin id) mieber ju gbr« Scvfüguug."

Wad) biejen Worten uevbeugte fidj fflraf U|)lui nub eilte fort,

.staunt waren einige Winuten oerfloffen, als bie 2 bür jum

Wcbcngeniad) fidj auftljat, unb Sufaimc eijdjicn. ghic '.'tilgen

itugtu beiittidji' 2ljiäiieii'puveu. Sie trat tafdj unb troff be?

bilftofeu Auöbvudc?, ber ihr halbe? Vlngejidjt nodj niitteiberregcii

ber erfdjetucu lieft, entiditofjen auf Sinme ju unb jagte ju feinem

uiigemeffcttcn ©rftauncii

:

„Al? id) jüugft bei $t)iieu mar, $err ©raf, yigteu Sie mir

in ben fiirjcu Sluiibeu unjere? giifonimcufein? eine marine Wutheil

nähme nub betljeiiciten, baft c? Sic baiiadi oertangte, biefelbe

bcltiatigen. Wun, idi braudie einen gieuub, ber fdjmeigen,

ratbcu nub für midj baubeln fanii. Wollen Sic biefer gieuub

fein unb mit ber Xhot beginnen in biefem Augeiiblitf?"

„©uübige grau! grau ©liifin!
-

rief Suorvc mit beuttidi

auegeprägler Uebevvafdjnng. „3«, gemiff!" fuhr er fori, ergriff

beb jdjönen, tief erregten Weibe? £mube unb Kiffte iie effrjurcht?

uoU. „geh bitte, fpvedjcn Sie! Wo? e? jei. Sie fiitbcu midi be

veil, für Sie ju baubeln."

„Wun," tarn e? jittevub au? bem Wuube ber grau, „fo

böten Sie! gdj will mich ooii Uplav trennen, unter allen Um
ftiinbeu mieber trennen, gdi erftide uiilev ben mmatüvlitffen Ser

ljaltiiiffen, id) fterbe, ftcvbo, idi Imin nidjt metjr

Wit immer hbtja gefteigertev Sefvembiiug hörte ©raf Snavre,

wab Sufannc fpvadi. VIb« er erging fidj in feinen gingen uub

Vluörufen, foubern gab ihr nur in ruhigem lone Stntmoit.

„gjt gbr (jntidjluft uuumflöfitid)?" fragte er. „Seilet Sie

nidjt nur eine heftige vorübergetjeube tSrregiiug? Sie begreifen,

baj’j idi um gtjrctmiUen frage, meine gnabige grau. iS? ift ein

Sdivitt bon fo grojjev Iragweite. bafj ber grennb and) bie t'flidjt

bat, feine Scheuten ,)u aufferii.

'

„Wein, nein, nein!“ rief Sufanue jtiirmifd) unb hart. „Vllle?

ift ubertegt. Wein (Entfdjluff ift uuobänbevtidj!"

„Wobt! Wab foll idj tffuiiV" fragte Snarrc. „2oÜi4ii:

uad) Miel geleiten ? Xnrf id) ^>l>ucn einen Aufenthalt ia aaw
2d)loffe anbieten? Weine Xante, bie ©räfiu Simm, bie gab

bei mir ciugctroffeii ift, mirb fid) eine befonbere grcube Mnsi

mndicn. Sie unter ihren Sdiiiff ju nehmen. (Siitfchcibcit Sit!"

„3a, nehmen Sie mid) juuädjft mit fid)! Son bot!»»,

id) foglcid) meiner Wutter fdjreibcn. gd) will U(itar nidit bk!«

fef)cn ! 3d) will nidjt ! Vllle? ift au? ,)ioifd)cn und! 6t bat na

in uiimiirbigcv 'Weife bebanbelt, er hätte midi gejdjtngcn ohae gbr

Xajmifd)enfommeu."

Xie Vtugcit ber grau waren groß nub weit usfc itc

Wicneit oerftövt. ©mpöruug, 3°ru unb Sdjam toivfien ifüsi

geffatt auf fie ein, baff ihr ganzer ftörper bebte unb bk Üt>:

fid) uadjträglid) wie ,)u einer Wüwehv erhoben.

©raf Snarrc mar jpvndjtob für Vlugenblide, aber raftff fe

toicber faffenb fagte er :

„Wohl, fo tominen Sie g(cid), gnäbige grau! Wein gtibrtK

fleht uod) augefpauut. 3d) biete gbiien meinen Stbuh, unb mean

foü e? wagen, Sie aiifjiitjalicu. Xeimod) aber motten mir jiJ«

Vtuffehcu ju oermeibeu fudjeu. gd) geleite Sie hinab bis pri

Warf. Xaun gehen Sie oovmi?; am Vlubgaiig walten Sit. ?i

jehn Wiuuteii bin idi bort." -

Viod) fdjwaulte Sufanue einen Vtugeiiblid. Stipidjntll jw-

bie ©ebnnten buvd) ihr ©ebirn. Sie fab ihre Wutter »tu k
ba? Sitb ihre? Sater? flieg oor ihr auf, Miel mit ieiiun ^
mobnern, bie vcbcit uub uerbamnien mürben. Vtud) Ublat, ib

Wann. Villen uub Xrombolt
Xvombolt! Wie mürbe er triumphieren, baff ffe iich uu. in

©tiid betrogen! Aber nein, nein, gerabe er würbe btv nitbe»;

gevcdjlcfte, gütigftc fein, (ii war ja ein Wenfth, ein Dihrb)'

ebler, alle? uevjeihenber Wenfdi!
llnb fo legte beim bie grau eiitfdjtoffen ihren Sm 11

ben be? ©rafeu (j?bem Suavve uub jd)vitt über beu äIiii ti

Xveppe hinab.

Som iiofe herüber bvang eben uodi ba? ©eräufdi ber t&ötigff

Arbeiter, Sraitbgetud) erfüllte bie Suft, unb bie Cual, melde

giinere ber grau erfiiUte, warb erhöbt buiib bie thetonfe« Jf

ba?, ma? brüten gefdjeheu mar. —
>

Al? Uelar uad) einer Vlbmefeiiticit uou jaft einer halben ^mnlt

mieber in? Sdiloft trat, ba? Wobnjimmcv öffnete unb iich

uad) feiner grau uub Snavre umjab. trat ihm ber Xi?n« entgegen

„Weine grau, bie ©räfiu bei ©raf Siiaue ma

fie?" fragte er oevmuubcrt.

„Xie gnabige grau ift mit bem .'öerru ©rafeu 3narre <.;>

beu Wart ju gegangen, unb eben horte idi oou bem Au'Kh«

baff iie in bem Wagen be? .v>eun ©rafeu abgefahren P ;

li'v bat iie einfteigen febeu. gd) glaubte, ber £*ctt ©raf müfften

„Sill Xu toll?" rief Ufflar crbleidienb. „Weine grau nodi

Snarrc

Aber er ffnadi nicht meiter, behcrvfdjtc fid) unb eilte

Öof hinab. Seine mit Vlbfidjt vorjidjtig augeftettten ffruiiitdum^

ergaben, baff ber ©raf beim .fieneuftall gefebeu worben fei u!’

ba bev Mutfdjer nidit anmcfeiib mar, jidi felbft auf beu Aodwnt^

Wagen? geMmmugeu habe, tjr batte jurüdgelaffen, ieiu Ek:.o

falte fpäter mit beu Miiedjteu uub beu Spviffeit uadiiotgcn

Wun mat alfo motjl fein gmeifel mehr! Sufanue hallt fid n ;

©raf Snarrc auf uub bauougcmadit, uub bie Scroiilaffniig ®i!

er, Ufftar, felbft gemefeu! ©inen folcheu Sdjvilt halte bei

bodi nidjt fiiv möglich gehalten! ga, einen Vtugeiiblid glaubt j'

e? miifjc fid) alle? wiebcv gutmad)en taffen. Aber wenn er n -1

bann mieber erinnerte, ma? gefdjeheu mar, fdiwaub jeber ^nee.*

Sic balle fid) oou ihm loagefagt für immer!
Wa? mar nun ju 1 I71111 ? lifftav modjte, mottle f«b anuiw 1

^

bie golgeu nidit au?beufeit! Hub bann robote bodi feine bered)«^

Walur auf ihn ein unb fdjuf Sovftcfluugen, bie ihm f”
1

;'

in einem oeiiinbevleit Vid)t erfd)cinen lieffeu. Wenn <5 fit‘
l -

mirllid) geben mottle, mohtnn! Aber fie foDtc ilm eiitidiaMgf--

©v würbe Abftnnbegelb oertaugen! Unb fobntb alle? fijh

batte, würbe er eine nnbere nub eine veidjere grau finben.
^

er hiev nidit in feinen Sorau?fcffungcu fdimnbtidl betrogen ltOU 1

Aber wenn man fid) meigerte, ihm Gnt'diäbigmig 1“ i
w

.

ober bie Wöglidffcil bafiir nidit oorhanbeu mar? Uj>HW *»'
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Wbz'
3R mu bnvrt) Slrbcit, Spnrfnnifcit imb Äleift Siinforbrn unb

jjj';.". hroQljribe eine fiebere Weilte abmerfeu tonnten. Xic

.
|.

~
iclct {firnm war noch gcbuiibcn, fclbft ber Grlöb aub bnn

terfame beb Hnufcb tonnte fciucbwcgb gaiij in ben Hauben bei

“V Sitwe bleiben.

Seht peinlich war Uglar anfänglich ber Webnitfe, bajj Giujel

eilen bejüg(icf) biefe« 3crwürfniffc« in bic Ccffciitlidifcit bringen

iimlen. Sufonue würbe crflörcn, er habe fie mifibmibelf. Slbcr

udt bnb war ihm fdilientidi gleichgültig. Gr würbe leugnen!

inb 311 oerwunbern war etf nicht. baft er fidi balle hinrcijjcit

\a ijfen! Sic balle wicber in vfirffidjtblofcftcr SBeijc Xromtjoltb
'
::

larlci genommen, ntb er ihr nun bem 3wif<f)eufnll bcriditclc, 1111b

di midi gnn) auf Wien# Seile geftcllt. Stodi mebr! Sie balle

lit fthmcrjbcmcglcr Stimme ihm ein Ü^ilb feiner fei Oft oorge

alten nnb nod) einmal bie ftorberung geftcllt, bem SWiiftiggang

a eulfagen, Simforben ]U neriaffen nnb toieber in bie Silnriuc
'

'>

in^ulrelen. 3nIIb bie« an fidi nubgcfdjloffcii fei, möge er fid)

• 1 einem Wcfutfi unmittelbar an ben Maifer wenben nnb bie Wriinbc

**J
ir feine Villc bnrlcgcn.

3 ll,fht hatte fie fidi Dar ihm in bie Höffe gcrerft nnb ge*

ufen: „Öd) glaubte, einen Wann gebeirnthet 311 haben, nnb

•be, baf)

Xn halle er fie nnterbrudien nnb ihr in bcfiunungblofcr

leflißfeit ein oor A’fi>rn erftirflcb : „Schweige, ich befehle cd!" -

tigernfen, nnb als fie ihm erwibert. fie fei feine Sffnoin, hatte

r fie am Sinne gcpadl nnb ihr mit Wcwalt ben SJtiinb »er

(hloffen. Gr wnr außer fid) in biefem Slugcnblirf, et halle fie

'ieffeidii gefchlngcn , wenn Snarre nid)l gefommen wäre. Stber

r balle es) nidjt gewagt: bnb Slcujjcrffc, was) ihr ein Weiht jnr

frennnng gegeben halte, war nicht gefdtehen, nnb bic Wcfcgc waren
Ircng in biefem $un!t. Xns Sied)! wnr auf feiner Seite, unb
nenn er nicht wotlle Slf)! Xiefer Snarre, er halle nidit übel

-'uft, ihm eine Alugel bnrdi ben Sopf 311 jagen. ’ Slber Webnlb.

fine Ucbeveiluug, er würbe feine Wache fdwn nehmen. So fann

'traf Uglar, wnbrenb er eine JlnjdK Vorbcauj: trnnf unb einige

;
Jigarelten rafd) in Xatnpf ucncanbellc.

Schlicjjlidi legte er fid) fd)lofcn. Sein legier Wcbnnfc war.

'f fei in ber Xhai nidjls nuoerflänbiger, als) fidi bov ber ;feil

mfjuregen. Gr wullle bie Xingc an fid) heranfommen Inffen

mb feine Vebinguugeii ftellen, unb wenn bie $amitie Gricins)

hefe erfüllte unb bariiber 311 Wtunbc ging, was» fdtccrle ihn bnb?
2 ie halle e* fo gewollt. Gb gab nur einen beredjtigteu Staub

j

;

.wnti in ber ©eit, ben beb Ggoibmub. Sllleb übrige wnr Xhorhcil!

Xic Wadirid)! Don Sufanucn« flucht erwedle in Widgubb
i'riift nidit bab freubige Wefül)l. bnb man nun einem Wtonnc
halle erwarten fönuen, ber ben Wcgcnftnnb feiner wenn nud)

hoffnungblofen Siebe nub foldjcn »veffeln befreit ficht-

©ic fie fid) öou ihnen überhaupt hatte umftriden taffen

lonnen, war ihm ein Mcitfjfet, unb bann, wnb l>alf ihm, bafi

fie frei wnr? Xer Hoffnung, fie felbft 311 befipen, hatte er tangft

enlingt. Xnfi fie ihn nidjt lieben fonnte, hotte fie ihm mit

gcniigcnber Xeutlidifeit erflärt unb bewiefen, 1111b bnb Wccfil, fidi

ihren Sreunb jn nennen, bnb er ntb natürlichen Gntgelt in Slnfprud)

genommen, auch bab holte fie ihm nun geraubt.

Xor fie ben Guljd)lufi 311t flucht, wenn auch plöglid), fo

hoch nur auf ('iruuö einer Weihe fchmerftcr Grfahrtmgen gefaxt
haben fönne, war ihm Tlnr; um fo tiefet (raufte eb ihn. bnft fie

’U'ht ihn, ben einzigen ÜDieufdjcn , oon bem fie wiffen mufite,

^
Q fi er jebeqeit für fie cinjutreten bereit wnr, fonbern einen

irtembeu, ben fie fnum erft (enncugelcrut , ben Glrnfen Snarre,
ium Vertrauten gemnd)t hatte , unb bei aller Jcmdlfdiättung, bie

’r tauft jiir beit GJrnfeit empfnub, fonnte er ein ©efüljl bremteiibcr

^uerfuchf nidit unterbrüefen. j^atte fie gefürchtet, baß er ihr

ßetlrauen mifibeutcii fönule? - Sin alt bic nuberen ^arteten

veweggrünbe, bie Sufannc ocranlnfjl haben fonnten, fid) in ihrer

•JerjenbnoK) nidjt an ilm 311 wenben, bndjlc ber fonft fo fluge

<aiin in feiner erften Grrcgung nidit.

@ c fngle fid) nur, bafj all feine Wtüf)C, ihr J« bienen unb
«nn nicht ihr Walle, fo bod) ber erfte nadi biefem, ihr rfvcunb
” fe ’n > umfonft gewefen, bofj er ihr uidjtb war olb eben ein
i iciier, ben man bezahlte wie bie onberen. So hotte eb ber alte

Griciiib gehalten, unb fie war feine ridjlige Sodjler. ©0311 fidi

langer plagen um einen ber bod) nie 311 erringen war!

Selbft bie SIrbcit brnditc ihm nidit mehr ben gewohnt«!

Xroft. Gr fnh Vergangenheit 1111b ^ufuiijt im bnnfelftcu i’ichl.

unb bie burdj ben Vranb enlftanbeuc Wefdiäftoftörung, bie

mancherlei Sorgen unb ©irmifje, bie bn« Greignifi mit fidi

brndjte, trugen nur ba3ii bei, feine triibc Stimmung noch mehr 311

oerbüftern. Vergebend fudite ihn Sitten aufjii^citem. Gr iptnd)

oon Slurgabe feiner Steifung, er war matt, 311m Xobe matt.

Stlb aber bann Srnu Griciub. ber ihre Xocfiter »011 Sdj(of) Snarre

nnb bie Matnftruphe nub bereu Veraulaffung in einem niibfi’ihrlidjcu

Vrief gemetbrt hatte, fid) fdiriftlid) au ihn wnubte. um feinen Wnth

unb Veiftnnb in ber bereilb eingclcitelen Sctieibungbllnge 311 er

bitten, gewann er plötytidj wieber neue? Üebeu unb ieiu nltce '4?flicbt

gefiihl regte fidi.

Sufanne unb Wraf Snarre waren fidi bnrdi bic bcjonbercu

Verhältniffe in wenigen Stnnben näher geinten alo fonft SSIciifcheu

in ©odjen nub SKonbcu, unb bic Wachwirtuug ber ungeheuren

Grrcgiiug über bnb Wcfd)ehenc nub bnb Vertrauen, bnb bic junge

<vrau in ihren Vrfdjü&er jefete, liegen iic in ben erften Xngen

ihvco Sfufentholteb auf bem Sd)loft foum einmal 3U bem We
bauten gelangen, bnft ihr Verweilen bofclbft trufr ber Slnwcfenheil

ber Vcvwnnbtcn beb Wrafeu, ber alten Wräfin Snarre, fid) mit

ben herfümw lidjeu Slufjaffungen in ©iberfprud) befinben fönnlc.

Sltb fie enblid) und) einem Slufeuthalt oon einigen Ingen ihrem

©uufche Sfubbrucf gab, nad) Miel jurü^ufehren, machte ihr Wraf
Snarre bie Ultittbeilung. baff Iromholt ihm gefdiricben höbe, er werbe

nad) wicberholtcr Wüdfprndie mit llglnr und) Snarre fommen, um
über bab Grgebnift feiner auf ©unfd) ber flrau Griciub geführten

Verhftnbtungeu mit ihm 311 beridjteu.

Veoor aber Iromholt cintrnf, hotte Snarre eine Unterteilung

mit Sufanne, bic ihn über ihre Stellung 311 Iromholt, Sufanne
aber über beb Wrnfen Wcfühic für fie oufflärte.

Xie Wräfin Snarre hotte fidi wegen eineb leichten Unwohlfeino

und) bem Khcnbeffen 3iirücfge3ogen, unb Snarre wor neben feinem

jehönen Wnft um fo lieber allein 3uritcfgeb(icben, olb er unter bem
Ginbrud ftonb. bafi bann Sufanne leidjter 311 bem Ucrtroulidirii

Ion beb erften logeb snriicftchren werbe. 3hve Schönheit, ihr

ungefüuftelteb ©efen , ihre ernftc fiiebcnbwürbigfeit hotten wie

mit einem vHnubetfd)lage eine ftorfe Steigung fiir fie in feinem

Innern gewedt, nnb bie fidi ihm biirch bic Verhältniffe aiifbrängeubc

3urndhflltiing machte ihn nur nod) unruhiger unb leibenfdiaftiidjer.

Vibbcr fonb er für feine Hoffnungen wenig Grmunterung.

Sufanne fnh ihm, wenn fie mit ihm fpracb. mit jener ruhigen

Unbefangenheit, bic jebeb nnbctc Wcfiihl ntb bno eineb frcunbfdiaft

liehen Vertrauen« aiibjdilicfjf , in bie Stugen. Irohbem brängte

eb ihn heute, fid) ihr in anberet ©eifc 311 nähern.

„©ie beiifeu Sie fid) bic 3utmtfl, ocrchrtc ftrnu Wräfin?"
hnb er nad) einer furzen Ginleilung an. „©erben Sic in Siel

bleiben, ober haben mir. wenn and) fpäter. Slubfidjt, Sie in Simforben
wieber3ufehen ? 3d) muf) gcftchen " hier ftodlc Snarre unb oer

änbertc ben Ion feiner Stimme, „baft ich mir nicht anöbenten mag,
Sie nun gaii3 wicber nufjen, uon ben Wechten ber Jjreimbfdinft. bie

Sie mir cingeräumt haben, feine Vortheile mehr jicliru 311 füllen."

Sufanne, welcher ber ueränbevte Ion nidit entging unb bie

nub ben legten ©orten bic Slbfichteu Suarreb ahnen modite,

erwibertc mit einem Sluflug oon Sdjwermuth:
„Stad) Öimforbcn werbe id), nud) wenn alte fegt nod) be-

ftchenben .'pinbmiific befeitigt finb. fdjiuetlid) juriicftchren. G« iiub

weniger bic peinlichen Griniieruugen ber iüugfteu 3cit. bic mir
ben Slufeuthalt bort oerleiben, olb bie Wcgcnnmrt eineb SDtanned,

beffeu Slnbtid wie ein jdtweret Vorwurf auf meine Seele brüdt.

eineb SRanneb, bem id) oiel Seibb nngethan habe, ohne bnfj er

bnburd) in feinen grofjmüthigcn Vcmiilmngeti für mein ©ohl im
gcringflen 311 crfdiiittcrn gemefen wäre, befielt 'Srcunbfdjajt, ja befien

Sichtung ich nun aber für immer ocrloreu ju haben fiiidjte."

„3(h oerftehe nid)t gnii3," fngte Snarre, befrembet oufblidenb.

„3di meine Iromholt," fuhr Sufanne freimütig fort. „3ch

fühle, bafi er bab erfte Slnredit hatte, oon mit in einer fo wichtigen

Sehenbfroge, wie fic mein 3cnoUrini{3 mit Wrof Ugiar ift, in«

Vertrauen gc3ogeu 311 Werben. 3<h habe eb unterlaßen, obwohl

id) weif), baft ihn bie Umgehung feiner !|*erfou jd)wer friiufen
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muft. bnft er bic ©titnbc, t>ic midi bn)ii bewogen, l>ci aller ®ov-

tirlheilslofigfeit, bic fonft fein ©efen fcuu$cid)uct, Faiim ridjtig

iDÜcbie\cu wirb, Es war ein ©rffihl brv 2 dimu, bcS ZrotJcS, bas

mich Ijiubevte, iljit, gernbe ihn in bie grnujaincu Euttäiifdjtiiigrii

cinjuwei$cn, bie biefe C£f)c mir bereitet hat. Unb bodi hätte id)

cs tf|un jollcit, ttjun muffen, cs bebviidt midi, baft idi cs unterlieft."

3 io fdjwirg in einer Klrt uon jcljmci^lidier ©rimirvitug, unb es

cntftonb eine peinliche ©aufe.

„Od) begreife, ijrmt ©lätiit," linb Snarre enbtidi an.

„Sie jagten?
1
' unterbrach ihn Sufanne Ijaftig, wie aus

einem Xraum ermadienb.

„Znft es für Sic pciitlirfi ift, einem '.Wann uon fo hodmdit

barer ©efinnung , wie es Jpert Zromholt ift, ©runb $u einem

Wiftvcrftäiibnift gegeben jn haben, unb bodi glaube id), baft er

fidierlid) über jebe fleinlidjc Kliijjnjfiing öftrer .fjaublungswcije

erhaben ift. Zromholt ift eilt '.Wann, ber alles begreift unb mit

feiner cbleit Seele auch alles beleiht."

„Oa, er ift ein felteitec Wattn," fiel Sujaiiue mit faft

ftutmifrfjev ©ärme ein, bann aber legte fie bie .ftaiib über bic

Klugen unb fuhr fd)iuermütl)ig ftnneub fort : „Hub bodi, £icrt Wrnf,

giebt eS etwas, bas and) er uid)t begreifen wirb, wie - wie idi

es felbft faiim begreife'
•"

Sufanne machte eine ©cwcgnng, als ob fie einen ©cbaitfcu

511 uerfdieudjen ftrebe, unb fprad) bann in ruhigem Zone Weiter:

„Zod| 511 etwas auberem! 0<ft [ehe, baft idi mich in Miel werbe

einjurid)tcu haben, obidwn mir nach bem ©orgefaltcneu nidits

ichwcrer feilt fantt, als bovthin yitüd.rulrhrcu. Xas ift'S ja and),

was mich neben allem Uebtigen io fehr bebrüdt. 0<ft werbe feine

jpeimath mehr haben “

Sufanne bradj abermals ab unb flaute üor fieft hin.

„Unb bas ftaus Oh»fd gteuubeS," wagte Sttarre, bem ber

Klitgcublid für feine '.Werbung giinftig ieftien, ju lagen, „bas tpotis,

bas 3hlicu eine dnHucht bot, bie es Ofljncn heute unb immer

bietet: biefes mein .fjaus— unb bas übrige, wenn Sie fo wollen—
vermöchte es nicht, 3bncn bie .jximatb 51c erfeOett?"

(Sr fuditc bei feinen ©orten ihr Kluge, fie aber jah ihn groft

an unb erwibertc mit ruhigem (hilft uitb einer ©eftimmtheit, bie

ihn oerwirrte: „Od) fdtwieg fefjou vorher, Wraf Snarre, als Sie

uon einer Entbehrung fprariien, bie Sie erleiben würben, wenn id)

fortginge. Kind) jefct mödjte idi lieber einer Klutmort auSweicfteu. Sie

roifjen, bnft id) ^stjncu für Ohre Wüte, namentlich für bas jnrlc ©ic

Obrer frciinbfdiaftlidieu fülfe uou ganzem tSjcrjcii banfbar bin, unb

baft id) nicht ja beit '-Naturen gehöre, bic Wctifdjcit nur bettnhen

unb fie und» Saune wieber obfd)üttclu. Ktber idi bitte, bcfdiwcrcn

Sie mein Wcmüth itid)l burd) nette Erregungen. Od) ergreife bic

imitb bes fyvcnnbcS — ©nfntinc betonte bas ©ort — „Intb

möchte fie halten bürten fürs Scben!"

Sie ftreefte ihm ihre »icdite entgegen unb erbat burd) ihre

©litfc, was fonft noch ihr Wuub fprertjeu wollte. Unb ba beugte

fid) ber Wann mit faft bemnthiger Unterwerfung herab, berührte

leifc mit feinen Rippen ihre §anb unb verlieft laitgfnmcn Schrittes

bas ©cinad).

ff

„©er ift ba?" Hang'S fdirotf aus SRicftarb Iromhotts Wimbc.

I'jjeter Elbe aus Zroltheibe!" ertoibcrle bic alte Waricfrit

Schüchtern unb )og iid) stiritd.

Wutt trat ber alte Warnt mit bem taugen .'>aar unb ber

Onde mit ben fitberuett Knöpfen in Wiriiarbs Klrbcitsftmmcr. Er

jagte ttid)$s, er verbeugte iidi unb blieb an ber Zhiir fteheu wie

ein lel'toies ©ilb.

,,©as ift? Wutes ober ©öjes aut Zroltheibe? Es giebt

genug von bem leistereu liiert" flieft Zromholt heraus unb winfle

bem Killen, jid) mcbcrjulaffett.

g;cin ,
— nichts in Wefdmfteu, tperr!" gab ber Klltc mit

•illeruber Stimme juriid. „Oft) fvmiuc in perjötilid)cii Ktiigclegeu»

heilen. Ziefer Zage war ich in Wildern — " '

Er fluctlc.

„Kinn, lnftl Ijovcn, Weier Elbe!
1

' gab Zrombolt ntilbcr juriid

unb lehnte fid) tiefer in ben Stuhl. Ein Keiner Woget jwiljdjcrtc

in feinem ©nucr: auf ben Oenftctbänfcit log ber Souueufd)ein, 1111b

etwas (irieMid)fS war ausgebrcilet in bem Stonm, in weldtcm ber

K.'taim mit bem forgenuolleu .vielten faft.

— •V'etr
—" fattt es bebettb aus bes Killen Wmtbe.

„©0 ift meine Zocfttcr Ougebotg? Wein altes >)cr, m «**

Od) bin am Enbe!"
1

Kinn ahnte Zrumholt alles, waS gcfdjefjen war. (heg»-:

laugfam, fteUtc fidt vor feinen Uutergcbeueii hin, legte bi? pci::

auf feine Schultern uitb fab ihn mit traurigen ©liden an. „Wir

Ohr ntt Wutt, Weier Elbe?" fragte er weid).

„Oa, £>crt! 0 <ft glaube an Wott, uitb idi glaube n*4b

er alles ©öfe ftraft. Wag ber Wcnfdj midi jo geheime Sf:

einfd)lageu , es giebt einen hellen Zog, ber bringt? an) 2ii:

„Ohe feib ein alter Wann, ein braver Wattn!" jagte Xotü

„Klber 3ftv habt bie Klugen eines ÜJIitibcn. Oomitil, fett fit

Od) weift, was Ohe woUt. Antwort foll Eudi werben, i^k b:;

Oh»' fragt. Od) will Euri) bie Hkfchätnitug erfoaren.“

Unb uadibem fid) ^eter Elbe, ohne baft biefe ©orte ®tik.

auf ihn gemadit ,511 haben fdiieuett , finiteren ©ide# nab fr.

1

Mappe in beit ininbcit l)iu unb herjetrenb, niebergclaffen batte, fi:

Zromholt: „Ohr fomnit, 11111 mit mir ju habern! Eucröff)#5.-

;(oru unb .fiifte, unb am Itcbftcu wäret Ohr wie ein imbeitwe

Mnabe mir. an bie ©ruft gefprnngeii, um IHcdjeufdjaft 0011 mit .

jorberu fitr bas 3d)ictfnl Eure« Miubes. Ob» höi'let auf bie Sörr

ber Wenge, bic Iriftcrt unb licpt, 1111b weil fie im lunhitr:

gemein ift, glaubt Oh», alles fei Sdimuli auf bieftt Stil, tfc i

giebt and) reine, ungetrübte ©ädjc mit hellem ffiafier. 0^
100 Eure Zodtler O'igebotg ift. Uebergabl Oh» mir Euer ttfct-.

Oh» ®ud) au mich wenbcl? 'Jtciu! ©ic Fomnit Oh» fl|
!
p

A»age? .fSört! Oh» »ebetet ib» .fit, ben Mapitan ,)u beiratben. .)

wobt Oh» wifjeu tonntet, baft fie ihn nidjt liebe; aber flhr bw:

an Ettd), nidit au fie. ©cil s Eudi ©unjd) war. Sollte et fttn

Wcbot fein! End) felbft trifft bie Sdiitlb an bem, roaS flefduh«-

nein, halt! Od» lebe jeftt! Ktadiher föiiut Oh» forccbeiu

_

Ont lebten Klugcublid, ba fie wufttc, baft Katfcn ein 3

fei, entfloh fie. Sie fürdftctc ihn unb Euch. Sie fürdjtcte ifc-

©ater, hört Oh», bei bem fie bod) alles fiuben iolltc. was ihr_bT

tröfteit tonnte. Sie ging nidit aufs Sdliff. Sic Farn in bttftlht

Kiacht auf Umwegen nach i'itnfo»bcti, fiel vor mir nicber unb tir

.Sdnilte mich, hilf mir! 1

Odl fagte: .©ie viel ^erjeltib teniiä:

Zu Zeitiem alten ©ater!1 Za weinte fie bitterlich. Unb tedi m
langte fie. baft ihr ©ater nidits erfahre! Sie fürchtete ftdj! Ji

fag's ttodi einmal!"

llnb nun erzählte er bem Klltctt alles, waS in$roii<h«i mit ja*:

Zodder gefdicheu war bis auf ben Zog. ba er ftc aus Karr*

.’prtuDcu befreit uitb im .vattfc ber Orott Ericitts uutergebraefit W»

„So, nun fpredit Ohr, ©eter Elbe! Klber Dorpci iiodj 0;

Xas Wäbdicn hat iidi unter itieiiteu Sdnift gefteflt, unb Siittd»

attf fie habt Ohr fo lange verwirft, bis Oh» fagt: .Ja, fer.

id) trng and) Sdittlb. linb id) witt's wieber gutma(hcn!
1

'_

Zer alte Elbe ftaub eine »’feit laug jvrodilos unb lief b:

greife, jittcrubc £iaupt auf bic ©ruft jinfeit. Klls er s wieber erttt

ftanbeit feftwere Zhräuen in feinen Klugen,, tmb fdilmbjeiib br;a
-

aus »einem Wittib: „Möiinen Sie cs mit oergeffen, i'ctr Zittfltt

„Oa. id) Faitu's, unb ttod) mehr!" erwibertc ZTomhi’H r*'-

iubeni er ihm bie imub, nach ber Elbe febiiehtern getatttt hatte. t<

reichte. „Od) fülfte unb fühlte mit Eudi, unb wenn Ohr nithl Kitt
^

mir gefommen wäret, wäre id) jn Eud) gefommen unb hätte Wf

Eurer Zochter ©itleit uitb ©erbot Eudi altes gciagl. KJur bic w?

bie Sorgen uitb Üafteu hier tieften midi nidit boju gclangcr.
1 -

KU'di lange faften bie bcibctt Wäntter beifammeit. KU*’“'11

trennten, wor's Kladimitlag geworben. Zaun hielt ber

ber Zbiir, unb Zromholt jithr nach Sttarre.

Xrmtftcn au ber (Kreuze bes ©arfs begegnete ihm ®»at “b

ber etucEigarrc raudfte unö mit feinem Slod auf bic jungen

biifdje hieb, bic am Ufcrranbc bes ©adtes flaitben. Er totifttf-^’»
1

Zromholt fuhr, unb gri'tftle, wenn audt ein wenig bie ffnrbf ®e*!‘
:l '

wie ein wol)lwollenb aujgelcgter ©ebietcr feinen Ziciift gtup.

©alb waren jie iidi aus ben Klugen entfdiwunben. 91»*®”’

in Snarre nttlangle, ftaub ber ©raf zufällig auf bc» bft<
V r

vor ber Zhür unb fütterte bie Zattbcn. Sobalb er

otiiid)tig würbe, trat er ihm höjlid) entgegen unb geleitdc tw'^

ieinem KlvbeitSjimmcr, bas mit ber aitftoftenben
©ibb°lb;!

gaitjc rechte Seite bes Sd)loijeS uou ber .öaüe au# cinnabam

^
„Kinn, waS bringen Sie?" fragte er gefpannt, na, >•

Zromholt fid) ttiebrrgelaffcu unb bic ihm angebotene 615a»»»

geleimt hatte. „Odi Vitt anftcrorbcntlicl) begierig!"

Zromholt aber fagte: ,, 0d) hoit'te eigentlich- MnOh«1»
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oiclmcljr burcf) Sic 9?cuc$ bott bcr ©rnfiii ,511 Ijöreu, bic wohl

yueifelloS 9tad)rid)lcit pon ihrer äHuttcr cc^aitcu hat. Bei und

ftcfjcu bic Xiitge wie purbem. ©raf Uplar befielt auf feinet

Sorberung, bic, wie bic Scrfjällnifie liegen, unerfüßbar ifl. Srmi
EriciuS ljot mid) yvar mit liubcfdjränltcr Vollmacht, bic Bcr»

hatibhingen yi führen, auSgerüftet, allein
"

Xromtjott ffodtc in einiger Verlegenheit.

„fiünnten Sic beim im 9totl)faß bic Summe fofort aiifdjaffen?"

iragte bcr ©raf, für ben Xroinljolt nad) SufaunenS Betcnutiiiffcu

ein ©egeuftanb gait,$ bcfonbcreii gittcrcffcS mar.

„Bein! Sir hoben fie uirfjt," ciilgegucte Xromljolt fury

„ Hub was ifl nun ^U)rc pctföiilid)c 9tnficht in bcr Sadjc?"

„Senn bic OSränn miß, muß baS Epfer gebradjt werben —

"

„)Ked)t fo!" ciilgegucte Suarrc, „mtb wenn — weint —

"

(Sv ltnlcrbracfj fid), jug an feinem Schnurrbart unb fal)

Xromholt an, als ob er iljni weitcrfjclfcn foßc.

„Sic meinen, .fjcvr ©raf?"
Suarrc balle gern gefagt: Verfügen Sic über meine M affe !

1

9Iber baS ©efprädj mit Snfannc balle iljm feine frühere Unbefangen

beit geraubt, mtb fein ^arlgefübl ftriiiiblc fid) gegen eilten Vor=

ftblag. bcr ^cittc niifsbcutct werben fünucit.

Um fu angenebmer mär er iiberrafdit, als Xromfjoß, mm»
mehr ba$ Sdjmeigen bredjeitb, nubob: „Erlauben Sic mir einmal

ein offenes fflort, §crr©raf! Sürben Sie gegebeticmoßeS l)clfeu,

Srau Snfannc uon bem iöurfrfjen yi befreien, ber brühen in

Slimforben notb immer beit $errn fbielt unb feine Saune in Gr»

mangelimg eines belferen ©egeuftaiibcS an ben $arlbüfd)cit au$»

lüjjt, bic er mit feinem Spayerftoef bearbeitet?"

„3a!" rief ©raf Suarrc lebhaft, iubeni er aiiffptong unb

bidjt uor ÜHirijatb ^intrnt. „Befreien will id) fie fo baib mic

mogtid). SBber eine«, Xrombolt, besprechen Sic mir: bic ©täjin

barf nie etwas bauou erfahren, bajj id) cd mar, bcr bic Stimme

oorftrerftc, niemals, oerftebeu Sic? Unter biefer Bobingung ftel)t

ghitcn bas ©clb beute nod) jur Verfügung, unb id) ocrydjte ein

für allemal auf Slapital unb flinfen."

Xromljolt mar übet bic riicfbaltlofe ©cwäbrnng feiner taum

aiigcbcntcten Sänfte ebenfo iiberrafdit mie erfreut, aber baS Weib

als Sdjenfung für Sujatme cntgegenyiiicbmcn , bagegen ftraubte

fid) feilt gmicrcS borf).

Gr fegte bics and) bem Wrofeii mit ruhigem Gruft auSciuaitbcr,

behielt fich bcjöglid) eines 91nlcbeiiS feine (Sutfd)lüffe uor unb bat

id)liefjlid). ber ©raf möchte ihn bei Sufanucti anmclbcn (affen, mit

ber er uor ihrer fJbreifc nadi itiel, bic, wie bcr ©raf ihm mitgetbeift,

jdjon am nätfjftcu Sag ftatlfinbeu foßte, 9tiidfpvad)c nehmen müftte.

Suarrc beeilte fiel), feine Sitte yi erfüllen, unb ba ber ab-

gcfd)idte Xicucr mit ber 9tadirid)t juriidlchrte, bie grau ©räfin

befeinbe fid) im $arf, fo ging er fclbft, fie uon XrombollS 9ln»
j

mefenbeit yt benachrichtigen.

gjjdjarb blieb inbeffcit in bcS ©rafeit 3immcr, betrachtete bie

Silber au ben SSänben ohne tieferes gntcreffc unb mar fo gmij

feinen ©rbanfen bingegeben, bafi er Suftmueiis Eintreten überhörte.

DJuit manbte er fid) um.

SBJic fdjön fte war! ,Sei mein Scib!‘ batte er ihr and)

jegt micber yirufcu mögen, ,fci mein, unb id) miß alles üergeffen,

beim mein Sieben bat fein aubereS Ifiel, als bid)!‘ über er he»

meifterte fid), ihre Slntmort uon banmlS fant ihm micber in beit Sinn,

unb je heftiger bic Bewegung war, in bie il)n il)v'?lnb(id oerfegte, befto

füllet 1111b förmlicher war bic Verbeugung, mit bcr er fie nun begrüßte.

Stifaimcn entging Xrombotts tiefe innere Bewegung uid)t.

„Sie wollten mich fprcdicn, ixrr Sroiupolt." begann fie !

mit bebeuber Stimme, „unb Sic erfüllen bamit nur meinen eigenen

BJitnfd), ein Bcbütfuijj, bas id) lange idiou empfanb unb bem

id) uiclleid)t früher batte S’lnSbrud ucrlcibcu füllen."

Xrombolt Perbeugte fid) abermals, bieSmal faft itod) gemeffeiier.

„Xabclit Sie, was id) gethan habe? Begreifen Sic meine

ßnnbliingsweifc?"

9tein, id) table fie nicht, grau ©röftn. vsd) begreife alles

uoflfontineii."

XromboltS SJticncn ucränbertcii ficb nicht, als er bicS Jagte,

nid)tS rührte ficb in feinem ©cfidjt.

„GS finb gefd)iiftlid)c Slngclegenheitcn, bercnlmegeii Sic mid)

fprcdicti wünfehten, wie mir ©raf Snarre fogte. Bor aßem

aber brnngt eS mich, 3h»cn ju batifen mit tief bewegtem fcerjen, ;

bajj Sie, mein immgleichlid;cr gveunb, fid) abermals meiner an»

nehmen. 0, ich bitte — feben Sic mid) nicht io ernj}, fo jeuia

011 ! Sch weift alles, was Sie fngen wollen, unb p.ibo ani th

ein Surl, bas Sie befdnffigcn, baS Sie Dcrföhnen muB.“

Xrombolt wurbc es fdiwer, fitft bem Giubrud biefetäfc

ben Sprad)e yt entychcn. aber er hotte iid) Porgenonmicn, bnfc

bic ihn nid)t lieben fonnfe, and) nid)t burd) eine SWiflujur

ratljen, bag uod) etwas uon ben alten ©efüblen in feiner Sniildu

„Sic finb fu gütig, wie Sic ftets waren, grau Sein

gd) banfe gbncii für 3hrc Slorte. — Erlauben Sic, bog ii ;<>•

baS ©efd)äftiid)c berühre! — ©raf Utdar befteht trof uiffiiik

Berbaiibliingen auf ber gefovberten Summe. Xa» ©db ac

id) bcfd)affcn. 3d) fanb jcmaiib, ber es barlcbnSroeij! bfqttc

will. Es fragt fid) jc|)t nur, linb bas ift ber §aurt!tottf narj

ftommenS, ob Sie, ub 3bcc grau Btutter bamit ciiiocrftanta fc
1

Sufaimc mar in einen Stuhl gefüllten. Ein tjwr oi>c

ftrebeuber ©efiiblc bewegte ihre Bruft. Sic hörte fau:i, 0»

er fogte, unb ols er geenbet halte, bradjen bic Jhränen Sulla:

aus il)ten 9(ugcn.

„©näbige grau, grau ©räfin!" rief Xromholt, bon fn».::

Bewegung gegen feinen SJißen fortgcriifeii.

„Es ift nichts," erwiberte fie fanft, feine yanb «riora'

„beuten Sic nicht böfc uou mir, Xromholt, ich bitte Sic tor.

id) faiin aßeS ertragen, nur beit Bcrluft gheer ?ldilung nitü

Sie fah il)nt mit einem fo flcheubeii Blid in bie ffiigtn. fci

es ihm bis in bic Seele braug.

Einen Vttgenblicf fiimpfte Xromholt, bann fügte « wa.

aber in bemfelben Xou bcr bisherigen ,’fuvüdhaltung: „Sloibn

Sie, grau ©räfin, in biefer für uns beibc ernften Stiinbr d

bin berfclbe, ber id) tuar, feitbem id) 3h llfl > )um erften

gegenühertrat, unb werbe cS bleiben. 91 11 meiner Sichtung, n»
grciinbfchaft jwcifcln Sic nie! 91 des anbere aber ift auegtlt«

ein für aßemnt, unb obgteidi es unjart erfefteinen mag, bi» ?

berühren, id) fngc cs, weit id) will, bafj imfctc greiuibf<t)ait im

uott fatfdier Sentimentalität fei. &!as Sic and) Ibun unb

fdjtiefieu, id) achte 3htl' ©rütibe wie 3h« Jöanblmigcn, unb wii

aufrid)tigftcr BJunicf) ift, bajj fie yt 3h«m ®lüd bienen. So) n

meiner li'raft ftcl)t, miß ich thun, Sie gliidticb ju madun. c-c

fdjulbeu mir feinen Xaut bafiir, beim bajj id) eS tbunbari, M)-
bas eben ift mein ©tuet, auf jebes anbere habe idi Krjiihtd

Bltinberu Sie fidt nicht bnrüber, nudt ich hoöc eis per,

unb leicht ift mir ber Bcrydtt nicht geworben.

9tbcr mein Siliße ift ftarf, ftärfer als baS fdjwadjc ivci, ud

er hat cS beyoungen. Unb nun, grau ©riifiit, uadi biefemt *

fenninift (affen Sic uns id)ciben, ohne Unmuth, ohne Senil ;

ruhiger, wunfd)lofcr Uebercinftimmung. ?JJeiiic Sorge ioü
'

bof) Sie 3hrc uoßc greiheit fo idmcll wie möglich tricbcr erlangen

unb bann, bann hoffe id), werben für Sie ttiieber glüdlictie,

Xage ytriieffehren. 9ticmanb fotnt cs aujridjtigcr nmnfdien als i’

Seine Stimme bebte bei beit Sorten, er uerneigte ui b'

briidte noch einmal bie Sippen auf i()ic fjanb mtb entfernte !ia

rafch, Wiihrcnb Suftitue wie Peruichtct jufnnunenbrad).

*

Xvomholt holle ben ©rafeit Suarrc nicht ltifht gcfpr*'dvf»

er war fofort nad) bcr lltiterrcbiing mit Siifanneii mich fliofmb®

jurüdgefehrt. Er befanb fid) in einer ungeheuren inneren Ecngud

Xie Seetic hotte ihn mehr angegriffen, als er lieft
geitcre-

Wüßlc; bcr übernatürliche Btonng, ben er feinen ©efühten ^
erlegt halle, röchle fid) an ihm, unb aß feine SBißcnSfraii lc«iö-

ihn nicht bor bcr Erfcnntniij fcftiipeu , baf) er SufflmW
mehr beim je, mtb bafi alle feilte Bemühungen, biefe Siebe »*

betömpfen, ucrgeblidt fein würben, wenn er nicht eine 2iem“d

herbeiführte, aber fein Gnlfef)liiji, jebes fernere 3ufammcntKuai

mit ihr yt toetmeiben, war nieftt burchführbar, fo lang er in igwo

Xicnft ftanb. Xarum wollte er ber Qual ein Eube mache1

]

fobalb bas lefjtc ©efdtöft heforgt, fobalb fie frei war, 2im\ov-«

für immer uetlaffen, fid) fern uon if)r, in frembem Sana «"•

neue Sleßttttg griinbcii.

Sie biefc 9(ugc(egeuhcit am fd)iietlften yt orbncii fei,
bau- (t

faiin er jept nach, unb er muhte fid) gcfteljen, bah bic cm

fadiffc Söfiiug eben in Per 9(iinahme bcS ©clbeS lifüc '

Suarrc in fo groftmüthiger Seife nngchotcu hatte.
w

einfochfte Söfung war ihm gerobe bic peiulidifte. XeS ©toten <•

regtes Seien, als er il’iu bas 9(ugcbot gemacht fam It<W*

st
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un toicbev in bcu Sinn. Sffad fountc 2nnnc Pcrcutlnpl hoben, !

'•öt'iitd berechtigte if)ii 60311, eine fotdje Summe on eine Aufgabe ,511 !

»Jw.ieiibcn, bic nicf)t bie [einige nmr? Seö ©rofen üontebnic ©efinnung,
!

tac~ine bcfoimtc öinlaulcric reiften nirfjt fjin, Siomljolt biefed Kätljfel
;

erflären. (Sb mufjte ettoaö nubere« fein, nnb nidjtä log naher old
i

fc r ie Mitnahme, bofj bet (Graf fclbft M Pfiff)ton ouf Sufniiiicndlpanb habe.

Cb [ie ifjm tuof)( ein Keffjt bog 11 gegeben ^otlc? — Kein,

e; Ox1 niar nirfjt möglich, ober — er ^otle ißr Pont erften Sog iljrcr

fca kfomilfcfjflft 011 große Mufmerffamfeit ertoiefen, er l)o(lc fiel) 011

iljjp- nein Sog, mt tuclcfjem ber ©rud) mit Utjlor ftottfonb, man

•u: mute mopl fogen, juft 3ur regten 3cit, ald ob er gerufen wäre,

i;

:

1 Hiraforbcti eingefunbeii. — Scd ©roubcd wegen ? ©Johl möglid),

< ber tliolfödjlid) war fie unter feinem Sdjuge entflohen, bolle

- nter feinem Sad) eine ^uf(ntf)l gefunben, feine ©aftfrcuubfrf)aft

i ; enoffen. 3mmer florer würbe cs Sronitjoll, ber fid; biefer SHafic

; egen feine immer toieberfcljrenbc Sdjwödjc felttftgtiälcrifcf) be=

irnte, bofj jWifdjcn ben beiben ein wenn and) nod) uuoudge-

prodicncd (Sinoeruebmen beftonb, unb bofj er ouff) bier mir ein

- ikrfjeug wor, onbercr fjjläne ,311 förbern.

(Sin groficr Schmeiß, eine blinbe Gifcrfutfit überfom i()ii bei

em ©cbonfeii. Sind) ®iifanueuö ©eucf)mcn, iljrc Grregung bei
j

feinem Slublid, iljte friieinbore 3c>dnivjrf)ung 1111b bic SJtilbe, bic

Semttlfj, mit ber fie iljm begegnet war, [djicncu ihm jefjt eine

Slbfidjt 311 oerbevgen — .\mfi gegen fie beibc regte fid) in feiner ©ruft.

Hange fountc iubcffou eine joldje feinbfcligc Stimmung bei

Kicharb Srombolt nidit auhnllcti. ©alb genug fiegten bie ©ornunft

1111b fein Gbelfinu. Sic Vernunft fogte ihm, bof) eine ©orbiubimg

Snarrej mit Sufaiiuen oHerbiitgd ber befte unb fidjerftc Mitdiocg

on« offen SBirrniffen, jo bofi fie bnd ciii3ige SWittel fei, nod) ben

fdjwereu Sdiidfnlöfd)lägen, weldje bic Romilie Griciud betroffen

hatten, bereu Slufeben in jeber ©cgiehimg wicbcrhcrpftcffcn unb

bie lelite große Unterncbmmig bed oerftoröeuen Griciud oor bem

Uiitergnng 311 bewobren. Gr fountc bem Gparaftcr, ber Ihatlraft unb

ber ritterlichen ©cfiniiung bed (Grafen Snorre feine Stnerlennung

nidjt oerfogen. Snorre wor .gnbem feljr reich unb feit lauge bemüht,

feinen ©cfifc auf praftifdjc SScife 311 oergrößern. SLMc, wenn ber

®raf Simforben fouftc? Sann wor jo olle# in ber beften Dehnung,

llplor obgcfiinben unb er, Sromfjolt. frei! Stilen fountc feine

Stellung bemalten unb ©innen heimführen. SlUe waren fic gliirf-

lid), unb er, nun. er würbe fein ©lürf in einer neuen felbftönbigcn

Sholigfeit finbeu, fooicl ald itjm eben bom Sdiidfol befd)ieben

wor, gtcid)t>iel wo! (Rorticpung folgt.)

Büllmrmbfcjf mt Jetifriigumti.
(3u tra ©ifbt £. ftuo u. 6Si.)

ySidil weit oom briiiidieu rocftafrifauifdicii «(twbflfbiet logo liegt Slfrijonii,

jene« Jlegerteid), in iveldiem troo Oer Bielfadicn SBerflbrungen mit

mepfliltben yöiiMi'iii unb diuftlidieit S>fiffionoren bergeliidiotaube in ooller

Wütb« fteht. Stla wir oor fiirjem bic ©iamardburg im Slbclilonb fdiib

taten, (ouuteii wir fdion borouf l)inweifen, boft and) in logo geiildi>

Jrirfler nnb prirfterimirn bab grofte SÖorl liit)ren, bofi ond) bon brriUimie

irilige Cttc wie SB. ©ereu oorbonben finb. unb bofi mau überall ge-

Jfiligte Sldlleu. geiifrfibaine :c. finbel. Ser Süfalcr granj i'eujdjntr fiitjrt

unb in feinem iöilbe, ba -3 wir beule ben l’cfcrn ber „(Gartenlaube'' bieten,

•in einen foldieu gebeiligten Cvt, on ben gclifcbgrunb am Sidfluffe in ber

Sanbfdiaft (Game.
S!ao und .iiuiärfjft beim Slublid biejed ©ilbec feifcll, ba« ift bie

Statur, bie eigenartige i'nnbirfiafl, ber fiopige Iropifdie SSnlb, gegen ben
bae väuflrin SKcnfrfien am giufiufer oöllig oerfdiwinbet. Siidit jeber 0011

imiern i’eferu wirb biefe i'atibidtaft fidt .111 beuten oerfteben, unb bariim
mbdilru wir glcid) einige erflüreube SSorle über ^Jcit unb Crt eorau«-
Widen:

SSir Ijatirii bier einen luinterlidten SÖalb, eine nfrifnnifdje SSinlcr-

lanbidiail oor Stngcn. Xie tegenlofe Sroden.)eit herrfefjt gernbe; auf ben
8bfncn unb on ben ©cigbdugru, wo fid) bie Saoanuen ((Grndebeneu)
auvbebnrn, ift alled oerbovrl unter bcu feugenben ©trablcu ber Sonnr,
bie ©ftanjemoclt idilfifi, bid fie ber Siegen roicbcr 311 neuem Vebcn er-

wedl. Stu ben giufildufeu a6er, bic .(war bebenlcnb jufamntcngc'dmunpjt
’inb, botb immerhin, 0011 unterirbifeben Quellen gefpeift, ipitdid) *um
">eere rinnen, ift ber ©oben feudn genug, um ©dumeit unb Sirdudievn
audi in bet Srodetueit bie belebenbe geud)ligfeil jiMufübren. Kur einige

wenige ©äume hoben ihr £aub abgeworfeu unb flehen mit fahlen Steffen
öa. Weil and) fic in ihrem l'ebendlauf einer IHubepaufc bebürfrn; bic

nteiffen aber_ grünen immerfort nnb gebeiben in brr ewigen Söärtne unb
ber ewigen <reitcf)tigfcit üppig unb fdjnell wie in einem Ireibhoufe. Sieje
gtnifligen SGathdibumcbebingmtgru .zaubern an ben ginffläufen Streifen
unoalbrd betoor, welche wie (Galerien fidt über bie SBaiierrinnen wölben,
"'•len in einem foldjeu Süalbe ift mifer gelifdtgrnnb gelegen.

©Ion geniem hier nodi einen PerbiSIInifjmdfiig freien ucbcrbtiif, beim
ber iGtimb ift eine üidmmg, auf welcher oor Sohren eine Glegeranriebluiig
Uaitb. tai Sorf wnrbe Oerlaffen, bie leichten füllen würben 0011 ben
Unterteil. unb SSürmrru .(erfreiieu ; fie oertnoberien halb unb ber Söalb
imhm wieber bie ihm entriffenr ©obenffredc für iich in Vlitfpnid). O'ingeo
HinerhoM fpriefft überall empor, unb balb wirb auch biefer (Grunb ebenio
imgaujlbar fein wie bie benachbarte üüilbniff.

.
Sen Stnfaiig berfrlbeu etbliden wir redite auf unfern Silbe. Ser um

bieie .'feit faum ’/a jruß tiefe Sid fommt träge and einem blinden Suimcl
«dlofiete Stiugen wir weiter in biefen Spalt hinein, fo finbrn wir, baff
bet trlofi wohl eine ©icrtelmeile lang in einem wirdidicn Sunnel fid)

ben «eg bahnt, ^lohe Ufer unb ntdchtige ©anmffämnte bilbeu feine
'Ponbe unb bic feffc Sede ift im i'attfc ber Beiten and ben Irümmevit
Md xGalbed cntffaubrn; ©auutriefen fielen alterdmorfch guer über ben
oitthL ba,)wijdteu legten fich Sleffe unb Zweige, unb fo bilbeic fidt eine

ai
öur^ bnd l'iaueugetoirr oerffdeft Würbe; barauf fielen

wrlle ©lauer unb oerwedten unb oermoberten johraud jahrein, bid ber
Bc"n SSolbc überwölbt würbe unb io ju fagen uuierirbifch iu

<hole rann.

Ser Siö fommt oon beit Stgomebeigen, unb nochbcm er bic Jtüfteu-
eoeucu burchftoffeu hot, verliert er (ich in ben Miiffenfümpfrn oon ©agiba;

t jf 1*1 *>fr .^Cflenjeit fchwiQt er mächtig on nnb iiberfdiwemmt bie be-
nartibarten Kieberungen. ^ept iff fein Uebrrfdjweminungdbeit troden unb

Min weichen fflnfifonbe am Suffe eines Seibeuwonbaumed hol ftch
om

151.W angesDnbften ffeuer eine Gtegerfchor niebergelaffen.
iic «onuc iff bereitd uiitcrgcgongeu uub ber Schein bic in biefen

v lenen nur wenige ©timiten bauerubm Sömmerung crlcndiirt nod)

nmgifdi bie ©!ip|el ber ©äunir. Währenb im SSalbgvmibc bereitd bie Kocht
otibridil. lieber bem SÜolbe aber fteigt ber blaije ©oUnionb empor, nnb
ihm gilt ber feftlichr Sotu, ,(« bem fidt bie Sieger rüften.

Ser fehworje Sohn Slfrifod iff ein Veibe. bem bic Kamt bon IGeiftern

belebt erfcheim. Sic Heute bed (fwe Stammcd, um bie cd fidt hier hau-
bclt, glauben 4war au ein höchfted Sücfni, weldied „GJiawu" hfiffn biefer

.fiaiiotgott ift wie ber 3‘W ttompune bev nahen ©fdiauti ber Sd)öp)cr
ber SBelt. Aber er ftcl)t fo ftorfi über ben SUteujchcn, baff biefe gar nicht

wagen, gu ihm ,(tt beten, ihn anprufett: beim fie fagen fid), 'Kiaioii fei

oiet gu heilig unb habe oiel wichtigere Singe äii tbitn, als baff er (ich

um fo win.jigc SSejeii wie bic ÜKcufchctt flimmern tönmr. Stud) iff er fo

liebcndiourbig, tiidit einmal Cpfer oon ihnen anpnehmrn, bn er jo bodi

Oiet reicher iff ald alle ©Irnfcheii Ätifammeit. lid giebl aber otiffer '.Wawit

noch eine gan,}c Vlii.ialil iintergoorbneter (Göller, Selifcffc, weldie „Gbrö"
heiffftt unb gern bie ©ermilUerroIlc .iiniidjeu ©tnwu unb beu iWenfdien

foieleu. Seiber finb nid)t oUc biefe (Sbrö, welche in beioubrreii (flüijen,

©lälbem ober ©ergett wohnen, gut; neben (Stigelu giebl cd in ber

(Glaubenslehre ber Kcgcr ainh bö(e Sämonrn, bir habgieriger Matur iintw

|

unb oiele Cpfer perlangen. 3n bem Stampf mit biefen böicn (Geifferu,

I

in bev Qiirdtt oor Bauberent uub bereit bringt brr Meger fein Heben
bahitt, in biefe Seufel {teilen auch bet Seele bes (Gcfforbencn nach, wenn
(ie nach bem ©erlniien bed Söroerd bie weile .Keife 31t (Gott unternimmt.
Sanim wirb auch noch bem lobe Doniehmcr Heute in ben Megerbörfem
mehrere Sage lang ein iürd)terlicher Harnt gemodit, um bie Scnfel ,p Der-

treiben. Ser Sttonb foielt in biefen ©oiftcüungcn auch eine heroorcagcnbc
Kolle, uub bie ©eranftalliingcn, buvd) weldte bie biijcn (Geiger nttf ber 'Kälte

ber meufdüidien SHohmmgen fortgefdteudit werben, (ollen gerabc au ©otl-
1111b Mrumonbtogcn am mirfungdOoOfteu (ein. Sin biejen Sogen halten
bnrum bie ©rirfter feierlidje Umzüge in ben Sörfern, wobei bie (Sin*

wohuer fie burd) einen wahren .völlenlärm umerftüpen. Kim finb bic

©Öfen oertrieben, bie Huft iff rein uub bie ©coöllcnmg fnuu fich bet
ungetrübten [freube hiugebeu.

Singen, Samen unb Stinten, bas finb überall bie fcouptorrgnügen,
bic auf ben Iveftprogroimneu aller ©olter ftehen, uub um bicfcd ©ro-

,

gramm audjuiithrcn, jicht bie Kegcrjdiar, fei ed ouf einen freien ©lap
por bem Sorte, fei es au einen Crt, ber einem guten gstifch geweiht ift.

Kn beraufthenbeu (Getränten fehlt ed nicht im buuflru ©Jclttheil; im
Süeffen liefert bie Celpolme bcu ©almwein, unb bic Huff 311m Sangen
ift bem Vlfrifaner angeboren. (Sr ift barin uuermüblid), uub felbft Harn-
wancnträgrr taugen oft bie Kocht burd) uub begnügen fid) mit gwei
Smnben Sdjlaf.

Sie Hiebet, bic bei folchcn ftefteu oorgclragcu werben, finb mehr nid
profaifdi, unb Diele ©nrben begnügen (ich mit geiffteidten ©ugcHblidS-
bichiuugcn, wie „Ser ©fonb fdieint hell" ober „Sad Sthaf iff groft".
Unb bic ©iiiüf, bei ber bie Sromntel ald bnd .^'auotinftTumcut gilt —
nun, fie ift eben afrilanifch.

Kber wirtmigdooU tonnen bie Kegertänge werben, unb bie Scene,

j

bie ffd), wenn bie (Veiftcr reger werben, in unferem Jretiichgrunbe ab-

I

fpieleu wirb, tönneu wir und beulen!

Süfter ragt bie fchwarge SSnlbinnuer, währenb ber ©lonb bie 99 ipfcl

j

ber ©änme mit fitbemem Hid)t übergiefft, 'JKgrinben bon (Glühwünnern
; burchgicbeu bie Hilft; ffifler frricbe herridff in ber Matur, im pcetifchgrunbc
1 aber erreicht bie Sangluft ben i»öhe))iinft; bic ©tänner bilbeu einen
äußeren, bic ffrauen einen inneren King, Radeln werben gefchwungeu,
bie ©aule bröhnt uub ein rnfeuber Kuubtnug beginnt, ein wahrer Ifjrreu-

fabbalh, erleuchtet 00m rothen Schein bed Rcuerd uub oon bem weithin
ftiebcubcu Rimtenfchauer ber Radeln. So gehl cd fort, bis bie Matur
ihr Mrdjt oerlangt unb bie Sänger mitbe heimwärts giehen. Sad ©oll-

monbfeft ift git linbr; oerlafieit ift wirbet ber Rctifchgruub, in bem jept

[ bie Kadjtgeifter fchloeben.
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Jur 75jä()rtßm Jußeffeier ber bcutf^eu ^SwrfcQeufd^aft.
©on $cor$j 28mtcr.

5!s4>r:! trle
»Df Siiü trtrta

“^Sa# früßlidjc imb bod) jugleid) crnftc Seft, meldjc# in bicfcn

*** crftcn Slugufttageu bic alten unb jungen ©uifcßenfcßafiet

aller bcutfdjcu Uiiioerfitätcu in beni anmutigen SRufenfiße an

bet Saale, bcm pocjicuimuobeiicu 3ena, begehen, ift nidjt nur jiir

ba# bcutfdjc Uniucrjitätdleben non ©ebeutung, c# ift juglcid)

ein nationale# Grinneruitg#feft für ba# ganje bcutfdjc Jöolf. 2>a#

gciftigc Sieben au bcn bcutfcßcn §od)fcßu(en ift ju allen feiten in

gewiffem Sinne ein Spiegclbilb bc# bcutfcßeit ©otf#lebeu# ge-

roefeu; olle großen geiftigen ©etoeguugen, t»ou Jputtcntf unb Sutßcr#

Sagen bi# auf nufere 3eit, pnb entweber unmittelbar bon beu

bcutfcßcn tpocßftßnlcii au#gcgangeu ober buben bod) in ißnen einen

lebhaften SSiberßaß, gleicßfam bcn geiftigen ©rennpuntt gefunben.

Sliemal# aber ift bas in ßößerem Stoße bet 3aH gemefeu al# in

jener großen ©itlroitfeluug#= unb ©rjicßung#pcriobc, beten bas

bcutfdjc iüolf beburjte, che ei fidj jur

nationalen Einigung binburebraug, in ben

3aßtjcßn(cn nad) beit Srcibeitöfricgcn, ba

bcr bon beit äiegicrungen mit $oßn juriief-

gewiefene unb mit allen Slitietn bcr ©ewall

uicbcrgebnltenc nationalcßinßeitSgebanfc troß

aller ©ebrüdungen in beu Seftcn beb Öolfes

fortlcbte unb crfiarltc uub fo bic feftc ibealc

©runblagc würbe, auf weldjer bcr größte

Staatsmann mifered3o^x^unbcrtd beußeßren
©au bcr bciilfcßcu 9fei(ß#cinßcit errieten

fonufc, inbem er ben im ©olle lebenbcn

ibcnleu Kräften beu feftcu SRüdßatt ber

ftoollidjpülitifcßcn Stocßt ßinjugefeßte. Stoß

au biefer ©orbcrcituiigSarbeit , an biefer

©rwcdiiug uub Grljaltung beb nationalen

Öebanfend ber üor uunmefjr 75 ^aßren onf

ber .'pud)id)ii(c ,511 3ena gegrünbeten bcntfd)cu

©nrid)cnfd)aft ein ßeruorrageuber tiliitßcil

gebührt, baß in il)t ba# non beu bcfteßcubcn

(Gewalten mit nufficßtSlofcr Strenge wer-

iolgtc nationale (SinßcitSftrcbcn bic haupt-

^ädjlidjftc äufludjtSffältc fanb, toitb Ijeutc

üon feinem gereeßt urtßcilenbeu ©cfdiidjl

fdjrcibcr mehr geleugnet. 'Jiuv über Stoß

unb ©ebeutung biefer ©erbienfte# ber in beu ©urfdjcufdjaficu ju

famnieugefaßten ftiibicrcnben 3»0cnö Scutßßlanb# fauti jeßt noeß

SlcinungSöcrftßicbcnßeit obwalten. ©Jäßrcub maneßer eifrig fdiwär

mcrifdjcScrcßrcr ber bnrfdjcnfdjaftlidjen ©cftrebiiugcn geneigt ift, ba#

bereinft iiimitten ber 'Kufrcguug bc# Kampfe# um bcn nationalen

©ebaufen gefprodjene füßue ©fort: „Sic ©cfdjicßtc ber bcutfcßcn

©urfeßenfeßoft ift bie ©cfdjidjfc bc# beutfeßen ©olle#" üollfommcu

moitlid) ju ncßinen, fehlt ei auf bcr onbciu Seite and) ßcutc nod;

nid)t au joldjcn, meldjc in ber leibeuftßaftlitßcu Sßeilnaßmc ber

ftiibicrcnben Öngeiib au ber Stage über Sein ober ßlicßlfciu bcr

betitfdjcu (Sinßcit nur ein llcberfdtreiten bet beu alabemifdjen

it reifen gezogenen ©rcitjcn crblideit, wcfdjc nur ba# lieber-

fdjwänglidje ber in intern ©tunblticbc cblen unb ibealeu ©c= ^
wegung wnf)mel)incn wollen uub baßer mel)r ober niiuber geneigt bemühen ©olfe öergönut fein werbe, ©roßc# unb Gblc# auf ü»

finb. iii ber alten ©urfdjenftßaft einen ©uub 0011 rabifal politifd)en rariidieiu ©cbiclc ju leifteu. 2aß biefe 3eit, al# er bic#

©etjdiwörcru ju feljcn. frfjrieb, bereit# längft aiigebrod)en war, ßal er nicöt geahnt. ;>" :

Cßnc alle Stage aber muß ei bod) jeßt, ba wir auf bie elften Stole erfeßeint 1111# ßier jener tragijeße ijug in

Wriiitbung ber beiitirtjeu ©nrfdjenfeßaft al# auf ein längft Oer nationalen liiiliuirfelung, baß bic beiben großen ©ruiibfw^

'gangeue# Grcigniß jnriidbliden , ba wir bie ISiiißeitöciitwidelung berfelben, bie nationale gciftigc ©ewegung unb bic in bcr SÄ-

von ißrem oetwirllidjfcu äiclpuitfle bi# ju ißrem 3lu#gauge über begriffene politi'fdjc SDiatijt , uuuerftanben nebeneinanhcr

felicn tönneu, möglid) fein, 511 einer gerctßfeu gefdüditlidieu 3(uf . Xeu großen, wenn and) feßr unfreiwilligen Xictift. eim a":

jnjfung über bie ©ebeutung ber ©urftßcnfdjajt fiir bic Gntwide- Uliniäßcniug biefer beibeu ©turjelu ber beutfeßen Ginbfit i^a

liing#gcfd)id)tc be# beutfdjeii 'Jfationalbcwußlfein# ju lomnien. 3u möglid)cn, fiat 'JJapoleon I. bcm bculfdjcn ©olfe gclcißct. ^
{liefern 3wedc müffcit wir ben Üefcr bitten, fid) mit 1111# bic frcoetßafte ©lau einer auf bcr ©crnidjtuug bej. lluterbrüduog

^

.vmiiütcrfdteinungen biefer 05efd)id)tc be# nationalen ©ebanfeu# ju einzelnen Siationalitätcn aufaeriditeten SÖeltberrfdjaft rief

Sdjelbfcr afs Stubfiit.

Staili (inrni tri „eitmlma" gc^rinm tltlbf

.

ciitjclnc crlcucßtete ©eiftcr mit Stßant unb Sntrüßnng tri

Sdjou im 17 . 3a^ rß,|Ilt,cr l ßattc Samuel 0011 ©ufmbtr 1

patriotifeßem Stßmerje bic bcutfdjc Sfcicßsoerfaimiig für ein r.i

großen ©olfe# unwürbige# „©tonftrum" erflärt. 3lbcr ba* 2»:.:

itatß einer ©efferung biefe# Suflonbe# war bod) tten um
wenigen oorßanbcit

;
bic ©Inffc bc# ©olfe# ßatte fnß barö \t

ßunbcrtclangc ©ewößuung in bic Cßnmad)t unb Serflüdtlng >;

©efammtoatcrlanbe# ßineingcfuubcu. 6# feßltc ißr »er aOer. c

einem gemeinfamcu geiftigen ©efiptßum, iiatßbom bie große j

rungeiifdjaft Startin i'utßcr# in l(ciitlid)eii tßeologifdjtii 3änfnea

ber,zettelt worben war. Grft im 18 . ^ß^ßunbert cwsifeta

jertretencu uub 0011 aßen anbcreit Nationen al# Spulloll !:

©olitif beuufjteu ©olfe in ber reidjen ©lütße ber fiiltnattt jmt

gemcinfamc ©cfiptßum, ba# ißm gemangelt fjatte. 3“ o'«!«
.

aber bilbctc fid) in bein 0011 einem qjnifc

£)crrfd)cr geleiteten preiißijdjcii Staate hi

©runbftod einer ftaatlidjcn SHaißl. 01 ti

fid) eine nationale ©iitwidclung baue n

leßncn fönnen.

2)ic beiben ©runbelemente einet folfr,

cin großer, gcmeiiifamer geiftiger ©efi? r:.'

bic Stotßtmitlel eine# fräflig fteö rtgnt-;

Staot#wcfcn#, waren oorßniibtn, oba t

fanben nod) nidjt bie gcmeinfaineit Satt

ruiig#punfte, bie ein Sufaimneninirtai bi::

ermöglid)cn fönnen. SBobl regte ßb er

beibett Seiten eine 3lfjuuitg bon bet innere:

3ufnmmcngefjürigfeit, oon bem natiorc.

Kern, wclcßer beiben gcmcinfam fei.

junge ©oetßc äußerte, burdi bic gttj."

.fjclbcutljatcn Sriebrid)# fei Kr beutfc

1'ittcratur erft ein nationaler SJebettiinlü

gegeben worben, imb lebßajt ftßilbtrt a 11

feinen Scbcn#criitiicrungcit bie ©egtiftau?:

weldje in weiten .U reifen feiner ©arerl-

fiir beu großen ©reußenfönig ljerrfd?;e.

'

waren S>-'il'if<ß gefilmt; beim wa# ginjr:;

©reußeu au?" ju bitfcit SBorteu liegt

^

oßnc Sragc eine Jlßuuiig bcr Grfcniitnii Kt

ba# SBirfeit uub Sdjaffcn Sriebrid;# bc# ©roßen nidjt blofil'terl'

foubcrn bcr gaiijcn Satioit ju gute fominc. Slucß Sriebritb itin

ßat oon feinem iintionalen ©cruf, wie 0011 bcr ©ebeutung cinrf;

meinfamen litterarifdjen ©cfißc# für bie politifdje (fntioiddimj Je;

beiit'dien ©olfe# ein flare# ©ewußtfein gcßnbi Sohl bat «.

bie beftimmeuben ©inflüffc feine# l'cbcii# oor bem SWorgcniotfl 1-

neuen Sitlerntur in fid) aufgenommen batte uub infolgebeßcn netn

gemäß ein ©ereßrer ber Sfittcrntur bc# mcftlidjcii Dlatßbiitctlff# :

worben war, bem neuerwadjenbeu geiftigen ©eben feine

unb Ußeilnoßiue gewibmet, ober in feiner Sdjrift „Heber bic Jiutfc

üitteratur" oergleidit er fid) felbft mit Stofe#, ber nur wn«:

ba# gelobte 2aub ßabe ßßaucii bitrfen, uub fpridit bie 3uwroi!

au#, baß nad) ißnt eine 3cit foinmcii werbe, in bcr c# autb b®

.'pniiplcrjdicinuiigeii

egenwärtigeu.

«ein anbere# ber neujeitlidjen Stufturoölfer ßat einer fo

. - oufgerkßtctcn 28eltßerrfd)ftft

ucrgcgcuwtirtigcn. ^ ( f
nationalen Qegenfdjlag lieroor. weld)ent bcr gewoßige“““ '*
bcr geiftig fittließcu Kräfte bc# ©olf#lcben# ' erlegen ift

v'

langen uub fämpfcrcidjcn ©rjicßung beburit, um jur ftaatlidicu furtßlbarc Sdiinatß ber Srcmbßcrrfdjaft oerlicß ber b'#ßtt w*

Ifiußeit 511 gelangen, al# ba# bcutfdjc. ©Johl ßaite bie 3errifjeu= liücrarifcß geiftigen ©ewegung bie Säßigfeit, fid) in f'"{

''JJ)

1

?.

(,cit unb Cßnmadjt be# cinft in ber alten Maifcrjcil \o nniditigeu politifdje 511 ücrwanbcln. ©u# bem gemeiufameii lillcrarij(f|cn '/
r

;

!

©alerlaube# fdwn lauge oov bcm ©egimic itiiKre# Saßrßuubctrt# wiirbc ein ftarf au#gcprägte#, flar erfenubare# ^ationaUHwußtjm.
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fei*

roetdjcö jcßt jurn crflcn SWolc bic Stoffen bcö Sotfcö ergriff. 3« 1 SoIföDeflciflcrung. Stießt fic , bic oietmeßr nur gefdjabet ßnbe,

einem leibcufcßaftließcu Stampfe ooß innerer Straft unb Söaljr

ßofligfeit mürben bie fdjmäßlidjcu gcficlu ber gremb^errf^oft

gebroeßen. 3U biefem heiligen Stampfe crwadjte baö Sewußlfein

ber nationalen unb potitifeßcu Bufammengeßörigfeif ganj Teutfeß

fonbern ber Weßorfnm bcö §ccrc3 gegen bie angeftammten Sürßen

ßnbe ben großen Grfolg geheiligt. Seßr balb erfeßoß baö SWettcr-

nidjfdjc Stört oon ber „ocrrudjtcu 3&cc einer beutfdjen Giiißeit".

IDtit Sedjt ging ein Sturm ber Gntriiftung burtß baö ganje Soll,

lanbö ju einer Straft unb Stärle, bie fidj nie meßr oöflig unter- alö baö Grgebniß ber SBiencr Scrßaiiblungcn befnunt mürbe. Sjodj

brüden ließ. unb niebrig, bic Scftcu bc3 Sotfcö, waren einig in biefet Gin»

Tie Stampfer aber, bic jnm heiligen Streite ßiuauö.jogeu, pörimg. Ter alte Slürfjcr fludjtc unb wetterte auf bic „oerftueßten

meinten in bcmfel-- • Tiptomaten",

ben nidjt bloß bie

Uuabßäugigfeit beö

engeren Satcrlan*

beo oon ftember

Siflfürßcrrfeßaft ju

erringen
,

fonbern

au(ß bic innereSelb*

flänbigfeitunbftaat«

lidjeGinßcit beö@e<

(ommtoaterfanbeö.

3nbem fie ißr Slflcö,

Wut unb Slut, ein=

festen für bic ge*

mciiifauic Sadje,

glaubten fie, geftüßt

auf bieScrfprecßun*

gen ber Sürftcu, bc*

neu fic ißre Selb*

ftänbigfeit micberer-

ringeu halfen, fieß

ein Slnrceßt barauf

erworben ju haben,

an ben ftaatlidjcu

Stngclcgeußcitcu bcö

geeinten Satcrlan--

beä felbfttßätigcu

Slutßcil ju neßmen.
Jpatte buch ber große

Stampf ielbft gejeigt,

was eine lebenbige

Sßeilnaßmeaßcr an
bcu ©efeßirfen beö

Statcrlnubcö ocr-

möge. 9tiematöoiet<

ü'idjt im Verlaufe
ber gonjcit SBclt-

ßcfdjidjle mar bie

^Stadjt fittlidjer

Söcen in fo greif*

barer ©eftalt 511

läge getreten, alö
in biefem heiligen

Striege. SRußtcn bic,

bie ißn geführt ßat*

teil, nidjt glauben,
baß audj bic Surften
«ns bcu Grfnßrmi--
gen ber Scrgangcn»
heit eine Seifte jic*

bcu unb einfeßen
würben

, baß ein

wahrhaft nationa-
ler Staat in ge*

wattigen äußeren OScfaßrcn nur befteßen fönuc, wenn er getragen

lei Oon ber lebeubigeu Tßcilnaßmc ber ©cfammlßcit?
Wit froßer 'inoerfidjt febrten bic Stampfer in bic Spcimatß

,i«rüd, tjuffmmgöuoll unb gefpaunt ßarrten fic bet Söfung ber

großen, bic 3nfunft bcö beutfdjen Sotfcö cutfdjeibenbeu Srage,
weldjc foeben auf bau SBicuer Stongrcfjc oerßanbelt würbe. Unb
toctcßcö war bie Stntwort auf jene fjragc? Wut ju fdjnefl warb

oergefjen, baß bie großen fricgerifcßcu Grfolgc ber uugeftümen
öegeifterung oerbault würben, mit ber fidj baö ganje Soll mic

Wann erhoben hatte. 3« ben Streifen ber ßoßen Diplomatie,
tu ber Sitrft Sidteruidj bie aßcö beßerrfeßeube Stellung einnaßm,
SctoößiUc man jitß feßr balb an eine fpöttifeßc 5?erfleincrung jener

3>ie cörünticr Oer 2Jurfifieuf<fiaft „Arminia auf tem 2Jurg(lfIIer*

Stodi riiKin Oft „SUmitita“ $<l)ätigtn ®ilbe ton 0. Öräunliift.

bie

äße« roicber oer*

borbeu ßättcu, ma3

ba« gute bentfeße

Sdjwert geftßaffcn

ßabe. Tic Gut*

rüftuug ber treuen

Patrioten war nur

ju berechtigt. „9Mnn

muß c3 gefteßen,"

fo urtßcilt .pcinrid)

oonSijbet in feinem

großen ©cftßidjIS-

werfc übet bie Öc>

grünbuug bc3Teut^

ftßen IRcidje« bureß

'JSilßclm I., „nie-

mals ift einem gro^

ßen , mit frifdjem

Siegedlorbeer gc=

frönten Solle eine

fiimmerlidjere Un*

oerfaffung aufcrlegt

roorben, al3 e3 ba-

ma(3 bem beutfdjen

Solfe bureß bicSun

=

bcöaftc gcfdjnß. Tic

mäeßtigen ©eban

fen.wcleßcSrcußcnö

SSicbcrgcburt unb

bamit Teutfdjlanbb

Sefrciiing oorberei

tet hatten , waren

tjicr in ißt ©egen

tßcit oerwaiibetl."

Ter nationale Gin

ßeit3gebnnfc, ber fo

eben erft im Stampfe

mit ber grembßcrr-

f(ßaft mit urfprüiig=

iießer Öcwalt er

wadjt war, würbe

oon ben beutfdjen,

pmäcßft nur für ihre

©ebicte unb Scdjtc

beforgteu Sürften

jurüdgewiefeu
,

ja,

wo er jicß jeiglc,

oerbäeßtigt unb ocr<

folgt. Aufgabe be3

beutfdjen Sotfc«

mußte c$ fein, ißu

ju bewaßteu unb
troß alter Sorjol^

guugeii unb Scbriidungeu in faßbarer unb biirdjfiißtbarer Sonn
ben 'Jladjfommen ju überliefern.

Tiefe feßwierige unb große Stufgabe, oßue bereu Söfung bic

bereinftige Scrwirftiißung ber nationalen Ginßcit felbft mit beu

größten SMeußtmittetu nieinat« gelungen mnre, ift eö, ber iieß bic

bentfeße Surfcßcnfeßafl Oon Stnbegiiiu au mit uoßem Gifcr unb
ooßer Scgciftcmng gewibmet, an bereu Söfnug fie unter beu

feßwicrigfteu Scrßältniffcn, unter ber broßcnbflcn ©cfnßrbung beö

pcrfönlidjen Tafeiuö jebeö eiiijelncn, in ßcroorragenbftcr jßjeife

mitgewirft ßat. Tutdj bic Scgrünbuug ber bcutfdjcu Snrfdjen

fdjaft wurbc bem nationalen ©ebanfen in beu Streifen eine Stätte

bereitet, bic öereiuft berufen jein joßten, alö Scßver, ©eiftließe,
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Siebte unb {Ridjtcr be« Volle« Ifjätigcn Pntljcil an {einen ©cfdjicfcn

ju nehmen. Vergegenwärtigen wir un«, wie biefe ©rünbuug fid)

üotljofl, wie bie Vutfd)cnfcf)aft ber Aufgabe, bic jic jicfj bei ifjret

Vegriinbung {teilte, gercdjt würbe.

Xie jtubicrcnbc Siigcnb Xcutfchlanbö ^attc
, fo fcfjr and) {ic

glcid) bei« bcutfdjen Volle »orber in rieinftantlidjcir Suuber*

tfjünuiei begriffen war, bod) fogicid) beim beginn bo« großen

Vcfrciuugdfampfe« mit fjeitigem Gifer 511 ber nationalen Sod)c ge-

{tauben. Mc ‘Spaltungen unb Parteiungen waren »ergeffett

;

nidjt bloß au ben £wd)fd)utcu be« prcußifdjcn Staate«, in welchem

bie Sogen ber Vegeiftcruug am ()öd){ten |d)lugen ,
{oubern and)

an betten ber fttcinflaoteu, bereit Siirfteii 311111 Xheil nod) mit

beiii for|ifd)cn Gröberer uerbiinbet waren, ftvömten bic Stnbcnten

in bellen Sdtarcn ben «fobnen 311, wcldjc jur Vertreibung unb

Vcficgnng ber Jfrembl)errjd)aft entrollt würben. Ju viena trat

Hielte alb bie tpnlftc aUec Stubierenbcu bem äütyoro{d)cn Stci ;

fout« unb anberen mit gröfjter Sd)nelligfeit fid) bilbettbcn Srci'

willigeu{d)areu bei. Witten im {yelblager hielten {ic an i breit

nfabeiniidteit ©cbeätidjeu feit unb fangen woltl am Vorabend ber

Sd)lad|t mit aubädjtigcr Vcgeijtcrmtg bie meibeuollen St länge be«

ganöcöontcr«. jpicr lernten fie in ernftev Stimbc bic Unter*

orbnung ber Vcrjöntidjtcit mit allen ihren 3ntcrcf}cit unb Vc<

ftrebungen unter eine große, gemeinfamc Sadje. ’Jllle waren

{ic erfüllt 0011 bem f rollen unb {tol.icu Vcwußtfciu, eine große

3cit mit bnrd)lebt, au tltteni 2 heile mitgewirft jn haben au

einer großen unb heiligen Slufgabe.

Von foldjeu ©efninungcn burdjbrtiugeu, lehrten fie in bie

Uuiocrjitäten, in bie .{jörtäle jtiriid. Sjücr aber {oiibcn fie {idt

ptuplidj uon bem allen Xrcibcu, bn« jic in ben großen »er*

gangeueii Stunbcn für überwunben gehalten halten, umgeben,

hier faubcit fie wieber jene alten fiaiibomanufdjaftcii . wcldjc, auf

bem ©ruiibinß ber engeren 2nnbe#nuget)örigfeit ber Plitglicbcr

bcruhenb, fo red)t ein Slbbilb ber ,Herflüftuug unb '{erfpattung

bei Volle« waren, Siodj h«rfd)lett bie alten, rohen Sitten, ber

pennoli«mii« unb bie 'Jtcuonimiflerci, bn« traurige Grbthcil »er

gattgener oohvlmnbertc. in betten unter bem politiidjeu Glettb ber

«Nation and) in ber flnbierettbeu ^tugeiib ein freier ©cmciufiitii

fiel) nicht hatte entwickln (dunen. 36M aber war in bem großen

einheitlichen Wcfiige be« .ftccrc«, wcldjc« beit grembbenfdter ,511

Vobeit geworfen halte, jener ©eift ber Spaltung überwunben,

ba« ©cfütjl ber ’fiifmtimengchdrigfeit im Volle miidjtig gewedt

worben. Plußlc ba« uid)t and) auf ba« afabcmifdjc Sieben ptriid

wirfett? Xuvite in jener großen 3eit ber alle öcift ber ;fcr*

jabreuheit beftcljcu bleibett, wie er in ben bisherigen gefelligeu

Vereinigungen ber vmd)id)iilcu feinen ',1u«brucf gefunben halte?

Xicfc Gittbriidc waren c«, wcldjc au? bie au« bem jfelbc

3urütffcljteuben mit poingeitbcr ©ewnli cinfiiirmtcn. Sie würben

burd) bie politifdien Gnttäufdjungcii, bie matt erntete, üerftärtt. Xcr

©cgcujalt jwijd)eu beit Obealcn , fiir welche matt gclämpft halte,

1111b ber Sirllidjlcit, weldje mau im ftaallidjcn wie im alnbemifdjeu

Sieben oorfaub, war ,311 fdiron, al« baß er nidjt 311 einem Ver*

ftid) ber Sliisglcirftmtg, 311 bem Veftrcbcn , bic Sirllid)feit bem

ideale cnljpr.'djcnö ntiijuwaitbeln , hätte führen muffen. Xiefent

Veftrcbcn uerbanfte bie 'Vurjd)eujchaft ihre Gulftchung.

Xie Piche,oljl ber au« bent Selbe ^iiriidTchrcnbcn Stubicrcn»

ben ucrfdjinnljte e«, in bic alten lonb«mannfdjajtlid)en Verbiubimgen,

bciicn iic 311m Xtjeil oor ihrem S'lufjuge in ben ftrieg angei)ört

halten, wieber ciiwitrctcn: fie wollten ben Sinn für ein gemein*

jomes'Valerlanb, ba« Streben, biejem mit alten Kräften 311 bienen,

mie fie cd im Selbe bewährt batten, in ihr alabemijchc« Sieben

mit hittübcritchmen. 3» biejem 3wcdc würben 3unnd)ft bic »on

valni mit Pcdjt jo warm empfohlenen förperlidjcu Uebuiigcit auch

rt„j der .podijclmle bcibehalteii: c« bilbetc jidt norit im Sinter

isl I
1"> eine „Seljrfdjait", eine Slrt afabemifdjcn gnnbfturme«,

ber bic im Selbe erlangten förderlichen Sertigfeiteu 3U bewahren

unb nidjt allein burd) Xurnett, jouberu and) bttreh Gjercierctt,

Sdtießen, Slnlegcn P011 Sdjanjen unb förmliche Heine ©cfcdjt«

Übungen 31t pflogen beftimmt war. Xer Suitfd) ber eifrigftcu

biefer 3iiiigliiige ging aber baljin, für biefe Veftrebungen eine

fefte Crbnuttg 31t hüben, bie, wenn möglidj, bie gati3c Stilbenten»

fduift umiaffen follte. Güte Heilte 3"hl »011 ihnen, fämmtlidj au«

bem Selbe jnvftcfgcfchtle Srcimillige, mcift Sitipower Säger, trat

,,i diefem 3wcde mit ben Sieiteru ber oiet in Sena befteheubcii

l'cnibsimiiiujdjailcii, Pott heuen brei mehr ober weniger 311 beu

neuen Veftrebungen hinncigteu, itt Vcrbinbuug, fie entwarfe« ein

SahuiigScntwurf für bie neue Vereinigung, bie beu Sm
„Vurfdienfdinft" führen follte, uiibcrlicfien enblidjam 10

. Juni IMS

einen öffentlichen Stufruf au alle ehccuwcrtheit ^titenfct StHbenks.

fidj atu 12 . »ovmittag« l> Uhr auf bem Worfle 311 3m
311 ucrfainmclit. Von beu 1

1

Unterjcichucrn biefe« Stißuii, h
man al« bic cigeittlidicn Vcgrüttber ber 'Viirfdiciiirfwit

lantt, nennen wir ben st;ul. Slarl tpout au« Dlcuftreli^, bentoS^

3afjrc 1858 bem 306jährigen 3"biläiim ber Uuioerfltät fjtnul1

ehrfamer Vaftor beiwohnte unb bort eine begeiftertc unb begatten);

Siebe über ba«, wo« bie Vurfdjcnfdjaft »01t 1815 potji'« mib »rSp

erftreble, gehalten hat, ferner £>cittridj fHietnantt unb btn fpätrm

Vrofeffor Sdieibler au« ©otlta, »ott betten freilich heult feint

mehr unter beu Sebeubcu weilt. 8hn 12. Sutti fanb bann , bk

angeliiiibigt, bic große StubcntcuDcrfammlimg flott, tucldte, p.n

113 Xhtilnehineru befudtf, ben Writnb 311 ber ^cueufcr Vutjdwrf.r.

legte. Xic S.'anb«maiiufdiaflcn Vanbalia, Xburingia unb ffreurttia

bie ben Vefdtluß gefaßt hatten, fid) aufjulöfen, erfdjicnen äumltßö

Plate mit hodjgcbalteiieu Sahnen, bie fid) bann fpäter jua

ber Vluflofung feullcn. 3n feicrlidjcm 3ugc bnocgien ntb &
Verianttnelleii 00m Pfarftplatje burdi bic Saalgafic, ba« Saottfc

unb über bie Vrftcfc 311111 ©nfttjaufc „3ur Xannc“. ^iccmitlt

31111t evften Plate ba« Vrnbtidje Vunbe«lieb „Sinb wir Wtent

3uv guten Stunde", 51t bem stud. thcol. .tniitiifdi bie 'Seit

feitbem immer unb immer wieber gefuttgeue Plelobie foaptra

hatte, angeftiinmt unb bann nadj einer begeifterten Snfrrob:

tportt« bie ©rünbuug ber ^Xcitcnfcv Vnrfdjeiifdjaft oofljogcii, te

entworfene Verfaffung üorgclefett unb angenommen. 211« sinnlilt

ber Vereinigung würben bic Sorben Sdjwari ÜHoth Glolb gttoifc

Sic foKten hinfort ba« Vattner werben, um ba« firfi alle Ü;:

Ijättger bc* nationalen ©ebaufett« 3olVJchn,t h'uhtoA 41"--1

haben. 3un' cvftc« Plate crflattg bann ba« ergteijenbe bnuüt

Ginhfit«licb „Sa« ift be« Xcutfifjcu Vaterlattb", 511 beßenltnic

fd)em Xejrtc ber stucl. tlieol Gotta an« Pnfjla bie fflctd«

fomponirt hatte. Xcn Sdjluß bilbetc ein erftcr attfjc©;äa

burfdjcufdjnfttidjer Slotnntcr« mit feierlichem 2aube«uatcr

Seit beu Stugufttogen »ott 1883 fleht, »ott Proitifur Xur.

borf in Stuttgart gefertigt, auf bem Gidiplaßc 311 Jena ba« Icd’

mal, wcldjc« biefem erhebettbett IHbjdjuitt beutfdjer ®efdiid)te j;

j

wibntet ift. 2Inf holjcm Sodel, an welchem bic Sibmungttl

! bie Vilber »ott .frorn , fRirmanu uttb Sdjeibler attgebrad'; SA

erhebt fidj überlebensgroß, au« carrarifdtem Platmor, bic Ä® 11

eitte« Vuridjcti in ber Xradtt ber ®rünbuitg«lagc.

Sa« poiitifdi auf bem Siencr Slottgreffc burdi ba« Udd

wollen ber »01t Plctleruidj geleiteten Xiptomatic »etcilcll »uA

eine Ginigung für bie große gcmciufomc Sadje be« >öatcrlanbc«, btn

in 3»><a gelang c«, in engerem Pabmeu swar, aber getrogen «uba

jubclnbeu 3 uftit)tmuug ber Xheilnebmcr. Xie Slbiichteit »inb Vc

ftrebungen ber Vcgrüttber ber Vurfdjcnfdiaft gingcit ohne alle Swi ;

auf höbe unb ideale 3id(: auf giüitblidic wißenfdiattlidic uitJÜu

liehe ülttöbilbung, {Reform be« afabcmifcfjcn Stebcu« int Sinne cmn

freien Wemciiifamlcit; über adern aber fchwcblc bic große Cd* ^
gcmcittfamcn Vaterlaube«, in befielt Xienftc alte burdi bie alobtuii'®

Peform crrcichteu Grfotgc »erwertbet werben fottten, »N
man dabei 3unädjft an ein unmittelbare« Gingreifen in ha« ftaee

lidte Sieben gedadjt hätte. Vielmehr galt c« »or allein, düla-

glicber ber neuen Vereinigung währenb ihre« afabcmifdKn

mit bem ©ciftc ber Stifter 311 erfüllen, Verftänbniß für ben natiorJter.

©ebanfen in ihnen 3U erwedett, bnmit fic bercinft, wenn "c: -

proftifche geben cingetrcteu wären, alle ihre Strafte unb gflhis^'
11

in jielbcwußtem Xienftc für bn« Vaterlanb aufiocnbcn (dmi^

Xaß biefe« Vatertaub, um für alle 3<itcn »»f der S'A*

lehr fdtmndjooller Srcmbherrfdtaft gefidtert 511 fein, eilte

oHc_ Kräfte 31t feinem Xienftc »crcinigenbc ©eflaltung
«»iw

müife, galt babei trog der bitteren Grfaljruugen, bic man foebeit aal

bem Sietter Siotigreffc mochte, ot« felbftocrffäitbliche Voroue’i?« 11?

S» weldjer Seife biefe Vorau«fejjung »erwirNidjt werben wüte,

darüber waren bie Plch^atjl ober wohl fämmttich*
ber Vurfchettfdjafl , bic biefe VerwirHidjinig al« 3 'fl a«n

|;ßK:I

;

ebertfo im Unllarcti wie bie anderen Patrioten, bic in bem «ttcoi

nach bem 3 icl mit ihnen einig waren. Pur baß e« ander«_nMtu

rnüffe al« biötjer, darüber war tnatt einig. Xett niciften f«)wr

töohl nt« 3icl ber nationale Ginhcit«ftaot »or, aber die

t

wendige Solgc dc«fclbcu, bic Xhatfactjc, baß derfetbe nur bu«? l!J

Mt

* >
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Bcrniefttung bn Giiijeffiaatcn errettet »»eiben Wime, »nadjtc man ! Go fonnlc fid) bic Burfeftenfdjaft junädjft frei 1111b ungeftinbert

fid) fo »»eilig ffar, baß biefc „lliiitaricr" firfjer in Gnlriiffung
J

cuiwicfclit, fo foniitc fic fid) auf bie anberit IfSocftfeftulcii »erbveilcn,

gerafften tobreu, »»enii »mm iftnen jiigcraulftet ftättc, firfj iftrem i^icle
j fo fonnle frfjou jroci Jnftrc naeft iftvev Griiubmig ber ©ebonlc

junädjft burd) Gultftronniig iftrer ftuibcdfürften ju näftcrit. Ülud
j

auftaueften, ber crftrcblen Ginftcit ber gejammten Qugenb ber

tiefer llnflarfteil über ben SScg ,511m >fielc wirb mnn ober ber bcuffdjen $0(ftf(ftulcu einen äußeren Rudbrwf 31t geben unb fo

!r flubiercnbeii 3 >f!K 110 gewiß feinen Borwurf mneften bfirfen. Xftciltc
;

wcnigftcii« an einem Bunftc beb beutfeften Sehend bic ibealc Ginftcit

fic biefefbe boifi mit ben gcreifien SWänitcrn ber 3cit, felbft mit 511 «rrmitflidjcii. Co ift befanui, baß bno in bem niel berufenen

beneii, loeldie firf» ftcrufdmäßig mit politifeftcn gragen bcfdjäftigtcn. tinb mit Unred»! «cvbäditigtcn grofien Siartbuvgfeflc, bno oon

Ro <1j ftieft bie ftontdrerfjtlifftc Seftrc mit ganjer Gdjrofffteit an bem einem *fcitgenofien nlo „ein Sitbcrblirf beutfefter Gkfeftiefttc unb alb

ftarren Begriff ber uofteti lanbeofterrtieften £ioftcit feft. Xanndj
|
ein B(ülftciiburd)brud) nuferer 3«t" bejeidjnct »uiirbe, gejd)n(».

fonnte cd nur einen Giuftcitdftaat ober einen rein uöircrvceftfltcftcii 1 3" ber Xftal »oar co ein »oll ibealen unb nationafen

Buub ber in »öfter Gelbftnnbigfeit berftarrenben Gi^clftaalcn geben. Sdjwtingcd.uoll ftingcbciibcr Begeiferung int bno gcmcinfamc Batcr

itefc

Ciiien Ginnt über Staaten, einen jufainmengcfcftteu Staat, für,

5

ben Bunbcdftaat fannte man nod) uicftt, obrooftl er, mein» midi

in namenlod oerrolteter unb oeriuorreuer öeftalt, fdjou in ben

(formen bed alten Reieftcd beftanben ftnftc. Gbcn biefe gorm ober

:: halte, iftre gcftler für iftr SlVfen ftattcnb, bcrcinff Gcniuct »011

r?;- Bufcnborf für ein SWonftcum erftdrt!

Xic gragc ber 3«Wnft fefticu olfo 311 faulen: Ginftcitdftaat

»ber Bimb ber ooüfomnicii fclbftänbig «crbleibcnbcn Ginjclftaaten ?

Xa ber lelitere mit bem ermaeftfen Ginftei(d6ewiißtfein unoereinbar

: erfiftien, fo war cd ciKärltd», bnft bie meiften Bcrcftrer bed

nafionnteu Wcbaiifcnd ber Scftve 00m Giuftcitdftaatc auftingen.

33n» afdbflnn mit bei» Giiyclffaatcit werben fülle, oolfenbd gar,

t»ic in bem Ginfteitdftoote ber uciftäuguißoollc XualiOuiud jioifefteit

?ren(jen unb Ccftcniudi iibernmitbcn werben fofle, biefe gragc

fid) ,511 »feilen, baran bocftlcn bie Bcgriinbcr ber beutfeften Burfd)cn=

fdfaft ebenfoweuig »uie bie fonftigen politifdien giibrct ber Station.

Xiefe gragc ,511 beantworten, bic Xftcoric bed jnfnmmeiigefcfttcn

Slmibeoftnnted glcieftfam wieber ,511 entbeefen, bad war bie Slufgabc
j

bed nädjfteu ©cfeftlcrfttd, bic Aufgabe, weldjc mit ber ber Örjieftung I

bed Bolfed jur Ginftcit jufammenfief.

Ginftweilcu war cd bei aller Uilflarftcil über bic 28ege ,511m
j

3ifl bod» fd»on oon großer Bcbcutiing, baß biefed üiol felbft I

nidjt meftr bloß uou ciujetncu gcaftnt, fonbem üon einer großen 1

Bereinigung ber Befielt ber beutfeften .^ugn'b ftav unb feftarf

aiifgcftctlt war, baß biefe Bereinigung bannet» ftrebte, in etnftcr
J

toificnfeftaftliefter nnb filttieftcr Gclbft5»ief)t fid» jur fOtitnrbeit an

ber ßrrcieftnug biefed 3 *e(cd üor.jubcreitcn. Xenn baran fann

bodi ftcut fein Zweifel meftr fein : uidjt in bem, rond bie Bnrfefteit*

ftftaft ato SlubenlcuOerbinbniig fctbftfinnbelnb leiftete, liegt iftre

eigentlidjc Bcbeutung für bic Wcfd)id»tc bed beutfeften Bolfcd,

ioiiberu in bem erjicftlieftcu ßinftitß, bei» fic auf iftre SRitgficber

aiidiibte, in bem Weifte, mit bem fic iftre SJtitgliebcr in ber

Stubcntciucit burdibrmig unb ben biefe mit ftiniibcrnaftmcn iud

prafiifefte ücbcn, in »oeleftem fic bic 3bccn 511 Bcrwirfiieftcn ftrebten, i

bie fie itt ber Unioerfitätdjeit in fid» au(genommen ftatten. 9lud 1

ber Burfeftcnfeftaft ift ein großer Xfteil ber fDtänner ftcruorgcgangcn,
j

bic bann bie üeftrer, Grjicfter unb früftrer iftred Bolle» auf bem
|

5öegc ,5nr ftantlieften Giuftcit geworben finb. 3n biefein 3bealid>

muo, mit bem bie Burfcftcufcftaft bei» nationalen Wcbnufcn ftoeftftielt,

ftegte unb pflegte, liegt iftr größte«, iftr unbeflrcitbared Berbicnft.

®ie 3beeu ber neuen Bereinigung fntibeu begeifterte 3Ms

ftimmuug unb feftnctlc Berbreitung, nid»t bloß in 30|ul - fonbem
aud) an ben anberu beutfeften .podifdnileu, wo iftnen ,51111» Xfteit feftou

burd) bic Beitrebungen bed Xurnontevo jlaftn oorgearbeite» worbet»

®'lr
; 3» 3mn umfaßte bie Burfeftenfeftaft feftr imlb »oirflid) bei»

grüfjioti Iftcif ber Gtübenteilftftaft, bie alten Sanbdniannftftafteii

föften
fttft, wie wir fallen, auf: eine 3c *t laug ftat rd in berlftat

in 3mn außer ber Burfeftcnfeftaft feine ftubeiilifdjc Bereinigung
gegeben. Xie ofnbemifeftcu Beftörben wie ber ftoeftfterjige, natioiinl=

uub freigefiuiite Wroßfteqog Marl Buguft, bet große greuub Woetfted,

bulbeteu bie Burfcftciiftftnft uidit nur, fonbem fnftcu iftr SUadtfeu
nnb öebcifteu befonber« gern. Xcnn feftr halb mad)le fieft ber

liillid» ibeale Giufluß bcrfclbeu auf bad atabeinifeftc Sebcn bcutlidi

btmcrlbar.
^
Xno gefeffige Sieben würbe üiigleirf) eblcr unb freier,

Mb
toiffcu^eftaftlieftc Streben ber Stubeiiteit, iftre Gftrcvbietnng

nnb Becefttung gegen iftre afabemifeften Sicftrer wueftfen 5ufcftcnbo.

unb Karl ?lug«ft »oarc ber lefttc gewefeu, ber ben nationalen We-
banlen, ber in ber Burfdjenftftaft lebte, mit SDtißtrancn bctrodjten
ober gor ftfitte liutcrbriiden »oollen, wie baO feftr halb bie onberen

beutfeften Regierungen, nameiitlid) SKdtevnieft, oon iftm oevlougten.
6.ar er bod) ber etfte unter bcu beutfdjen gürften, ber feinem Botte
bad Bcrfptedjen einer freifinnigen Berfaffung ooK unb ganj erfüllte!

lanb, bad ftier auf ber olteftrwiivbigen Burg gefeiert rniirbc. SHit

»oller Bbjicljt ftattc man gernbe bicfcit Crt unb gcrabe ben

18. Cflobcr für bie freier midgewäftlt. ßrbliefte man bod) mit

Rcdjf in ber RJartbnvg eine gefteiligte Stätte großer nationaler

: (Stinnctungeit. Cmltc bod) ftier bereinit
,
511 t 3«it ber erften Blütftc

!
ber beutfeften Statioiialliitcratur ber funi*t{inuigc Siaiibgraf ^»cvmanu

oon Xftüringen bie ßbelftcn unb Bcftcn ber Xidiler- 1111b Sänger

j

fdjar um fid) uerciuigf, ftattc bod) ftier btei 3«ftrftunberte jpäter

! ber große Reformator eine 3"fl |>cft 1dftätlc gefunbeu, oon bem bie

größte bcjrcicnbe Weiftcdtftat ber neueren beutfeften ©efd|id)tc auo

I

gegangen ift. yier wollten fidi bic Burfcftcu ber beutfeften £wd»=
1

fd)iilcii .jufanimcupnbcn, um bic ßriuuemiig an jene befteienbe
1

Weiftedtftat feiertieii 511 begeften. Xcu 18 . Oftoüer aber ftattc man
! gewäftlt ntd Webäefttuißtag an bic befreicubc Böller(eftlad)t bei

I ficipjig, in ber Xeutfeftlnnbd Stämme ,511111 elften SDtale feit langer

3eit ,511 einem großen ßweef bereinigt fiel) in belitlieft nuogeprägtem

(jinftcitdbewnßtfeiii gefunbeu ftatten.

So tarnen fic beim in ben Xagcn oor bem 18 . Cflobcr 1817

I aud allen Xftcilcu Xeulfeftlanbd, befouberd ^aftlrcicft nalürlid) and

bem unfte gelegenen 3cna ,
jufaiumcn, bie frififteu, bcgeiftcrtcu

Butfdien ber beutfeften $>o(ftftftu(en, um ein edit vatertänbifd)cd

geft ju begeften. Sötettemid) freilid) unb bic oon iftm beeinflußten

reaffiuiiäreu Rcgiemngen , bie jebed Streben ltad) nationaler

Giuigung mit pnftcrem .'paß bcobacfttetcu, ftanben bem gefte noll

3Jlißtraucn gegenüber; fie ftatten eifrig bcrjmftt, bcu Wroßftcrjog

Marl Ruguft ,511 einem Berbot bedfelbeu ,511 oeranlaffen.

916er ber ftod)ftcr,5ige giirft war weit entfernt babou, fid)

biefem Slnfiuueu 511 fügen. 3"1 Wegentfteil, er gab nidit nur

bie erbetene ßrtaubuiß, er beauftragte bie Beftörben, ber atabemi

fdjen giigenb üerttaueiidüoU fännnttidje Räume ber Rkirtburg
,
511 t

Beifügung 511 »teilen, er ließ für bad geftmoftf feine gififtteidje öffnen

unb fdjenftc fognv 311 bem geplanten grcnbenicuer Ö0 I5 aud feinen

gorften uub eine Summe Wclbcd 3»ir Beftrcitimg ber Moften.

Unb wnftrlid», fic oerbienten bad Bertraucu, wcld»ed ber eble

giirft iftnen feftentte! Xa« geft »erlief in «oller Crbuuitg unb

bureftaud würbig. iiotftangcfeftcnc Sieftrev ber 3oncnfer i»od)fd)iilc

wie ber $»ofratft gried uub ber große Ralurforfdjcr Ofen waren
mit fierübergefommen, um an ber geier tftciljuncftnicn. Xer
leftterc ftat in feiner 3oitf(ftrift „3iid" beridjtet , baß alte VH 11

wefenben burd) bad ßrftebenbe uub Wroßarligc ber geier 511

Xfträueu gcriiftrt würben. Rm morgen bed 18. Cftober bewegte

fid» ber ftatttidfte 3»g. bie Stubicvenben ber »crfefticbeuen .^odi

fdiulen 311 jwei uub 3Wei oftue jebe (anbdmanuftftaftliefte Wticbcrung,

»oii ber Stabt ftinauf 5111- atteftrwürbigcu gefte. Xort würbe iin

großen Bkrtbiirgfaate , nmftbcm bic Bcrfaminelten ben Cftoval

„Gin’ feftc Burg ift nufer ©ott" gcfiingcii ftatten, «011 bem mit

bem Giferneu M re 113c gefduniidten stiid. tlieol. Ricmaitu eine

pntriotifd)c geßrebc geftalten, bic, «oll «aterlnnbifdjer Begciftcmiig.

alle Rnwefcnbcii 311 jubclnbem Beifall ftinriß. Xarauf »«radicii

nod) Cfen unb gried atterfenntnbe 1111b ermunternbe ©orte 311

ber alabemifdjeu 3 ll
!l
fl 'b - ®aim löftc jid) bie Berfammfung im

Burgftofc auf. Rm Rbenb würbe auf beni ber RJartburg gegen*

übertiegenbeu SSartcubergc ein greubenfeuer aiige3iinbet, um ba«

fid» bie geftlfteilncftmcr in frofter 3ugcnbluft gruppivteii. in'er

war cd bann, wo nod) am fpftteu Vlbenb, nad)bem bic 3cnenfcr

Btofefforcu unb bie milgliebcr bed geftaudfcftuffcd fieft bereit«

entfernt ftatten, «011 einigen wenigen geftgenoffen unter gnftrmig

be« Berliner Stubcnten SRaßmmin in Grinneruug au bic Bcr=

breunung bet päpfttidjeu Bannbulle burd) Siulftcr jene« oon

;
feftäiimcnbem 3u8CI>bübcrmutftc eingegebene Rutobnje «erauftattet

j

würbe, in weteftem eine Reifte oon politifeften Sdjriftcn Tcaftio*

»löten 3uftaltd, baruntcr Joleftcuon Mofebuc, Stftmalj 1111b Slampjj,
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ferner ciu Scf)mirlcib. ein „^rad)t , Hsraljt unb ^satcut^opf " ltnb

ein grofzmäcf)tigcr Slotpotoljtocf oerbrannt würben. labet fangen

bic ®urfd)cn bie Verfe:

„ftubbt nun rufet A«eoi
'Jeu fdjuft’flen Sdjmaljgtftllen

Hub brei lltal ($crc , Acreat,

So fahren (ic Mir Vollen!

Auf, auf, mein beutitbe« Aatcrlanb,

ftl>t trüber, reichet Surf) bie $anb
Uub jcbwoit: So tuoU’n mir'* ballen!"

Sic ganze Scene batte fid) ohne Sßorwiffcn bca gcflauafcfjuffca

abgciptclf. Sic mar mehr bie Eingebung jugcublichcr Unbcfonncu

beit ala ein Auaftufj reüolittionärcr öefinnung. SDtit bem groben

(Borlburgfcfte, baa in ber Hauptfach« ooriiber tunt, batte fie jo

gut wie uid)ta ju tbuu. Aber fie foUtc

für bie Xhrtlnchmcr bca geftea bon ucr

hängnijjootler SBebeutung werben, wenn

aud) bic gotgeu nid)! unmittelbar zn

Sage traten, Vor allem mußten fid)

bic berböbntcii Verfnffcr ber oerbrannten

Stbrijteu bclcibigt (üblen, unb nur ju

leidit gelang ca, bic bem patriotifd)cn

Streben ber Jünglinge (o wie fo fdjon

mifttrauifd) gcgeniiberftebeubcu (Regie-

rungen boomt ju überzeugen, büß, wna

baa Ser! weniger Unbefottncner ge-

wefeu tonr, fcnnjeid)ncnb für baa ganze

geft, jiir bic ganze biirfd)eufd)aftlid)c

Bewegung fei. Ser Örttnb ober oiet-

mebr bet Vorwanb war gegeben, um
biejen für ibr Vatcrlanb mit übcrfchäw

menber Rkgeifterung erfüllten Jünglin-

gen aua ibrem patriotifeben Vcftrcben

ben Vorwurf rcoolutiouärcr Wefinnung

ZU machen. SRit immer madbfenbem

SRifftraucn betrachtete namentlich 9Ret--

(cniich baa junebmenbe Anfehen unb

bic ftetig fortfcfjreitcnbc Ausbreitung bet

Vurfdjcnfchaft. Aber noch war ca ihm

nicht gelun*

gen, ben preu

=

lifcijen Staat,

ber eben in

ber Jcil her

grembberr-

fdjoft bnrd)

bicgroRen in-

neren lRefor=

men Steina

uub Horben

berga ben ('frtmb z« einer neuen, freieren Gutwidclung, auf

ber bie Hoffnungen aller cdjtcn Vaterlanbefrcnubc berubten
,

ge-

legt batte, für feine riidfcbrittlicbc VolitiF uub für feine feinb-

feiigen Abjidfteu gegenüber ber bentfdteu Vurfdjcnfchaft zu gewinnen,

gjoeb erhofften alle Vatcrlantofrcunbc bon bem preufzifefjen Staate

fon zier, bau er für bie VcrwirFlidjung ber oott bem Mbnigc feinem

Rtolfe ocvbcifieiteu Vcrfofiung Fraftig Sorge tragen, bem nationalen

(gebauten zum wenigften nicht feittbfelig gegcuiibertreten werbe. Sie

Verbiubung ber nationalen geiftigen '-Bewegung mit ben (Machtmitteln

bea prenftifcticn Staotea fdiieu fid) in undiftcr ;feit oollzicbcn zu fotlcu.

Sa würbe am 23. ('.Rotz 1819 ber rnffifdjc Staataratb

o. SiotK'lutc oou bem nnjwcifclliaft mit ber Vurfdjcnfdjaft in Vcr=

biiibtiug ftebenben Stubeuten Sinti ifubwig Saub ermorbet. (Sa

wor bic oerbfenbctc, oetbonguifjooHe Sbat einca einzelnen, eineä

uou ibeoler Sd)Wrirmerei 511 ocrirrtem günotiamua gelongten

lünglingö, ber bnrd) bie Gnnorbung bca oerbofjtcu , nie ber

ruifiidjen Spionage oerbnriitig angefebeueu Vaterlanbefeittbca eine

heilige <J}fltd)t gegen boa Süotcrlanb 511 erfüllen meinte. Cbne

olle grage wor bie (Oiorbtbot, welche übrigen« bem (Srmorbcteu

eine Vcbcutung beilegte, bie ber uidjtig obcrtlddilidie SRanu nie

beieiien batte, cbenfo uutlug ala fittlidt oerwerflid). Aber bic

®urid)enidioft ala foldie hatte unzweifelbaft nidit baa äRiubeftc

bomit z» ib»n. 9iid)t allein hotte Sanb, che er bic unfclige

Hut oerübte ,
feinen Anatritt oua ber Vurfdtciifdjnit crflört.

fonberu bic 0011 ibm bi«t«rlaffeneu Rapiere lojfeu aud) bcutlid)

erfenneu, bafj er feinen Gnlfdjlufi bem greunbtäftciic nidit In)

gegeben batte. (Rur etwa bem gftbrer einer robifalcn Hm
innerbatb ber 3Mirfd)cuftf)ajt, bet eine Keine BJimbcibcit bifeaün

„Unbcbingteu“, bem Soccntcn l)r. ftarl goßen, befitn ISienef

auf bic Wefammtburfd)enfd)aft feineatoega ein bcroortagcnlet um.

mag er anbeulenbc 'IRitthcilungcn gcmaibt haben. Sun me.

weiiocrzweigtcn ®litwiffcrtdiaft ober gar Verschwörung fann jrta

falle feine (Rebe feilt. SBobl aber wnfjte firfj SWettcrnieb ben i-

fd)cin z» geben, ata glaube er an eine folcbe. SBicütidil ii n

wirltid) in feinet gcipenftcrfebcriidieu gurebt oor ben .Umhide;

ber löurfdjcufdtaft zu ber jebcnfalla oertebrtcn Aitfidit oen 1«

Ibeilbabcrfdiaft unb 3Jeraulwortlid)fcit ber legieren für bit Ik

gelangt. Sidjer ift, baß er biefc Öclcgenbeit bcnujjtc, tue tu

aubercu bculftbcn (Regierungen ?jn tc

Wcfiit)rlid)teit ber burfdicnidiatUidnri'fi

ftrcbuugcn z« überzeugen.

Sieamal gelang ca ibm ju fn.11 :

greube and) bei ^rcuftcn. guebM

Süilbclnt 111. befahl aiabolb iiiim

üanbcdtiubcru, bic Unioerfität Jtm u

oertaffen, unb ließ fid) bomt 00 ?. ffin

tertiifb bur<b bie fogenamucn Kert-

baber ©cfdjlüffc (Auguft 1819) n

feligett Angebcufena ju betoonounlo

Sbeilnat)tnc nu ben octbditgnipji-:

Verfolgungen wegen „bemogc^i’ir.

Umtriebe" üetleilen, welche 3abre.

3abczcbntc lang baa beutfdic tRl'i

leben oergiiteten unb ju Unterfuch00?3

gegen bic beften (Rtonncr b;?

einen Arubt uub gob". führten, ln

beutfdje Vurfcbcnfdtoft aber mutte tw

3abte nach ihrer Ofrünbung auigtbern

bic Xbeilnabmc au burfrbfiMcboiüidt

Vcftrcbuugen mit fd)wcrer -sttajr, tu

allem mit Auefdjlui) oon jeher amtlid«-

Stellung in ben beutfeben Staaten >

brobt- Ga war ber fchwerfte

bet gegen t«

Vtftonb W
natiouilm

©etonto»

gcriibrt nn

btn fontxe

Senn er rct

niebtete
!,i

Anfäfe emn

Zweites
8r

nö^'tu,| f

an

Stadl finent t<r „einmiua" .jd'öiigm öi|t«.

zwifdjen ber ibealen Bewegung ber 03eifter uub bem Ätaare
^

bem bic3ufun(t bea nationalen itteboufena beruhte. Aber ooü ettn-'

wnrbc ber 3tocd ORabrcgel boeb nicht. Ser nationale
&•'"

lief) fid) nicht mehr erlebten. Sic gorni ber Vurftbcnfdiait

brodjett, aber mit (Recht fangen bic (öurfdjcn, ala iic bie gebotene t

löfnng ooQzogeu, in ernfter SDebmutl) uub boeb in feftem iRm®

bic Strophe' bca eben bnmnla ouftambcubcu ®injcrftb<n ' liUl

Snä Hau« mag
5h)o« tioi’a beim für '»em-

Scr Weift lebt in un4

Unb unfre Antg ift wo"

Ser OJcift. ber bic ®urfd)cnfdioft bcfcelt hatte, lebte in bu
^

„Saa Aonb ift ^crfdiuitteu,

Ü8or Idmmrj, toift mtb golb,
llnb Wott bat ca gelitten,

öer weift, woa er gewollt.

tu ihren (Dtitglicbern fort, uub oudt ala eigentliche VcreiHigus-,
'-

iid) bie Vurfdieiifdjoit halb wicber, wenn nud) im geheimen, am

U'3ir (Rad)lebenbc, bic wir nna ber Segnungen m-
^

einigten Volcrlnnbea erfreuen, tönucii uua foiim noch ia ^‘

3«t Zi'viicfoerfchcit, ba ca wie in bem auf bic JfarUta«1 '

fdjlftffc fotgcubcu Jahrzehnt für Hodwerralb gnlt, **
•*

einigen boutidieu Vatcrlaubc zu reben. Oie oiclc haben inW

gvift (Reuter ihr uationaica Streben mit jahrelanger geituna-
;

ober mit Auawanberung in bie grembe bitBCti müjfctt» Jt".

®enad)lheiliguugen in ber amtlichen Laufbahn ganz 5“ ^Um fo mehr ober ziemt ca uua (Rnd)lebcnben ,
jetten tut

•obont bcgeiftcrlen Jünglingen uub SLRnnnern ein chr
‘‘n

^

: '*

' ,

beufen zu wahren, bie and) in biefer trüben 3f*l
10 '

t s
•iJ

.-'t

• ::ü

• y
i-A
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geljcgt Httb gepflegt nnb baron gearbeitet haben, iljn i fo oft oiifgcroorfcn worben ift, bie grage, ivetdico beim jf(jt bic

lehr

. X::-:

Iriä“

:

i; it

4t::‘

IB-’T

|J."

‘

c."

m(1K:
im bnitf^m Söffe ,;u bewahren unb 311 verbreiten, jn bie trojr

foit. n (jcr brriieti Gnttäufdjiingeii, bie ihnen ber preußifdjc Staat be>

Ja!& ccitft hotte, mi bem nationalen Scrnfc bcofclbcn bod) nicht irre

wurbrn, fonbern iit ihrer SWeftrjahl eine Giitigung 2)«itid|lanbd
fc unter »reußifrfier Spigc miftrehten. Sie tiidjtigflcn Elemente ber

rr Strinz crbfiiiferürfieti '-Partei ber fßaulöfirche finb ans ber Surfdjenfrfjnfi

ft; öfc: f>crt>orgegangcn.

inü Aber befnmitlich brachte auch bao Irof aller 3trthiinier bud)

dtK: in feinem Streben unb in feinen ^benlcn grofie 3ahr 1818 ber

mir nationalen '-Bewegung iiodt nidjt ben ftorfen Aiidbnll ber potitifdjen

teir Machtmittel beo preujjifchen Staaten 3n n«di nodj und) ber VI b

xt. Ichnung ber beutfcttcu St'niferfronc burd) griebrich SBilhelm IV. trnl

’i:: \ : noch einmal, 311111 britten IWalc jener tragiiehe ;fug nuferer nationalen

.St:.': Gnlroicfehing, bao unoerftanbene SJfebencinnnbcr, in bao fdjroffe

•iS..- Gegcneitmnbcr ber beibeu Gruiibelcmcnlc ber ftaatlid)cn Einigung

(•j ;u Tage. Ster grofie Staatsmann, ber berufen war, ben nationalen

©ebnnfen, baö 3bonl ber alten Surfdjen-

idmft, ju oerwirflidten, Sioinnrcf, ftnnb

nm Anfänge feiner fiaitjbafju, alo hoch

fünferontioer jfunfer Derfdjrieen unb oer^

feiert, im ichrofren ©egenfa£i 511 ber

je|jt nidit mehr von bet Surfdjbnfdwft

allein getragenen nationalen Semcguiig.

Gö ift fd;on loieberbolt auSgcfprocfjcn

worben, bnfj in ber Gefcf)id)tc foft jebe

neue große Obec erft bann 31t voller

Tiirifißiljning gelaugt, wenn fid) ein

anfänglicher (begner bcrfclbcu an bic

Spifc ihrer Anhänger ftollt, bic erft

0011 ihm befämpfte ^bec fd)licfj(id) 311

ber ieinigeu mad)t unb fic für feine

,Swede oenoertfjct. So tuar co audi

hier. Sei bem tiefqewur.jcltcii SWifi

trauen ber StaatOrcgicrungen gegen bic

Sertrctcr ber liberalen 3bcc wäre biefe

fidler nidjt fo fd)iicU nnb leicht 3111-

Turd)jiiljtiuiq gelommcn, Wenn fid) uidit

ein fonferontiocr SJtanii gefunbeu hätte,

mefdier ihre nnfdmhbnrc Sebciituup er

fonnt batte. 5» bem feit lauge nnb noch

hatte lebhaft geführten Streite, ob bic bentfdic (fiuljcit bmrfi bie fltnt

lidftige Genialität beb einen UMaituco ober bnrd) bie nationale

unb liberale '-Bewegung im Solle berbeigefübrt worben ift, (jähen

wieber einmal wie fo oft beibc Parteien redit 1111b beibc ^Parteien

nurcdit. Sic Weber bie Surjdjcnjdjajt nod) bic 001t ibr vertretene

abec allein bie liinbeit TeiitfdjlnubO je begründet haben würbe,

ebeufo wenig würbe baju ber ftarle Sille ciuco cinjelncu, wenn
midi uod) fo genialen StaatOmnnncS niiogcrcirfit haben, wenn il)in

uidn burd) jene ibeole Sewcqung ber Gciftcr ber ©oben geebnet

Worben wäre, llub bariiin gebührt, ebenfo wie bem grofien Staato
inainie, jenen '.Uiamierii Tauf unb vcrehrungovollc Ancrlcimniiq,
bie in trüber ;fcit mit unciitwegtein Siutt auf bao 3icl wiefeu,

weldie-j wir heute erreid)t buben.
Unter biefem Gcficlilopuuft iit co midi nidit fdjmcr, bie grngc

,jit ’cnutwortcu, weldje feit ber ©riinbung bcO Teiltjcljcu {Reiches

Anguß ooit 33injer.

Wadi einem »er .Urniiiiio“ et(iJ«n<» i'iltc.

'Aufgabe ber bentftben Surfdjenfdjaft fei, liacfiDciii bao uornebmfte

.fiel, mcldjco fic jid) bei ihrer (^riinbung geftedt hatte, weint auch

in anberer gorm, alg fic cö geahnt hat, erreicht fei. Go hot

nidit an Stimmen gefehlt, Weiche ber Surjdienjdiart nnrietben,

jeftt, uad)bcm ihr ^fwed erreicht fei, fid) freiwillig nufjulöfen, ba

ihr weitere^ Sefteheii clwu jwedffoO fei. Go will imo bao ungefähr

ebenfo oorlommen, alo wenn man einer 'Armee, bic foeben einen

großen Sieg erfochten, einen uollcu Grfolg errungen hat, als

wenn man etwa ber bentfdjen Armee nad) bem Siege von Scbau

hatte äitrufcn wollen: bu baft beiucit ,'fwccf erreicht, bein Gegner

ift beiiegt, nun lege bie Soffen (lieber unb löjc bid) auf! Tic

ciufadje golge wäre gewefen, baß bic granjofen ben eben er

riiiigcncii beiitfchen Sieg wieber riidgeingig gemacht hatten.

'Jtein ! Galt cO früher, ben nationalen Gcbatifen 311 erroeden,

bie SRifglicber ber Suridicnjdjaft ,yir SNitarbeit au feiner Ser

wirflichnng 311 erziehen, fo gilt co je(it, bao unter fd)wcrcn

.Üiimpfeii Grriingciic 311 bewahren! Tic

Aufgabe, ein ermorbeneo ©ut 311 be

wahren, ift ebenfo fchwierig, ebenfo

wid)tig alo bie, bao Gut 311 erwerben.

„Sao bu ererbt 0011 bciiien Snicrn liaft,

örmirb cf, um cf sii bejitjea.“

3ft cO beim fo gaii3 auogefdjlofien,

baß ber mühfam errungenen liaSiona

teil Ginheit bereiuft in neuen auf

wätligeu 1111b inneren Grjdjütleriiugeu

neue Gefahren brühen? 3}t cO ba

uidjt von ber hbdjftrn Scbcntiing.

bic bentjehe ^[ugeiib, auf ber bie

;$ufuiift bcO Satcrtanbeo beruht, mit

jener bcmujjlrit nationalen ©efinuitng

nnb Segeifteruiig 311 crjiilleu, bic fie,

wenn fic ino Scbcn ciutritt, befähigt,

alle ihre Slcäftc 311111 Ticnfte beo ge

liiciiifameii Satcrtanbeo ju verwerttjen?

Sic wir bie .§aiiptbcbcutung ber alten

Snrjdjciijd)aft eben in ihrer erlief)

liehen Siiilfamfeit gefehen hüben, fo ,

feilen wir bic Aufgabe ber jcfiigcu

Sitcfd)cujd)ajl barin, ihre Stitglieber 311 echt iialionalgcjinutcii

SRätincrn 31t erziehen, bic, glcidigiiltig, weldjcr heftimmten Partei

rid)tung fic fid) bereiuft oiifdjlieficn woHcii, gewillt unb be

fähigt finb, alle periönlidicn nnb Sarteiintcvcffeu bem Sollte beo

Gänsen imtev^novbiicn , bafiir 311 forgen, baft bein Solle in

mitten bcO Sibevftrcite» ber S'Uteicn bao lb)tlid)ftc Gut uidit

verloren gehe , mctdjco ein Soll beugen lann: bie grenbe am
Satcrlanbe!

311 biefer Gefinnung mögen bic alten nnb jungen Sur[d)cn

fdjaftcr in 3ena baö Grinnerungofeft au große, fdmpfcrcidjc Tage
ber Scrgangcitl)eit begehen; in bicicm Sinne mögen fic jid) au

ben Stampfen ber Scrgangcnhcit begcifterit für bie holten nationalen

Aufgaben, mcld)c bem gegenwärtigen Staate gcbictcvijdi gcftellt

finb. 3n biefer Hoffnung rufen wir ihnen ein licrjticheo „Gliicf

auf" 3U ihrem $>uüdfcftc 311.'’

(gortfcbmig.)

a b 0 it it a im ^

o

f c « 0 a n-

homan von "aiteinßofb (Ärtnrnim.

‘foditrud örtfci'ttTt

Stic rexfrob:ltcn.

YVcil 3ogcn fegte Gillu eine Sicrtclftunbc fpäter bie fßfövtner-

^ fl'odc beo vorneltm brcinid)nuenbeii ^aufeO in Sewegnng,
beiien erftco Stodwcrf Solfgang Srcurfeuborf bewohnte. Tie
bequeme Treppe tonnte unmOglid) bic Sdnitb an bem uiigc-

Itümcn .'pev)llovien tragen, welrijco bie junge Tarne beim Gmpor»
Üeigcii befiel, unb alo fie fdiou au ber SdnveUc ber Gingango
müv fiaub, war co beutiid) auf ihrem lifibfchen Gefidit 311 lefen,

>oic hart fie gegen bie Serfiidiuug, uod) je(jt unijiitehreu, länipfcu
wntite. Aber fie wußte ihre Seflommcnlieit tapfer 311 iiberwiubeii,
m'b mit siemlicl) jcjtcr Stimme äußerte fic bem Ticucr, weld)cr

'-m

i5
-'
C ?^iu **''* fltoßeu Sartejimmcro geöffnet hatte, ihren

" ll
"'<h, foglcid) bei feinem §rrrti gemclbct 311 werben.

lsyo

„•tierr Srendenborf ift teiber aiigenbtidlid) befdiäftigt," gab
ber aiiann höflid) 3ttr Antwort, „unb id) bin ftreng augewiejen,

midi bei ber Aumclbung ber $crvfchaftcn genau an bie tHciheii

folge ihreb Grfcheiueito 311 halten. Sofien Sic bie Güte hoben,

cinftweilen Stag 311 nehmen?"

TaO Hang uidit jcljr ermutl)igenb, 1111b ber Gebaute, baß fic

hier vielleicht Siortelftuubeu lang im Sarte.iimmcr fid) langweilen

rollte, hatte für bie verwohnte Gill« etwao gerabepi Gmobveubco.

Sic fnl) fid) um nnb gewahrte in einer Gcfc bcO ©emadjeo einen

Son bem geft fell'ft gebeuten wir miferen Veiau in einer iouiercu

1
Aummer ein Silb 311 geben.

Uä
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btfdjciben auSfcbeitbcn älteren Wfaiin, bcr feiner goiijcn Grfcheiuuug

nadi toofjt für eilten SBerffüfjrer aus einer gobtil ober für einen Keinen

^anbwerfämeifter 511 fjaften mar. Victlcid)! mürbe ©olfgang gar

baran benfen, and) biefcit nod) oor ifjr abjufertigen ! Wer eS

mar unmöglich, baf; ftc bas gefdichen lieg!

Sie entnahm ifjrem jierlidjen Täfdidicn eine Harte unb rcitfjtc

fie bem Siciter.

„Sagen Sic $crrn Vretirfcnborf , baf? idi if)n nicht alb

Patientin, fonbern in einer mistigen nnb uuonjfdiicbbnrcn Vriual

nngetegenheit 311 fpredjen nmnfchc. (Sr mirb bann gcroifc eine

fWöglidjfeit finben, mid) fofort jn empfangen."

5 er Wimm entfernte fidj mit einet artigen Verbeugung, unb

tmnige Minuten (pater trat ©otfgaug mirflid) auf bic Sexuelle.

„@nteu lag, orrehrte Goufine!" fagte er in franjöfifdicr

Sprodic, nacfjbrm er fid) mit rnfdfcm Vlid überzeugt batte, bafi

fie nicht offein mären. „Sic mnnfd)eu mid) auf bcr Stcflc ,511

fpredjen? 3ft etwas fo Ungewöhnliches gefdictjcn?"

3«fct, wo fie ibm Suge in i’tuge gegeniibcrftanb, fühlte fid)

Ginn bod) febr berlegen. Sic fnub es im ©runbe fcfjr unartig,

bafi ibm bie ciufndje TfjfllMJ 1' ihrer Slntoefcnfcit nidjt Ver

nntaffung genug mar, fidi ihr ebne weiteres jiir Verfügung 311

fteflen, aber fie juchte' »ergehen* uad) einer Grmiberung, mcld)c

geeignet mar, ihn bies fühlen 311 taffen.

„Gtwas Ungewöhnliches? — Wein!" brachte fie nur in ficht-

lieber Verwirrung fjctöot. „Wber ich glaubte bennodi — mein

Vefud) — bcr 3tt»ecf meines Hommens — es banbett fid) uatür*

lieb nicht um mich, fonbern um iWaric — um 3brc Sdimefter,

©olfgang."

„Um SWoric? — 3ft fie Kauf — ober brobl ibr eine

©efabr ?"

„flraiif ift fie uidit, mie idi hoffe! Vtber eine ©efabr brobt

ibi atlerbings, eine grofic, fdjredlid)e ©efnlir! — Sie baben nid

leidit feine 3eit. bic Wnftiubigungeit bcr Theater in ben Tngcs-

bläftcrn ,511 lefeit

Gin Keines guimiitbiges üddielii jeigte fidi auf feinem ©cfidif.

„3 ft eS bas? Unb Darum finb Sic 311 mir gefommen. liebe

Goufine? -• Wun mol)l. foldjc Selöftoerfcngnung madit Obrem

.'Öcrjeu niabrbnftig alle Gljre, 1111b id) baute 3bnen aufriditig bafür.

'»(bcr bic eiferue Crbnung meiner Spred)ftunbcu barf id) barum

md)t burd)brcd)cn. ©erben Sie grofnniitbig genug jein, eine

Viertclflunbc auf mid) 311 matten?"

Sebe bemjenigen, bet Gilt)) nod) »or einer Stunbc propbejeit

batte, baf? fie auf eine fo unerhörte änmulljiing eingeben mürbe!

Unb mirflid) ’ mar ihre elfte Wcgung and) jet.it ein Verlangen,

ihm of)nc ein ©ort bei Gimibetnng, nur mit einem nicber

fdbmctteruben Vlitf, ben Wiidcn 311 febren. Tod) als fic bas ©efidit

•u ihiti erhob, modle ihr ber niebcrfd)mcttcrnbe Vlid burd)nus

nicht getingen. Unb 511 ihrem eigenen Verbruf) flnug es fniim

ein wenig fdimollenb, als fic nach furjem Räubern fagte:

„Honncn Sie mir beim nicht menigftens ben tWlann ba

brühen opfern? Gr ficht gar nid)t aus, als ob er 3bncn Schabe

einbringen wiirbc."

ibmobt ber, mm bem fic fprarft, bie üaute ber fremben

Spraye fid)crlidi nicht werftaiih. neigte fid) ©ulfgaug bod) näher

au GiKiis Cbr, mnhvenb er ihr jliifterub aiitmorlctc:

„©crobe beshalb barf id) midi feiner Wicdfiditslofigfcit gegen

ihn fdnilbia machen, ben« er »uiirbc eine Vernadiläffigung natur

genmf) i'iel fehmcrjlid)ct empfinbeu als bie anberen. '.»Iber id)

li.itn- and) nod) anberc ©riiubc. liebe Goufine, benen Sic Obre

Veiftimmung gernin nidit uerfageu roevbeu. Tiefer arme Wfoitn

hunrnt, 11 nt midi wegen feines leibcubeii Hinbes $11 befragen, feine

©»Inning ift eine gute halbe Weil« oon ber meinigen entfernt,

nnb er niufl bic ganje Wittagspaufc, bic ihm in ber Sabrif ge

mährt mirb, feinem Miubc jum Cpfcr bringen, ©ollen Sie ba

updi immer, bafi idi il)« ohne Wott) Viertdftunben lang hier im

Vor,immer warten taffe?"

„Wein!" jagte Gilt!) mit Vcftimmthcil. „Hummern Sie iidi

nirfu weiter um midi unb »ergeben Sie mir, baf) idi fo fittbifd)

nngebiilbig mar, Sie obrnfeu 311 taffen."'

©olfgoug aulworletc ihr nur mit einem frciiublid)en Vlid

1111b lehrte iit fein Cperalioiisjimmet jiinict, bem Arbeiter im

Votiibergebc» «in paar marin flingenbe ©orte jinufenb. Gilt))

liactf fid) auf einen Stuhl gatij in ber Wabe ihres fdjtiditen ©c;

idlifhafterS nicbergdaffeii. Ter Wann mit bem ehrlichen, bid

biitdjfiirditcu ©efiefit nnb ben herben, jdimicligcn Sätibtn fen !•

plöfiiid) ein ©egenftaub gan.) befonberer Ibeiluabme ganda

unb nadibem fie ihn eine Heine ©eile fdjiueigenb betrachtet for

nberronub fic ihre mäbd)cnbafte Vefangenbeit fogat io weit, n

©cfptäd) mit ihm jn beginnen.

„Sie haben ein fvanfes Hinb," fragte fie, „bas lieh in jerr

oon — • in ^>etru Vrcncfcnbotfs Vefiaubtung bcfinbctV*

Chile befonbere Ucberrafdjuug blidte ber ?(iigcrebete auf niün

griff mit Üebbaftigfeit bie ©degenheit, feinem Cicc)en Öuft 311 irafo

„3o, fo ift cs!" erflärte er, „unb mein Vlugiift (dgc Imy

auf bem Hird)bof, wenn ber ihm nid)t geholfen hätte"

3u einiger Veriuuubcrung fd)üttdtc Gilii) beit »opf. jb

Vetter mar bod) nur ein ^ahnarjt, unb fie batte nodi nü gfe

baf) ein fold)er buvd) feine Huuft Wfeufdieulcben gmtttt Vib»

Wit tbeilnehmcuber frreunblidifeii erfunbigte fic fidi nah ta

üeibeu beS Keinen Vuguft, unb nun »ernnbm iie in tniitra:

(»lusfiibrtidifeit, baf? bas Hinb bind) ein fdiroctes Hitedsnlito

im Unterfiefer am Gffeu gebittbert unb bem tpmtgeriobc «S-

gcioefeu fei, als Vrenrfcnborf es allen boffmingSlojen fJnc>V

^eiuugcu berühmter Werkte 311111 Ttob btirdi einen finnrink

Wpparnt feiner eigenen Grfinbung gerettet habe.

„?(ct|
. Stau teilt, bas ift ein Wiaiin!" fagte er, urtt«

Xbrätten ber Tanfbarfeit fd)immcrten bell in feinen 'Kager

„3ürftcu unb Vriii?cii miiffcu 311 ihm foinmen; bei uns arrer

Seuten aber, braiifjeu in bcr Sanbftrafjf, ift er reotjl poanjij S»!

geiuefeu, unb er bat cs niemals eilig gehabt wie bic alte

?ler,le, bie am tirbftcu bic 5b>'ill'"fe gleich in bet .£ianb bcfcHtr.

'.»Idi, nnb meint er fo bafaf? unb fid) mit nuferem Slugus p

fdiaffen machte, immer ticbc»oll, immer gebulbig, wie ungebistci

unb ftntrföpfig fid) ber and) in feinen Schmerlen anfteöen uc#

bann bat er uns oft im Stillen befdjämt, midi nnb meine SIfc'

bie wir ats bes jungen leibliche Glteru oict weniger (finit urb

gebulbig mit ibm gemefen mären. Unb wie fein Ökftiht gtänv

ats Wuguft jum erfton SÖlal roieber mos Adtes egen fonm: -

|
id) fage 3bncu, fiväuleiii, bie Apänbc hätten mir ihm lügen mögra!

3a, bas ift ein Wann!"
Tein 2 oef)levdien bes ©cncralS flouftc bas Jpcrj waS an

geftiimer als »othiu auf ber Stiege. Sie fühlte fid) glüdl)*»

unb bejdinml, als hätten bic yobpreifungeu biefes einfiide»

Wau ucs ihr fclber gegolten. 3a , wenn ein 3®6Bilt5l ,

'

0*5'

©»über »crridjtcn fonnte , bann bade f'c ani ^ !,n '

iinjutreffcnbc Vorftdlung »011 iciucm Veruf gebfitu, nnb e? !r

ihr mit einem Wale gar uidit mehr läcbcrlid) 001, jn brafa

baf? ein Vrcndeiiborf ben üeiiteii folfdic ©ebiiie nifidjti'

Ter Arbeiter mnrbe burd) brn Tieuer in bas Sptahjm^

gcinicn, 1111b eine geraume ©eile oerging, ehe er baSfclbc

»erlief?. Tann führte ©oifgaitg felbft feine junge VciwfiiM-’ n

baS ©ciiiadi. bas fie 0011 ihrem erften nnfreiroißigen SJemdie h' !

uodi fo gut faitnte. Gr mottle fid) nod) einmal «nlfcbulbcgw

aber burd) eine bittenbe ©ebärbe brachte fie ihn fefipn i«nb w
erftcu ©orten jum Scbmeigcn.

„Wichts mehr bnuon, Vetter fflolfgaug, wenn cif midi

aufs neue in Veitcgcnbeit bringen moBen. Gs Wäre ifi ä11'';;

11 nocr.jciblich gemefen, wenn Sie »oi'biu meinem ttiönditm - •

langen na1)gegeben batten."

Witterlidi artig, bod) ohne jebe iinpaffcnbe Vertianlidih' 1

^
er jie ,511m Wieberfitieii ein, ittib ber feine Taft, mit weldjeni cc i»

1

gegen fic benahm, machte ihr bas Vorbringen ihres ülnl'
’ ,r

bicl Iciditer, als fie felbft cs oorfjcr 311 hoffen gewagt h®**'-

Wtit ciuftcr Wficne horte er ihr 311, ais fie ihm wirb'1 -'-’ 1

was borhin fri)ou Lothar aus ihrem Whmbc oernoimnfn

Sie mottle Wioric fpredfeu um jebcii Vrcis, fowohl >»

11

»
1

Aaerj ber 3mtnbiii juriHjugemiimeu, als and), mit fie

ber leinen Stuiibe ihrem Vorhaben eines öffentlichen '* ll,iu<1
'

abmenbig 311 mndicu. , ..

„Unb worum füllte fic nidit öffentlich nnftroien?“ üW'

©olfgnng, ba Gilll) geenbet batte. „Wnr burd) eine folto »^
probe faiin fic boriiber belehrt werben, ob fie mirflid» Taten» 5

Sdiniijoieleriu befiel ober nidit."
,

„Sie mürben atfo am Gabe gar nichts StuBerorbem 1'®;

barin finben, wenn Wiaric eine bertifsmäfiige Sdjnufpieleriii

„©0113 nnb gor nidit — fofern fic nur bie genügen* ,

gnbnng bnjii befibt. 3a, id) mnf? bcfeniien, baji ihr©*..'

mid) mit ber tebhajteften Jrciibc erfüllt hat."

iilc
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„llWit ber lebhafteren Srcube? - Sldj, ba« ift umnöylidj ?"

tefj „©ewiß! 2a« lieben unter bem XbeatcruöHdjcii, unb wnie
te« if-r ci uud| nur uon fnrjer 2niiet, ift fid)celidi bcffcr al« irgend eine

fe/. - anbere Sdjule ba,)u niigcfban, mein Sdjwejicrd)cn uon allem

*jr*r ariflofraliftfjcu porfiniiith unb uou idteu töieiirfcuburffdjcu por'

mtbeiteu gründlich ,51t befreien. 2a bat man feinen eigenen Stet,)

ijtt i unb fdjaut mit bem üäaielu mitleidiger Ucbevtegenheil auf alle

i'.'.t-;*- bie fleinen Sterb(id)eu herab, bie ba meinen, fidi auf itjre ffie

fttf::- butt, auf ihren Meidilljum ober auf ihre Wetebifamfeit etwa«

xr.fe einbtlben 311 föimeu. Hub gerade, weit in ber oigeiitbiimlicben

» :< Selbfttiberfdjäbuug biefe« Staude« etwa« fo ungeheuer Vadjetlidjc«

t es.?: (tegt, tuirb *Warie — wie id) uou ihrem Haren Plid unb uou

: ihrem offenen Sinn mit Sicherheit erwarte — cublid) bo« redjle

Perftäiidnifi für bie Üäd)crlid)fei( jeglichen podimufh«, er nenne

jid) nun Mihiltlerftutj ober Staiibcebcwiißtfein, gewinnen."

(Silit) fdmute twr fidj »lieber. Sie fühlte fiel) getroffen ; aber
|

fie war bod) nicht beleidigt, unb c« drängte fid) ihr uidjt wie

iunft eine trogig fputtifrtje ttriuibenmg auf die Stippen.

„So halfen Sic gewiß aud) mich für recht hodjmülhig?"

.‘eit

tat

ne..-

»:

(Sriragte fie plöf)lid), bie btntfelii Singen ,)u Höolfgong erbebend,

lächelte ein wenig unb .^ucfle mit ben Std)feln.

„Unfere ucm tlidie Pefatintjd)af( ift eine fo flüchtige geblieben,

uerehrte (Suufiue, baß id) midi jode« Unheil« enthalten mbd)te.

Und überbied — wa« faint Cibnen bat an gelegen fein?"

„Tai ift deutlich!" meinte fie, indem fie fid) erhob. „Stbcr

vielleicht thitn Sie mir bcunodi ein wenig unrecht- Wan braucht

wobt nicht uothwcnbig erft unter bie Sd)mijpieler 3H gehen, um
fid) Uon feinen PinuUheileu heilen 311 laffett. — 2 oct) — um
den eigentlichen O'ued meines) .pierjein« uid)t 311 uergeffeu - Sie
werben fid) nlfo bei Warie für mich uerwenben?"

„3<h werbe e« verfliegen ! Wb er wenn die ablehnende pal

tuug meiner Schwefter, wie id) Permuthe, nicht fo lehr an« (i)ruU

unb '.üiifjadjlnug al« au« bem 3Buufd)c eiitfpriugt, ttidtl Uufriebeu

iu ftijlen ,)ioifdieii 3h 1
“’ 11 nab Obren Singehörigen, jo werben

meine Pemühuitgcu wahrfd)eiulid) uon geringem Erfolge fein."

(Silit) warf ben Mob) jtirftcf 1111b fdjur^te die frifdjeu hippen.

„Sagen Sie ihr iu biefem Salle, ba« fei eine überfliiffige

Sorge! Weine Angehörigen werben tttjwifchen längft erfahren

haben, wie wenig ich ihr Verhalten gegen Warie gutheiße. Sie
werben mir nlfo fdjrcibcn, iiirtjt wahr?"

„SUie Sic ess befehlen, uerehrte CSüufiuc!"

Sic mad)te eine Heine Pewegung, al« ob fic ihm 311111 Slb=

fdtieb bie £mub teidjeti wollte, bn er fid) aber gar fo förmlich

uerbeugte, 30g fic bicfelbe wieder ^uvticf unb Ibat ein paar Srtjriltc

midi ber 2f)ür. 2od) auf bem halben Sege blieb fie wieber flehen:

„SSatutu nennen Sie mid) beuti immer .uerehrte (Soufiue’»
J

unb uithl einfach .(Silit) ? Siub Sie mir nudj höfe uun — nun,

von uculid) her? .Mann ein Warnt wirtlich jo nadjtragenb fein?"

,,'ttbcr id) benfe gar nicht Daran, 3h»cn böfe 311 fein," uer

hchvtle Shotfgaiig aufrichtig. „Weine Pcmerfungeu über einen

Ohm heften Sreuube mußten Sie ja in ber Xhot reifen."

Sic wandte da« Sföpfdjcn mit einer rofdicit Bewegung, al«

ob fie ihm Ijoftig enuibevn wollte, daß fßriiig hauiorat längft

aufgehövt habe, einer ihrer beften /freunde 311 feilt. '.Iber jene

imertliulicf)r Scheu, deren fic nodt immer nicht gau3 ftcrriu ge*

worben war, mod)tc fic im lebten Slitgenblicf baran liinbern, c«

ausJujpved)en. Ohren Plid auf ein Heine«, au feincemegb auf
laitiger Stelle befindliche« Wandbrett heftend, fagte fit bielmehr
ga»3 tiiiberinitlcll

: „Wae für ein mcrfwiiidigeo Pud) haben Sie
da? — Oft e* erlaubt, e« aii3ufehen?"

(Sr hatte den bejcidjuetcu (Megeuftonb uon feinem ptaße ge-

nommen unb uur fic bin auf den 2i?d) gelegt.

„(Sin Sllbum für Photographien," fagte er, „bie ISriuueruug«
gäbe einer, amerifanifdjen Oreimbei.“

Xiee Vtlbum halte iu ber 2hat jidjertid) uidjt feiuesgletdjen

;

beim der obere Xedet beftanb iu ber £vmptfnri)e au« einem Stiicf

gewöhnlichen, au ber Oberftädie jait uciTobltcu .'ciotjc«. Vlber et

war uon einer prädjtig gearbeiteten Umrahmung an« maffioeiu . , a „„„
Wölbe umgeben und trug iu feiner Witte einen Öorbcevlvau3 au« fd)üUelte mit einem gebauleiiuotteu VMtc! auf da« 'ililbniß bet
dcmjclbcu luftbaren Stoffe.

|
fdjöueit Wmeritaueriu ben Mopi.

„ffiie jouberbor!" meiute Silin topffebüttetub. „Mnüpft jid) ,,'Jleiii, da« werbe id) uidjt fagte er, „wenn idt audt
a» bie« halb uevbraimtc .pol} etwa eine eigene Weidtidge?“ uidjt leugnen will, baft id) mid) eine ;kit lang redn eruftlidt

„Ss ftammt au« den Zrümmern bes .löranb .ifutel' in mit biefer .poffnuug getragen höbe: beim Wiß ißiliotia ift ebeujo
Chicago, bao vor etwa Oahrc«jrift ein 'Jiaiib ber Stammen gut unb Uebeiwwüibig, al« fic anmuthig ift."

wurde. Sie 5ud)tcr meine« Srcuube« und id), wir waren 311

fällig bie leßten, welche da« brennende (Sebiutbe lebend uerließen.

Oum Ihcdädilniß an biefe Siiguiig überrafdüe ber S?aler mid) mit

bem eigenartigen likidjcnf."

(Sr fchien willen«, da« SJud) nach biefer (Srflärung wiebei

au feilten ihah ;u bringen: budj (Silin legte in bcmfelben Vlugcu

blid ihre .paitb darauf und öffnete beit 2 edel.

2a ftonb auf dem erfteu Weißen V'latle iu den feften Ougcu

einer Waime«hanbid)rift iu eiiglifdjcr Spvadje

:

„2cm lube«iuiiüiigeu S!ebtn«retter meine« eii^igeu ttinbe«

al« ein windige« ;feidieu meiner uuauelufdilidien Xäiifbaiteil

Vlorbert Stauhupe."

„2 a rum nlfo waren Sie zufällig ber legte
-

, welcher ba«

bremteube Wetmube uertieß?" fragte (Silin, unb iu bem 9lid,

j
weither VSiulfgaug« '.Hullig traf, war ein Ueuditeii freudigen

I

Stul.je«, „Sie wiffcii Ohre Ohußlhateu fchr befdjeibeit 311 um
fd)reibeu, Öelter Sulfgaug."

„(S« war luirflid) nicht fu weit her mit biefer Cöro^that."

erwiderte er trcuf)cr3ig, wäbreub feine Waugcii fid) hoher röifcetcu.

„Äu« einem iehr gcfuiibeu Sdtlaie erwachend, fall id) mid) in

jener 'Jtari)t uou miburchbringlidieu fKaudimaffru umgeben uuo

fühlte mid) bem (SrfHduiigotobe fu bebeuflid) nahe, baß id) ohne

uiel ^andern und Iteberlegen und) bem uäctjfteu rettenden Vlu«

gang fuchte. VIber c« ift fdjou unter gewöhnlichen Vk’rhältnifjfn

;
uid)t gau.t leidjt, jid) iu einem amcri(aiiifd)eu tHiefenbotct jtired)t

i
3ufiudcu, um wie uiel weniger, lucuu bie« .polet au allen uicr

(Sdeu bi« 3U111 2ad) hinauf in Otnmuicu fleht. So gcrieth idt

beim lebt gegen meinen VBiUeu ftatt iu bn« Ircppcnhon« in ein

I (hcinadt. auf beffeu Onfjieppidt id) eine anfd)ciuenb teblo« hinge

ftvedte weiße (heftalt crblidtc. patte id) fie nun etwa ba liegen

taffen füllen? 3d) beule, e« giebt leinen Weufcheu in ber gaiijeii

Seit, ber dannil« etwa« andere« gethau hätte al« id), indem td)

bie leichte, weiße Weflalt in meine Sinne nahm unb fie gteidtieitig

mit mir felücr 311 retten judjte. Sie feilen alfu, baß id) mid)

fciucetucg« wie bie gelben iu beit Ougeiibf(l)vifteu tobe«uerad)teub

in Wand) unb fflammcn gcftüqt habe, um ein Weufct)enleben

bem 2obe 311 entreißen, fonberu baß die Sadje fid) gauj einfad)

und natürlich jugetragcu hat."

„lind .perr 'Jtuvbert Stanhopc ift ce etwa jener jugeuaimte

tüouanjalöuig, uou dem mau öfter« iu ben Oeituugeu lieft?"

„Slllerbiug«, e« ift berfelbe."

„Sk nuijfeu fehl auocrlejcne gireuiibichafteu gehabt haben

jeufeit de« Cceait«!"

„®tr. Stanhopc würbe mein Oreimb erft infolge jene«

näd)tlid)cu Slbenteuer«; beim bi« babiu hatte er luubl taum etwa«

uon meinem 2afciit geahnt. Od) lag noch an meinen 4kaub.
luuubcit im M vaufeutjaufe danieder, al« mir die« Sllbum überreicht

wurde. (£« enthält fündig SJlätter und auf jedem SM alle lag

eine Xaufeubbollarnotc; 3)fr. Slauhupe hatte mid) fürftlid) belohnen

wollen. Mint, id» niadtte ihm natürlid» nad» meinet Ss*iebevl)fifteüimg

einen Söefud) , um mid) für ba« Sllbum 311 bebauten unb ba«
(Meid 3urüd3ugcben. Und lua« mid) fogleid) 311 bem uiel uerlanuten

SÜlaunc hinjog, war ber feine 2att, mit welchem er c« ohne

weitere« aunahm und fid) wegen feilte« SOiißgriff« eitlfdiulbigte.

Sliid) er mod)te (hefalleu an mir finden, unb fo gejdjah e« beim,

bofj id) bald ein täglicher (Maft feine« paufe« wurde unb mir

allgcmad) fugar da« Medtt erwarb, mich SWr. Mürben Stanhopc«
gvtuub .311 nennen."

(Silin hatte ba« SBibmuiigeblatt inugeidjlageu. SÖ01 ihr lag

bie mciftcrlid) au«gejührle Photographie einer jungen 2ame uon
großer Schönheit.

„Slh," fagte fie mit einem Stnebrud lebhajiefter Uebmafdjuug,
„ift die« da« SJtäödn'u, beut Sie da« Ueben retteten?"

„ 3a, liebe (Sonfinc, S.Utß Piltoria Stanhopc."

„Unb ba ber Pater Oh1 Äteimb ift, werben Sie fie uatm
lid) heiratbni!"

SIHit einer medwiirbigen, aiiicheiueub burct) nidn« begcimbetni

fpeftigleit hatte fie biefe Sorte heruorgeftußeu. Solfgang aber
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.''«ml. luil« hnjirt ‘ll/iifln oll»» n» ililnfjHt liigi »h»n fjal

olmcii iiiiiii rluin rlut n Hwl) giijdieii?"

, ,|>ti i«|i m ulilii bnv' fotmiirii, iwit »*lj vmiiinflig genug

«stt hilft hi« 1 iiiftlri he# iiiirriic filitf) teidjril SMotiaityo

-

t«>Hiit«' iiiiiii bl«' llh tiiifl) (icfttttirlr llftnlliu fri Gute iiad)

WHUmiiii bnmlb'itc 'Wlllnlfl iiilulir ttf) tiiriwtl« miflriivmtnrii

haben imb «ui«» in« im ii nitriten Mllillrln liiillr i<h ih‘ »•dl 1 bie

Vi'itlMiiii |ritn An’iibiii im» h>«iili||f b<« f'ebciifl getudhidi

touiiru «in turliljf fit* |n Irin (|iiu(il)lll nun bi n war, bnfj fie mit

Hill Ml ')ir»imfiH«'iii ,
rin l (>|n tu bnii(uii, bnimif (jullr Ort

\««|llvil Ci'illifil
’*

Hub v‘i«’ tllrtku iiiMlinl|ill|ii|l |il)r it'rfll baiflli, foltljcu

Oin'ii 1|iiiiii«n OM|M in IiImiIhi," un|lil|dlc Uilt« mit bi ulliifcr

VUittughrit unb ,tii»ld(l» mit diimi dum« Wfihadjllflcii ttijcr.

ihn \Ni.tl nilill rilii' türttlli. Iinl'fll, mdilif Vcifliiiibnifi bdifl

iiii Utiuii filiHH'it'it Vlniij, rliu* iVmiii H'dili«' bull 'Ilinliiuhmc

<n |n\ km«' Minuten, tu« itiuli« ha |m ble mmni unb imglnd

It.beu mitti (tlurii
"

Vlb.i, Un initli' OmiUne, Mt bin |it u”' fein Vlrfl,“ fiel ihr

^tt|i||it<ui|t mil einem Vliiltint giilmfUhiiicu £ bolle«. Iniilcr luddiem

Inti i« «in tHdoegiiiin Inbelleti um uml) mllltlnm ueibniit, tu bir

'Hebe „unb ttuiei bew Vculeii, wetilte au ml» (oiuiiieii, um jidt

iHtl.ti, U»dit||e «iiik'HlU'H fll Inlldl, l'llcgrii ml« fein |elku VUmt

unb lliitililif liilh t" (ein Wellie »ntitnllin«' Wnllln, b«t mit bodt

nun etutuul Uhu bte|et jelu nrlieH)ii(lni 'ftnliiiiliditcit rebelt, tuiib

Uriiti btelet iHlililnuit hin leibe» lue«U(t h'degcnbci! jnr Welhiiligiiug

littet 1 lietluitbme Huben
"

Vtlittitui betiiniien «•'»« (ult |o i»iit\eleib'itlliili ,
»'«hie guten

.•»neu um mit tu »tf»beigeuV ,\ili weift, buft Sie uidtl bloft

(tt.iKimtitll)«' mih Wniitiileibltnilrii bdunibeUi , beneii »mm eilen

hingt« tfvilnunineit tnnilieil fitnu. foiiXut b«tft Sie «tudt ebleve

Vntge iimit \Mtbeit ie beim bew Heuten Vtugufl botgefjcu. ben

• i« butili »\tlte itt tltnlte Miiutl «tm V'ebeu erhalten haben V"

Ilm«' ^umiiilMuilleu. tme Imiimeu »'ie ,\u biefer nubeuntnlieu

WilkuMmir re» gute WetHet Mv.ni'e bat bo.it «utjt etn',\

hnulkn im tl'i'uimimt «\eblawbe»t?

ot i«,ti mn uidu«' .'\bledue* vmi »\bucn e»iobu, Getier

bif’V Augen nur roitber midier in ontwpedir: zat 3

•{nitliilifnt ouilcud)t«n ’onnen. 2« birthe — *

'düiurbrcnb erhob Gtüt) bif $*anb.

„£>oll«n Sie ein!“ fagte fit, unb ii !lan^ cs 5t arce;

weit re fcftciibaft Miiiften tollte. „3dl »iß liirbt m Jbu 55/5

(t«heimuiitc einbriiiflen, unb Sie finb im i'cgriü, n,-!

umnllicn So fdjilberl mau (ein »Ibcal, tonbern em

UMen, bae man bereite leimt unb liebt! Ge »ft iwi

.

nbieu, C'nr ‘-Hetter!"

Uieeuml (t«ib fic ihm nun mirflidj bic ^«aub: ober et U
biefe Idjiunle, jeiiiflcformte ^vaub in ber feinigcii ä«Knjs n
ein fdieuc« Ülü(\eld>cu.

„'Wollen Sie bne illilb jene« leibhaftiqru Seien« kint. vj

meldteiii i«1) mir mein ^beat (teftaltet habe, jene« 3bcal «V- ;j

Aiueimal itber ben Ccean befllcitete, unb ba«5 bmh »ob! iiiiiii

allein bie Sdiulb tnifl an meinem iilerydit auf eise Seit«

um SMift ftliltoria« l'iebe?“

Iiiiiii mülltr beineiiien, aber iduui hatte Scl'pi$, di

ihie Vanb fveijufleben, ba« 'dMatt mit bem 4Mlbe ber ÄnerliK'.i

iimftcfd)la||en. Sic fdtaiite nur ein naii} Hein hkiuj Jts U

Seite nach bem üttbmu hin; bann aber ftieft fie einen allitinta

Sdtvei aiie«, t
i ft jid) Io« unb flüdttete ein |wnr SAritteaM

Zimmer hinein. 'Waes fie ba (tefehen biitte, luar ihr eigen« tu
1

rin Minbevbitb au« bei »Sein ba fic einen Sommer hinbata i

ihren 'ikiibau bei bem Cheim butt öretufenboti aut fti.1

geioefeu mar.

„'.Wciu. ba»' ift haftlidt . Solfgang,“ rief fie, ,iini

|

gtlvfligeu ««Itcrj uctxcihe td» Jir nie!"

G« geidtab toohl nur in ber fo libevraiehtnb

Giinnevung 01t bie Minbcrjcit, baft fie ihn blöftich bu,lc jdei

juufclleit ihre trugen jeft gauj fo, wie c* Solirjanis vt

feiuem »\beal in ?lu«nabmefiiUeu geftattet batte.

„Ülber e« ift burdtau« feilt Sdterv ocrebrte Gonfie! -

liebe, veitenbe, trofige Minb au« meiner ^ugeiibenrnmui

Sic. bie korbtet be« tommanbicrenbeu Okncral« — bic biß

Mnov'be unb bie boB erblühte , non grätlidtcn nnb ttosös

Sdnnettertingen umflatterte fWofe — ich benfe ja gar >£

WoO.i.uia’

Vniu« bin nb »bm alleibm«»« Mn »Kibunbe«. «»ber i«b

hm b, um >' be.ti vui'.tneben anebitten ba»; ei biuni.» Nu ÜVimb

N\ 1 h V.» \\mm«t tvuwlne muh um Nv Munb’.ba't
. b»e um

b««bm«b in* SMui« «tde.li nviNn leimte* tV» tu. mein Ktvbwe«

t,,u«;,«H <*.»•«' todii N»« >'l e« «Mb i«b von mentet fuu'tiaen

*'Vmm b<"'> unb etH'.tue* ÄNt ‘,'il t.h '»b;;eu einmal etu t?::b

V'i«u ««..lun« ,\«\al e'.ii'tvt*» n
‘

t' »«me* b'»> hu» ;.h ai.wtevNu.t .b g.-tv.vn
'•

'V'i*i nvl«!’ hi’:»’;«' ';«• r> . b. .;«.•? .n’ Ja»» ü

fie mn cinauber »u oerwediieln. Sir 'rradten eben tu 1

meinem ,'beat, unb uh tooUte ^ttnicn ba« irbtiihf
•

bem'Vlben ;ngen.*

,.Se? ”ll'o beute habe »dt leine Äebntihleii

lieben. m»cubfu Minbe?'

„C'i W’.-Uen nur »n greft;! mbSne nntuEirr tu

t.h
,

.:.f««n. ctGs. um btcV Ärbttlihleit nid» »u 'ebet*

? r.ar.g r.i.h: mehr rr;e Sren. fr »4-' * l

trab; au.h ctc'.t« .'ttb«: a« al« ffprn tra« G:Go?SaMct’-
;
i> K.\nt Äe:b uMbm.d'ie. c:r. Jfcb Nt

»uv.t «:»'« bie i>.'M' -,'«h« AN-» N'.h Utl.l!

'Vai. \V.t »\b m; .t,„h »

,«« N «.',N-.' \V N;' '• «h *•**.',*•» t*;»*: O

xvy, ,ti,

b M:
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-uxh mm »ft cS ja übermuubeu, ba* uub alles anbcec, um* midj

bcuuvutjtqt unb gefingfhgt bat in biefer haftlidjeu tfeii! 'Jlun bin

id) Sem, mit» id) luilt mir redjtidjaffeu Buhe geben, ‘Seinem

?bcal fo nabe ju fontmen, alb es einem jcftmadicn Beiifdun

finbe nur immer mögtid) ift!"

9lidjt tanger uermod)te Bolfgang au jid) ju ttaiten. Sic

elfenljafte. fduniegiome ©rftalt järttidj an fitlt brüefeub, ucrjrfjloft

er tftc bie fiiften Dippeii, bie fo bergig plaubeiii tomiteu, mit einem

langen, burftigen Stift. —
Erft nach einer geraumen 'Beile lam ihnen bie Erinnerung

au bie unerbittlichen fyorbeiuugen des Öeben« uub au beit ernficu

Biberftanb, welcher fielt ihnen unjweifcthnjt entgegeiifteUen mürbe.

Slbcr biefe gemijfe SluSfidjt halte für Boligang jo tuetiig etwas

'.Ricbctbtiicfcube* uub Entmuthigcnbcs mie für Eiflt).

„Bir werben einen Üampf beftelten muffen, mein Vicbliug,"

meinte er, „aber mit haben feine Urfadie, mm uor ihm ,511 fürchten.

3d) fühle mid) ftart genug, um in bei »ertlH'ibiguiig foldjeu

»eftpc* fetbft gegen einen foinmaubiereiiben General Sieger

311 bleiben."

„Bie foUlc er aud» miberfleften tonnen , menn er uon jiuci

Seiten gteichjeitig angegriffen mirb!" fügte Eilit) in ftrahteuber

Weiterleit ljiit^u. „kleine Aufgabe mirb cd fein, bie feiublidte

Stellung aiisjutunbühaften uub mit Jlciuem ©cplnnfcl ben .ftaupt-

fdjlag uurjiibereitcii. Jlft bann aber meiner Uebevjeuguug nach bie

Stunbc ber Entfärbung gefommen, bann werbe ich Siel) rufen,

unb Su ocrforid)ft mir feierlich, baft nieftt* in ber Bell Sidi

hiubeui mirb, uuberjüglid) 311 tommen, unb ronreft Sn audj

eben im begriff, bem Sdjnfi butt
'

43er fielt einen ^apn ju plombieren."

„Jd) (affe ihn fipen! Sei berfidievt, mein Wert, baft id) ihn

fipen taffe!“

(iiltil fd)taug ihre Sinne itodi einmal um feinen Wal*, bann

aber flog fie behenb mie ein rtäpdjcu 3111 Spür.

„Sluf Bieberfeheu! Sluf frohe*, qlüdfelige* Biebcrfebeu!

Unb Sn barffl mid; nicht hinan* begleiten, hälft Sn? Sa müßten

mir ja au* tfiirdjt vor Uebcrrafcftung einen fu froftigeu Slbfdticb

0011 ciunnbet nehmen mie bomol*, als id) Sir fo gerne — bod)

nein, idj fage c* uidil, beim Sn fbunteft jouft gar 311 ciiigebilbet

roerben! — Unb uod; ein*: wenn Tu mir Seiner Schweflet

wegen fdjreibft, mußt S11 mir and) bie Slbrefjc be* tlciuen Sluguft

imttheilcu! Er fleht bou heute au unter meinem befunbeien Sdiupc;

beim im ©uinbc ift er bod) au allem jcljnlb!"

„Beult e* fo ift, bann hat mir biefer arme Heine 'Patient

bas groftartigftc £wiiorai gcjabll, bas ich je empfangen habe uub

empfangen werbe. £di werbe in feiner Sdmlb bleiben, and)

wenn es mir gelingt, ihm feine gante ©cfnnbfteit wieberjugeben."

Ein lepler ©ruft, ein lepter jäitlichot SMitf; bann üftloft ficfi

bie Shür be* Cperatioiisjimmcr* hinter bem S üdjlacbcn be* ©enerats.

Set Sireltoi Sonftantiu (Rainer mar !aum jemal* in fchiccblcrer

Darme gewefen als nnd) biefer ©eneralprobe 311t „Bimia 0011

söarnhelm", bie heule abenb im Sdiidedheater ,311m elften Bäte

aufgefühti werben fottte. »ublirum unb firilif hatten in ber

lebten 'feil eine fcljr oerbrieftliriie ^nriicfhaltuiig gegen feine

niunftanfialt beobachtet, unb er bcbinfle bringenb eines großen,

burd)fd)Iagcnbcn Erfolge*, um in bem feharfeu Bettbewerb mit

ben nnbcicn hauplftcibtiicheu Bühnen mieber einen gewiffeu

Borjprung ju gewinnen. (Aerobe auf bie heutige »orjtcllung

halte er große Hoffnungen gefegt, unb es war begreiflich, bnfs ihn

bie Erfeiintniß, fidi in ber fiinftlcrifdjeu DoiftiiugSfähigfcit einiger

Wmiptbarfteller cnipfinblidi getäufdit ju traben, in eine uid)t*

weniger als froljtidic Stimmung »cijf|jte. Bit finfter gcfiirditer

0 liriie ging er bröljncnbrn Sdirifle* an ber »übneinampe auf uub

iTieber, unb bie beiben Unglüdliiftni, beiieu in fold)cn galten ftet*

bie Icibuofle Stnfgabe jiificf, bem $ovit be* ©ewalligcn als »tieatu
1

leitet tu bienen, ber $nfpicicnt uub ber Souffleur, hatten bereit*

eine gante ffliith nnberbieulev Sorwiirfc ftil!fd)Weigcnb über fid)

ergehen taffen miiffcu.

ginn trat ber gefürchtete »ehetrfdjcr be* Sd)iHertf)catcr* mit

einem tiefen Seiner an ben (leinen SRcqictifd), bet oor ber erflen

cgciteiieoulifie (taub, uub fegte bie ©toefe auf bemfelben fdjntleub

in Bewegung.

fertig 3m »vobe für bie .(Veidiwifter
- !" tönte feine Hang

|

oolle Stimme über ben weiten »fibiiriiraiiin hinweg. „3ft Tfrnulcin

Kuli SSreildenborf etwa noch immer uid)l Da?“

3» Hiermit) gcreijteni Sone muffte er biefe ffvagc pim jipriin

SOlal öeniehmcii taffen, ehe i()m uon SWaric Slutroort (am. &
halte in bem bunlclfteit unb abgclegeufteu Binlel bintet k

I
Eoulijfeu gefeffen, weil fic fid) cbenfofehi oor ben i»oI)!gen:tis£

i lUathfchlägeii ihrer neuen üJerufsgenoffeii als bot beren bnifa

iBeitvnulichfciten fürchtete, titonftantiu iRniiicr begrüßte fe u-

mit einem leichten, hirabtaffenben SJeigeu be* olmnpifiheii^arpii

uub mit einem furjeii:

„Wut! — Bir fangen alfo an!"

Samt trat er an bas auf ber rechten Seite btt Site uii

geftellte '(Juli, um bie erfteu Borte bcs Bilhelm, bcifeii 3i;le n

jelbft übernommen hatte, 311 (brechen. Es war beiounbiiun}!

wiirbig, mit welcher Sd)nelligfeit unb mit wie fieserer 'öi£|cuÜ|ik

ber PlusbrudSmittel er fid) aus bem mißbergnügteu uiö ioccc:

nolleu Sl)eaterbireftor in ben ftill jufriebeuen, ruhig cniftin

jdiäftsmaim 31t »crmaubeln wußte. SUIarie, bie roicber n» cira

1 Sd)iilt in bie Eouliffc junicfgctretcii war, üenoanbte »drei)

feine* elften 'JJfouologc* feinen Slicf uon ihm unb folgte mit ni

äugftlidiei Sbaiiuuug feinem belebten ©ebärbenipiel. Bi aller

früheren groben hatte Rainer nach ber Gewohnheit beidh®to

Schaufpielev feilte 'diuHc nur flüchtig hiugejpiodien uub fid)

befchrciult, feinen 'Partnern ihre Stichworte atgugebeu. ivatc

elften fOial fpielte er ben Bilhelm mirilid) fo, wie ec ihn o
‘sflbenb 311 geben gcbad)te, uub er ahnte fidjertidi nicht, eine w.

eigenartige Birfung biefer Bedifel auf bie jimgc Sebütantin äte

'üi* ju bicier Stuube war bie ©eftalt bes Staune*, oon ben iii

nach ber '-üoririjiifl be* Sid)ter* mit fo .järllic^er södrac j

n

fprecheii, bem fie fo jiißc ©eftänbniffe Ijiiigebenbfta Siebe ju mdiffi

halle, uidil uiel mehr gewefen al* ein ictjottciibuite* Ülebilbe ihta

J

eigenen )j.'hantofie, — uub leine fKeguiig unibchenhaila Sdü«

hatte fie gehinbert, ben ganjen »feidithum ihre* Empfinden* ij

bie Bode ihrer Stolle ausftrömen ju (affen. Sun ab« »ac d»

J

mit einem Stal 130113 anbei* geworben! 3u greifbarer. ledc;.l«n

©eftalt, als ein Stenfd) von ffleifdi unb 2hut ftaub jeitti iüilicto

ihr Ploplidt gegenüber, nnb bie 3üge. welche er trug, num

j

wal)ilith uidtt bie fiüge, bie ihre Eiubilbmigslcait ihm 3*9^
hatte. Eine 2'ellommcnheit, gegen bie fie fid) »ergeben* 3« midier

fildjlc, bemächtigte fid) ihrer, eine nnerllärliche jagende Sto.

unter bereu peinlichem Sind fie il)c elfte* Stidiwort verjouau,

ohne e* ju bemerfen.

Erft als (Rainer fid) in unwilliger Wopfbewegung gifai

bie Eouliffc maitbte unb mit einem nicht mifjjiiöerftch.'iidc«

uub erhobener Stimme feinen legten Sap wicbccholtc. mud<

fie fiel) ihres Schier* bewußt
;
aber bie Befangenheit, mit du in

jept it)re ?(uftiiti*fcene fpielte, tonnte babnreh natürlich nicht w
j
ringelt werben. Surd) wiebevholles 9fänfpern nnb ^tdimjiidm

|

gab ber Sireltot feilte Uiijiifriebcuheit 311 erlernten; aber csur.ia

brach ben Sorlgaug ber ^Jrobe mit (einem Bod, bis «ad? b«

Scene jwifd)eii Slarianne uub Sabrice feine S^mmc plöplw!

brohuenb »um 9icgietifd)c her crNang: „Sein, ba* ift nicht mf*

jiihalten! Ban erfeniit Sie ja gar nid)t mieber, mein iftmili'-

3 d) iniift Sie bringenb bitten, fidi bie Sache nicht gar ju tddü

511 machen! Sen gatijeu t’luftritt nod) einmal!“

S^weigenb gehorchte Barte bem bavfd)cii Befehl, b®®4
”

ber rüdfid)t*lofe Sabel in ©egenwart fo »iclct neugieriger

ihr bie Shräuen in bie Dingen getrieben hatte. (Rainer* topfi^m''

bewies, baft er and) jept feiuesweg* befriebigt fei, unb ba

bie* Mopfidjuttelii jetjr woljl gefetjen hatte, würbe fie nm IIC'3

ängftlidier unb nufid)em ol* jubor.

Sann (am bie legte, entjd)eibenbe Scene, metdje fic mit :

felbet jujpielcn hatte, bie* wunberbar jarte, uufchiilbjmjfli Vuice

geftänbnift eines 3Käbd)cn her teil*, ba* fidi nur buntel bei

feine* eigenen Empfinbeii* beton ftt ift. tt'onjtantin (Roiuct

feinen Bidjelm in biefer Scene unübertrefflich; ober je r; ' v

fid) »or Banats Singen bie ©renjeu jwifchen Sdjein und

lid) feit vccwifditcu, befto weniger »ermochte fie tfetriii 3«

_

über jene fpröbe, mäbdieuhafte Sd)eu, burd) welche fie W®8

wähteub ber fviihereii Vlufcritie »erhiubect worben uwn.

ganje Seele in bie Borte be* Siditers 311 legen. SU* >hc

nach bei Boi'ftt)rift feiner (Rolle in ftürmifch herootbreih* 11
.!

SärUichfcit nnb ©liicffcligfeit bie Beinenbe in feine Sitae 1*

unb fie mil bei ganjen Deibeufdjafl eine* midlid)en Uiebtvabm-

an feine »ruf» briieffe, folgte »inric einem uubejwiugfichcn, in«cl1”

Stillriebe uub ftieft ihn faft heftig juiiid.
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© Elan,; Vetbujjt blicftc ihr tHaincr in bas bim wahrhaftigen
j

nur mit einem ftummen ©eigen bcs ft öpfdjcnS imb verlieft tafchcn

fjrimen überftrömte ®cfid)t; bann aber fefttug er mit ber fjanb 3d)iittcs bie halbbunflc ©uftne.
•

' - ui ben lifdj unb rief fo laut, baf? afle auf ber ©liftnc Stn

«fenben öS nothwenbig hören mußten:

„3a, mein Öräulciu, menn Sie glaubten, baf; hier Äomöbic

ejpielt miitbc mie in einem Mäbdjenpcnfionat, fo batten Sie

mlirlmftig nidit *um Theater geben fotlen! 2Bir wollen bie

: jceite mieberbolen; aber iri) bitte Sie bringenb, nun enblid) etwas

itbr aus fid) berau$zugct)en, nie cS 3b,K
’
11 bisher gefällig War."

fei:. ..(Je ift unmöglich." fagte fie leife, „ich babc meine Strafte
:

berfcf)ä(.it — icb tann bicS nicl)t fpieleu."

Tic Stirn beS Sirettov« fuvetite ficb tiefer; aber er feblug

ofort einen fchr bäf(i<ben unb fel;r tollen Ion an:

„Sic fönucu nietjt?" fragte er, bie 9trme über ber ©ruft

eritbränfenb. „Tn* ift febr übcrrofd)enb! Unb warum ISnucn

x; Jie nicht, mein ffräulcin?"

„3dj »ermag 3bneit ben Wvutib nicht .511 nennen; aber ich

•ine Sie uon ganzem Jperzen: crloften Sic es mir, beute abenb

ttfjulrcten!"

©ebemiitbigf unb befdiämt, mit nicbergefchlagenen fingen,

nie biirftc fie niemanb mehr gcrabe in« Slntliu feljen , eilte fie

ihrer ©Johnung ju. Stobt batte ficb >bre ßrregung gefäuftigt;

aber bie ruhigeren (Erwägungen, benen fie jefu ©cf)ör geben muhte,

waren wenig geeignet, bie trüben Schatten ouS ihrer Seele 511

berf(beuchen. Sie muhte ja bem Xircttor fnft Tauf bafiir wiffcn,

bah er ’brer ©iltc um eine foforiige Eutloffimq nicht (Seljör ge

geben batte. Tie befebeibeue Eelbfummc, mit welcher fie nach

©erlin gefommen war unb weldje fie wahronb ber lebten Sab11
'

iaft unberührt erhalten batte, war jc|)t für ben Miethjins unb

bie Einrichtung ihrer {(einen ©>ohnung fafl braufgegangen. Tic

Oon tRaiuer bewilligte MonatSgagc, welche feiner eigenen ©er

fidjerung uad; für eine ©nfnngeriu aiiftergcwühnlich hoch war,

muhte fortan ^inreiefjeu, alle ihj^Lcbcnsbebiirfnifie ;u beftreiten.

ü pMtiCshr Sortfatl würbe fie in bie pMlidifte ©ottjlagc Vcrfeftt haben;

beim cs ftanb unumftoftlid) feft in ihrem .ftcr.jen, baf, ftc ihres

©ruberS ©eifiaub unter feinen Umffaubeu annebmeu biirfc.

Sic müffeu eine fettfame ©orftellung oon bem ©efdiäJtS- Sic füllte fid) tief migliidtid) unter bem ;crmatmcnbcu Xrnd
,ange 1111b hon ber Crbmuig an einem Theater haben , baf; biefer Erfeuntnift. 91He ihre (Hacbcgeboufcn waren ja längft »er

Sie mir in lebtet Stunbe ein fotchcS ©nfinuen ftclten fönuen. flogen, unb nur wie au etwas völlig Unbegreifliches erinnerte fie

Natürlich fnim uon folcher Erlaubnift nicht bie SRebe fein. Sir fid) noch au ihren furzen, thöriditen ©Jahn, baf; ihr an ber Seite

eerben ju Enbc probiren unb Sie werben fpicten, wie eS 3brc Engelberts oon ©tenefenborf bie ©turne beS Ellütfcs erblühen

Bftid)t ift. Ten Luriiö bevartiger Launen werben Sie ficfi oie(teid;t fön nie. Sie empioub bas Eube bcs obnutaftijcben Traumes jcbi

icftallen biirfen, wenn Sie einmal bie erftc Liebhaberin au einem
1

oiel mehr als eine ©efreiung beim als eine Sd)mad). unb um fo

. y ^ojthenler jein werben."
,

jdiwcrcr muhte fie unter bem ©cwufttfeiit leiben, ftd; freiwillig in

„ftber idi habe nicht mehr bett Ehrgei,;, cs ju werben," rief eine Sftnocrei begeben ,;u haben, bie ihr und) beu heutigen Er
Olatie, biird) bie gaffenbeu Wefiditev ber herjubrängenbeii ©cuojjcu 1 fabrimgen fürctjtcvlictjer erjebieu als jebc anbcrc. ÜSJaS bebeutete

uns äuherfte gepeinigt, in heller ©eqweiflung. „3di fühle es,
j

bie Iditocrftc unb miihfeligftc ©rbrit ums tägliche ©rot neben

>aft ich feine Schaufpieteriu bin imb bnft icf) es niemals fein

»erbe! Sie haben fein ©echt, bas Unmögliche oon mir ju

orbcrii."

Tos 9ln(lib beS berühmten SiiuftlerS fdjien gleicbfnm ju et

tnrren in feiner eifernen !Kit()c.

,. 91’ir woKeu bodi fetten, mein JEräutot'n , ob idi nidit bas

biefer enfwflcbigenbrn ©veisgebnng ilirer Seele, neben biefem

widerwärtigen ©aufeltpicl mit bcu reiufteii unb beiligften Empfin

billigen ihres $cr$cus!

Unb als ob es nid;t genug fei an ben nuäleubeu ©orwiivfen

ihres eigenen ©ewiffeitS , {langen ihr aut biejem Heimwege un
aufbörlid) Lothars wovuenbe unb bittenbe ©}ortc im Cbre nadv

Redit ba;u habe. empfehle Jbneit, nach 3hrcr .t»eimfehr ben
i
Er muf;!c ja nicht , wie nahe boran er gclocjen war, mit feinet

»n 3hncn liutcrfdjnebencu ©ertrag biirdt^iifehen." treuherzig fchltchlen ©crebfamfeit, mit bev nuwiberftehlidicn Sprache

„S*cnu 3hncn biefer ©ertrag wirflidi bie ÜDfadjt geben fuQtc, feiner {laven, guten fingen all ihren (vorigen Stal; ju brechen;

nich ;u zwingen, fo werben Sic aus ©ormhcr;igfeit auf ihre er Wiifjte ja nid)t, weldien fd;weren .hampf fie beftauben hatte, um
Ausübung oerzidilen. 9lo<h einmal beldmwre id) Sie: geben Sie enbtidi hoch nod; bie Stroh ,;u bem harten, abweifetibcn löort zu
ind) frei!"

I
ftitben, bas ihn für immer aus ihrer ffähe oerbamiic!

„Tic Erlennlitif; 3hrer Uufohigteit fonnnt ^Xfiticn leiber ju f ffür immer! ftrgenb etwas in ihrer ©ruft frampftc fielt mit
pät. Sie werben fid; erinnern, bah id) cS an wohlgemeinten herbem, faft förpcrlidjem Schmerz zttfammen, wenn fie baratt

Tarnungen nicht fehlen lieft, als Sie midi mit ebenfo flehenttidicn badite, baf; er nie mehr foiumcu würbe, it;r feine ."önnb ju bieten,

Pillen um Aufnahme in meine ESefeflidioft beftürmien. Tantals baft fie nie mehr ben Silang feiner Stimme vernehmen würbe.
Jade idi herzlich wenig Luft, 3hm'ti Zu willfahren; aber idi war
eirfltfniiiin genug gewefen, auf bem ©azar mein 'Bort ,51t Der

dänben, unb bie 9heit weift, was ttouftantiu Rainers ©Jort bc

-utet. ft u 11 habe id) midi wochenlang mit 3hncu abgemüht, ohr

üiiftretcu ift feit acht Togen angefiinbigt, unb id) muf) nnabäiiber
üdi baraiii boftcljen, baf; Sie 3hren ©erpftichtiingen gewiffenhaft

imdifoniinen."

ßine iiameulofc ©itlerfcit quoll in -Mariens .fierzen auf, als
ae baratt buchte, wie ganz onbcrS bnmalS IHainer an ihrem ©er=
!aufsfifd)e gefprochen hatte; aber fie fühlte bodi, baf; er in feinem

bie ihr bei jenem lebten ©efudie fo mahnenb ernft mib bod) fo

lounbevfam warm in bas .yaerz gebrungen war. Sie fonntc es

nidit bereuen, ihn vertrieben ju haben, beim fie hatte ja nur ge-

than, was — wie fie meinte — eine graufame, miabwcislid)c

©flicht ihr gebot, flur bnran burflo fic nidit beulen, baf; il;n

auf ihrer Sdiwette eines Mcuchetmörbcr* ©Jaffc getroffen unb baf;

fic biefen Eteuben ihren Sreuub genannt hatte! Taft Lothar ihr

grollte, fie nmjjtc es ja ertragen; aber baf; er fic nun fidjerlidt

von (Hmnb feiner Seele vcradttele, bas war bie martcrooltftc von
nlfcu Cunlen, welche fie in btejen uiigliictfeligcii Tagen bcftiiimtcn.

“echte fei, unb fie war and)
z
11 ffolj, fidt nodt weiter bind) nu|j ©hie ;» ihrer eigenen ©einiguug bemühte fie fidi jcüt, jebes feiner

Wje ©ittcit zu bemüthigeu.
;
SBvrte in ihrem (Mebädjtuift wadizutufcu. 3ebl glaubte fie au

»©nt," fagte fic, ihre Tbräucn trodnenb 1111b bas gefenfte
j

feine Uucigenniibinfeii uttb ©hnhiliniligleit
,

jettr . bn es zu fpnl
Köpfchen mit fcftcni Eittfdiluf; erhebeub, „id; werbe heule abenb
't’ielni; bod) id; fürdyte, baf; id) nid)t bic M raff bazu haben werbe,
ipfim biefc ©rohe nod) länger währen folt."

J'er Tiveltor zndtc mit ben Vtchfetu unb fafl auf feine Uhr.

war, es ihm zu jagen, jefet, ba es feine ©rüde mehr gab über

beu gäbuonbeu 9lbgrunb, bei fie von ihm trennte! —
Tobmübc unb mit Ijeflig j(hmci)cubcn Sditäfeit crreid)te

Marie ihre fflJot)muig. Tie ftumpjc OUeidignltigleit in bem t)äf;

uSWeiiietwegcn!" warf er narijläffig hin. „Elchen Sie uad) liehen Elcfidil ber ©nfiuniterin berührte fic faft wie eine ©Jot)t=
f'ans unb bemühen Sic fiel), etwas ruhiger ju werben. 3n biefem thal. Tiefe wcnigftens wufjtc nichts von ihrer Eruiebriguiig
^uftaube würben Sie wohl ohncbics blutwenig lernen." imb nidüs von ber brennciibcu Scham, mit wetdicr bas ©cwiiftt

-hnc fic z« griificit, waubte er ihr bcu fftnrfen unb ging fein jener Erniebiignng ihre ganje Seele erfüllte.
^110011 Tic jugcitblidjc 'JJaiue bcs Sdiiflerthcaters, welche Marie „3dl habe ba brauftcu auf bem (hange focbcu einen fomi
»»brr feines ©licfes gewitrbigl hatte, eilte jept mit alten Llu ; fcficii 3unb genuictjt, fträuleiu," rief bie 3rau, weldK es in ihrem
fifh.'n «Aviitxri... • ' r? . ... . j.i. t. r ^ j — -!Xi <. .» j.i .» i.*.u . v an • • ..eichen zärtlichftcr Thciluahmc auf fic jii. Sic uiodtte wohl in
lfr lebten ©lierfclfttiube erfaniit haben, baf; von biefer Dieben*
aihlerin feine Elefahr zu beforgeu fei. ©ber bic brittoutenge>

epmiidte jpaub, bie fic ihr mit einem fiijjtid; ermuthiflcnbcn ©Jort
n,9egeit ffreefte, blieb unberührt. Marie Von ©rettefenborf bauft:

©litmpffinit nicht hcadjtet halte, baf; Marie wie gebrochen auf

bas Sofa iiiebergcjunfcit war
; „bei .y>immet mag miffen. wie fid)

bas Ting bn ftiutet beu SdiianC veriir' hat!"

Chne Theitunhme erhob Marie beu Stopf. Sie Inh. baf; es

ein flciucs, aujdiciuenb fehl altes ©ili> war, was bic ©nfwäitcriu
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Diel)! — 3d) I)oöc Dicf) in crfnnnt in Deiner SftfltiJni;

«

idi tndic über bic Scrblcnbelen, bic ben himmlifdjen OKoj at

fcljeii um Dein gottlidjc« $aupl. Unb bic SHofcn fc;n ü
fic — bn — bort — überall ! .^eilige Stobonno im fiefak

nimm mid) in Deinen Schuf)!"

Sein CbcrFürpcr neigte fidi »ornüber unb feine stiraffe

bumpf nuf ben 0nf)boben auf.

„MOmäct)tigcr (Sott, ein ©crrücfter!" febrie bic flafmhtcm

ructdje bi« bntjin jpradjlo# auf ber Schwelle ber offnes Sk

geftanbeu halle. „Kommen Sie, Jfväutcin, fommen Sie, e
holen bic '^oli^ci!“

Mber ÜJinrie riitjrle ficf> nidjt. Mud) fic trat bstä x

ßntfepen gelähmt worben beim Mnblid bc« Unftligm, 5u

unbegreiflichen ©Futlj hatte, iid) noch einmal in ifjtt 3!ö(c

biängcn, aud) fie hatte beim ©cginn feiner wirren 9fcfc bat !e

langen gehabt, ju entfliehen unb um epiTfe ju rufen. Derb k-

bejnmmernewerthe Mubfehen bei Unglftcftidjen, ber nnbtfeka;

ougftuolle, ftehenbe ©lirt feiner tief cingefunFenen Äugen fallt

.

bic Sippen berfdjloffen. Unb nun würbe ba« Siitleib i: fc

Seele mächtiger nl« bic (furcht.

,,'Jicin, grau fahler,'' fagte fie, „mir brauchen bi; fciie

nicht, wir brauchen nur einen Mrjt. 3di Fenne bieien r
weiß, baff id) nid)t« Dun ihm ju bciiirdüai 6nbe. ßiijtitt

wahujiunig, aber er ifi fidierlid) fdjwer FranF. Danira film

»

uni eine ärztliche ipitfc ju befdjaffen!

„Unb Sie wollen uuterbeffeu mit ihm allein bleiben? Ii

Du lieber Wott, gtäulein, ton« hnbeu Sie für Siulb' S:

thätc id) nie unb nimmermehr!"
„Slber Jo gehen Sie bod)!" bräugte ÜDJarie. „Je [4^L

Sie jurücfFcf)reu, befto eher wirb bieje ent»ebli(he Sage ein Sb*

haben

!

(edituft folgt.)

in ber jjpanb hielt, nnb fic gab fiefi uid)l bie SWüfjc, ei genauer

ju betrachten.

„Der »orige äHictfjcr ber 9Bol)iumg wirb ei oergeffen haben,

grau ©ohlcr, ° fagte fie mübc, „wir wollen uni fpntcr bc

mühen, feine flbrcfic ju erfahren, bnmit ei ihm juriiefgegebeu

werben Faun."

,,'JJn ja, id) ftefle ci eiiiftweileu hier oor ben Spiegel. Staat

fönntcu mir oljncbici nidjl bamit machen, (f« war (ofe in altci

jcniffcitc# Rainer gcwidclt; id) habe ci jwar fdion fauber abgefeijt;

aber ci bleibt barum bod) eine fdieufilidic alte Schmiererei."

Sie ging hi»au«, unb flNaric hörte wie im Draum, bafi fic

braunen in ber Itiidje gcräufd)»oll mit Söllern unb OHäfetu

Wirthfchaftete. Glicht ein erquiefenber Sdjlummer, hoch elwai wie

eine ftumpfe '-Betäubung legte fidi allgemach nur ihre Sinne, unb

and) bai tf)at ihr wohl. Denn ca brachte bod) immerhin, moi

fic jefct am mtiften erjehnte: Gmpfiiibniigelofigltil nnb Oergeffen!

Sic wuftlc nicht, wie lange fie fo gefefiou haue, ati ptöplid)

ein ungewöhnlich lauter unb fdjriücr Slang ber ©Jobiinug«glocFe

bem bämmernben Drnintijuflanbc ihreo Weifte-} ein tfnbc madjte.

©tummciib fchlürflc bie Mujmärlcrin über ben (hang und) »oru,

um ju öffnen. (Sin Für.jer ©Jortiocdifcl, ber nid)t länger mährte

ati eine halbe ©iinulc, lief) fiel) oernelinteii
;
bann mürbe bic Dlpir

bei 3>"i'U‘'ri uugefiiim aufgeftofien, unb eine fihtolteutbe Woftall,

bereit gräftlidj »erjerrte« Stntlip Fanm nod) ctmai fDFcnjdjlidjo«

hatte, ftücjlc mit erhobenen firmen üot ©Fnric itt bie Muiec.

„^eilige '.Dfnboiinn
, fei mir gttäbig!“ rang ce jid) f^cifcr

unb fenetjenb dort ben Icidjoiihaftcn Sippen. „Sitte für mid) —
bete für mich — breite Deine Meine über mid), wenn bie fdjroarjen

Deufct fommen nnb inid) padeu motten! — Sich, id) habe co

Dir borgebracht. Dein ©ilb, Dein göttliche# ©ilb! — SWil We-

fahr meine« Scbcn# hllbc ich c* ihnen entriffen, jitr Didi — für

P
itflcitb nnb feudiettb wiubct fid) ba« Dampfroh ntit feinem laugen

3d)wcif »ou ©Jagen ben ©erg hinauf, bie ©nfchöhe bc« ©rüuig

ju grioiimcit. Süiorgcn# früh haben mir ba« licntidje Sitjern am
©icrmnlbftätterfec »crlaffcu, fttib, um bieien and) richtig ju geniegen,

ju Sd)iff nad) Mtpnad) Stab gefahren

nnb haben erft bort bie ©ahn beftiegen,

bie in ununterbrochener Sinic Sujcrn

mit bem fdjönen ©cruer Cbertonb »er

biitbet. C\tn ginge haben wir ba# lieb

lidtc Unlerwalbucr Sänbdjou bnrdjcilt

unb feine JReije uielfari) befprodjeu;

—

min ein ©fiR. unb „©riinig" fdjatlt «

an« bem ®lintbe be« Sdjafjner«.

„’fwaujig ©liinitcn Mufcnthalt. JHe-

ftauration am ©ahuhof!"

ging« finb mein greuitb unb id)

jum ©.(irgen hittau«, um nuferer Seide

irgettb ein Sabfal ju uetfdjafieii; haben

mit bod) fdion mehr nl« jwei Slunben

ben cblcu Wcrftcufaft entbehren müffeit!

ftber wcld)c« Unerhörte ereignet iidt

ba! Wcbnmit »om Mnbtirf, ber iidt

int« bietet, bleiben wir pellen. „Sdjau,"

vuf id) au«, „ba bnibeit ba« Stofeutmii

mit ben giganttfdteu Söetterhoruern, bem

jilberfdjimniernbeu ©Jetlhoru unb bem

präd)tig blauen ©letfdjer!"

„fiMrllid) ganj nett," fogt er, —
unb „mngniiiquc“, „benutiful“ tönt'«

ring« um mi« l) l
'n|m oon beit ’fmtgeu ber

uerfctjicbcnftcn (jrbeufölme unb töchtcr —
„al>er nun jum grithfd)oppeu!"

©alb barattf gehl « mit bem ’fitq

bergab weiter; ber fteileu Dhntmanb

tullnng hat mobcrncGi)cubafjulcd)uit ber

gohrl ben ©Jeg geebnet: nur nod) einige

f.'iimüeu; fd)OU lommen Wir burdj lieb ^iitganq in 6ir

lidje ©aumgärlen an reijeubnt 5>üIj1wii«cIku »orbei, nnb m
halt bering »or bem fdjmucfcn ©ahnbof ÜJlcgringeB. SUAr

trofiener ©erabrebung feubett wir nnieie befcheibenen Öc:i-'- ;;

uadi bem ^»olcl „9feid)enbad)" »orau« unb machen unf al#Wi
'

bie ©cfichtiqiiug be« lieblichen I-"
1 ''

SJiv überfeineiieu bie yauplfitJb; '
11

ber heimelige fpohubäufer mit

waren unb nuborer C Ivrlänbet ?nbr?r:

in ben jum ©erlauft

l2tbgcfd)ojjeu mit fdtmuden l^id^

wcdjfetu, unb biegen in bie

Dorfgnffe ein. bie mit ihrem Icinbito1

liehen fiiiitlerguinb, gebilbd »on*

SBnfferfäUei: b. -x ©Fühle- unbSllPW

gerabeju ein i in ihrer Mit if1
~

befidjtigcn bn Sirche uitb ben •*'

getrennt ftebenbeii Dhnrni, b<< nehe-

uralter 3«it flammt, bcfchaum w ^

Dorf bic jt .Mllcuc ©mg Scfr.
**

bann »ou bort weg nufere ysdintt:

burdj bn« ti.Midie '21)älchcii nci*

gnftlidteii FpoM .

rlieidienbacfi" VJ
ll

,

iStwa 400 m uberljalh D<«fetKn icunit--

au« bem Slofcalaui fommenb: nti

bad) jum crfteii ©Fatc mit iütchic'.
'*•

Wctöfe in bie Diefe, auf ,< ' li;l1
'

"

in« Dl)at nod) eine ganje Mii^-
1

gvöfieren unb ffeiueren Sahcu k
.

»on benen hefonber# ber uiuciuc

feine Scljönljcit loeltüeiiihnü flö® .

ift. ©od) mehrere ©adic fatlcn
.

thalabwärt« uou ben gtiih.
-

». ^

Sdilcier fidi bem Muge bictec^_J

©Jiube idiauletub hi« »',b

„fSahrhaftig," ruft mein W1®

au«, „IWeiiiiiigcn ift mehr benn ,-

bruiiueu*
;
e« ift .tautet ©aa) • I

—

Aarffiftfiufiu

^cwrinifcn unb bic J'larcr^fu^f.
boii Äarf ?doi-tu iflit Abbilbungrn oon TM. ^Püttncr.

Sailra! tct«n

»Et Srf!» rtrtrtcla
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•. Jdfaa
Sratäfr t:|

iw fic ii

a'.‘

mit ISe i«
nta ?:cl

mißt ?-

i;ii erb-:

Jper

Salb Onbcu

wir bic rau

fd)cnbc 9larc,

bic i^rc (an

bigen gluiljcn

in Wütigere:

geltem Seit

pfeilfdjnctt

bemSricn,;cr*

fee jufiibrl,

iiberfdirittcn,

tmb und) ei-

nigen 9lugen>

bilden tauben

mir moljlbe-

fjalten unter

bcrlßjorlcun*

fereS tjjotclS.

»ein ‘T'utienb

fd)mnr,;be

fradler Stefl-

ner mit lang

meiligeu

nidjtoiagen»

bcu (Jtofid)

lern fdjmnr*

meu l)euun,

uns faft bie

gellen ab,in»

treten; baiftr

lU'ifiCIl 1111*3

be*3 ÜBirttjC'j

idpnude Söd)-

fi rniö

.

(er um fo ^cr;lid)cr wiflfoiiimen. — „ÖJottlob!" fagt mein Sreunb,

„iiub mir nidit in einem 3paus3 , in bein man bar lauter SufuS,
'ßorfettboben, Slufjügeu, ihoitleudjlern :c. alles tjat, nur feine 3bce
bau JluSruf)cu nub $einiitl)lid;feit

!"

»3a, beü bin iri; and; hol;, aber wer fummt beim ba bic Srcppc

herunter? 3ft

ba*3 nidit un<

fer rtiennb,

brr XWftor,

bet Geologe?

3rf)t ift unfer

Kleeblatt erjt

uolI,!dl)lig!"

„^aäirifit

fid» ja betr

lief) f 'Jtun

mad)' idj beu

(Siccronc nub

ffifire (Sud)

einwenig f)cr>

um —

"

„Sd;onnl>

les gefeiten
!"

rufen mir

leiditbiu im

Semufjtfeiu

nuferer bori

gen üciftun

geu in SWa--

turgennj?,

„fommft

Idugft yi

fpät!"

„?lber baS

ift ja rein um
möglidjiubcr P fls -Äänjefi.

furjeu 3cit;

hobt 3br beim bic ?larcfd;lud)t fcfjoit gefeiten?"

„SönS? 3larc)djlud)t ! ffiiirb mir was 9ted)IcS fein!"

„0," fagt er, „cinjig, großartig, lolofjal!"

„'Jta alfo, nad) bem (Sffen wollen mir I)iiie)e^cu ! örft bic

ij}jlid)t, bann baS Scrgnügcn!"

Unb nun fe(jen wir uns gcmiitf|lidj ju 2ifd) nub taffen uns

tttSenriiigeit.

1*90 2 Ü9
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«oit bem To»on bei nahen ©nficrfntlö bic hrrrtiebite Tafclmufif

motten; boim Siofta nuf bem fdjattigen ©olfoit, eine feine

uaitna — .fjcrj, mns mittft bu nod) mehr?
„Tod) nun »otaii," mahnt unfet Toftor, „jefju Wiuuten

uiib mir finb am Cxt!"

Stlsbnlb fticfctu mir luftig branf toö. „©aef) ber 8tflrcfd)tiidjt"

oerfiinbet an ber £muplftraßc eine gcmaltigc Tafel mit riefigeu

©udfftabcn, bamit fein ©orübcrfommcnbcr baS fflnubet ju fdjmicu

verfall ine. Tat ©cg ber Stare entlang oufmäris gchatb, bringen

mir jioiidjcn (Srteu uub ©eibaigcbiudi PormärtS, ber Tinge tjarrenb,

bic ba fonnucn foflen.

©tüßlidi Vcrfpcrrt uns ein etma 100 in hoher »fclfcutiegct,

micr burdjs Thal gelagert, jcglidiai Slusmeg. ©irgenbi iit ein

Tiirdjgnng ju erblicfen, and) führt fein ©fab briiber hinauf. Gr
ftauut feheu mir unferen Toftor an.

„©öS ift beim baS? ©o geht’S himms, unb mo fommt

beim ba bic Stare her? Gs iit ja iiirgeubs bie Spur «011 einem

üod) 511 erbtirfeu!"

„Stur immer brauf fob!" ermuthigt und ber ffrainb, nub

balb ftehen mir «or einem mädjtigen getfenthor, bas beu Ginblid

in eine fiuftere, «amorreue, fetifam gemuiibenc Sdilndit eröffnet,

himmelhoch erheben iid) bie nafifalteu ©äubc, oben iiberhängenb

uub fidi beinahe brriihrcnb, nur fparlidi «ou O'rün iiberflribct.

Tao ift ber Giugang jur Slnrcfd)ludit: mit einem geheimen

Sdinnber betreten mir eine eifemc ©ateric, bie auf in beu

reifen eingetoffenen Siüpett ruht unb fdjon bic tobenbe Stare

unter fidi hat.

Stad) einigen Schritten Hofft unb ein gäbnenber Sdilunb

entgegen. Scbmärjtidic, foiiberbnr geftaltete unb bum herab*

träuielnbeii ©nffer fdiliipfrig gemorbeue frluhmdube ftarreu unb

au, fo weit innere Stiigeu reidieu, in ber Tiefe fidi in einem uu

entmirrbaren Ghaos «ertierenb. ©ic bie Saline eineb Slrofobil*

radienb greifen bie «oripringeubeu fWsjodcn iitciunuber, fo nahe,

bafi liniere GHbogen fie beiberieitig berühren föniien uub ber

fdjmole ©fab bic gaujc Breite nuSfnttt, uub fo hodi uub über*

hängenb, bafi nufer Singe feinen Slusmeg finbet uub mir glauben,

fie mühten über uub jufnmmaiftiirjcu.

®aju toben etma 5 in unter bem Steg mit fürditcrlidicm

©ebriitl bie tiefbnnftcu SJaffer ber Stare. Uuheimlid) guatlt eb

hier unter einem gauj nnterfreffciieii Reifen heroot; bie fdjroavjcn

»Olafen glopeu unb an mic bic roltenben Stiigeu greulicher Uu

holbc ber ©affertiefc; bort reißt iie ein milber Strubel mit fid)

uieber auf beu ©runb, um fie einige Schritte meiter unten bas

graufc Spiel «ou neuem beginnen ju taffen.

„Sia, roab fagt ?hr jept bayi?" fchreit unfer Toftor mit

Stufbietung aller feiner Stimmmittel. — ©ir oerfteheu ihn fanin

uub idiüttclu in ftnmmer ©cmnnbcruug nur ben Stopf; bab grofi

artige Sdjaufpicl halt alle Sinne gefangen.

„Tab ift ja bie reine Worte ber Untermelt," mage id) cublich

•u fngen, „Tie Sdiauer beb Slt)E fo«« id) mit uidit fiirditer-

ticher vvrftctlcn."

„Ta folt bie Store noch mehr beim 50 ftug tief fein, be-

haupten bie üciite, unb .flciiie Gitgc* nennen fie ben Crf," ent*

gegnet unfer Cicerone.

„Songenb unb bangenb in fdpoebenber ©ein" gehen mir

meiter”: bä öffnet fidi bie Sd)lud)t ein menig, bie Sctsroänbe

ireteu auf etma 20 Sdiritte aubeinauber nub prangen, «ou Wous

nub allerlei ©flanjdjen bemachten, in lieblichem ©rim; and) einige

feltcncrc ©ögcl haben fid) hier eingeniftet.

c^mmer «orroärtb! ©odj einmal treten bie Sluhmanbc auf

eine längere Strcdc ganj nahe jufnmmen uub bilbeu bie „große

gnge" ;
bod) finb mir nicht mehr fo äuaftlidi : ber Watfdi ge

moimt fid) an ntlcb. Tann mirb bie Sd)lud)t mieber meiter bis

an ihr Gnbc.
,

©leid) hinter ber „großen Gujje" ftiirjt «on ber Unten

'xelbioonb ber „Sdiräibodi" in weitem ©ogeu in bie Stare,

eine angenehme SHnucdjslimg in bas Giutöiiige ber ftarreu

Stcinroänbe briugcnb. Stuf ber gleichen Seile münbet hodi über

bem Slarefpiegel eine Pom Gaffer loitgft Pcrlaffcnc Sdilndit ein,

bie ber ©otfsmunb beshntb audi alb „troefene 2amm" bejeidmet.

«gereitb haben mir mehr beim 1200 in jurfirfgctcgt, imb

nod) hat bic Schlucht ihr Gilbe nicht ganj erreicht. Toc& genicic

mir fchou ben Sliisblicf auf bic fonnigtn Watten oon 3nnctt

firdjen, h«d) überragt oon ber fchnccigcit Spipc bei Stiplibrni«

Ter ©eg geht nun Permittetft Treppen clioaö in bie $iebe irr

fog. „ftäißcli", mit mctd)cm Stameii man eine etioab ootfpringiTJe

Stcgabtheilnug bejeid)iict, uub «ou hier mieber nbirärtb, su u

ber SKünbuugoftctte , ber „finfteru Scf)laud)c", fein Gi:N in c:

reidmn. Tiefe „Sd)toud|e", bic früher and) bem Stüiliih Ni ’ife

biente, mar «or Stillegung ber ©ateric, metche beiläufig bic bciba

Summe «ou iit» 000 Utfort foftete, bei ciiipge Scg, auf bcrawi

511111 Slarefpiegel ber großen Sdilndit hcrnicbcrftcigen fonntc. Ja

mir cb nun «oi^iehen , nicht beu gleidien S3eg juriief ju j^ba

nehmen wir bell Sluffticg über bab maffenhaft bcnimliegcnb.’ bili

l'tcdjeri'thc Werolt burd) biefeb fiuftere iiod), iiirmnht, ein gim

Stiicf Slrbcit!

Gubtid) gelangen mir auf bic £>öhc biefeb Thatricgdr, k
„ftirdjet" genannt, uub fagcti mit Sd)iUerb Taucher:

„Ge freue fid), mer ba alhmet im rofigen iliifil’

Ta innen aber ift’b fürdiierticb
!"

Stuf ber breiten Straße, bie Po» ®?rt)tingcn jur Piinv.

j
führt, ju nuferem Jpotcl jurürffchrcnb, bohren mir unfcHii Jitcc

an mit ber Jiragc, mic moht biefe Sd)tudit enlßanben fein intife

„3u grauen tßorjeiten," fo beginnt er, „crftredtcii fid) «lfin

©tetfdjer bib mcit inb Saul» hinoitb. Sind) burdi« Stacclbil p
einer bib über ©ein hinunter. Stlb biefer nun wie alle onbuß

mit ber 3eit inb Sdjmetjcit fnm unb attinählid) verfehroanb. Kil

hier oberhalb bee .Mivdief bab Tholbedeii mit ®!a|fcr gerat

mcit ihm junädjft ber Slbfluß fohlte. Tabfctbc erhielt «on Pa

©letfdiermaffe beb ftiuftcraarlioriib immer neuen 3«ilu§. *nfoU<

beffeu bab iiberftießenbe Söaffer feinen ©eg irgeubioo übet bc™

tilget nehmen mußte; fotdier ©nfferrinuen laßen ficb nnbtn

liadirocifcu. Ginc jufäflig «orhanbene, bebeuteub weidiete (Äcpr.
-

:

fdiicht mürbe «011 ben Siutßcn leiditer angegriffen, tmb fo ijt Nc

gaujc Schlucht burd) 3atjrtaufenbc lang fortgeiepteb SSa'itics «o

©eiben ber Stare entftonbcn. Sühne ötänner untema|nrn d.

biefeb SBunbcr ber ©eit jugäiiglid) 511 machen, iiibcm fie an Scilr:

uub ©alten in ber Snf t fdimcbenb bie cifcrncn Träg« in frt

aclbmmib einfepten , über bie mm ber ©anbcicr auf fite

©fabe bnhiufdjreitct."

So baritber meiter plnubcrnb, gelangen mir bei bem freue)

lidieu Törfdieu ©illigcii auf beu Sanmpfab, ber inb Soirato

führt, unb ftatten, bcnfclbcn «erfotgenb, bem hfrvlidien etapc

©eichcubachfall einen ©efucfi ob. ©cid)' ein Slnblid! Sic ein:

©afete fteigt ber mächtige ©afferftratff juerft mehrere Sfcur bä

in bie 2 litt, um in IVfitlioncn Tropfen aufgetöft in bie jiib-'ü«

511 ftitrjen. ©0111 ©irbclroiub entführt, fehmeben bie SSaifetfuubt»::

mieber oufroärtb , in ben Strahlen ber Sonne fich ju iSte1*-'

fimfetnber Gbelftcinc «erjoubernb. Gb ift ein ©ilb, für bib bu

Waler Farben unb lein Tiditer ©orte ffnbet.

Teil Saumpiab herab fontmen ?Heiieube aller Stationen, Im'-

auf gefattcltcn ©ferbeu tmb Wnultbicrcn ,
Tonriflcn mit teiine^

©aujel auf bau ©iideu
, ffriibrer unb Träger mit ihrem Jdw

bepadtcu höljerneu ,,©äf", ein bimted, fröhliches Tutdinnte

©ir jiehat c* nun por, uns in unfer ©afttjatis jutüdii

iiehen. ©ereits ift ber Stacüiinttag ju Gilbe gegangen; “Ji-
C

Wemiith ift nach io Oielen Ginbriicfcu ber ©iihe bebürftig * L
‘_

moubelnb ergehen mir miS im fdiattigen ©orf, baS (hldrtf
*"

uodi einmal im Weifte imrübcrjicbcn taffeub ober lebhan m-

einanber beforedjenb. —
Schon fiißt bie fdicibenbe Sonne mit golbenen Stiablai

eiftgen irirneu ; langfam erblaßt bas feurige SRoth; bie mn*

Stadit halt leife ihren Ginjug in bas liebtidic Thal.

Um beu fühlen Slbcnb unb bic herrlidje 2uft 511 8
<n-^

haben mir und nod) auf ber ©cranba uiebergelaffen. San i'_

herüber idiimmern bie trnulid)en Sidjter; baS ©erüfftl «t

unb ©cifcmagen iit «crftiimmt. Trüben leuchten bie >mc '

SttpbacheS, vom magifdien 2 id)te bengnlifdjai SyenerS bf4 ,(a
‘V

einigannle in feenhaftem Sdjimmer aus ber TunWhru

um uns noch im Traume mic ©ebilbe eines SWärchcntanb,. i

erfdjeiucn.
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Beite Busjirfifert für i>tr Xufffdiitfalirt

KjitOref eabolfn.

"illic *«bit oortvMUm.

n !9;i
j

<fo« »r. fi. ). fittin.

lt i«*~-

1-iiinJiTl 3<tbre find »ergangen, feit Juni erften Wale rin SJeiiirb (idi weittragender, imb $rofrffor v. Wider iit fidi bciicii luohl bciuugi.

v/ in Dir Säfte erhob — Drmiod) bejinbcl fid) bie fogenamilr Huflid)iffal)rt 1fr ftüpt fidi inbrffrn auf phtifilaliidi-maiht-niatiicfic Unicriiicbuiigcii bet

“iS". I; midi immer im Huflonbe har AtiliDbeif. Heber uns breitet fid» brr fchrüiifrii' , Sogrljlugs, dir ihn Au bem (Srgebiiijfc fiihrion , baß beim Scgrlfliige bei

iSib> lofe Huftoeeau au«, freier als Das Sleer, Augäuglidi ,iii ieber Heil imb Sögel gar feiur Sdiwobrarbeii gciriftcl wirb imb Deshalb bie genaue

j.,.,. Durdtfdmilir» von Aabllofe» lebriiben Siefen; aber bas Sorbilb, welchem Sfadtalimiiiig tiefer Fltigau her jegrlnbcn Vtiftfebiffaiur für ben Sertehr

und bie Natur fliir Selirrrfdimtg beb i?ufrreidjo iui fürgriiSru Sögel geneben int grofien ben Sieg übet alle aiibem Fbcen unb Serfinhe, foldieii inner

hat, lannie oom Wenfchrn bis jebi nicht iwihgcahim werben, in jelbft bie

nv:.- iWedwmf bed Sogrljlugs war Innge genug »eilig buufel. Unfere heutige

>: Hnflfdtifialtri fiat fielt uiefn beu Soge! gum Sorbilbr genoniiuen, fonbern ben

j tfifd): Der Zufall, welefjer bie ©ebriibrt Womgolfirr auf bie SriioenDmig

eines mir warmer, leichter Hilft angefüUteu Sallons brartitr. blieb Verricber,

beim alle fpälereit Setiuchr flammerieit fieti au bie Form beb Sallons.

jfubeffen giebt es eine gewichlige Xbatfachr, welefte beroeift, bnfi ber

v..-. fJienid) fid) biermit frftwrrlid) auf Dem richtigen SSear behübet. Xie
Natur nämlich, bie grofie Hebrniriftrriu , in bereu Suorbnungen fielt

• nllenlftalbeti ein bem unirigeu uuenblich überlegener Srrftaub, ja eilte

göttlithe Weisheit aitdfpricht, bai für bie WefdiBpfe ber Hilft bie S.hwimm
•'

blafc mein gewühlt, fonbern fehlere nur ben iltieren De» Gaffer« »er

liehen. Xird ift ein bem liebet ,\inger.;eig, welelter und belehrt, Daß biefe

Stofe — alto aitrfi ber mit leichtem Olafe gefüllte Sallon - Wir bie Se
wegnng burd) bie Hilft ungeeignet ift unb unter alten Umftäubeu »er

;s r weife» werben muß. Cb wir bie (ifrünbe für Dieir? Hitgrrignrifein

länimtlicli lernten ober nicht, ift »ollig Nebrnindif, brr llmflaub, baß bie

Natur Das Sringip bed Sallons bei beu Iltieren ber Hilft nidii äuge-

loeubet hat. ift ein gang aiidreidtenber Srweib Dafür, baß badfelbe hier

ungeeignet ift. 'Kill man alfo in Se.jttg auf bie Hniijcbiffabrl jti wirtlichen

Foiiicbriitcit grlangen
, fo nttiß man gur Natur Anrüdfehveii unb beu

Sogelfliig ftubieren. Xer flirgeube Sogei lehrt und, baß cd möglich ift,

bad Huiiweer ebenfo »olHommrn Alt beherrfchen wie ben Waficroccau.
llnfere Fluß- unb Seefchiffe finb nichts anbered ald mehr ober weniger

inipollfonuiirne Nachahmungen bc-j Wefeped. toeldied bem Sau bed iyifched

•i»i Ofriiiibr liegt; nufere Hnftfchiffer müffen ihr Sorbilb im flirgruben

Sogei iudten. liefe einfache 'Wahrheit ift in ber I hat auch ichon nite-

geiprodten worben, ja, man hrandtt nid» auf bie alte 2age »on bem
thriecheu Xübolud AurücfAtigreifeu, um Heute ,511 trefieu, welche ed unter
noniniru haben, mit fituftiidteii jvliigeln ,51t fliegen. Xer (ftiolg war
bid iept freilid) immer ein (täglicher , allein, »0 barf mau fragen, wie
»feie fttfrujeben uiügcti wohl im SHaffer iimgefonimen fein, ehe ea bem
elften gelang, fchwimmenb über einen Strom jit fetten V

Sno jüngerer ;feil ift unter ben Alugfiinftlerii ber Selgier br Wroof
Au nennen, ber uor ungefähr lil fahren in Ongloiib Serfitche mifteQle.

Sach beut Sorbilbe ber Äloberniatid hntie er swei riefige Slügel roii

Jruß Hänge imb -I Irnfi Srrite aiigefrrligt, «ufjoibom noch einen
H* Ruß laugen Sdtweif, unb bad (Han,je war io angebradil. baß br ('irooj

ixiügel unb Sdtweif mit Suite eiued Xritthrettec- bewegen (otmlr.
_
Sott

bem Huftfchißrr Simmoiid ließ er fid), au einem langen Seile beteiligt,

mit riupontehmeii tmb fuhr nua mehreren hnnbert fruß iwltf begitem
imb fidier Attr Ovbe herab. Xuvch bieien Serfitch lültii gemacht, unter
nahm ber 'Wann einen Anteilen frlttg tu dhitliclter SSeiie. wobei er ger-

idjuiellert herabftürAte. Xieier üble Siidgaug tarnt nicht ÜHutibrr nehmen,
beim jebe neue Orfitibmig Aeigt in ihrer erften Sudfiihruug ^Mängel hei

bem Huftilnge bebemet aV>er jeber Mißerfolg ben lob brejeitigen, ber bad
Sslageftüd iimeritonimrii hat.

Xer erfte, welcher jidt wiifeiifihafilidi mit ben Sebingnugeii bed fliegend
br|d)äfiigte. ift ber iicapalitanifthe Srofcffor Sorelli getoejen, 0011 bem im
aaltre JUSO au Sollt ein iiir bie bamaligc rfeit »orlreffliclted 'Wert „Heber
ine Seweguug ber Xhietc" erfdtien. (Sc erllärte ben Jrlug für eine ju

lamiueiigrfebte Seweguug and fchnell wieberholirn Sähen burd) bie Hilft;

n,t «liegen bed 'Wenidteu hält er für »ollig immöglidi, toeil es brmjclbe»
0,1 beu bagit »billigen Sritfliinidleln mangele.

«ine fernere wichtige linier fiicbnng über bad fliegen (teilte I7!hl bet
berühmte Slaihematiter Sicolntid a»B in Selrrdbnrg au. Sud berfelben
ergab jidt, baß ein Iräftiger Flieger, ber mir fein eigenes (Kewidit An
fragen hat. wohl imftanbe ift, burd) bie bloße » rnft feiner JSlügel mit
initiier größerer Sdtnelligleit fidi ,;u einer üebeulenben iwhc au erheben,
jonur baß ihm nach einem aiihaltriibeu nub lebhaften ftlUgrlidtlagr We
'“jwmbigleit genug übrig bleibt, um muh ohne fidubarc Srwrguug ber
«lugid eine ^eitktng wagrecht in ber Hilft fortAiifdiwebcu.

.
=»ätcr hat 3- Sredttl bie Tvoiicltmigru über beu Sogelilug fort

gewpi mib^iiachgewiefen, wir bie Weichwiuoigtcit mib Steiglraji bed Sogeid
»on ber Sdmelligtcit bed frlügrlichlagcd mib ber (hvöße bed Sdtlag
wimeld ahhäugt. Srnltiidten (Srfolg haben jebod) alle biefe Unter
lutbtiiigrn nid» gehabt , weil inan fid) fteld in her Sndfühtung au beu
wrunbfnp hielt, bie tobte Haft burd) bie Stcigfvaft eines mit Iridtient Waie
augtfüüten Sallous nagen g« laßen, jfnr Fortbewegung bed WaiiAen in

wagredtiet Sidttuug hat man fidt bann in iieueftrr ;feit einer Hilft

Jdtraube bebient
, bie burch einen eleltiijcheu 'Allotor in llmbrehuug »er*

lebt Würbe. Xas bevühmteftc „fteuerbarc" Huftidtiß biefet Sri ift ber
B.ou ben AtaiiAoien Senarb unb Mrrb« erbaute Sallon, welcher mit
fine.i «ofdiwinbigleit »on (i'HIelrrn in ber Selmibe bie Simoiphätc burd)-
laimu ober ridttiger jnr lurAc ;}cit burdtftodt.

Sei bietet Hage ber Xiitge lomnii mm ein audgeAcidmeier iUlathf
maiiter, Srofeiior »on fütiUer l&aucnfcls , mit neuen Unletfucbuit^en über

Wiegen imb bcAeichnet iit feiner Sdrrift „Xer mühelofc Segrlßug
"r Soge! unb bie jrgeliibe Hnftfchiffahrt als (SnbAiel (imiberijährigen

*" 6a? ,llit Regeln mib Hnftjlngelti ueriehene, weiter unien
oetätriebeiie Hnftftbiii als bad wohlieilftc unb befte Wittel jum Sdmell
v,< "'ir hon 'Hevfoueu tmb (üütevti. Xiefer Siidipiud) ift ein feljv

halb unterer Siniofphäreaiijtibnhiien, fidtern muß, beionberd babie Iheorie

leine Ihren te beAüglidt ber tu forbrnibru Haften fept.

Aifilidt jrigrn nufere Sogei im gaiiAen nur eine befdteibene diröße,

unb mau tonnte ben (Sinwurf iitadtru. baß ia bie Satin bet beu großen

(heiern olienbar idton au ber Wrenje bed Sfoglidien angelangi fei mib
ber fthwerere Sitauf; feine Ringel gar nicht ,(nnt (fliegen gebrauche.

,
Xiefer (Sinwurf ift ohne allen Zweifel ent ieltr gewichtiger, bem gegen

über theoretifdie (hegeugvüube leicht genug wiegen bürfteu. Slber es iit

lehr mahrfthrinlith, baß bie (hreiiAeu für bie (hrößrnerrl)ältniifr in ber

Sogelwelt nicht bedhaib verhältnißinäßig jo eng gesogen finb, weil herüber

liinaud bie medtanifdteu Sebiiigimgeii bed fvliiged fidi migütifliger ge

ftallru, fonbern nur, weil aldbauu infolge ber iioihweubig weibeiibcn

großen Alügelflädteu bie beireifeubeu Iliiete uidit leid» poiienbe Schlupi

winfel imb mir idiwer geuügenbe Sahniug fiubeii würben. F» einer

früheren tSntwideliingdprriobe ber (Srbr würbe in brr Iliai bie Hilft 0011

wahrhaften Uiigehrtirru burdtfihwirrt, bereu veifieinerte Seftr bie ^aläon
tologie brfchieibt.

‘Auf (htmib feiner llnlrriinhiiiigeii lommt Sroieiior ». Stiller'

Vaiieitjeld su einer Seihe »011 Folgerungen besiigliih bed Atuuitfliigd

mit Wafdiinen, bie feljv bemerleiidwerth finb. ,'fiiuädiii betont er, baß
ber Weitirfi immer, ber Segeloogel ben giiißirn Iheil feiner ^!eii auf

bie fefte (Stbe aiigewiefen iit . baher müßc fid) jener für Hiiftiahrteu

io einrichteit wie biejer. b. h. er miiiie ein Fahr.ieug wählen, wrldtes

Ichwerer ift ata bie »erbräugie Hilft. „Xno (angbaiicnibe Serleimen biefer

eiufadieu ®al|rbcii ,“ iagt er, „mib ber ii6eraus laugiame Xurdtbnicb,
welcher ihr leiber anhafeet, weil mau bis in bie neuefte Heil bem im
gliidlicfaeu SBalmr hulbigte, ausfcßlicßlich nur bet Sallon mit Vluftrieb

habe für beu Weuidirii bad (hcjriiäil bet Sogeid A» loten, tragen bie

3d)itlb, baß bie Hnftidtiffabri währntb einer Heil, wo Fuhuflrie unb
Seytelir wahrhaft reißenbe Forlfchtiite madtieu, ein Halnhunbevt Saug foft

auf bem gleichen Siaub»uulte fteheu blieb. Wan überfall eben, baß ber

Sallon mit Sliifirieb gn»s anbete Aufgaben habe, als größere 'jfnplaflrii

in beträdtiliche Fernen A» iragen. (?s ift nllrrbings recht gm erbad»
1111b ieltr uerlodenb, einen mit leichtem ©afe gefüllten Sallon mit bem
HufifahrAeiig beravt in Serbinbmig au bringen, baß bie lobte Haft nahe.iii

ober gäii(lidi aufgeljobeu mib bie An beförbernfce ober Suplait sugleicl)

ald bie für ben Segelflug felbft iioihweubige Selaftuug audgeuiipt wirb.

SUri» werfen wir wieber einen Süd auf bie Sorbilber in ber Viamr, bie

fleis unfere Hehrmeiflerin bleiben ioll, weil and ihren (Sinridmmgru 1111b

iSr.inignifieu überall bie höcltite Weisheit heraiidlendiiri ! Sfäre beu «eget-
»ögeln eine äljnlidte,- mit einem bfuiuem Webiinn ald bie Huf» erfiillie

Slaie iiiiiiingäiiglid) itotbweubig, fo hätte iie bie tHatur gewiß bamit ans
grftattet. Xedhalh glaube idi, baß bir Seflrebmigen , bie Hiifticltijfahrt

lür ben (hroßuerfehv nmjiigeftalieii, in bem gäiiAlidten Sergidti brdfelbcu

auf ben Sallon gipfeln werben.“

39as ben (SiiiAriflug aiibrlaugt, fo glaubt Stof. ». Wider Swnrnfelo,
baß berielbr niemals gvößrrr Sebeiitmig gewinnen imb liödifieiis einmal
als Sport bienen werbe. Chur fid» hierbei lange aufAiiltalien ,

giebt er

beit (Snltuitrf eines HnfifdiigrS ohne Sallon, weldies flau betfen wagred»
ftebrube Segel {»wie Huftflügel ' Httfifchraubeii ' bejipi, bie biudi eine Xampj
uiajdiine goirieben werben. Wegen ber (SiiiArlheiien muß idi ben Hefer

auf bie Scßrifi »on WiUer Shinenfels uerweifcii, ba biefelben hier idiwer
audriuanberAnirpeu wären; cs möge mir heroorgrhobeu werben, baß ein

Hufiidiiff ber in Siebe flrheubeii Sri nach ber Serechming feines iSrjüibers

für SA Setioiieu eine Segelildche uou -1) Wclrru Hänge 1111b Spaiimoeite,
ein foldted für Hl Scrjouen rin Flugbadi »on IH 1

/., Weleru Hänge nub
Spaunweiic erforberi, Xer Seredmer ift in feinen Sorjchlägcu ieltr

behiilfani; wohl ift er »an bei Sidiiigfeit feiner rechnungsmäßigen (Sin

loidelungeii überAeiigi mib fagt felbft: „Xie Sache ift »olltomnien reif

für bie Serfuchr, unb ba bie toilfsmiiiel bei Wifienidtafc . wenn fie echte

Ware imb itichi lalmi finb. nid» trügen lömicn, io wirb fie es audt halb
für bie (Siuführiiitg fein"; aber er meint brmtoeb, baß Die Stoben gu
nädtft an einem gut geliriibru Wobellr aiidgeführt wetbru füllten ^ an
tvrltbem man an} ©tmiD ber gemachten Wnitrnehmitugeii jo lange 9lb
ätibcrimgeit ju ivefien hätte, bis beß'en Flug tabrllos erldteiiie. Xie gau.Ae

Siaicfainerir, Die man wohl als einen fltcgenbeii Xradirn beAeidmeii lann.

ift übrigens nicht imftanbe, von ber ebenen (irbe aufAujliegrn
, fonbern

muß »011 rinrr Vöhe, bie einen {teilen ÜlbfaU befipl, ihren Äbflug nehmen,
an einer ähnlichen .volle muß iie lau ben. Xas mad» wohl bie Serfndie
etwas (oftiuielig, ift aber für bie '.Hudführung lein jn großes Öiiibermß.
fo wenig ein joldied bei ber Xampfidtiffahrt baburch emfteht, baß man
uou einer Srüde and ober im Kali» beim Schiffe niilrgen muß, ober foldted

bei ber (üiriihahu barin au »üben iit, baß ber Xampfiuageu nid» jebeu

Seifcubeu imiiiittrlbar uor befien £>aiidlbiir abiept. „fllled in allem
genommen," jagt ». Stiller .Vaiieuield, „tarnt matt iirit wohl taum bet

HeberAeugting »erfehließen , baß wir hier »or einem Scförbermigdinittet

flehen, welches, t»ad Sie Sdtnelligleit betrifft (S> bis .tri Sieter in ber

Selmibe), jn ietbft in ölonomifther SeAicpimg imb gerabe in bieier. Dem
(£ifenbal|ti»crtehre unb brr Wniferfchiffahrt emfllich MonliirmiA Alt machen
angetliati ift. rie iit ietbft nid» unwabrichciitlidi, baß man einft mit Se
impmig pelagifcher Unfein für Sreimftofioorrätlte ben Cceau tuol)ljcitcr

unb fihuellec iiberjücgtu als burdtid)ijjcu werbe.“
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Tao iinb tpcite ftueblirfe, unb Vrof. u. Kliller oerbchlt tut) nid»,

baß bic Sdtnitter für bie rrife Saat säubern werben, baß allerbiug«

julftft bie 'Wahrheit Hegen, ober bor Verlauf bfr gcroöhnlidte lein bürfle:

Suerit '.'Idtielsudni über bcu lädierlidmt Vbantaften, bet bem 2lbler gleid)

bie Sufi burdifegelit wolle, imb snlept Vctvunberutig iraenb eine« 21n«

tauber«. brr bic Sadte in Sdtmuug bringen U'ftbf. Rolfen mir, bafi fidi

bifjc '.’lmiabiiifit u i eil 1 bewahrheiten, fonbfrn bafs fidi and) murr tut«

Teulfdten Heute fiubfit, lUflcbf ,jur Grprobuug be« iNillcr i'siimrd*j£

Wfbnnlfiib bilitfidjf Staub bieten, Ta« ifl midi bfr Ütrimb. i:

bif Einführungen beb gelehrte» (Hraser iVatbemalifer«, ioiwufc:
allgemein uerftänblidier ftonii gefdtebru fonntr, bfiu großen Sewtlrc

biefe« Planes oorsuführe» unternahm. Katürlidt feimm o!l:f aif ;

Einführung an, bnm men» irgenb mo, fo gilt für bo« iHfbifilnjr

fdjiffal)« bic olle Wahrheit: „fjfrobireu geht über Stnbumi!"

3as „5ri!ad|ti»rf“ 5trübcrft.
9?j4bm! Mfoks.

Hilf 9i&:t lorfetotn

Oer Sri)«d)if)urm.

fr bcu
brr öl

Im ^iidiuf

ftabt .valbrr

Habt ou4 mit brt ISiicn

bahn einen Eitoilug iu

ben vors, s. V. nodi Wer
nigerobe, unternimmt

unb feine Vlide nodi Korbweften bin idnufiffii läßt, wirb fdtou uadi wenigen

'IVimucn einen Hirdulturm ciitbede», befielt bnnHf Spibe au« bfr im Korben

bom Smijmalbe befreitsten CSbene hrroorragt. Valb tnudieu rinjelne $äufer

empor, unb jefft wirb ein ftaitlidte-5 Torf (id)tbnr, ba« in ber Kälte brr

(Sifeiibnlju bon Silben notb Korben am Kbfyaiigt einer mit Virlc» be-

ftanbenen Eiihöbe, bem iogenonnten .ftadenberge, fidt bin,siebt.

Qi ift bn« Torf Strobed, loeldifi, einzig in feiner Art, feit 3ahrl)un>

berten eine« groben Kufe« iidt erfreut, nidtt nur in uiifenn briitfdten Vater-

lonbe, fonbern iveit baniber hinan« iu allen cioilifirrteu Säubern bieofeit

imb jenfeit be« Ocean«. $mar ift tneber ein berühmter Staatsmann ober

Weichtier au« feinen SWaurru betborgegangen, uod) fiub blutige, niänner

bertilgenbe Sdiladiteu auf feinen OJfjilben geliefert toorbeti, ober nodi

tieiiif ioirb jabrau« jabrein in bem iouft fo frieblidien Torfe loader gefämpft

unb biele Sdtladiten werben gcftblagrn, Scbloditen — ouf ben <54 gelber»

bei fdjtonrs-tbriijrn Sdiadtbreti«. So ift ef bon aller« ber getueieu, fo

ioirb e« boftentlid) lauge nod) bleiben! Strobed ift auf ber gauscii Welt ba«

ein.sigc Torf, mo ba« eble Sdiadt gepflegt unb oou alt unb jung, bon

Ktännlein unb grätilein geipielt

wirb : unb bon fcljpr haben bie

Strobeder ihren Stuf ol« tüdiligc

«cbadtipieler su toabren unb ju

mebreit geioufit.

Stbbn bou Minbeobeinen an

ioirb ba« „fouiglidic Spiel" er-

lernt, .Stoar nidtt in ber Sdtiile,

mie man früher itrtl)iini(id) an

italiui, jottbern balteim unter ber

Teilung ber (Silent unb Wo-

fdtioifter; toohl aber fiubet all-

jäbrlidt ju Cfteru und) Veenbi

gung ber Sdjutprfifuug unter ben

Eugen be« i!rcbigcro unb brr

Hehrer, foioie be« vrl«POrftaube«

ein Srbodttttrnier bei Stinbc^ ftott,

unb bie au« bemfrlben al« Sieger

itcroorgehcnbcn brei itnaben unb

örei '.Diäbdieu erhalten in Strobed

augeiertigte cjdtadtbretter mit bir

qufdtrift: „lfm- »rlobtuiiifl be«

gleiße«". .

•Strobed bat feinen Ktaiiuer»

imb fyranenfWadillub. uub ber

im Ükiflbof

eiutcljKiiöc Süatibcra- lanu be«

Sonnlagiiacbniittng« bie bieberen Strobeder mit crnfleit iVimr» bei rir

„Vartie" Hbrn (eben unb, toeim er irlbft be« Spiele« (imbig iit. tortU.-

einen (Hang mit ihnen luagrn. Ebct tuelje, loeuu er nidtt imifljrit ifi! jt:

ioirb er in ben Sonb geftredt uub unter bem Sdtmuiijeltt bt* tfeire.

unb ber Sufdtauer „matt gelebt“.

Tiefe ionuläglidifii Vanicii fiub iirbeit bem Martenfpiel geonn

maßen bie Erholung oon ben Vefdtmerbeii uub Kliilteii be? «Ot&iliic

Berufe«; beim bie Vcmohitcr be« etwa 1250 Seelen jäblftifcfs tirt-

treiben faft alle Kdetbnu unb erjreueu fidi bei bem rrtnigreiära fiy

mehr ober tuinber einer geroifieit tBoblliabruhrit. Taber liiactc tar K:

Torf felbft and) einen freunblidtrn unb ftattlidteu ßinbrud; bit Hit
bäufer uub bie 2'Jirtbfdtaft«gebäube fiub litaiiio unb iu guitm .{ur'tt:-'

bie Straßen gepflaftrrt uub fattber gehalten. llngeidhr in bei Sittt

:

Torfe«, au ber Ütfeftfeite, ftebt bie Mirdte, bereu Örtirrjofwie rin rii.'

breit seigt, toäbrenb bie Stlmle im Korbofteu bidit am fogewim-

„'JMarlt“ liegt, beiiett Siibieile oou bem „(üaftbof jttm Sdudrieit!'

.

neust ioirb. ?lu ber bei biefem Waitbof itad) öefteu ooiübniutna:

Straße erblidt man einen tleiiieu, au« Sanbfleiii erbaiticit unb mii3x$£r

(Sebcdteit, oieredigeu Jlmrm, beit fogen. „Sdtadtiburm“, bet in In tP

iibidne Slröbed«, toie mir nuten feiten toerben, eine toiduige Keilt '3i

:

unb nodi beule su ben Sebeu«ioürbigfeiieu Sltobed« gelten, irti

uieler -Viiifidti fo bebeutenber Cvt ift uatiirlid) ißofl imb leiegtüplttr.iu:.

uub Stp eine« Krsie«.

Ta Slröbed jum „^arjrr Sdtadibunbe" gebärt, io toitb itiijb'"

alle füuj 3abro bajelbft ein großer Sdmtbtougreß in ben le|im

be« ^mti abgehalieu: unb audt bieje« jjobr eilte» oou nab uub ftttb-

gütiger unb Kleifier im Sdiadt herbei , um iu bem berühmten .sdtl

borj“ im Turnier eine üoiijc ,su btedten.

Ter geneigte SJejer ioirb nun fragen: 2itie fomnii e«, bas jade

in Slröbed bo« Sdiadtfpirl eine fo große Verbreitung gefunbtit ttnljui

imb alt in feilten Mrei« gesogen hat? Knf bieie luolilbeifditigic 'fi»

läßt fidj leiber ^iiidtt mit Sidterheit antworten, ba bie Wcjdjidjie übet

Uriprung be« Sdiatbipiel« iu Strobed leinen Kuiicbluß gieit: sm i

-sage beridjjel uu« jwei Vegebrnlteiten, bie wir nadi ben oen bei« liehe

Harl (Sli« im v1abre 1843 berauegegebruru „Itirsgefaßten biitenjivi

Kadiriditrtt oon Strobed" hier miebergeben:
„Tein Vifdtof Krnulf oon töalberftabt wnrbe im Jfabte 1011 tcr

Maifer Veinvid) II. ein uornehmer Staat«- uub Jlriegegefangere:. te

Wraf Wunceüin, itbrnuiefen, bamit rr ilju, ohne baß c« jemnn» etiahe

in bem alten Tbuuu Oon Slröbed, bet nodi iept im nöibliditn 2>r->

be« Torfe« fleht, fo lange gelangen halte, bi« ihm weitere Veie&lc latirie

Angelten Würben. Virllcidji iollte bei IDefaugeue arnh bind) ritt ä,(V:

i'öfegclb bie Miiegolofteu oermiuberu helfen. Tie Vauem mnßieti m--

immer abtoedtjelnb bei ihm Sandte halten, nub ba fie glimoilid nt' 1

umgingen, fo umerbielt er fid) freuublidt mit ihnen, jdniibte auiljwm

Weile SdKtdmgiireu, feriigte ein Sdiaebbvctt an imb warb . um )i4 t'

^eit befier Oertreiben sn löntten, nun ber Heitrer im Sepadir-id, mm
er Kfeifter mar. Kiit Huft unb Hiebe ergriffen bie Säuern bitte

’

legen heit, ein jo fdtöue« Spiel su erlernen, unb halb lanntt »m J

Torie lein atibere« Spiel mehr. 211« ber Wraf nadi längerer ;iritmf;;:

iu Freiheit grfept mürbe, fdteulie er ben Säuern fein Stbadtipid"

(Sine atibere Ueberliefeittug ifl folgetibc: „211« Vifdtoj Vunbhiib 1 '
^'

ieiiiem xS»ge gegen bie SHenben im 3abrc 1008 einen pomehniw*«Kt

gefangen nahm, ließ rc,» 1"1

ben Strobeder .Stoitwr

uub ben Säcnben bf(au n|
'f'

!S '

baß er ib« f? lauge

ballen merbe, bi« fie bie gnete

bebiugimgrn erfüllt unb (<<!
*

icbnlidte« Höirgelb getdtidt

Tieiev oornebmc THettbeltorte

Strobeder ba« Sdwdur-'i l: '

oerlürste fidi babiird) bie u»“-

genehme 'feit feiner

fdicifl. Kaib llnteiwerjum

ÄJenbcn hielt

einem locifieit ^o)K»
‘

22enben mie einen Kbjoit r«

ehrten unb ba« er ihnen gt«;

men batte, feinen glänS«'^" 1

jug in Sialberftabt; bet
,

aber lehrte in feilte

uadtbem et bie jreituMi®*“'-.^

beder rcidtlid) beidtenll '

Spiel mürbe mm oieltgä) b -

aber man nannte bie \

mohl um i>“ *x

,

\
be* *«•

„Uabbrr mit Hat!“

,'ÄVnbeif,

wn rbi gütig biete« m
jj*^

idten uiuertod)ien »laocnf«

ju bejcidjnen."

K
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Seit bieier,3eit haben bie Slröfieefcc ba« .'Hecht, jebetn neuen Sanbe«-
fiertn, ber ilKeu Crt berührt, auf freiem Jte'be auf einem Xifcbc eine

Partie Schach mibielen gic bütfen, tua« fie bisher and) immer gelbati

bnbeu. Sriebrid) Wilhelm ber (.ftcofie Mttrfürft fanb bei feiner Xtirdi

reife ein Vergnügen baron, bie länblidtrn Stbadilünftler gn prüfen, uiib

er fanb mehr al« er luchte, weshalb er bem Serie ba« ued) jebt al«

faßbarer Sdtab im CHemeinbehcntfe aufberoabrte, mit (Elfenbein ausgetegie

Sdindibreit Derehrte. '.huf ber einen Seite bn-je« Sdiacßbrelce« finb bie

»>4 gelber be« Scfiadifpiel«, auf ber aubem bie be« Murierfpirl«, welche»,

eine Vlrt fompligiertcn Sdtadtc«, 32 Selber unb für jebeu Spieler H Steine

mehr enthüll, '.hui bem Sfanbe beb Sdiadtbrefir« fieht man Slrbbed
in erhobener Arbeit mit ber llmfdirift:

„Saft Sereniff. Gblirfürftlidte Xurdilaudn Don Vratibeitbiirg unb
Surft lum Valberffobl . Jöerr Sriebrich Wilhelm u. f. tu. bieies Schndr
uub Gonrienpirl am 13. Mai Itöl bem Sieden Slröbed au« foitbcrn

(Uuaben verehret uub bei ihrer alten Sreilteu gic («hüben gtigeiagel, joldje»

ift ginn ewigen Webädßnin hier aufgegeidmet.

Vattl i*anflenftraf?. V. Valentin Sfiedte. Sfidüer. Anbrea« Variel«,

Vaur. Weift. Van« Slicu. V. Valentin Sangenftraß, Sliditer. Van«
Variiiiaiiit, Vattr. Weift. Kenotntuni Anno 1744. W. Veinrid) ÄJilfe

me fedt.*

Sie bajit gehörigen SitUireit tvaren fetjr roertboofl, unb gwar ber

eine Xheil Von Silber, ber anbere Von Silber mit VetgoiMmi: hin

finb fie aber nicht mehr porhauben, ba fie burdt Verleiben»«
Xomftift gic Vnlberßabt verloren gegangen fein follen.

And) ein aoberer Sürft, $ergog Subwig Sfnbolj von üraimibo

.

ber im Porigen Sabrhmiorrt regierte, fpielte gern mit bm ende}-

eine Vanie Sdiacb , fo bei Welecienhett bet Vorßellimfl ein« Äur.

hodtgrii auf beut Schloß All Vlattfi'iibiirg a. $?., mo er mit bim

Söllig von Slröbed fpielte. hinter bem jeiu adtijiibrigct Sehn hin! r:

bae brrfömmlithe „Vabbrr mit Sfnt!“ bei einem bebenflitht« So* re

Ser Verlos) mürbe infvlgebrfien auf beit imtflrn Söllig attfitutfiin ln

ihn linier feiner Aiifßcht ergießen uub gn einem tiutnitten ß<iftt*i

ausbilbrn.

So hat im Saufe ber Sa fite ba« Schachjpiel in Ströbed fiä m
gebürgert uub bei beut regelt Sntereife, ba« man ihm emjesttbi;; •

beit Vorrang unter ben übrigen Spielen behauptet. Sie Suöbedet ä;

auch in ber iheorie betvaubert uub haben fidi bie ntobeme, inttnumwi

Spieltoeife attaeeignei, ein für bie Veiheiligung an auswärtigen

nidtt git tiuterfdidhenber Vortheil.* So möge beim ba« ebte ricdattei

emsigen „Sdiadtborfe" fortbliiheit unb al« ein Pott ben Vetrahmt

tominrne« (Erbe immer in (Ehren gehalten werben I J

• «er Kti etrdbeder iOwdiU'ict ücnouct ffnmnpilemoi sünfiii, te U» jfc

reit aul 2. M* ritte eer Jarnu-ijtitjat'fs.
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TSfäffcr unb IBtufßcn.
thottfrirb Äeller t. Gin 3<*br ift e« her, feit bie „öfartrnlaube"

ben ;fürid:rr Weiftet au feinem 7n. Webnrlbtaa befllüdioütifthen tonule

• liehe Salngottg IW, 5. 474). S'alb banadi befiel ihn eilt iduoerc« Seiben,

bem er niiitmehr, am ln. Suli, erlegen ift.

Gin .jnfall ipollie e«. bafi int« gerabe in biefeu Sagen von einem

alten Sremtbe unb Mitarbeiter ber „Gtarirulaiibe" einige Grinnrrtingrit

an (hotlfrieb Atelier tuitgetheili timrbeii. bie tuir tmieni liefern — al« ein

Si'ort be« Webdd)litific« an be« Sichter« Wrabe — nid)t vorembalten

mbditen. Ser töriei lautet:

Söhrenb meiite« Aufenthalte« in äüritb trat idj öoltfricb Äinfel

nahe. Giuc« Sage« erhielt idt von ihm ein 'Uriefdiett mit ber Attfiorbeumg,

nncfi floüifott, eiiieni SViidiett am See, in ein geiviffe« 3Öirih«hau«, ba«

einen guten SSeintuf hatte, au tommrti.

Sdt traf Sliulel bort mit einem Ileitieii Manu, ber tttidt unter groftett

fyriünigläferu mit liefblicfeubcn fdtarieu braunen Augen uidn fehr freunb-

lid) anfah, wobei Atintel aui feilte Ssfeiie heimlid) ladtte.

„Sn« ift fhottfrieb .Ueller, Soltor, Staatefchrciber, hJoet unb Züricher,"

[teilte mir Jtinfel beit Mleinen vor.

Jch niiif; barattf rin io ungläubiges GJriidit gemacht haben, bafi

bribr leidnett. •
'

»Ser mit ben Aieulen von SelbWUla"?“ Taut e« miwilltfirlich über

meine i'ippett. ...
„Sa, ber mit ben . feilten von «clbmnla unb bem .Wrütieit .vcmrid)'/

beftätigtr Stinlel — „ober um Wotte«willcit, feien Sie ftiU" — fügte er

l,j„jU — „wenn Sie ba« hier fo laut aitifpredien, werben wir von ben

Sceumwobnevtt bi« Weilen hin alle brei mafinftiu.“

So lertilf ich (Sottfrieb Meller, ben von mir fo hod) verehrien fdiweiAer

Aooefliften, teuneu.

Weine tBorftrlliiug, bie idt Von ber perwnlidten Grfd)cimtitg be«

Sidtier« halte, erlitt bind) bie SBirllitMcit ritten argen Stoß.

Sd) hatte mir — mit welchem Stecht, weiß idt allrrbing« nicht —
(tyotlf'rieb Metier vorgeflrllt al« ritten hohen jchlnnfen Warnt mit einem

itielandiolifcfH'H WaleVfopf, unb iept ftanb vor mir ba ein Wämnhm mit

einem Spihbämbleiu, einem Guleugefidit unb einem großen tSttfch fchwarArr

Vnare hinter einer fahl luctcbettbcit Sliru! S<h loimte midi nur all

linihlidi barein fmbtn, in biefer (leinen btitileln tobolbanigeu Grfdicimmg

heu großen SchrififteUet A« »«hen.

Mellet fprach ou biefetn 'Jtaehmittag wenig, et war überhaupt Targ

mit beut Afcvt wa« er jagte, mar oerniinftig uub treffeitb: nur eine«

jiel mir bei ihm auf: taut bie Siebe auf ben '.Weinbau, fo lotuilc man

glauben, baß man in ihm einen erfahrenen Ä'ciubergbefiher oor ßd) hatte,

ipradteu tuii oon ber Abbämtmiug be« See«, fo erwie« fidt Meller hierin

öerattig Itmbig, al« ob er ba« S'iflemeurfadt grüitblidt ftubiert hätte,

mtb jo jeigte ber Weißer brr SioorDe in allem, worauf ba« (ffefpräd) fiel,

eine außerotbemlidie Metmtniß ber AMvIlidßcit ber Singe, fitterarijehe«

berührte au biefetn Sage untere Unterhaltung nicht.

tWir gingen, al« e« lüßlcr würbe, am See entlang Aur Stabt

Atiriid', unb Weißer GJottfrieb wanbettc mit Hcineu Schritten eittßlbig

mtO [tiu baliin: er hielt hie Augen ftets gefeuft, nur wenn rin bftbidies

Mübcbrn vorüber tarn, blidtc er lebhaft auf. Gr fdiiett ba« iiiftinfiip ju

bemerten. .... . , _ .. ...»
Sch fall Meller längere Seit nicht — ba trat ich ihn wieber tu ber

Sonhalle. Gr faß am fogeuamitcu Sfrofefjoieiiiiid) mit Sohanne« Schcrr

unb Miutel. Sie«mal wüßte Sdierr nticb heran unb ftettte mich Meller

por. ber io etwa« von „fdtou eiiimnt ba« Sktgnügeu gehabt" brummte.

An bieiem Sage warb ich Senge einer Weimmgaäußenmg Atelier», bie mich

in hohem (ßrabe nberrajehte unb bie für bie tiefer ttnjerer „GSartenlanbe"

fo inlereffam fein Diiriie
,

bafi idt nicht umhin fatnt, bie SSorte Weißer

Wottftieb«, welche ein befonbere« Streiflidtt auf feine fonft nidtt befotiber«

nuibe Senlung«art hiufidilliih unferer tteneften fiueratiir werten, nadi

,t(nrm (Hebächluiß Shunt milAmheiteii. Miutel madtle einen Spaß über

ba« Amoachfeu „bei Sdiriftflelleiti au« Samenfeberti" unb fpielte hierbei

hödift ungalaiii auf bie flteitcrinuen be« Mapitol» an.

„Afa«, Wrichnatier’." fuhr ba Meller hef'ifl auf — „es ift wahr —
fdjveihen viele,“ Aürntc er in feiner breiten unb horten Sürid(et

Wimbart — „unb fie werben bie Männer halb in« (Mebrattge bringen —

aber, ba« ift eben ber Seit fei , fie tönuen wa«. Sa will ih lind

eine (ßetdiichte ertähleit, wie e« mir hierbei ergangeit:

Sd) hörte einmal einen gewiffen Autor enitehlidt auf bic Sth-

idtimpfni — er fdirteb felbft Komane" — iehte Meller mit «neu tu

Itaiti'ti Vddirtit binju. „tWetttt man beravtig gegen ientatib tofsifit. ut

etwa« an ber ltiebrrgebomiertcn fffetjon fein, badite idt mir mt& !:ci e
einen Annb oon ber ,Gfarteitlmibe' tomnieti. G« ftanb bie .i?elbelir Mnt

Stint, id) habe“, fuhr Metier iebr uadtbrüdlidi fort, „nidtt crBeiu hc«ö

fdiidtte, foiibern and) noch manche anbere von ihr geleint, ttn> t»:t t«

A bi» 3, unb habe feine Vangemeile oeripürt, int Äegeiiileil. üfMic

ba» SroueiiAilinttcr, bie Warlitt, bewuitbert. Sa« ift etn

ffluß ber Gr,!dhliiiig, ein Sdiwuug ber Stimmimg unb eilte Üicoil: r.

ber Sorftetliing befieu, tun« fie iieht unb fühlt — ja, wie fie Jo)

belommrn wir alle ba« nicht fertig. Afir wollen nur nicht migctedt ’t

unb ber Schwächen wegen, bie fie auch hat, ihr ba« wegfheite»!
- ui»

bann noch ein«!“ jprad) Meller in großem Gruße weiter — .Ml* 1

biefem SraitettAimmct etwa«, ba« viele ichrififteUeriibe iVätmet t:

haben, ein hohe« Siel, bieie tßcrfou beßbt eilt tüchtige« SrtiMiWJ
tutb fie empßubrt wahren SchmerA über bie UmtollfoiiuneiibnM"

Stellung ber SSeibrr. Alt« biefetn Srattg heran« ich rctl’t iir. ,'n tOe

Sfomaneu, bie idj von ihr grlejeu habe, toar immer ba« ©ntnbinwo.nti:

tmierbrüdieti Sratifttjiimner au ber ihr utigrredjteiweiic oorentiMltri"

Stellutig ,jm verhelfen, ihre ^Befreiung von irgenb einem Sind. )em: 1

menichlid) frei baftiiiibe uub hierin beiigt bie 'Derion, biefflarfin.,^

Alraft, ba« burdifithrru au tonnen, ritte Wadtl ber Siebe, eilte

eilte (f»lgerid)ligtcit in ber Gnlwideluiig ihrer (ßeidtichlcit. baß

vor ihr befommcu habe. 5eßt bie Warlitt nicht herunter,“ i4loB*"v

bie für ihn fo ungewöhnlich lange Siebe. „3» bem 3u>1|cnAinmtt r‘\

eiwa« von bem göttlichen Snnteu, unb ba« crfettneii alle an, ln* ,fSa

bergen« finb, vorab bie Sugenb."
„C, id) habe lein ttine» SjerA," ließ Miitlcl barattf in Ictmidi w-rf

liebem Ton verlauten, währenb Schere bei nuferem Xispni fidt auMao*-

Meller fchien für lattgr ;ioit all feine 'Berebiamleit erfdiopß J«

beim er iptad) ben Siachutitiag fein SSott mehr. .

Wich aber übmajdiie e« in hohem Gfrabe. öollfrieb MeOet. wo

feiner gniiAeti Gharafteranlage nach für einen ffleguer ber fchtififceuen*

Stauen hallen mußte unb beßen rrtatieitibeal im Sehen wie m l
f,

‘_

Sidituugcu ba« SJeib am häuslichen Verb war, al« einen |» »«*•

Sfertljcibiger ber Wavliii atifireteit ah (eben. ivl
..

Gin Senümaf Victor Jängo«. Sie betttidie ißeiät ift am

wenn e« gilt, bie Sobteu gu ehren. S 11 Jfranfreich ift ba« GJegcuthe--
••

Sali. Mein Sichter ift bei Sebgeiicn io gefeiert worben wie Ainat tc-v

bem „größten alter Wenidjeii" wollte man ein Senlinal emdtl**.

feiner felteitrtt lÄröße würbig fein follce. Aalb tmcf» icincc mehr J

'S

lidieti Seichrnfeier begann man eilte Sammlung für bie« Womtniwi •

e« fantett auch halb 100DUO ^raufen ein: hoch bann geiieth.

lung in« Stodett. SAott böjer Aebriititug für fie wnr e«. bau

inigo Aii«ftrllmig im Vnufe be« uerßorbenen Sichter« roähvenb Nt

AJeltau«ßfUuug be« porigen Snhre« tvo« ber wohlfeilßen AhuJrtü" V.

oanlerott itiadne. Sie Siuinnc für ba« Sentmal würbe um lütx„
vettnrhrt burdt brn Gvtrag ber ttadt bem Sobc verlauften «eetn

';

Siebter«. Sod) ba« reidtt noch lange nicht für ein toürbige« „

beßen Socfet mit brotiAeuru Sitinbilbent gcicbmüdt werben •;

biDigfte Moftenattfchlag beläuit iid) auf ÄKJt'hK) irratilrit e.nb neiS ™»
Au«ßd)t, baß birfe Stimtne gufammeiifomint. Sa« bewegliche 'S’1

,

ivratiAofeu fdjeinl fcftr vergeßlich gu fein! . _ L,
3ur oaferie. i;{u bem »ilbe 2. 528.) S«. I»

Vergnügen will verbient iein! Slidit bloß ba« ttöthigr Ailemgctc

tieiti, auch ba« Vergnügen irlbft verlangt mandteti SchweißooPn*'

Volleiib« ber göttliche Vater, ber jeiueu Alinbertt and) ihren •' ri '

ber gcfrlligen JSrholitng gutmeit will, muß lieh mit einem anss1 •

Vorrat!) von SelbfMofigfcit unb Cpfcrmutl) wappnen. • w
j.a Jtecgeii fie bie ichöne breiie Srcppe ,m«t ifeftfaal «*>« •

'

ntadere cdiläditetmcifter mtb jeine beffere Välfte, unb Damit - w
oW'e im'itterlidte Auffidn bleibe, haben fie auch ba« bt«H-

iöditetdieu gleich in ba« Mongcrt miigenoituueu. Srcilidl. e* » -
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- fangfam, al« bie ftoiiicn fiinberfüftdjen eilte brr fcfcoiicn breiten

j’
,

ßranitftwfen um bie nnbere crflctlern foUteit, unb er warm brr Stufen
' d Diele ! Jbeinridt), trag fie.'" lautet batum bic furge Cntfchcibmtg brr

1 lüKliibrn Gattin, bir fnh natürlich in ibtrrn fcftbiteu SoniiiagSgewanb

nit öeriei „ftaategefdlirlidten" Unternehmungen nidtt Mafien fauit.

Unb brr getreue .veiut idi. brr an feinem eigenen (Heiutrbl gornbr genug

,u tragen hätte, fügt firf) pielleitht mit innerem, jrbcnfalic aber oljue

!

l

J- lüftete* sytberftrebeu in bas Unnhänberlidje nnb nimmt brn flrinrn
:r

famtlieiil’iolg lutgweg unter brn Amt, ohne auf brffen Crgirhimg gu

örperlicfter nnmuth in Saitling nnb ®rroegung atlguDiel Äüdficht in
:

irfimrn. gm Äiifleublirf hot unter friuev tropfenben Stirn nur rin ffle-

^-'HUife Aattm: „Art), inenii mir nur rrft eben mären!" Unb bod) ift fein

Konerftrifl noch nidit fo halb gu Cnbe — britn non ber (Sbrne ber groftcu

snalcä gel)t’r erft nod) einmal recht fteil hinauf ju ben befdjeibenerm

pöhen ber Valerie. Ärmer fceinrief)!

- 1 4»rinridt Arufes .,Sregefc6icf)lftt“ ijnben (einer,irit bitrtb griiehe,

Menäronbrbeifunb eine iVnrinrmnlrrei, welche fidi Don allen grell anfge<

rogeneii garbeit ferntiielt, Bielen söeifall gefnnben. Audi bie „©aricnlaiibe"

'radtte gwei biefer Secgeidjithieu, „Xnr groije Schiff" unb „Xie Spring-

lange“ im Jahrgang 1W2. Dfeuerbing« ift eine itoriic Sammlung biefer

leinen Xithituigeu (Stuttgart, Cot(afd)eBud)hanblungDütd|folacr)etfd)ienen,

»eiche alle SJorgüge ber erften geigt. Xrr Xiditrr bat lief) lür feine ttaio

uiicbiiulnfte Xantrlliiug ben alten Runter gum iUlufter genommen: nirgenbe

»iib feine DJüifc übcrfrhroänglidi, meint fie and) Sturm mtb DKeer noch

o unheimlich toben läßt; überall genügt ihr bet einfodifte, aber bcgcicf)<

irnbc Ätirbriirf. Dlur fept fie oft fräftige üidnec auf, roic fie bem Ibcer-

adenhnmor in ©cbote flehen, ber (ich in unferem neuen Scetocfeu mtb

n bm Seegeithidiien einer '.Ufarruat unb fritier Düicbahmcr entmicfelt hat.

; lleberall geigt iidj bie geumieite Meumnift ber Schifahrt unb aller ihrer

ÜimftauSbrürfe, mcldge iubcß nie gemaltinm herbeigegerrt luerbeu, jonbent

mr gelegentlich bngit bienen, ber Xarftellung lebhaftere gorbe gu geben.

Xie umfaugreichile biefer Seegefdiithteit ift „Xcr Mnlifotiiier" ; fie

umfaßt ein abenteuerlich bunte« i'ebeit bierfeit nnb jenfeil bc« Ccenn«:

:
ite beginnt mit ber Sdjilberimg einer Sdiifibmcbr, ben ein prächtiges

jmrrifanifdier Sthiff, bie „Cornelia", erlebte; ein reicher Manjntann in

flofton iKitte er gebnn! nnb gu Chrcti (einer bräutlichen luchter „Cornelia*

genannt

:

«Silier Bunt Srflen! io liiefi für ben Sdiift'rbnmueiiter bie SBcifung.

3roei galjr' mürbe gellopft unb gehämmert am mächtigen Sthifie,

Seither, ein SBunber ber SBerft, baftanb auf beut Stapel, bir baft es

Cnblich bie Xaufe befallt Bon ber bräutlichen Xodjier br« Diceber«,

Xie .Cornelia!’ rief, am Sage bie glaidie gerichlagenb,

Unb (u lief maieftätiieh ber Amupf in bie (chäumeuben Sogen,
4'alb auch mären bie SUafleit geietji, mtb man fdjmücftc bo« Schiff au«
So forgfällig, als ob bie .Cornelia

-

(elbev bie Sraitt fei.

gältet ytir hoch es geirlju, nod) cl|’ es bie Sogen geefebeflten!

Gine Kajüte, fo groft, mie bei Siltits int Xorfe ber Xangfaal,

Strablenb Bon Marmor unb Spiegeln unb ©olb."

Xnr Schiff, Pom (langes glütflich gurüdgefeftrt, (theiterte, als ber

Cotffjuft idjon gang geborgen mähitte nnb fdjtummcrte, auf ber tfierbe

een Spiefcrooge

:

„Xicfer unb tirfer fdjon grub in ben Sattb (ich ber mächtige Miel ein,

Auf ihn brüdte itid)t mir bie geroaltige üaft ber Fregatte,

Sonbetn bie 5.'abimg gugleieh, unb bas Saftet begann ichoit gu finfen.

.£d)i(i unb Vabung oerloren !‘ fo baditc ber üolfe mit Seufgen,
Unb fthott ftürmt ber Mao'täu auf Xecf: .ÄuSmerjen bie Ünbung!’

Ätciitht er oergroeifelt. SÜau roirft auch fallen auf fallen gefdtäflig

lieber ben iUotb. bodi ohne bar riefige Sthiff gu erleichtern;

Xcmt fdiun fracht er unb neigt {ich unb fchmanft mit ben ragenbrtt

Wafleu
Hub idjlägt hin unb her auf bem rooljlgetupferten Miele.

.Saften gelappt!’ lomutanbitt ber Map'lätt. Xrei mächtige Jffohren

Saieu gufammeugefügt gum ®au ber gigaunidien SUaften.

Unter ben Rieben ber Ä|t fradu enblich gufamtucn ber ©roftmaft
Unb ihm folgen bann halb mit geringerer Älübc bie anberu.
Vlller uer flieht bet Map'tän, mar nur ein erfahrener Seemann
Ahuu (amt, um fid) gu retten, bodt aller ift Bollig octgcbeur.

Siehe, ba rennt ber Map’tän, SJfitreeber ber Schiljer, fefton lange

Sptachlor faft Bor Still) unb iUergmeiflung, in jeiue Majütc
Unb fomntt mieber herauf tuabnfinuigru wiefer. Cr halle

Citien Äeooloer in jeglicher vanb. So fucht er ben üotfen.

•So, roo ftedt er, ber ^tinbV 3d) fd)iefi’ ihn niebet!' fo rief er.

Unb lotlb ürf fr umher, unb gitternb oerlrucb fid) bet Üolfe
•Vinter ben Sillen oou iHeir, bie grabe geholt attS bem Änume;
Äber mau fiel gum «litd bem Map’tän in bie Ärme oou hinten,

Unb mein i'otie, oon ivnrcht oor bem lob unb oon Änaft ber ©rtoiffenS
rcblor faft, lieft nun nicht länger fid) hallen im Sdiiffe,

«Prang oom fred unb fam mit Sdiroimmen nnb Säten ans Ufer."

©leidif Äufcbnulidilrit, tuic bie Sdiilbeumg biefer Sdiifibruchr, Welche
totr als Ärobe millheileii. geigt bie Crgähtuug ber Slbenteuet beT Mali-

turmerr gu See unb üaub. befoilberS in bem (Holblattb am fernen
<-cenn. ^n ben i*nrnfiiefergejilhrii ber gefegneteu Strauber oon „Äbclaibe"
IPtflt bie CrgähUtng, tue Ulte biejen Dünnen trägt: fie giebt uns ein iPilb

wn ber gtaufanten DKenfchenjagb britiieher Molonifteit unb ber fiirdnbaten
«ndie ber Silben. ,,Xar fDiiichlamm" ergählt nur oon ber Swlbenihat

i'lf?
üingen Seelabetteu, toelther wegen feiner Zartheit unb anicheiuenben

Pchwcbtrrnheit biefen Dünnen führt ;
„Dljrd unb frvieba" ift eine i'iebcS'

0|iUc auf einer Malmfalnt, bie mit warmen Farben gejchilbert ift. Unter
'tu abttgen Seegefthichtctt finbet fid) mancher Dlnelbotenhafic; and) begegnen
au em paar rieiueti Crgählungen, bic mit ber See ttiditr gu tftun haben,

nl ..
ro * l '!'e,l Segenbe unb ein paar id)imttigen Sdmlgefdiichien ; hoch

ae?
ift toahr, natürlich, bem hieben entnommen nnb mit geiuttbent

mmot bnrgcftellt. t
1

Xeipiiger SommergarfeufeSen jn 6roht»alers Setlett. ßu bem

Äilbe S. i>3c.) «eipgig oor fiebgig fahren mit etwa -lOOOli Cimoohnern unb

|

baS heutige üeipgig mit einer ^epolfrruug oou tnebr als breimathiinbrrt

' tapfeub Wenfdieit — mclthe ©cgcniäbf! Unb hoch trar bar bamalige

l

l'eipgig nicht ntinber berühmt als bar heutige. Seine üagc unb feine

gefdiidjiliche Ärbetmtug. fein önubel unb feine Uniorrfität, ieiuc feinge

' bilbetcu. aber thailräftigeu Äütger nnb ieiue fdiönen Tfrauett Italien ihm

einen Stuf BeTliebcn, brr weit über Xentichlnnbr ©rengen IjinauSging.

Älr eine beionbere ifierbe biefer allen CeipgigS aber galten bie Bielen

fthöneu ©ärlcn, bie ihm mit Stecht ben Dünnen einer ©artenfinbt ein-

trugen unb auf welche bie reichen £nnbelehcrmi mit hoher Sefriebigung

hliaien. Ciner betielbcn. ber ‘Uofciche iipäter Dleinterfche) ©arten

bie iebige MöuigSftrafte ift barauf enuachfett — begeifterte fogar einen

]

Xichiev gtt ben Sferfen

:

„DReiu i'iebthen ift wie 3MeuS ©arten,

Ciu aurerlef’ner Sumcttfelb,

Tat hier unb ba viel taufenb Dinen

Äollfotnmner Schönheit in iid) hält,

Ciu Äitrgug Dieter Seltenheiten,

Cin SWeifterftiid oon Äriigfciteu
—

"

Xar Mrieiirjahr ISIS halte nur Dorübergehenb bie 'Jkadit biefer

©ärten idiäbigcu (Annen. Dieidicnbaehs ifpäter ©erharbr l ©arten, Vöhrs

(fpäter Keils) Warten, DJreiterrSiniergarteiut. gewannen wieber entopäijthe

. Berühmtheit. iVamhc biefer i^riDatgärtru waren im l'aufe ber «feit in

offemlidte ©ärten umgewanbelt worben, in bereit Sirihithnften (ich bie

h'eipgiger nad) vergenrlnlt oergnügten.

Sie er in einem folchnt ©arten Bor etwa ftebgig fahren attSfah,

bar geigt mir betulich unter $i!b. Schattige üanbeti, in betten Heine

©rfeliichafteit. ungeftan Bon brn übrigen, traulich bririnattber fiben tonnten,

waren in DJicngo Borlinuben, fo im „©roftcu Mttcheiignrlcn“, beit einjt

©oetbc brimtgen haue, auf ber „gnulcnbuig", wo früher bar gifchet

ftedjen ahgchalteit tutirbe unb auf bereu oorbercr Sicfe fid) 1U23 ber be-

rühmte Seiltäitgec Kolter guerft iebeu lieft.

Xort tranl man auch bie berühmte ©oir. Sonft begütigte mau fid)

mit Seiftbier unb bunfelm einfathen Sier. bem jogenamtten „Slafler"; aber

Cnbe bergwattgigrr «Iahte würben bereit« bie erften üagrrbierc, uamemlicb

üühfehenaer, Drrfchenlt, unb balb nadjber gab er logar „D'atierifcher Sier",

bar aus Dlümbrrg cingcfiihrt würbe. Minbet unb grauen liebten baS

einiachc Sltcr mit „SRitfit", b. b. mit geriebenem Dfrot unb 3uder. Xer
Vanbwerfcrftanb erluftigte iich im „Boftliäntchen" unb in ber „Dillen

Burg", bic gewöhnlid) bie „Blaue DJIüifc" genannt würbe, weil ber Sinh
fteir eine blaue DRüfr trug unb eine foldie auch am (Eingänge feine«

ÄtttoefenS aufhing, gum baft an bem betreffenben läge Äongert

ftattfinbe.

Dlicht feiten uerfchrtcu auch Stubenten bort unb bann gab es öfter« eine

regelredüe iirügelei. 3n Schiegnihen« (fpäter Kupfer«) Mafiee>iarten, fo-

wie in DiubolPh« ©anen oerlchrte gewähltere« Sublitiuri. 4>ier lieften

auth öfter« tffrager DÄuiilauteu ihre heiteren Seifen erllingen. Dior

nebmere Mongene faitben im „Mudjengarten" unb Xomierrtag« im „^otcl

bc ^ruffe" ftatt.

Xar Dfofenthal, ba« früher Born feineren Bublitum weniger befudtt

würbe, (am auch mehr unb mehr in Aufnahme, ©leid) am Ciitgange,

wo (ich jetst ba« »icflaurant Slonoranb berinbet, war eine "flubc, in ber man
im Sommer fdjon früh um 4 Uhr Ihre. Kaffee, Chololabe. ©efrorencS ?c.

belomwen lonnte. Xie Sirthiu ber „Cifbube" hifft im Solfemuube bie

„Malte SDütbam", bei ihr Derfammelte (ich bie feine Seit. £lw grühinhre

1824 erhiell fie einen Dlebeitbnbler itt bem Sdiweigerbader Minlfdm. bem
ber Äaih erlauble, eine gweite Cirbube, ba« „Sdiweigerhüttcbrn" währeub
bc« Sommetr tingurichlen Cin gahrgthnt fpäter begann man barDiofcn-

thal allmählich gtc bem fdiönen Diarle uttigugeftalleti, ber heute ber Staig

aller Seipgtger ift.
—

Xie grollen Üeipgiger ©arten haben ber Dicugeit gum £pfet fallen

müffen. Bradiioolle Spagierwege gieren nber jeftl bie Stabt, mtb aufter

bem Aofenihale hat man bie fchöncu üaubwälber non Seipgig« llntgegeub

in reigenbe Dkrlattlageu Perwanbelt, bem gegenwärtigen Wefchletht gu

Dlufe unb grommeu. DHag immerhin baS Alle ftürgeu, wenn Reifere«

an feine Stelle tritt! Stß.

^feiner SäriefRaften.

(Untrugcn ot-nr vellfianBt^e Un.tabf I-Cm diimcn un« tPolnrnna rrrrbm nutt t>riüdhd-ti^t.)

*. g. am tlrtnrn ItKihdtrn in gdtlrllen. X« „Obaruntauhe" rcatnt teil) oft gntaa
ecr jD Biefen ötctyimmitifln. ftmli tu« rc» iUmeit genannt« ift SdmHnbcI

(Hr. I. t>. Tic ringetanden Staiau<aaBcn fmb Riebt cereenMwr Xie «rite !4rt

eine Seite tan Setenlolunten *». icel.-lte tu» ttniagen oe« Set«, n«ti teflcünbetee ci

Cthemen teerten, dl« Me beatinttiftie Pelnng, Xie inreite ttuigjl.e btmti auf einem Stiel

acbrwtb cKaD nüt pereitmal'at ? Ott Stat». alm ftutllraite'. netdja nur nt aam ceteintfiten

erielftriien tertrinat. !Jüt tie flui.tal.en tet ..Wattenlaubr-
’ fietb bie Stcftismunjeit bet

flUjem. X eietirfieri Statortnuna mahaebenb.

fl. ft. itt Xrtmulb. Xbatiddiliäi iit bie Jinis ..Sbtütjc", trenn man auf bie alteCtee

garatn bei «nie« tunidgebt. tte riditiaere Snbeiten tat ft dl bit cdiretbuna ..Stmbc"
ft fetr cingtbiitocrt , b.tfc <6 ein« auaittbdlcle ftufubnuna flegeit b.-tt Oitbtordi ift. reer.u

man beute unti „Sbri'lbe" Idtribe« teil).

JVr. X. in SJagOebuig. Cbtie StreiKI. ftur treiben Sic ln bielem Satte barauf geiafir

fein tuufien, bah man 3te erft einet getrifint Srcbeteit miteitnrlt. et-e man Sie ic<! aufteüt.

ft. ti.. «tud. Jor. in 3t. Ot. Xrt ..ftitgemeine betttld.« Sttadtreiein" bat am
tJ. C ftobet IHH? eine 'Preitaufgabe gttteUt. beren SJantaut falaenber trat: „fBte fCetnra

fteinbeit unb fCettbtbum bet brutiArn 3dtniti)riad>e burdt tie fJCunbatten aelnbert trerien? '

Cbnr jttwilcl ift bir« tie pititaulgabe, treldv Sic mttsett &>lr bcmciteu übrigenv, bau bie

öutidtnbung über bie etngaciditen fWatbetttingen lingfl feit 6. CTleber t w.i grtrufini iti

flbonncnt. SebnlU. gbtf ftufeage tfl fib-ter pi bcanRuefla. Sir fragen ima. eb
tidi bie fUerte be« ftnS-nben CHoetbe: „fMebr t'iebt!" auf bte fteliginn n«r auf bie ianfiire

fUelianfduuung ober tirlleidtt nur aut ba« Xatratidit in frinem Sterbejimmrr bevgeu
fiter trabet lotten mit ba« triften? Oteetbr telbft bot leinen ..Scmmentai" tu feinen ffletren

mehr gegtben, unb ncilt iditimmer trieb bte Sadte tabitrdt. bafi ein .gruae legat bebaurtel.

Otacibe bebt unmittelbar cor leitttm önbe Überbauet mditf gefagt. SoUrn tett 3bntn
ftiprlr btutm. bir eiraridtl gar mdtt gelproAm tr.-tbrn fiitb?

M. Dt. in J. . ProBlnt fionnobct. CBrtbrtrt iitrunr unb Uri«' ffiir bitten Sir

tnftanfig in Sbrem unb un)«eut 3nf«tflr. fänden Str uit» feine ÖfebtiMe mebt’. Sic (ittb

rin bortrefflidter patrict, ob« Tein rntfCKtfienb gut« Xiditrt.

Digftized by Google



548

XUtUi
§djm1)aufnrtbc Jlr. 4.

2. £afga8e für bas «iöfungsturntrr

in Jitroßctft am 30. 3uni 1890.*

©m B. DuJfdjiu in <)albfr8aM.
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SCHWAB/,

$($er|$ifterräf&fef.
.

,

WRIS3

Ißtfft jrd;i an und ffQt mit dem büttm man.

* $tft tbittfaffc Cl * tittffW flritfd .c<l»flfbbetC

S rölirir ouj 5. Ml ditto J&älHcfto bTiiijK*» »cir bic

flbnififtmdr immfiAttie Stul^öK*.
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i!Sö_ H0

^

.V 15 CD EEG H

WEISS
jtcf;* und Attrirmt.

Atifröfunfl bes -Äreujratßfefs auf S. ilf:

Sie !9ud)iiabeu birfrr iyignr ii»b fo_jn crbticn,

8afi bic uiöjicicdnc 'Reihe ohne bad Jwaflcjeidten

rinc Stabt in fimnnooer mtb bi« fentrrdilc rin

(tjetränf nennt. 'öirb hierauf an StcOc beo iVrage

üriÄott'3 ein lifftimnilcr Sludjjhtbe gefetyt , In br
bentet bic roagcrcdftr Slcihc ein Crgan bc* Ulten-

liiifii mtb bic fcnfrcdjtc ein Otagcthirr. St.

«fogogrtpß.

3)ii jjnbeit midi hodi oben in ben «ernen,

'Ten i'erben bief id) Satirnng mannigfach;

SeO' einen VJatit mir 00t : ben itänl'idjeu Sdicrgen

j(f) {um Coicr in ber iJcit bei Sdmtadj;

?Iii-i (Silbe norii ein „c": in liciacr Sone

jgieg' Iwdi in itüflen id) bic SBlütierTront.

€ •> f a : 2?ilba.

ürennuitgsrätfifcf.

95 frei in hat inan’b tuohl ftf)on rmpfnnbeit
Sjinblit! auf orrgniigic Stnnben;

Sieln man jebod). ben ’vol) inan mahnen
Cb nioften t'üiiffeb foKl’, -in Timmen,
llnb kagi man ihn, warum ec meint.

Spricht er geirriint, »ad ctft oereiuc!

(S in i l '}l o o t.

.'ionu'iinm.

5Ril „bic" fudi’5 unter ben 9Satirn,
?Jiu „baf“ am Streme, am
Sie" iHit’s mit bent Sriubc .tu idiaiieii,

„Tab“ fteiiiim fiih entgegen betn Stuf).

ir. Mtn iu iunpi.

jUtfrdfung ber atU8«tetifd)eB Äufgaße auf
S. 516:
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J) 33eichfei, 21 Stedtapiel, 3) fftiKiogeto«,

4) «oöponi-J.

Aufföfmig bes ^uagramnt* auf $• 5,t:

1. Storeh, 2. Tripi, 3. ßhardbe, 4.

5. Dltpeit, C. Tantel , 7. «niifle-s, &W
9. Vibialom, 10. Sorbonne.— Tie hin.itigtnt?«

i'tuhftabcn ergeben: „ß haum i fl
nun’

Aufföfung ber <&lewgf#p8eit auf ?• sl5:

Tie Tugenb ber GSebitlb lernt man am beimt ®

ber Stpnle bet Uetben.

tlrofcITsr 13 o dt ’s ftltint <f>efnitM)citslcljre. (Ein Dalhstiiiri) itt iieutr ßtartititimil

Sit beut unirrjeidineten «erläge ift erweitert unb bnrdi bie maßen »uthbanblungen ju hejichen:

eine $efunbf;eifsfc|w.
.oum Kennenlemen, (ßcfunbcrbalteu uuö (8efunbmad;en öcs JUcitfchcit.

®oit ^rofefjor ])r. garf grnfl 53odi. Siebente ^fuffage, bearbeitet oon l)r. 'g&ax uo» ^itmnerntrtnn.

V«iö in flfitdittem ßnuilfinfntnuiö l 3)tnrf. a»-.

„»odOc «teiuc WefuMblKticIehre" iß in ben meiflen «udbfianblnngeii ,}.t haben. © 0 ber «c.,ug auf ftinbemifie itöfct,
btjltiie »“

unter «eifiiQintg oon 1 ®iart unb 20 «j. «tur «orio.i m Snefmarten bttelt bei ber

->**« ^nldgsljanMung von ^r«ft ^cir» ^arnfolgec. in ißeijijia.
—

§«a»*j^rt«i unlec itefuSuen wn rt»«K Seen«, -fiettoj tw« «ruft »eir» SaWet^r t„ v,m,j8 . xiint tm «. «lebe in 8dM*b
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;a&i'
13. Sorifcbnug.)

<§itt ^taiut.
Zlontait non Hermann #cfbcrtf.

Wa&lrzd lYrfcoir.v

flUf Sfrd»c corbrfalffiL

B
•

I

'

i«

J

®raf U|jlor, ber fcftr gefpnunt auf ben Slu«goug ber Skrljanb*

lungcii in Suarrc war, lieft Iromftolt, al« bericlbe nndi

Simiurbcit .yiriidfeftrte, fogleid) jii firf) bitlcu. Slodjmal« ocrfiid)tc

c« 2ronif)olt, be« ©reife« ftoibenmg hernbyiftimmen, aber bn«

(Srgebnift luar nur eine heftige SIuÄeinanbcrfc&ung, infolge rocld)cr

bet ©rar ?roml)olt im Ijiidiften 3*>r» bie Ifjürc wie« unb

leiderer erfliirle, ben ©rafen mit ©cmalt au« üimforben entfernen

.tu iaffen. Unter bem (jinbrud biefe« Sluftrilt« fdjrieb bWirimrb

iiodi am glci(f)c» Slbcnb und) Miel an ierau (Sriciu« unb melbcte

ibr feine Slnfnuft bort für ben folgeubeu lag. (Sr wollte ihr

alle« Harlegen, and) an« 2narre« Slnerhiclen — bn« hielt er

für feine 'Pflicht (ein ©ehcimitift machen unb, inbem er ihr bie

iteie SJahl ber (Sutftheibuiig lieft, bie Sadje (u (Silbe führen,

-tusbrndlidj betonte er in bem SUief, baft ihm an« üer'dtiebeneu

©riinben eine

Skfpredwng

unter oier Gin-

gen unb ohne

»eitere *}em

gen enuiiufdjt

wäre. (Sr

fiirditete iid)

bor einer

neuen Skgeg
niuig mit 2u
famieii , bie,

toeitn ihn ber

©rnf redit be-

ndttel hatte,

morgen gieid)

fade in Miel

eiutnifen

muftte. Hub
nod) eine »ei
’ete Slbiidü

»erbanbermit
biefet tHeije.

Xie alte

'Birthjriiaf-

terinin Xroll

beibe war ge

ftorbeu unb
ber baburdi

freigcioorbenc

'Saften eignete

Jieulfififanas merRwürbige tUAume: IHe ttrefic Sri Arann.

Äarti einer ‘UtJciparH’Mr ücji $. verteil ui Vtfi)RitS

iid) um fo mehr für ^ugeborg, nie biefe mit ben bortigeu Skr

hiiltuiffen fdiou oou früher her oertraut war. £cmgcmnft wollte

er bo« 'Jüiäbdjeu, bn« fid) immer nod) in Miel im .pan« ber

ftrnu (Srieiu« aufhielt, oou bort nbljoleu unb felbft in bie neue

Stellung einführen. Unb bann, io fugte er fid), mar iiir fic alle

geforgt, er fouutc ruhig im Skwufttfciii oollfter 'J>flid)tcrfüUung

fein Stint nieberlegen ; ein Uebcn«nbfd)iiitt ging für ihn jii (Silbe,

ein neuer, uod) ungewiffer foniite beginnen, aber glcidjoicl, er

hatte feiner lieberjengnng genügt wie ein Wann, er fühlte bie

Mraft, iftr and) ferner ju folgen.

jyrnu (Sriciu«, auf weldje bie (Sreiguiffe ber lebten Heit

{dimer geiuirft hatten, glaubte in Jromholt« (Sutfchluft. feine

Stellung auf ben l'imforbcr SBevte« aufjugeben, ein neue« ©lieb

in ber Mette oou Uugliid«fäfleu erblideu \n muffen, oou beiten

bie .vamilie

in io rnfdier

Slufeinauber

folge (willige

finht worben

war. Unb
bodilonntefie,

al« eine fein

füblcube

ftrnii, feilten

Sluofühmu
gen nicht mi

berfprechen,

.pimal iic bie

tieferen Sk
weggriiube,

bie Irom
holt leiteten,

wohl ahnte.

£a« Singeboi

Suavre« wie«

jie nad) lur^ev

)Riidfprad)e

mitihtevlodi

ter entidne

ben jurüd.

,.StUe« aitbcrc

lieber al« biefe

brüdenbe Skr •

pfliditiuig!"

hatte Sufanuc
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gefügt, unb 'Kirfjnrb mußte jid) mit Bcfchäinung bctcuucn, luic

frfpocre« Unrecht ft itjv mit feinem Berbneht gctt)an Imtic. Allein

feinen (£nt((f)lun Vermochte and) biefe (Siufidit nidit mehr 511 et

fdliitlcrn. Sn« beu ©ulöOerfauf betraf, fo jal) bic Sittoc muhf

ein, bafj bic SBeitcrfiifjtnnQ be« großartigen betrieb« ohne

Xiumljolf« .'C'itfe für fic eine Unmöglicfytcit fei, juglcid) nmt il)t

bie greitbc au bem cinfligctt gamilicnbefify butd) bic (Srinucruug

mt bie lebten (Sreigniffe völlig verleibet. Audi fic mat miibc,

uub jo hatte fic, wenn ©raf Snarre beit Stauf 31t nugcmcfjcncti

Bcbiugungcu eiuging, gegen Xrotuholl« Borfdjlägc andt in biefet

Dichtung nid)t« nicht eiiiftuwcubcn.

Badjbem jid) 3iid)nrb von bet Silwc mit einem $änbcbrucf,

beffen warme (Srmibetung ihm nicht al« alle Xnufcbioortc bezeugte,

wab et ihr gemefen mat, uerabfdhcbct hatte, flieg er 311 gngeborg

empor, bie im oberen «tot» ein Bimmcrrfjcu bewohnte. (Sr traf

fic mit Sinn uub fob fid) uon beibett auf« hcrilidifie bcgritfsl.

Bwiflheu ben beibeu Büibd)cn hatte jid) in ber furzen ^cit ihre«

Biifainincnlcbcn« ein überall« innige« SBcrtjattnifj gebilbet, uub al«

Xina nun hörte, bnf) er gefommeu fei, ihr bie greunbiit 511 nehmen,

gab fic ihrem Stummer Ausbruef. gngeborg, meldjer ber Abfdiiob

gleirttinll« nicht feidit mürbe, hatte alle '.Uiübe, fic 311 troften.

Aber fo angenehm ber Aufenthalt int .'öaiifc ber grau tjriciu«

iiir gngeborg and) gemefen uub jö gütig bic Aufnahme mar, bic"

fic bort gefunben batte, miberftrebte es ihr bod). ba« •frembe

©nftrccht ohne Wcgcnlciftuug länger jn genießen. Sie fehntc fidi

nad) einer Xhätigfeit. wie fic jidi il)r in Xrollljcibc bot, ttub

nur ber ©cbaulc, tmfi Siarfeu fic bort auf« neue mit feiner

gemaltthätigeu ^ubvingliditcit verfolgen fönule, machte ihr hang.

'Mein in biefet •V'infidit beruhigte fic Xromholt! ber feine lebten

Bläue oor bem Bfäbdion nod) geheim hielt, uub fo reifte fic nod)

am gleichen Abenb, nndtbem fic ihre .pabfcligfcitcu .iiifammengepacft

unb iid| von ber gnmilic vcrabfdncbct hatte, mit ihrem Bejehüher

nad) Üimforbeit juriief.

9.

©raf Snarre hatte fein Blöglichftc« getltau, Sufanuc 511

bemegcii, bat! fic ihre Abreife noch einige Xage auffdiicbe, uub and)

feine Xante batte fid) biefen Bemühungen nugcfdil offen, aber Sufauiic

bat, nicht in fic 311 bringen. gbr Benehmen mar feit ber Unter

vcbuug mit 2ruml)olt io veränbert, bau c« beu .\>ou«geuoffcn auf

faßen muhte; fic war ernfter, ftittcr al« juvor, uub vergeben« mühte

(ich Snarre, ein Siädieln auf ihre Büge ,511 rufen, vergeben« mühte

er jid) and), ju erratheu, ma« jwifd)eu ihr unb Xromholt vor*

gefallen fein möchte.

Blit ruhigem (Stuft reidfle fic ihm beim Abjdflcb bie .vmiib,

unb an« ihren Xaufeebe,Neigungen iprnd) wohl manne« ©cfuhl,

aber auch nicht mehr, nidil«, ma« feine Hoffnungen irgeub halte

ermutbigen fönuen, ja, fei hfl feine Begleitung hatte fic abgelehnt.

snarre mar 30mg halb über fidi , halb über Xromholt,

er juchte iidi in bem Sct)mev., über Sufatiitcn« Stätte bie gauy

Angelegenheit au« bem St opf in fchlagcu, aber bie golge war, bafj

er fid) nur immer tcibenidmjtlidicr in bic fchöue grau verliebte,

immer ernfter über bie Büttel uadibaditc, fic gau;, 311 befipen.

©leid) nad) Sufanneu« Abreife batte ev einen Boten 311

Xromholt nad) Simforbcn gefdiidt, von bort ober bie Andiridit er

haltern baf) ber Xircttor in ©efdiäftcu und) Stiel gereift jei. Uiun

erwartete er voll Ungebulb Xromholt« Bnrücffnuft, unb er ftaub

fd)ou im Begriff, fctbft nad) beu Serien hiniibcv3ureiicu, nt« fid)

ber .pcimgcfchrto bei ihm melbeu ließ.

„Alt, mein utrehrteftcr .öerr Xircttor!" rief ©raf Snarre

mit Achtbarer grciibe. „gdi bin fehl glüdlid), Sic 31t fcljcn, ja,

id) niuj) jagen, id) ftaub fdjott mit bem gernrohr auf meinem

Sditofithiirm unb fdiaute und) ghncu au«! 'Jlun, id) bitte, wa«

bringen Sie Bene«? Nehmen Sie giitigft Bloß! Sie waren

in Stiel?''

Xromholt uidle.

„ gn. .vK'ir ©raf ! gdi loinme mit viel Aetiem, unb ba Sie in

elfter SÜnic barnn bctlieiligt fitib, geftatteu Sie, bnf) id) ghre Aut

mcrlfamfeit bnfiir in Anfprud) nehme. Um junächfl furj bie Sad)tage

•11 erörtern: Sie haben mich bejiiglid) ghre« neulidieu grußmülhigcn

Angebot« um Berfd)miegent)eit gegenüber jebermann 1111b befouber«

gegenüber ben Xamcu (Stiriu« erfudft. Seiber mar c« mir nidit

möglich. biefe« Besprechen in feinem gaiijcu Umfang 311 erfüllen."

„Ah!" niaditc Snarre unb feine 3>*flc oerfiuftcrteu fid).

,,(S« mnjjlc fid) mir," fuhr Xromholt fort, „nathbem idi nie

von bem erftoii (Srftnmicn über gbr ©ebot erholt uub bic Sah:

näher übertegt hotte, bic ginge oufbrängen. ob ich ein berartig«

einem ©efdnuif gleid)fomnienbe« Anerbieten allein atij meiw?«

anlwortuug nnuehmeu bürfc , fo lange nod) irgenb eine fHcglid

feit Vorhauben war, bie beftchenbcn Sirrniffe in anbem Seife 51

tofeu, ob id) nicht oerpfliditct fei, biejenigen, bic midi mit ihren

Bertrauen beehrten unb beucii ba« ©cfd)enf 3ugutc lam, bavon n

Steuutnifi 311 fejjen. 'Jlun, Sperr ©raf, SJ?flid)t uub ©ctoiifcn fagtet

mir, baß bie Untcrlaffuug einer foldjcn Bütt heil 11 itg einem Aeittaucm

mißbraud) viel fdnoercrer Art gleitfigcfommeu märe, at« Sie ihn :i

bem Brud) meine« Sdnoeigcii« erblicfcn mögen. Bilidit utib övr#
jagten mir ferner, baf) id) erft mit allen Büiteln bicSWöglidjIcitfii«

anbem üöfung juchen uub, nadjbem idi fic gefunben, nicht bet

©täfln Sufanuc, obwohl fic bie Aächftbetheiligle ift, aber buch ihn

Blatter, ber SSilmc (Sriciu«, von ghrem Angebot ucrtrmiliche Sit

thcilung niadteu unb ihr bie freie Saht be« nunmehr einpifihlap

beu 32cgc« übertaffeu niiiffe. Unb fo habe id) gchanbclt.*

Xer ©raf hotte ber iibf^rugrnbru Spradte Xumiljelt« nidiu

eiitgegcuäiifeheu.

„Sic hoben redit gethon ivie immer, " Jagte er ohne Bogens

„Aber mm, wofür hat fidi bie Xanic entfdfleben?"

„grau ©riciu«," ermiberte Xromholt, „glaubt unter tief

cinpjiuibencm Xante für joldie ©fite gbv großheriige« Äncrbiitcr.

bennod) ablebueu 311 mitffen, .'öerr ©raf. Sie hat fid) iilxrjeujH

baß grau Sttfannc ein foldie« uicnial« annebmeti mürbe, unt

hält eine Bcrheimlid)img ber Sadic für cbciifomcmg nugängtg

Obrer Xod)icr au«geprägter lluabhäugigteitofiun mürbe jid) bt

gegen auflehuen. Öd) Iheile biefe Anfid)t, ja, bin fchon für; nad

nuferer Uulcncbuug - toic id) offen befentieu muh - - if te.

feilten (Sinfidit gelangt. Sir griffen, um ben Süiifchcn ber bh«f

fehneH unb fietjer 311 cutfpred)en
, 311 einem Büttel, ba« jid) bot»

balb genug al« ein uuau«fül)rbare« heran«fielt tc. Ser irrte noSt

einmal ? — gd) fommc aber nun mit einem anberen von 5h®
urfpriiuglid) angeregten Borfdilage, hochgeehrter iw ©rot, unb

biefem bitte id) frcuublidi ©efiör fdjeufeit 311 wollen.

(S« ift mir bod) fditicßlidi Kar geworben, baf) c« mir ein«

Seg giebt, um all ber vorbanbencii Sdnoierigfciteu int yi

werben, uub er befteht in bem Bcrfauj ber ßrictuefchco ^
fipungen. gdj bitte be«halb, Sie fragen 311 Dürfen, ob sicUimiertea

unb irollljeibc enocPben wollen, unb bin beauftragt, im htjaben-

beu gall fofort mit gluieu abiufdilicßen. Xaß Sie ein folibc«

ja oortbciilwfte« ©ejdtäft madjon, bafür bürge id) gbiieii. Oft i!
;

nügenbe« Betrieb«fapital vorhanbeu, fo fann ber Befip fchon nt

wenigen gabven eine ©olbgrubc werben.

Xie genaueren 'Jüidnueifc vermag id) ghucu jeberjeit votjB

legen; alle auf bic Serie bc3üglid)ctt Bapiere : bie Al'ldiäfunäff

uub (Srtrag«bercd|nuugcu liegen vor, uub bei beu legieren iß_ ;l
'

:

ber größten Borfidu verfahren worben, gm aHerfd)(«hlcftcii

werben Sic mit ghrem ©elbc fedi« Brojenl machen, wahijdKinIi^

aber ift, baß fidi bet Wcwinn bauernb auf ba« Xoppelte fteltcu roub.

Snarre nirftc mit bem Mopf. Alle«, wo« Xromholt

gefprodjeu, hotte feinen Chteu lehr wobt gcllmigcn. Xie üi

Werbung von Sümforbeu uub XrolUieibc paßte in feilte $’.a"c

unb fic würbe — c« jagte ihm ba« ein unbeftimmte«, ftesert«

©efiihl feinen geheimen Snufdieu uitt)tidi fein.

„geh baute ghneu für ghre Bütthcitungeu," entgegttete er
-

bie guten ISitibtiicfe, bie er empfangen hatte, al« fluger ©iidiätt-

mann äußerlich verbergeub — „unb will glitten gern gcitcfeii

baf) and) tu mir i»i3wifd)en wegen ber .^ergäbe be« Weib« &
beulen oujgcftiegen finb. Bctraditen wir alfo biefeit fJmtß ö

;-

erlebigt! -— Sa« nun beu 'Anlauf von Üiniforben anl'etrifft,_ ü

möd)le id). bevor id) eine Blciuuug äußere, midi über ßoei w
miditige Buufte unterrichten. (Srftcn« : wie viel jorbern sic. mi-

3Weiten« — werben Sie, .vierr Xireftor Xromholt, ben St” 1®

and) ferner ghre Xhätigteit wibmett?"
Snarre fdiaute Xromholt bei biefen Sorten mit fliosct

Spannung au uub erhob fid) bann, um und) einer neuen (Stil®1

511 greifen unb and) Xromholt eine foldie anjubicten.

Unb währenb ber blaue Aaudi bnrd) ba« hohe, mit

Scibcntapctcn aujgeftattctc ©emadi fd)webtc unb ben Seg but

bie geöffneten genfter nahm, fagte Xromholt mit feiner enA{,!

vertraiieuermcdeiiben Büeue
: . ..

„Xer Brei« ber ©efanimtbeflßuugeu ftcllt |cd) mit Alm'-

Digitized by Google



o 551 O

unb fßaffivcn nuf vuiib eine halbe Million S()o(cr, S>crr Wraf.

Ba* meine ffkrfou anbetrifjt
, fo möditc ict> jurüdtreteu. 3<bee

anbere gefct)njt*fuiibige Wann fnmi je|jt — nnchbcm bic erfteit

ferneren 3af)ve vorüber finb — bic Berte cbciifogut leiten wie ici)

mib ift wcfontlid) billiget jn hoben. Jdi batte bic Abjidit, 3hnen im

Soll ber ilebevimbme venu von Allen jn empfehlen. iUiid) leiten

biibei in feiner Steife ücnumibtjdiajtlidie [Rücfficbteu, obgleid) id) ibm

naliirtidi alle* Wüte wimjdfe, jouberu lebigüdj bie 3ütcceffcu be*

fünftigeu ©efiper*. Sie werben übrigen*, wie id) bcroorbcbcii mödjtc,

bie ©crwa(tuug*toftcu nod) feltv cinidniiiifeii fönneu, Sicrr Wmf,
nnb wenn Sie — id) bitte um ©erjeihuug! -- meinen ©orjd)(ägen

folgen wollen, bin id) fietjer. Sie werben ben Anlauf nie bereuen
!"

„3't c* nnbefdjeiben, und) ben Wriinbcn 3bl'c$ mid) aller

bing* feijr überrofdjeubcu Gutfdiluffc* 511 fragen, perr Sircltov?

9fid)t Äcugicrbc treibt mid), foitbcut aufrichtige St)citnabmc für

Sie. 3*0 niiif) 3(ineu befennen, bafi id) bie Erwerbung ber ©c
fipuugen olnie Sie niemals in« Auge e\cfafjt habe. Werobe 30ve

ungewöhnlichen ftäbigfcitcu nnb bic Sidjertjeit , bafi bie Singe

unter 3br'’i' Leitung einen biinbau* crwimfdficu fjortgaug nehmen

würben, liefien ben Wcbnufen in mir nuffteigen, bem id) jn plnien

gegenüber oud» frü()er fdjott Aubbtnef uevliet)
"

Sicje fvrngc brad)te Sromhott in grofic ©erlegcnhcit, wa* bem

fdmtf beobndjtenben ©lief Snarre* nicht entging. [Hidiarb zögerte

mit ber Antwort, bie Sfige wiberftrebte ibm, nnb bie nulle Baluheit

511 fagen, fonute er fiel) bod) nud) uid)t cntjditicficn. Gitblid), ba er

iiird)ten miifilc, fein Sdjweigeu fönnte nun bem Wrafcu uiifcbcntct

werben, vielleicht fognr ben ganzen Mouf in Jvvagc [teilen, erwiberle

er mit einer Cffcnfjeii, bie ibu immerbiu [diwerc Ucbcvwiubutig fuftete:

„Sie Wriinbe, bie mir ben Aufenthalt in Simforben nn

uiuglid) machen, [iub rein joclifdicr, non bem Wnug ber Berte

völlig unabhängiger Diatur; fie 3bncii beb näheren nnbeinnuber

jnfe|jcn, biege ein Wchcimuifi prci*gcbcn , boe nidit mir nlleiu

gehört. Sie (Erinnerung an ein fel)r ernfteb, für mein Sebeu

enlfrijcibciibc* Grcignifi verleibet mir ben Ort; id) Tanit jie bei

aller SOätigfeit uidjt abftreifen. Sauge habe id) bagegen ge

fömpji, eine ^eitlang glaubte id). ihrer perr geworben $u fein,

allein fie feljrt wiebet, fie würbe mid) anfreiben, wenn id) ihr

nidit entflöhe. Ba* id) fudic, ift ©ergefjon. nnb ba* fanu id),

wenn überhaupt, nur in einem fremben Sanb, in neuen ©er

hiiltniffeu, in einer anbern Scbeiieftelliiitg finben. porfrf)eu Sie

nicht weiter, perr Wraf, taffen Sie fid) an biejen Anbcutnngeu

genügen, bic id) 30»eu gebe nnb aud) 30',cl* nur, um febeu

Zweifel ,311 befeitigeu, alb ob irgeub weld)c anbere, luellcidit ge

fdiäfllidjc Wriinbe meinen Gntftfjliifi bcoinfliifit hatten."

S narre hord)te hört) auf. patte ihm nidit Snfauue basfclbc

ober bod) etwas Acfwlidie* gejagt, al* er fie nach ihren ©teilten für

bic ffufuiift gefragt hatte? 3a, fic hatte unverhohlen auf Sromljolt

at* ben '.Wann hiugewiejen, beffen 'Jtalje ihr eine Cnelle bitteren

Sclbftvomiuf* fei, ben fie gegen ihre belfere lieber,leugnug ge

fränft, beffen Achtung fie verid)ei'zt ,3« haben fürchte. Gr er

innette fid) nod) genau jebc* Borte*, er entfonn fid) ber fcltfamcu

©eräubccuug in Sujaimen* Befen nod) ihrem lepten Wefprächc

mit bem Sireftor, uub c« warb ihm Ha«, bah jwifdjen ihr 1111b

Sromliult irgeub luetdie ©ejiehuug befteben muffe, nnb bafi Irom
holt* Giitfd)(uf! bamit .ptfammeuhauge. Gr ahnte etwa* bon einem

hodiher.pgen ®er,\id)l , ,311 bem eben nur biejer Wann fähig war,

1111b wie er ihn bajiir bewimberte, fo fagte ihm feine ooruvtheil*

freie Giufidtl, bafj er ihm nudi 311 Sauf berpjliditet fei, bog bie

(frud)l biefc* ®er,)id)t* ihm, Snarre, jugut foinme.

„Sromholt!" fagte er plöplid) unter bem Giubrud biejer

Wefri()lömifd)iiug — „Grloubeu Sie, bafi id) ba* .pevr' weg

taffe uub 30uen bic paub veidje at* 3hr Rvcuub! — 3d) baute

3h»cu für 3hr Vertrauen! golgeu Sic 3hrem Sraug, ber nur

ein cbler fein raun! 3<0 taufe bie Berte nnb ba* Wut, uub

wenn e* 3hueu braufieu in ber Bett einmal, wa* nie ciulveteu

möge! fd)ted)t gehen foltte, fo erinnern Sic fid), bafi 30ve Stelle

frei ift. nnb bafi Sie mir jeberjeit willtommen finb!" --

®iev Sage uad) biefer Unterrebuug trafen bereit* Wraf Snarre
nnb Sromboit in Miel ein nnb fditufieu bei bem ‘.’lboofateu

puftijralt) IHenbtorff ben Maufoertrag über Simforben uub Srotl

heibe ab. Diad) ben gefdiäftlidjeu DluxM'inanberfepungeu hatte

3rau Geiciu* bie Herren ,pi Siidw eiugelabeu. Sromhott lehnte

wegen eine* leidjtcn llnwohlfeiu* ab, aber Snarre ertdiicu nnb

fal) bei biefer Wetegenbeit Sufanuc uad) längerer ;feit ,yim elften

'Jüiale wieber. 3hre Begegnung hatte einen fehr herzlichen Gharafter.

Soch blieb Sufanuc währenb bc* ganjen G)jcn* ernft, obwohl

ber Wraf alle feine 2ieben*würbigfcit entfaltete uub befonber*

3frau Griciu* ganz für fid) einzunehmen lunfilc.

Gr erzählte von fehlen Grlcbpiffcn nnb iHcifen in einer

cigenihümlidjeu uub bon ber ©orltagdweife ber meifteu auberen

lUienfdjen abweid)eitben ?tn, war boll guter Saune unb erhob

gegen Sdjlufi ber Safct ba* Ghampnguerglo*, iubem er bie

©iitc au*fprad), c* möge ber Samilie gefallen, ihn balbigft in

Snarre mit einem ®efu<h 311 beehren, bamit bie gut begonnene

Arcuubfdjaft mit biefer ©egcgmmg nicht ihr Gilbe erreidit habe.

Seine Saute, bic Wräfiu , fei äufierft begierig, and) bie guäbigc

3rau 1111b Sväulcin Sina temienjulcrncn, unb wolle jn biefem

3wccf ihren Aufenthalt in Snarre octlängcrn.

Am anbern Sage traten bie ilktheiligteu nodjmal* 511 einer

gcfd)äftiid)en Aüdfprad)e zufommcu, unb c* würbe bie Abrebe

getroffen, über ben gefdjeheneu ©tifauf ,zunäd)ft völlige* Still

fdltoeigeu 311 beobachten, bamit nid)t llplar, wenn er bavou erfahre,

feine AnfprücOc erhöhe- And) würben bie Giuleitungcu 31c bei

unmittelbar oorzuuehmcnbfu Scheibung ziuifchen ben Gl)egatteu

am folgenbeu Sage bom Juftifratl) getroffen uub Uplar warb von

lepterem brieflich verftänbigt, ficfi imoerzüglid) in Miel wegen ber

bamit vrrbuubcucu <rövinlicf)fcite)t eiufiubeu 311 wollen.

Vierzehn Sage fpätcr hatte Sromholl fid) bereit* von allen

©camlcu, Arbeitern uub fouftigeu 3nfaifen Simforben* unb Srotl

heibe* , WOfelbft 3»geborg uou ihm in ihre neue Stellung ein

geführt worben war, vcrabfdiiebet nnb feiner Schweflet in pamburg
bie frohe Aadiricht verlüubet , bafi Alten in feine Stelle getreten

fei uub ihrer Vermählung uidjl* mehl im Bcgc flehe.

Wefcgnet von aÜcn, bie ihn taunten, betrauert, faft beweint

von feinen Untergebene«, ging er von bannen uub vertieft feiner

feit* fdiweren .jxrzcii* bic Schöpfungen, bie unter feinet thattraftegeu

1111b umfidjtigen Seituug fid) fo vortbcilhoft entwiefett hatten. Ser

lepte Wrufi, ben bic Familie GricinS erhielt, fam au* bem hohen

Amben, wohin fid) Sromhott vorläufig gewonbt hotte.

„3d) bleibe zutuidift brei 3ah*c tuet," hatte er feiner Schwoftet

gejagt, „unb wenn Sn uidjt* bon mir höift, beide, bafi e* mir

gut geht! 2cb‘ wohl! 3*h roc 'B' 3hr u’cll) et gtiidlid) werben!"

10.

[Reichlich ein 3ol)v nod) ben vovftehcnb gefdiitberten Greig

uiffeu faft Sina Griciu* vormittag* in ber tiizwifdjen von ihrer

iWuttcr bezogenen neuen Bohnung am Siifternbrofer Bcg nnb

volleubcte eben einen ©rief mit ben laut gcjvrodjcucn Borten

„bezeichnet: Sina Griciu*." Sie lachte luftig, bann la* fic alte*,

wa* fic gcfchriebeu hatte, nod) einmal burd) nnb fügte — bi*

weiten fehr zweifelhaft bezüglich ber Aidjtigfcit uub mehr uad)

Wiitbüuteu nl* und) [Regeln uerfahreiib — einige 3ntcrpiiiittiou*

Zeichen hinzu. Ser ©rief aber lautete fotgenbermafien :

„Weine furchtbar nette Gmma!
Gnblid), enblidi fommc idi bagi. Sir ben verjprocheuen ©riet

Zit jebreiben! Aber Sn glaubft nicht, wie viel id) um bie Chveii

hatte, nnb wie oft id) mid) boran .zupfte wegen ber Sdmube, ein

fo fdilediter Merl gegen Sidi 311 fein! Aber gewift, nun geht *

loe, 1111b idi erwarte, bafi Sn genau aufhordift, Sn uugewöhnlid)

prachtvolle* Wiibdjeu! (Erfahre beim, bafi in Miel im Wriinbe

ganz nnb gar nidit* paffirt, bafi hödjften* bie au ben Mrieg*

fdjiffcn aurgehäugte Bäfdie einmal bei ftarfom Sftwiub ftärfer

flattert at* grmütintidj uub 0 Gmma, fiifio* Minb, lafi mich *

Sir geftehen, tauge fanu idi biefc Bafctje nidit mehr auehalteu!

Auf bem Siifternbrofer Begc bi* ©cllcbue begegnen einem morgen*
nur ber leere ©ferbeüahuwageu uub nachmittag* immer bicfelbeu

miaii*fte()(id)cu Weufdtcu, unb in ber ^olfteiiftrafic vicdjt e* meifteu*

fo nad) Mäfe, - idi weift nidit, guter Malabu, weehatb e* gerabe

immer uad) Mäfe riecht! — bafi id) c* nidit ertragen fanu. Sa war
e* beim z»ncichjt eine artige Ginriditimg be* Summet*, bafi mein

Weburt*tag fam, au bem beim ja auch Su Seine zierlichen Schwingen

regteft nnb mir Seine ffeilcu mit ben oUcrticbfteu beiben Sintcn

flecfcii fnubtejt. Saft Su übrigen* nod) auf bem alten Staubpunti

ber ©ricjfdireiberci ftehft. Ameben madift, ioic .Weine furchtbar

nette Sinn', Wriific zum 2 d)tnfi beftetlft (Su, bie* Wrufibeftelleii

fanu id), fann id), taim id) nidit mehr auehalten) uub Sinteufteje

cntfchulbigft, finbe idi — gelinbe an*gebriicft empöreub. Sud)

mm wieber ;u meinem Weburt*tag, nngebutbigeS Wiibdicn! —
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3>uu Warna infam id) ein otfo-j Sommerfoftüm,
Mleib, Radelt, Sounenfdjirm, Sjanbftfjuhe, alles in beu Farben

jufammertpajimP, ferner ein Slrmhanb, ba« id) mir fdiou feit ben

Seiten SRooji gKolufcljt hatte, nnb einige rcifcnbe 91ippeS nebft

®elb. ©on Süjnnne, gcfchiebcner ©räfen non llßlar, eiuftcnS

uugerfl mclanduCfd), lopfhängcrijd) nnb burcfjfd)nittli<h nnaus
faßlich

, jept jffl roieber nett, ftutt nnb leben^luftig, jwei @e
fettid|nfteoöflel in einem entjfidenbcn fiäfifl. jjörc, fnrdjlbnr nette

tSinmo, ein $nar foldjcr T(jicre müßten olle ©tjclcutc im »(immer

hoben, bmnil « (
j
cfjen, wie fid) ein oermäljltcs ©aar nod) nad)

eimmbötbtjig 3a|ren beitcbnien fott. Sie finb non einer Öicbens

ivürbigfeit mit rinanber, bie Sfrnor nnb ©joche bcfdjämcu Jonnte.

«mi. waren Sbnoc nnb 'J^fndte etnm nicht mufterhaft järtlid),

nnmiffenbrt fiinby '„dm Tage barauf machten mir einen ©all

beim Eberprafehcitcn mit. Wo wir and) ben berühmten ©rafen
liebem Suam trafen, Tu weifet, ben enorm reichen ©utsbefiber

aue yforbfdjlfaici^ pcv miferc öimforber ©ejibuiigen oor einem

ootjve gefauft fet nnb ,511 bem Sujantie bmnalS fid) oor Ufetnr

fliidjtejc. ®t map. glaube id), bie gcfdjiebeue ©räpu febr gern,

weniflfteirt jeidjnetc er fie viefig and, aber er ift and) famos, .ftörc,

2«: bm würbe idj and) bcivntiien, fofort, olme ©ebenlen, plöjjlidift!

Wir fuütm fd)on im oorigen yerbft nad) Snarre jum ©c
Midi, ba lcoOlc bie guefige Snfanue nidjt. 'Jlun bat uns ber

©mf, bei übrigen« einige. 9Kalc bei uns ju ©cfuct) war, nad)

nuferer ©abcrciif — mir neben nad) göhr — eiugclobcn, nnb
|d) fllanb', es niiib maS barans. Ter ©all ocrlief prad)tool(,

iünfjcljn ©euoiifi.« befom id) beim (Sotitlon, aber mein neues

Vorige mar oollig, oöllifl, obllifl hin. Vllfo breimal hin! —
Stoma geht eS jefet mieber feftr gut

;
nad) allen Vlufregungcn,

bie nad) ©apa« i upc eintralen, ift eS nidit ju oermnnbern, bafe

fie febr aitgegriffen war.

Unfert Wohnung ift himmlifd), ©lief auf ben £nfen, alles

fehr bequem unb mad)l fid) bei WefeKfdjaftcu äufeerft elegant, 3d)

habe mein 3in«cc nad) hinten ÜnlS; redjts refibirt Saiindjen,

wie ber nbjcfieulidn' Uptar mein jdiöncS 2d)mcftcr(ein immer
nannte,

«amicfien fährt auf bem '-Kaffer, malt, fpajiert, lieft,

mufijitt unb ift id) wiebevtjole eS jwar oiet ernfter als

früher, aber bud) ein lieber, brolliflcr Merl. So, nun weife id)

nidjtS mehr. Sdneibe .poflwcnbenb*, wie ber alte '„’ldit bei ©npa
immer fügte, unp bemühe Tiefe, fo oolUommeu ju werben, wie cs

einer 'Jkrfou atuguu'fien ift, welche bie Uhrc hat, jjreunbiu «e

Könnt ju werben oon gejeiefenet

Tina Giiciu«.

Poststripluni (Nif. Sehe« oernünftiflc äRäbdjen in ber ©Jett

madjt ein 'itoftfhüitum). Ongcborg ISlbc hat mir mehrmals ge

fchticben. 3di
fTC ,10 ,njd) biebifdi, fie in Trollheibe aufjujudicit. —

Tireltor Xromlloit ift augenblidlid) in 0«lanb, hat in Mopcnlinfleu

ein fliofeartiflcs feportflcfd)äit ongefangen." - -

Was Tina ßiieius in bem oorfteheuben ©riefe ihrer meunbin

flcmclbct hatte, brftätiflle fid), unb and) ihre ©oniuSjepung traf

ju, bafe bie rt'amilie nad) Snarrc flehen werbe. Witte Vluguft,

oieryhu Tage nad, ber 'Küdfcbr oon AÜfer, befanben fid) alle btei

auf bem (Üiite b» gaftlirfjcu ©raten.

'du btmfelbm Tag war in öimjorben ein ©rief oon 3?id)avb

Trumljott aus ütoveiifeageil eiugelaujcn. Wäfercub fid) £>m oon

Villen nnb feine junge fxvau nod) über befielt im aUflcmeiucn er

freiilidien Inhalt uiitcvhtcUcit , traf ber alle ©eter ISlbe fdjicr

atbcmlos unb in gröfeter lirreguug mit bet 'Jtochridit bei ihnen

ein, bafe feine Jod)lev Snflctiorg feit flefteru oon Trollheibe

Ocridfluimbcu unb troh aller 'Jtad)forid)Uiifl Weber bort, nod)

in ber näheren Umgebung 511 fiubcu fei. Seine lebte ^offunug

»ei ftciucfcn, biejclbe möfle nad) Üimfotbeu geflohen fein, ba jic

jdjoii feit einiger 3cit bunt) bie 'Jladiridtt oon üarjens Südlehr

in gvofee '„dngit »criebt wäre. 'Jtun1 aber tonne er nur einen neuen

©eroaliftreid) bes siapitänS als bie llrfadie ihres ploblid)en ©er

fdtwinbens oennuthen, juinat biejer, wie er, ©cter ISlbe, erfahren,

gcfd)Worcn habe, fid) au bem ©täbdjen rädjeu ju wollen. Dtlten

war felbft tief üeftiirjt, ba ihm fein Tdramgct oor feiner 'Jlbrcifc

bas 'Wohl bcs ffiäbdieus nod) ganj befonbers aus .\>er,) gelegt

hatte, aber et «nbarg bic eigene Sorge, um ben Villen, ben

2d)merj unb Vlugit ohnehin gan;, topflos gemodjt hatten, nidit

nod) mehr aus ber Raffung ju bringen, ©iclmehr forad» er ihm

tViuth M1 nnb beibc maditen fid) fofort auf beu Weg, um mit

fiitje bet ©vhörbcu bic Spur ber ©cvmifetcu nxiter 511 oerfolgeu.

Tie llrfod)en biefes rätlrielhaflen ©eifdjwiubcnS waren folgenbt:

^ugeborg wußte feit odjt Tagen, bafe Öarfen wicber in Siel

fei. (Sine beftänbige Unruhe quälte fie feitbem, baS UHf)cimlicf)c

©efiilil einer ihr broheubcu ©efafer. ©is bahiu jebodi war alles

rutjig geblieben. Ta. wälnenb bie Vlrbciler unb and) ibr ©ater

braufecu in beu 'Adooren befd)äfliflt waren unb fie felbft iu ihrem

Sliibdjcu au bem auf beu ©arten flcheubeu ^enfter fafe, heile fee

plöfelid) bruiiten eine flcheubc Stimme: „^iifleborfl!" 6r war

es, ber unter beu ©äumeu ftanb, aber che er nod) ein weiteres Wort

faflen fouiitc, hotte fie, von uamenlofcm ©ntfefeen erfaßt, bas ffenfter

yiflcfdilageu, bie .vansttuir verriegelt 1111b fid) auf ben oberfteu

©oben bes .fjaufcS flcf(iid)tet, oon wo fie buvd) eine Taehtufe ben

weiteren lluteruehmuufleu bes Mapitäns mit ftciflcubcr Vtngft ^niab

Öarfen, ber vergeblid) au ber Thür gerüttelt unb feinen Stuf

erft bemiithifl ftchenb, bann immer joruifler wieberhett hatte,

fdjltifl jutept bas fvenfter ein. ,,'Jtuu, foinmft Tu ?" rief er 110dl

mal«, „ober foll id) ju Tir fommcii?**

Sie faß fich oerloren, iu feiner ©ewatt, wenn er fein ©et

haben burd)fct)te. 'Jtur eine IHettuiifl nod) gab es für fie. ..Vtuu

gut; id) fomme," rief fie hinunter, unb bann blißfdmelt bic Treppe

hiuobeileiib, öffnete fie eines ber nad) bem .vwf geheubeu Renfter,

fchwaug fid) hinaus, erreidite gtücflid) beu ©oben unb eilte nun

mit SiurmcScite bem .^aiiptgebäube bcs ©nies nnb, als audi

bort altes öb nnb oetlaffen war. Weiter burdiS Thor, auf bem

Sahrweg beu ©tooreu ju. ©ott fei Taufe ba {taub ein Wagen!

„Dielten Sie mid)!" fdirie ^ugeborg, auf ben Irubrmanii

jußürjcnb.

„©uten Vtbenb, Fräulein ©tbe! Wo()iu beim fo eilig?* heb

biefer an. ISS war fein oubercr als ber rol()e CfrpPr- beu man eben,

ba ihm bic ©vaiibftiftuug fthlicfetid) bod) nidjt fidler liadtjuteeiffn

flcwcfen war, aus längerer lluterfud)uugShaft entlaßen hatte.

Wahrcub er fprad), reidjte er ihr fdjeinbar gutmüthig bie

•'öaub hin, iu bie fie oeitraueub unb nur auf ihre Stettung he

bad)t einfehlug.

„gahren Sic mid) nach beu Udoorcn!" haiuhte fie, „aber fdiuetfe

che — — " oii biefem Vlugcnblict ftürjtc jebodi Vatfcu ,
bunt»

einen ©fiff gePpeS aufmerffam gemndit, herbei, „iraltc jic nur

feft, oeppc!" fd)rie er fd)ou Oon fern, ongeborg fah ru fpäl,

bafe fie iu eine gallo gorathen war; ein febr ungleiches SRingeu

begann, beim ber Wann war ftärFer als fie unb umfpaimte mit

eifernem ©riff ihre Xmnblnöd)cl.

,,'Jlur rußig!" höhnte Joppe, als fie ocrjweifelt um .?»ilfe jdjric,

„bas Schreien liüfjt ohueii uidits!" Unb im nädiftcu öl ugcuülid balle

iliv öarfen ein Tnd) um ben DJlmib gelutubeu nnb ihre .fjänbe ge

Inebett. 9tun fdileppic er bie pöftig Wehrlofe iu beu Wagen hinein,

oeppo fprang auf ben ©oef, unb baoou ging'« iu foufenbem ©alopv

lieber bie ©foorheibe goß eben bie Vlbenbfonne ihre lebten

Strahlen unb gab ber ©ogoiib ein tief molaud)ülifdies Wepväge.

VluS einem Wiofonfiimpf am Woge orlönto bas Cuateu ber (frofdK,

ba.poifdjeii ein heimliches ^ivpcu tlciuor in hem ©rafe unb VJloe'c

ocrborgener ©eidiöpfe. öeichtc TömiHoruug lag wie ein jartei

'Jlebelraudi jwifdieu bem filberueu V.donbe unb ber fdjluintucntbou

lirbe. Ter ftillo Triebe ber 'Jiatur ftanb in fcltfamcm ©ogmfah

ju bem iu rajenber imft baliiitrolleubeu fynhrwciT unb beu een

Vtngft ober Öeibenjdinft bewegten üjerjeu feiner '^nfaffeu.

'Jiadibem fie eine Stunbe gefahren waren, liefe Öarfen hellen,

lüfte bas Tudi, bas er um ^tngeborg« ©(unb gefd)lungen hatte

1111b rebele auf fie ein.

„ou lurjer ;feit finb wir am Jpeibehug. " hub er an. -Wo

lehren bort ein , unb id) will mit Tir reben ohne ifsugen.

od) habe nur jwei oragcu au Tidi, 1111b haft Tu fic beantworte}'

gebe id) Tid) frei, ©ruber aber oerpfänbe mir Teilt Wort, bai>

Tu uicmaiib milthcilen wirft, was gefdiehen ift, weher bencu nn

Wirthsbaus, notü Teinem Vlnhaiig iu Trollheibe."

^ngeborg lag ba mit ihren großen, }cl)merjbewegten Vtugeu

wie ein Schlachtopfer. Vtm licbfteu hätte jic bem lldenfctie». 1
‘' 1

es min jum jweiten SHale gewagt Iwtte. fee wie ein Thier W
{nebeln, ein VJieffer in bie ©ruft geflogen. Sic haßte

ber gonjen Straft ihrer Seele, aber fie feilte bie Jt tugheil

ihr heifebräugenbes ©lut unb fagte mit finfterem ©tid:

„Sd)ioöven Sic mir, bafe Sic Jthr Wort ballen — ®al1

will idi thuu, was Sie fothern." .
-

„ ,'\äi halte mein Wort, eines Sdiwuts bebarf es nicht. - ü '

id) töfe Tir bie ,\>iinbc. Sehe Tid) ju mir auf ben Sip uu& 8R
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afcHBr Xir &<)« Anfcßcn, ald reiften mir ald gute Äanicrabcn!" Unb roiiib baßer imb fdwob 1111b pfiff über pnbe imb Stoor. — Gd

irott'» »füß fügte er fjiti,511 : „3<ß bitte Xieß, 3»gcborg, Ifjn', wie idj Dir

w, )g r fuge, imb bcrtmue mir? Xu full fl Xieß nießt in mir taufcßcit!"

(yiigeburg ß<ük von bem Aitgcnbücf an, ba ihre Slanbc ge-

ia) jj. :
löft waren, nur ben einen 0ebaiifcii — jtndjt! Sie wußte,

t ,v iiu wai fie von Üntfend Skrfprecßlingcii 31t Ritten hotte, 1111b bnfs

frais.;, aiieß bei ben Skmoßneni bed einfnmen pcibefvitgd, felbff wenn cd

CÄfl" ibf gelang, fid) biefeu ßcimlid; (jii^nbertrmien, auf pilfe frfiwerlid)

itxxi- 5" redinen war. 3» <b 1
' über ftanb a feft. baß fie lieber fterbeu

, , r
-.L

. ali fidi ber rotten ©eronlt Sarfenb fügen wollte. Sie furzte feine

, v. .. AJaeßfamfeit ,$u tätlichen, iubeni fie fcßciiibar feinen Starten Skr
(rauen fchciiflc imb auf feine Starfdjtagc einging, fflie er fidi

raffelte imb ftößnte in ber Vuft, alb ob böfc Weiftet (oögclaffcn wären.

„Starmhefiger (Mottl Grbarme bief) meiner!" ^ngeborg fchrie'd

bnreß ÜL'iub unb Sturm 1111b wußte bod), baß feine SBunbcr mcljr

geicbcßcu. llnb burdj ifjr ©eßirn 30g alle« in rnfdjem bunten

SBcdjfcl. Xa« S'ilb ißre* Stalerd ftieg oor ißv auf — Snrfeit —
Griciud — ißre uerftorbene Xante, Diele (iiiijelßeiteu ißree

Sehend — jitleßt Xromftolt. ©ewiß, wenn et auf Simforbeu ge^

blieben wäre, bev Seßurfc batte nidtt gewagt, fieß ißr ju Italien. -

Xrombott, Xromßolt! Gr würbe fidjer ßerbeicileu, wenn er wüßte,

baß fie hier unter entfeMidien Cualen bem Xobe uerßcl. 3a —
Xob! pu — ßn — Wim fegte ber SBinb wicber unb (oftc ibr

JflXfJ’*'
,IUMVI * lM/' ,uu uhv i»*«f |miiv <H'i)tvitt)|v vi.iyii.y. «cviv CI

^ ^

.„y j
. mm aber mäßrenb bei tSeiterfaßrcnd ju bem futfeßircubcn 3eppc 1

paar unb wirbelte Staub auf, ber in ißre Augen flog. Unb bie
;c —t -' Arme waren gefangen, 1111b wenn fie fie ßeroorjog, toar'd ißr, nid

ob fie tief imb tiefer fiufe. - 3>*kßl ocrlor fie bie Skfiniiitug,

mäßrenb über ißr in ber Sufi abennnld bie iiiißeimließeii fcßroarjcti

'Vögel frästen. —

;
oorbeugte, um ifin 311 einer Skfcßleiinifluiig brr bießer eingehnl

, . teilen Waugart ber Stoffe 511 beranfoffen, beiiußte fie biefeu Augen-

blirf, um fid; mit tollfiißnem Sonnig oon bem Snßnocrf ßernb

jufeßmingeu. Sie fHirjtc 31t Stoben, raffte fitß auf, unb noeß eße

3eppe bie tßferbe jügclii imb ber wilb einporfißiieUcnbc Slnpitäu

, ,

nbfpringeu tonnte, war fie fdtou in bem bießten Stöbet, ber jrßl

: ,
. iPfiißiii bie peibe bebedte, bcrfcßmuubcii.

Stur eine furje Strccfc war ißr Snrfrn nncßgecilt, bann ftanb

et, bic ob'üige Wudfirfjtäfofigfeit meiterer 'Verfolgung cinfeßeiib,

ftiU, ßaßfe bic fffmift unb fdjrie ißr nadt in ben mogenbeii Wobei:

„Xad be^nßlft Xu mir, ^ngeborg ßlbe! Gin brittc« Wtal follft

Xu mir nidtt entwifdjen!"

Xann feßvte er bebrtib oor SButß ,iu 3W jnriief 1111b fuhr mit

ihm .nadi bem peibefrug. 3" feiner niaßtofeu Grreguug iiberßäiifte

er ben Xnnen mit Vorioiirfcii imb Stcfriuilbigiingeii, unb bariibrv

t&te

rs? 4

id 2

ilc

II.

3n Sitarn 'aßen bie Pcrrfißnflru beim Slbcnbeffeu. XerWraf
halte ed an iiidild fehlen laffcii, feinen Wnften beit 'Aufenthalt

moglifhft angenehm ,yi mndjen, 1111b bie Wräfiu Suarre, eine alte

Xaine oon oorneßmem Wiidfeljcn, mit bunffen 'Augen unb weißem,

unter einem fcßwarjfeibeuen Spißeiitud), bad fie ftetd trug, fitbmi

ßeroorfcßimuiernbem paar, liiucritiißtc ißubabei in licbciidWürbigfter

Seife. 3'oiidu'n ißr nnb Stau Griciud faubeii fid) rnaueße Sk
riißriiugdpiiufte and früherer 3eit, bie ben Skrfoßr swiffßen ihnen

bcfuuberd lebßaft maißteu: Xiiia gab fieß ber ifreubc hin, bad

gerielßcn bic beiben Spießgefetleu in einen heiligen Streit, oon beffen Sanblcßeii, fiir wetdied fic immer gcfdiwarmt hatte, cnblitf) in oolleii

i'firm nod) lange bie Sänbc bed einfnmen (Heßöftd wiberßattleii. 3ügen genießen ju bürfeu, unb nur Sitfnnueud SBefen war in

3ujwifrf|eu rannte 3tiflfborg wie eilt geßebted 2L!itb über bie

pcibe; erft 310! unb plautod, bann, wie fie glaubte, bie Wichtung

nneß XroUßeibc einfcßlageub.

ifrcitidi ängfligte cd fie, baß olbßlid) ber Wtoub oerfeßwaub,

ber Abeub gleicß einem buiifleii i'eid)entiidi ßernieberfniif nnb halb

nur noch ber ^EnffiuH ihre Sdnittc fenfen mußte. Sic hoffte, in

furjer 3eit einen Soiibweg 311 erreichen, ber nach Xroffßeibe führte,

unb wenn fic 311 biefem gelaugte, war afled gut.

'Aber mäßrenb fie nun baßinffog. fanf plößlidi ißr 3 nß
lief in bcu Grbbobeu. Sie war auf einen Streifen fogcnamitcu

wanberubeii SWoorlaubed geratßen. Sie 30g ben ,vuß mfißfom loicber

neraud, änbertc bic Wicßtung, wottte ,;uriid, aber immer weießer

•”irbe unter ißreu Süßen ber Wmnb, unb plößlid) fanf fie tief

>.d an bie püften in bie tiidifeße fcßwavjc Grbe.

Gin Scßrei waßnfiiiuiger Slngft brnng burd) bie Wacßt, ein

k iutcßtbarer Schrei, baß 31001' in ber Wäße ßodenbe ttväßcu

mit lautem Wcfrnd^c aufflogen.

3ngeßorgd SJcmüßiingen, fid) wieber ßcrond3uarßeiteu, ließen

fic mir immer tiefer eiiifinfen. So blieb ißr, ald fie enblicß boeß

uif etwod Sefted fließ — cd nioeßte wohl ber Stiimof einer alten,

mi Wtoor begrabenen Gidje fein — nidjid übrig, ald regiiugdtod

auf bem fo geiuoiineiien Stiißpuuft 311 ocrßarrcii, mit ber id)nmdicn

poß'iiung, baß ber Zufall ißr eine pilfe fd)icfe.

llnb ber Slbcnb fcnfie fidi immer tiefer herab, bie Wadit

fani; Kißio S?uft umwehte ißre Stirn: auf ißre SJrnft briidtc bie

fdnoere SJfoorerbc wie Gciitncrfaft, nnb ißr über alle Stoßen er-

regted Weßirn feßuf ißr bic entfeßlicßften Vorfteßuiigcn. 3w
il'tnor Oerfunfen! Stielleidtl nach langen, langen Stiuibeu Gr
kfung! AIkt and) eben nur oielleidtt! Pier looßuieu feine Wtenfcßeu,

ißr Wuf oerßalltc in ber Ccbc. — llnb bann büßte bod) wieber
ein Sdiciti uou poffnimg in ißr auf. — Sar fie uidit eben nod)

auf feftem ©ritnbe gewefeu, war nießt plößlid) bie Grbe gewidien?
Sürbc fie nießt, bnreß bad helle Xagcdlicßt uuterftüßt, bie Wföglid)-

•'eit gewinnen, fidi and bem fürchterlichen ^nftanbe 311 befreien?

Aber fonnte fie bie Wacßt überleben? SMeiueilcii war’d ißt

id)on, ald ob bie Einige ben Xieuft Dcrfagtc, imb ein Gieifthl oon
schwere halte fid) ißrer ©lieber bemächtigt, ald fei SMci hinein

«'goffeii. 3a, bad Scßidfat war gegen fie! Gd wüßte ißt SJerbcrben!

Xie llngliüflicßc crßob bie 'Augen 311m pinunel. Xcv 'JWonb

noch immer ßintev ben aufgeftiegenen SLklfcu oerftedl, nnb nur
- unb bort feßimmerte ein Stent, gleid)fam furcßtfani, au« bem
nfet ßeroor. Gin feßatfer, mobtiger Gkruch peinigte bad gc-

alte SJeiß; eine greujenlofe Slbfpnnnung oßnc Scßtaf bemneßtigte
•dt ißrer — imb nun — nun fußt gar ein harter, rauher Stoß

s

bem 3aßr, bad feit ihrer Xreiinnng oon ©raf llßlnr oergnngen war,

womogtid) noeß cvnftcr unb gcmcjfcncr geworben, ©raf Snarve

mußte fid) 311 feiner großen Gnttäiifcßung überteueren , baß fie

feinen 3ärtlicßeu Skinüßungeii, fie anfrußeitevu, nur ein jerftrtuted

Cßr lieb, oft in plößlidie iräiimerei Oerfant nnb bei aller pöflid)

feit, bic fic ißm ald ©aft fcßulbig war, bic Unterhaltung ber

beiben älteren Xamcii ber feiuigeu uor^it^ichen fdiicn. Xicfc

SJafiriicßmung oerftimmtc ißn um fo mehr, ald er gcrabc auf

Sufannend 'Aiiwefenßcit in Snnrte aß feine poffnting gekßt ßatie.

Gine um fo aufmerffaniere ^nßörctiu fanb er all Xina, bie auf feine

Sfccfereien unb Vergniigiingdoorfcßlägc bereitwillig einging unb
oerftäubnißooß bemüht war, bad einfitbige 'Befen ber Scßwcftcr

bnreh ißre luftige 'Vlauberßaftigfeit wieber gutjumaeßen. 3ßv
gelang cd and) mirftidi, ben Süßimitß. ber fid) Snnrrcd be

mächtigen wollte, 311 beffen cigcnfter llcbcrrafcßuiig in furjer 3C < 1

311 bannen
;

ißr broßige« S’Sefen beluftigte ißu ungemein, fo baß

er barüber Suiannoiid 3urüdßaltuiig meßr unb mehr octgaß 1111b

fidi gnii) bem Raubet ßcd fonnigen pumord ißrer Sditoefter ßingab.

Gbeu ba bie Unterhaltung in lebhaften Stuß fam, würbe
Alten gcmclbct. 'Wacßbcm aßcd 'Wacßforfcßen nncfi 3ngeborg auf

üimjurbcu oergebtid) geblieben, war er naß) Suarre ßiniibergcvitten,

hatte aber fchon aui bem Wuldhof 311 feiner Gnttäiifcßung erfaßten,

baß 3"!Kbovg midi hier, wie er bei ihrem freunbfcßnftlicßen 'Vor

ßältniß 311 Xiua einen 'Aiigcublid gcßofft hatte, nießt niiwefcnb fei.

Xie Wadjridit oon bem Scrfchroiubeii bed SSäbcßend erregte

natürlich auch in biefem ilrcid bic aßgemeinfte 'Veftiitjuiig. ©raf
Suarre war bereit, bie 311 3ngcborgd 'Bicberaufnnbiiug 311 unter

iießmenben Schritte aiifd wirlfamftc 311 iiuterfüißcu, ja, auf Xiuad
inftänbige Sßltc entfcßloß er fid) fogar, felbft mit ben Sucßenben

auf3ubreri)cn , um ber Srcnnbin womöglich ßeutc nod) eine be

vitßigenbc Sfadiridit über bad Sod 3ngcborgd 311 bringen.

„ 3di werbe fein 'Auge 3utßun, bid Sic 3urücf finb, perr
©raf!" rief fic ißm nod) nad), ald er mit Alten unb Glbc, bic

ihre tobmiiben 'Vferbc hier jnrücftießcu, ben eigenen SÖageu be

ftieg unb in bic Wacßt ßinaiidfuhr. Sic hatten bcfcßloffcn, 311

lüidiit nad) Xroßßeibe unb oon ba nadi Stttdcrn 31c faßten, um
311 feßen, ob au einem biefer beiben Orte nießt ii^wifcßcn eine

.Miiube oon ber 'Verfcßwimbetten eingetroffen fei, bie ißreu ferneren

Wachforfcßtiugcn bic Wichtung wie«. Aber feßou in Xroßßeibe
erfuhren fie, baß ber Xoftor 001t 'JDliideru gleid) nach Glbco
Sortgang angcfaßren fei 1111b bie 'Jladnidit gebracht ßabc, baß
bad Släbcßcu fcßwcrfranl im peibefrug liege, woßin man beim

aueß aiti feine Anorbnuug bad nöthige SJet^eug gefeßieft ßabe.

'Aid er am Stovgcn, io ßabe ber Xottor cv^ölilt, feße früh 0011
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<T0ßU>iufc( , wo er bic 75vou bc« ?liut*uovftcf)cr« ciitbunbcn habe,

uart) iWiirfcrn surüdgcfabrcit fei. habe er fcfjoit au* bcn ©?oorftrid)cn

bezweifelte Schreie wie uun einem Gterbenben gehört ; bnrouf fei

er mit feinem Üncd)t fofurt ber Stelle jugccilt, Ijnbe aber bei bem

tiefen Wcbel tutb ba je|)t plb()lid) alle« luiebcr gaus ftill geworben,

uid)t gleich finbeu Wunen, um* c« fei, unb fei erft und) tangerem

Surften auf ^ngeborg Cflbe gcftofjeii, bie bis unter bie Ärme tut

Woraft gefterft unb fein 3eidjen üon Heben mehr gegeben f;abc.

Sie Slrbeit, fie and biefer Hage 31t befreien, fei feine leichte getuefen,

cnblid) fei c« ihnen aber bod) mit eigener Hcbeuögcfahr gelungen:

fic hätten bann ^ngeborg auf ben Sagen getragen 1111b und) bem

Suuädjft gelegenen .peibefrug gebracht, mo fie unter ber '^ffege brr

Sirtftoleutc im Ijeftigflen lieber liege, bemuarf) and) über bie

Slrt, tuic fie in foldje Wetahr gerätsen, uid)t bie miubefte ucrftänbliebc

Wngnbc machen fönne. Socf) fei au« il)ren ftiebcrphaiitaficn 31t

jcßlicßcn, baft SJarfcu unb ber rotlje Steppe, ben man tuieber habe

laufen laffcu, bie paub babei mit im Spiel gehabt haben, unb c«

fei bic« 11m fu wn(jrtd)ciuticher, alb bie beiben am Wbcnb uorher

mit einem Sagen gnitj crhit't im ftcibcfnig nngefomnieu, burt in

Streit gernfben unb jpät in ber Wad)! tuieber abgefahren feien.

^m übrigen habe ber Saflor gemeint, ba* ftarfc Wfäbd)cu

Werbe fid) uun bem Unfall frf)ou tuieber erholen, man möge fie

nur ruhig btiibcn laffen, ihr ba* Wöthigc, ba* er felbft mit

nehmen wolle, jjinübcrfchirfeii unb abioarteu, bis ihr 3>tflanb bie

Ueberführttng ttad) Stoöheibe geftattc.

Wit biefem Sroft fchrte Snarre jnrütf , tuährcub ber alte

©Ibc eb fid) nicht nehmen lieg, fofort nach bem peibefrug 311

feinem franfen Äinbe 31t eiten. .Herr bou Ulten begleitete ihn

borthin, nad)bem er Spianca cnljpredjcube föotfdjafl gcfnnbt hatte.

• *
•

6b war bunflc Wacht. Sraußcu am pimmcl fdtoft gebanfen»

fdtnell eine Stcrnfcf)nuppc burd) bie uuenbtidien Wannte. Uuf ben

gelbem unb Siefen unb Wooreu lag* wie uul)cimlirf)c* ©tauen;

bie Wnbe ber Watur hatte ctmab Jurchterrcgcnbe«, alb müfjtc plöplidi

alleb fid) uerwanbetn, bie Stille tobcuöcr Womnlt weichen, ber tpimmcl

fiel) berfinftern, bie Sterne oerfdiwiubeu unb bet Sturm herein*

brechen über bic uott jitternben Wbnuug*fd)ancrn ergriffene 6rbe.

S3ibweilcti nahm wirflid) ber Stilb einen ftojjweifeu Wiifafj,

uerfiug fid) mit unheimlid)cm Waufdicn in ben Seiben am Ufer

raub ber Woorladjen unb [türmte burdi bie fahlen, gejpenfter-
\

hajt um ba« pcibemirllwfjau* nujrogcnbcn tPnume. llub weint

er wicbcr innehielt, ging'* erft wie lei|e* '-Heben burd) bic Watur,
i

unb bann war'«, al* ob fie 3iidenb ben Uthcnt auhicUc, ba* ©nt*
j

fcjjlidic, ba« nod) fommett werbe, ertuarfenb.

3ulc|)l brad)'« wirflid) lo*. — Gin ©ewittet eutlub fid), erhellte

meilenweit bie ©egeub mit feinen lölifcen, unb in bem fahlen, eteftri

fdten 2id)te glidten bic WcgcnfäbcH einer ftraff gekannten Wiejenbatfe.

Sie fyluth niftete fid) ein in bie gelber unb Woorc, füllte

bic Siimpel unb 8tu*ftid)fecii 1111b fnidtc bic testen Palme auf

ber nadten, armfeligeu tflur.

Srimteu im pcibcroirth*hou« aber tag in einem pintczimnicr

^ngeborg 6(be unb fdirie wie Poti Snricu gepeinigt burd) bic

Wadjt, wollte an* bem Sielt unb jutficf in ba* Woorgrnb, au*

Dem fie tuie burd) ein Staubet errettet worben war.

Sic fflirthin, eine hagere Juan mit jtruhgclbem .paar, großen

wafferblnucu, bummen, aber guten Singen unb langen, mageren,

fiiodtigcn pänben, faß, 00m Stachen crfchopft, neben ber «Taufen unb

rührte fid) and) bann fauni, wenn jene ihre tficborphautafieu laut au*

tobte. Sie war inübc sunt Umfallen, unb uadt Urt biefer Heute nahm

fie ba* Scf>rcdlid)c eben nur al* etwa* lluabauberlidtc*. unb iljrc

©eboufen gingen nicht auf ein „faulte* ©nbc" al* auf Wcuciung.

„So wat fielt ttp bc Werfen un grippt au t .Part", hatte ihr

Wlauu gejagt, ber auf ber anbereu Seite bc« pnufc* in eiltet«

lieinen, uicrcdigen, fahlen Wanmc mit flcincn ^enftern ohne Star

hange fidt niebergelegt hatte. 6r fd)lief, at* gäbe c* wrber Un

wetter branden, ttod) einer Slerbenbett Sehrnf in feiner Mate.

gnblid) fd)lnmmcrtc Audi bie Srau ein. Sie bttrd) S}tcigcmid)le

herabgesogen, fanfen ihre Hibct: fie würbe biefem Watmtrieb erlegen

fein, felbft wenn «nnoueii branften ihre Sditivnbc geöffnet hatten.

3« ihrem söfft jebodt vidttete iid) ^ugebovg 6tbc auf, jndtte ihre

©obaiifcu 311 famnicln nnb idiautc mit irren '.'Ingen nm fidt.

Unb ba Öffnete fid) bie Shür nnb e* erjdiien Harfen mit feinem

furchtbaren ÜSciid)t, — unb al* jic unter bem Heudjten bc* slUthe«

entfe(jt ben Sölirf fortwaitbtr, flieg er ucl>eu ihrem Sie« otw in

,vuf)bobeu empor, ftrerfte bie Wune au* nnb fnrf)te fic 311 träte,.,

llub ba fdnic bic fvieberfronfe fo fürchterlich auf, bajj bic istue

tuieber crwadjlc.

Wun erljoh fid) ba* Seih, briirfte mit au«bru(f«[ofcn (V

}id)t bie «raufe tief in bie «i fielt, ging in bie «iltfie, tei:

i ffiaffer nnb heuchle ber fyiebernben Stirn, Sangen unb SÄ;
Wild) fend)tetc fie ein .panbtndi an nnb legte e* ber Stein/;*',

in ben Warfen. Unb itadibem bie* gefrf)cljcn, trat fie au? Jtnw

unb fpal)tc 1)' nau«, hi* ein jäher Sülifj, ber ba« ('k’imuh nbri.

bie mit einem niituillftirlidjeit Sd)ivrfen«ruf ^ufamnienfjlKtu.'

3iirücftrieh. 6* brüllte ber Sotincr nnb Ijcuttc ber Slurst ia'

bem Sßjeihe fd)nubertc c«; fic frfjob ben Stuhl hinter bflSÜo!)«

«raufen, behüte bie ©lieber, gähnte, 30g ein Such bidit übet Scf

nnb Wugcn nnb fdjlief uun neuem ein. —
Wlteit nnb 'Heter 61 bc hotten A'iiilie, fid) 6inlag in ba? cir

fanie ©chuft 311 uerfdiaffen , benu bie 5JL(irth«(cutc waten nnf

trauifd), unb erft uarf)bem fic fid) genau über bic $crfunm bet

fpäteu Vlufömmliugc uergewiffert hallen, öffneten ftc ihnen

Shor. ^ngrharg war jejt etwa« ruhiger geworben, unb Jlts

lieft
'

4>eler ©Ibe, ber nun Sehmers überwältigt an bem Su?:

feiner Sodjter Inutto« 3ufnmmengefuitfcit war, bei ihr «nb mir.

unrfjbem er nud) befohlen halle, baft ber Htrjt uon SWäefttt! iS«

morgen in Himforbeu felbft näheren i[lerid)t über ben ifiiitaiib bi

«ranfeu erftatte, etwa« beruhigter und) bem ©ule juriief, ne

löiauca in großer Wugft feiner harrte.

Wm fommeubeu Sage fanb fid) aiieft ber Softor bort ein -a\ .

erzählte atiefithrlidi, wie unb wo er Ougcbotg gefunben habe. Siama 1

wohnte biefem ©efpräd) hei, unb al* ber Htr^t , ein SHaitit, bn,

unter bem Secuolf aufgctuad)fcu , oud) ba« Suflfehen eine? 2t;

manne* befaß unb burd) auifallcub blonbc* «opf- nnb Sattbui
j

unb hellblaue '.'lugen ben lücwoljucr bc* Worben* Perrieth, ge/iiöi//

hatte, erbot fic fid) foglcidi, felbft uad) bem .peibewirth?baa? jn
j

fahren unb nach Chigci'org ju feljcn. _
'

Sicfem Slorfdjlag ftimmte ber Softor, in aufrichtiger Scieje

um bie bfranfe, lebhaft 311 unb empfahl fid) mit bent ¥erf|)t(dii.
r
,

jcbeit anbcrcit Sag nach her fieibenbeu 311 feheu-

3«in ©lüde ensiefen fid) feine weiteren öcfudjc halb :'.i

nberfliifftg. Wach wenigen Sagen fdtou hatte bie «raufe jid) unter

löiaitca« pflege foweit erholt, baß fie uadt Srollbcibe geiabcei

werben founte, wo ihre ^effenmg rafthe fiortfdirittc machte.

Sie Wndnid)teu, bie über 3*igcborg« i'cfinbcii ciulkfta.

toirfteu fidjtlid) crljcitcrnb auf bie Slimmnng in Sditoft Snant.

Wameutlid) gewann Siita, welclicr ber «ummer um bicSteunbiuw

nadtfteu gegangen war, rnfd) ihren früheren ?tol)fmn wiebft

tuurbc uidit ntiibc, be* ©rafeu «aoalierbienftc in Wniptudt 311 nfhm,n

Sa* Heben, ba* ©raf Snarre feinen ©äfteu bereitete, »u

ba* benfbar angenehmfte. Wforgen* ridjtete fiel) jeber uadt ieiwe

löequcmlidifeit ein unb nahm ba* erftc fvrühftürf in feinem ^imn«.

Sa* sweite aber fanb au gemcinfamcr Safel ftalt, unb bei bi«r

©elegcnheit würben bie '^iauc be* Sage* besprochen.

Um ba* WJißuerhältniß in ber '.’lusaht oott petten unb Slawen

au*3ug(eid)cn , lub ©rai Snarre Slefauntc au« ber llmgcgctib V»

mehrtägigem töejudt ein, fovgle für ftctc WOioedifetung unb bidi

namentlich barauj. bau jidi abeub* faft immer ein gewählt«
J

Sufnnnnenfanb. Um jwölf Uhr morgen* warb ba* 3Weite arubituj
|

um halb fünf Uhr ba* Wlittagcfjeu anfgclrngen; um neun Uhr folgt-. »

Sl)ee unb ein Wad)tmal)l, unb uor stuölf Uhr ging mmt H'Uen V ! '

Wuhe. Wiemal* aber übte ©rat Snarre 3wang auf feine ö?*’;

au*, löotlte ber eine ober atiberc fid) an*jd)licßeu, fo war ihm bu.-

bntdiau* freigeftellt. unb e* fam and) einigcmalc uor. b*B - IC

alte ©räfiu nnb fjrau ©ricins abeub* nidjt mehr etfd)ienen.

Sina founte fid) fein größere«, fein „himmliidjere*

’

gütigen benfett, al« oormittag* auhjureiten. SBeuu fic bic g>

fattetteu unb ben ©rbbobeu mit ben .pufeu feharrenben ^Sfctbc vi;

bem Sditoft erblirfte, llopfle ihr ba« .per), unb wenn gat
f*

1
“’

Snarre jidi ihr anfdjloft ober fie ein bifidteu „pnditetc", wie

fid) anebriidtc, wat jic iibctglüdlid). 6* fam ihr trohb?"'

nid)t in ben Sinn, baß fie irgenb einen ©inbrud auf ih«
'

fönute. ba ihre fdiönc, finge Schweiler auf ber ©dt war. -tt’

warum füllte nicht uott ben Jpulbigungcu ,
bic jener v'Cb'f"1

,

waren unb uon ihr — Sina ahnte wol)l, warum — uerfthw#

würben, ein Slürfc1)en jiir fie abfaUett!
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Sl» ciiinn Burmittag ber ^weiten SBorijc imcfi bem (Siiilvcjfcn

ber Romilic (SriciiiS machte fidi '.'Uten, um gefdjnjtlidje «tnoctcficu

(leiten mit bem ©reifen 311 urbncit, nad) Suarre nur beu SÜeg.

Seine Jyniu füllte auf bcs leiteten Wiuijd) fpriter muhfolgeit. ©s
waren Dlufraqeii wegen iel)v bcbculeubcv iltrc1 1cv t iefcvu 1 1 cie r i and

Siambnrg ctiic^ciiaittfcii, nttb ein ^luijchcuhnnblcr witujfhtc in Din

betvadjl bcs ungewöhnlich grofien Bottens eine ©rmöfiiguug bcs

angefeldeii Brcijcs. Sind) halte ein ©cfd)äftsmaiiu in Siincn wegen

Siieferuufl oou einigen Millionen Xvollhciöcr Xorf ungefragt, unb

es fdiicu bietteidjt erfovbertid), mit biefem pevfonlidj ju bcvf)anbclii.

©rnf Snonc, ber einen find ausgeprägten ©rwabsjinu befafi,

iialim bevnleidieu Melbmigcn ftets mit jeliv willigem £t)v auf.

Düs Düteii auf beu «djlofihot bau Suarre julir, fall er bor

bev Sditofitrvppc jtuci gefältelte Dleilpicrbc, bie ber SlaUlnedM

laiigiom auf unb ab führte, unb nun eben trat ©rnf S narre mit

Xina ©vicins aus ber .\>ollc lierans.

„DÜ), lieber Xirellor!" rief ber ©raf jteuublid), als er Dl Ileus

aufidjtig würbe. „füll hole obre Beleihung ein, bafj id) gegen

nufere Dlbrrbe nidjl glcid) 311 obrer Bcrfügung fein tann. Bitte, madieu

Sic fidi'S in ber Bibliottjcf bequem, Morten wirb rtrüfiftiid auf

tragen - gehalten Sie, bafi id) uadj ber «ücf(cl)r mit obneu über

liniere ©cidjiifle plnubevc. od) uiufi" — biejes Wort beluute Suarre

unb fall lädielub auf Tina, bie mit crwarlungsuoUcü Dtugeu ba

flanb — „mit ffräiilein ©ricius nad) ber Mogler .vu>f)e reiten. Sie

mi(Cs, fic liat s befohlen, unb ba ift nidits, nirijts 511 madjen!"

Mit einem fdjetmifdieu Seitcnblid beloljutc bas junge Mäbd;cu

«naives artige Diebe, auf weldie Sitten mit einem ehrerbietigen:

„od) bitte gcijtnfamft, ,'pcrr Wroj," etwiberte. Hub nun fügte and)

Xiua eine buu einem warmen ^nitbcbriicf begleitete ©utfd)iilbiguug

wegen ber burd) fic bmwrgerufcueu Dlenberuug ber Dtbrcbc tjinju.

Düs jene fortgeritten waren, erfuhr Düteu uou Morten, bafi

Sufaune wegen einer Uiipäfilidjfoit bas ffimmer hüten miifje, unb

bafi fic am heutigen Jage vielleicht überhaupt uidit erjdieincu werbe.

oUiiuifdien trabten ©raf Suarre unb Xiua über beu gut

erhaltenen Ünubiucg ihrem 'fiele 511. Xas Mäbd)cu jal) mit ihren

gefuubcit ffarben veijenb aus. Xic Sreubc an bem Dlnsjlug

ftratittc ans ihren Dingen unb Mienen, unb je fdiarjer bie Sl)icre

nuSl)ütleu, befto grüfiercs Bergungen legte fic an Den Sag.

„DU)!" rief jie. „«eiten, «eilen ift himmlifd)! — !jd) lnodftc

fdjon bcshnlb immer auf bem Üanbe leben!"

Sei biefeu Worten ging ein lebenfprühenber Dlthcm aus ihrem

Mimbc, unb ihre leichten, elaftifdieu Bewegungen üerriettjen bie ©e-

jimbhcit ihres Mörpcvs unb bie nubcrborücnc (VVot)lid)(eit ihrer Seele.

Suarre fall auf feine vergnügte «ad)baiiu unb jühtte fid)

in heionberer Weife non ihr nitgcjvgeit. lliiö weil er bas Be

bürfnifi fühlte, ein längeres ©cfpvod) ju beginnen, fd)lng er bor,

bas Xempo 311 mafiigeu unb bie bereits warm geworbenen Siliere

im Schritt gehen ju taffen.

„Sie würben aber bod) mandjerlei entbehren —" begann

er, an bas früher ©ejagte aiifmipjenb — „wenn Sie beu DtnfenUiatt

in ber Stabt gegen bas SJanb ucitaujdjten. Dtcdjle Dtbwcdjjelmig

fanu nur jener bieten, unb id) beute mir, bafi eben Sie fid; nid)t in

einem einförmigen 1111b geraiijd)lofeu iiebcu glüctlid) fühlen würben."

„Xodi - wenn id) liebe Meujdieu um mid) hatte, wäre

mir jeber £rt redil. Dlnv einigen fleineu yiebhabercien uevmag td)

nid» ju eutfagcu ;
bie rann id) nicht entbehren, od) liebe leiben

fdiofflid) .vmnöe, Dlptelfiiien unb, recht lange in einem meid)cn,

warmen Belte ju fdjlafen."

Suarre lacf)le über biefe fonbevbarc ;Jitjammenjtclliiug laut

auf, aber bieS Xnrdieiiiniibcr uub bie tinblid)e Dhl, in ber es oor

gebtadü mürbe, modileu ihm aufierorbeullid)es Bergnügeu.

„So? Dllfo bas würbe genügen?“ forfdjle er uedenb. „Weldic

ßunbetnffe, wenn idi bitten barf und welche Dtpfclfiiicn?"

„0<f) fdtwnrme für Sedet uub bie Dtpjdfineu muffen in

Mefiina ,
gleid) tiufs auf bem Berge bev ©tüdfetigeu, ge

wadp'en fein.“
, , ^

„Viu! " macljtc «narre, fid)l(id) bdu|tigt. „Unb wie

mufiteu bie Mcufd)en ausfchcnV S3dd)c ©igeufetjafteu waren au

ihnen erforöertid)?"

„gfatiivlidi miifieii fic," ging s vafdi aus Xinas Munbe, „in

erftev Vinie gut unb luftig fein uub, weint mogtid), audi hühfd).

fann mir nicht helfen: für hafilidje DJtenfdjen oermag id) mid)

nun einmal md)t 3» begeiftern."

„Xa werben Sie alfo oh'e Stau Schwerter fchr lieb ton--

„oa - ! Dfidit wahr, fic ift fehr hübfdi, bie tetfiwis

Ufitar?" plafite Xiua brottig heraus.

„'Wie Sie bas fagen! od) febe fchon, bafi ohnni fihr lidi

ilobolbc im Dulden fifieu. Mau muft fid) bor obrem Spott hi««;-

„Min!" cntgeguelc Xiua tvenhergg. „odi mag dich»

wd)dt)uu, uub wenn id) einmal jemaub licbhabe, wie ,511m Bci'Vu

bie arme oagebovg ©tue, bringe id) ihm gern jebes Cpfcr.“ -

„Beueibenswevth atfo, non ohueu geliebt 311 ipcrfei'.!"

Xiua bewegte beilegen beu Mop? 1111b fmhte mit ber «ri*.

gerte ihrem oudis eine ivliege ,511 oevfdjeudien. Xann fagic fi

„«ein id) glaube nicht, beim id) bin fehl niifpnntind!

od) gebe altes, was id) ju geben uevmng, aber id) tKtMiii:

and) uiel!"

„©igentlidi gailj in bev Ctbumig!"

„oa, fo füllte man meinen. Dlber ich fah's bodi bei SnfawKu

wie fdjwer es ift, bafi Meujdjeu jufammenpajfcn. - od)

nid)t, bafi fic llfilar uidit fdion früher burdigebramit ift.'

Xies Wort befrembete Suarre, unb bodi fand er. bo?«

gau,5 ju Xiua paffe, oit bev Dluwciibuug foldier bnridjifofcn Scbs;

arten , bie fic auf beu Balten pon beu Stubcnteu gehen tut«

wodiie, lag nod) etwas HuoerborbeueS, bas ihn 0115015. Silur et jap:

boit): „Xas ift lein hi’ib'ches Wort, mit Berlaub, fxröutciu Sin«!'

„Die! oft « and) uidit" - gab fie furj unb tjarmlos jutid

1 „Mama jdtiU fortmahreub, bafi id) nod) — wie jie tagt V

jungeuhajt bin. od) möditc mand)cs gern abflreifcn, aber id)

fo wenig Xalcut 311 gewiffeu Sugeubeu. Xante übrigens, fiflt

©reif, bafi Sie mi.t) ein wenig cr.jicljcu ! Bon ob 11«!

gern hören."

„Xas ift ja eine gvofic Scl|mcid)elei für mid)! od) ptf

eigentlich unter bem ©inbvucf, bafi Sie nur obrer Sdpoijict ji

liebe mit nod) Suarre getommen feien."

Xiua fat) beu ©rafen mit gvofieu Dingen au. „Scrw

fioijenen Uplar julicbc —V" ftiefi fie bann mit fpijfim

uub mit ihren reijenbeii Sdimolllippeu thtaus. „Die — ::

fam bod), weil weil —

"

„ Dl 11 11
V"

„Weit Sie uns alle in fo liebeuswürbigev Düeife cingctaber

haben nub weil . . ." oefjt ervöthetc fic.

„Weit — ?" fragte Suarre cinbringlid) unb im Dtngmb'i-

gentä bejoubert uou bem Weieit bcs MinbeS.

Xiua .jiidte bie Sdjultcru uub hielt bie Dliigen gefettH- r' !

flanb barin: „Bitte, frage mid) uidit!"

Dl 11n ritten fie eine Weile ftuuim neben einauber h«. -

bem ©ebiifd) bev 'Watte bvängteu fid) bie ommithig jUW-®

Btiitt)cn bes ©cifiblatto, unb jnhlreidic fdion 3m Varte aiop

.öafelimffe fnmpfteu fid) aus Den grünen Metdpn Ijcwot.

Dioihtehldieu fafi auf einem fdiwanfenbeit ^weige, uuö 5
V
-|’

;

|

bem üaub Ijafdileu fidi mit 5anteubem ;\wi(fd)cnt oitdcw tleinfw-
Xa bei Weg eben eine Biegung machte, befanben fid).

«

!l®-

mib Xiua hier gteidijam obgefditofien bou bev 'Well.

!

SMiicfe »cvhinberkii einen freien Blict über bie ©egenb.

oept hob Suarre wiebcv an uub jagte: „«ic

bovtjiu, bafi Sie gute nnb luftige Meujd)en befoub«?

od) femie 5wci Bajouen, uou betten id) weifi, bafi fi''

jehr 3ugethau find, nnb bie boch fehr cvnftc «atuwn fmb-
J**!5

bie fröhliche SJcume mufi nicht allein beu Dtusidjtag gctx-n!
J

'

„«uh, unb wen, ,\>crv ©tat?"
„Xromholt uub ougehorg ©Ibe." —
„ oa. Sie haben rcd)l. Dtbev eben biefe (jigeuid)'1 !*

1

id) auch au ihnen, ,'ucilid) —

"

„Srcilich?"

„Beibe haben Uvfadie, ernft 311 feilt. Wenn bie DJeshäu^''

attbevs liegen würben, waren jie and) gewifi lebensfroher.
'

hott liebte meine Sd)U>efiev, unb fic lief; ihn ablaiiien

“

|

ba brauche id» wiebcv einmal einen fo t)iifilid)eu Dluebviid; e-

jeiheu Sie! - uub ougeborg ©Ibc na, bei ber in*

i
and) etwas mit bem .\xv3c11. Xev üavfeit mufi ein gtäli'^

DJIeuid) fein!"

Smme, bei nbiidfitid) bem ©cfpviid) biefe Wölbung geg^”

hatte, hörte bie elften, ober raum bie lefitcu Worte, uidtc mü 1,1 -

Mopje nub tagte bann, gteidijam nur um etwas 311
ciioiP«n

„llitb obre Sd)wefter fiat ifjrc Dlblehnnng nie bereut
-

1 glauben Sie?"
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„3«, fd) weift nidit: id) worbe and Stifnnuc niiftt redil

-• Ifug, " gab Tina treuherzig „Stcucrbmgs" mm fturfte

fic, ba fie fid) bev Bcbeuinug ifiicr Söorlc bewußt nmvbe —
„nciicrbings foinniCtf mir io oor, als ob }ie — ob fie “ Hub

bann fü^te fic mit fnft liubtid)rr S(uf(cl)uimg fjinju: 5(cf» . ba«

fami id) 3ftncu ja nidit io lagen."

„Sücsbalb nidit, ba mid) bod) alle«, was bio ^fjrigeu be

trifft, fcljr lebhaft berührt, {franlem Tina?"

„Stirn ja — id» meine — idi glaube, baft Snjaimc jcjjt

bereut, baft fie Trondjolt iiidjt ne^ciratfjet bat, baß jie i!)n -

jcyt — obglcidi
"

„Sie wollen mir nidit alte« fngcn?" jovfriile Snarre uub

griff, ba in biefem Sfugcnblid zujadig Tina« ,vitdi« mit ben

Bovbcrbciucu flulpcrle nnb ben Staub ber Üanbftiafte bed) auf

wirbelte, tH'iu Bferbc mit rafdjer Bewegung in ben 3ügcl.

Slbcr burdj bieien ,'{n>ifd)onjnK warb ba« OSefprädj niiterbrodjen,

uub cs fanb }id) [pater feine verftte Olctogcnhcit, cs wiebcv auf

ba« Oiebiet bertraulid)er Gvöffimngon znriirf,Zufuhren.

Snarre aber fab bcftäligl, was er gefürchtet batte: Sufanne

war mit ihren (Hebaufcit bei Trombolt, unb er batte nidit-? uon

il>r ,jii boifen. —
3(1« Snarre nnb Tina aui bas Olnt prüdlchrtcn , mürbe

bem erfteren mitgelhcill, baft Jvvan uou Villen fdnm cjttßclroffrit

fei unb fidt mit ben übrigen Tarnen zu Sufanne begeben habe,

bie Herren aber im Billarbzimmcr bei einer Partie befdjnffiflt feien. I

Morten hatte jebod) noch etwas nubcrcs niiljiilheilcu, unb

bie« erregte ben Olrafcn im hodjitou Wrabe. Slus Trodheibe war
bie 'Jiadiridit ciiirictroffeu. baft ber alte t£lbc mit Varfcit in Müdem
jufaniincngctroffcn fei, nnb baft .zmifdn'u ihnen ein .Stampf auf

Sebcn unb Tob ftatlgcfnubou habe. (Slbc liege i'dtmcr Ocrwimbct

banicber, uub fein ^nftanb gebe zur größten Bcforgnift 33er

niilnffimg.

Snarre frfiiittcttc miftnmlhig beu Stopf. 3nnncr war etwas,

jeben Tag! Seitbem er bie Gi'iciusjdicn Beftljungcu iibcmommcii,
s

batte es faum eine S3ud)c gegeben, in ber Sitten nidit über
j

^ibcifpcuftigfoit ober Mraiifbcit ber Slrbeiter. Bcfdßibiguug unb

baburdi hcruorgcrujcucii zeitweiligen Slillftanb ber Mafdiincu,
:

Uugclcgciihriteu bei beu ifrüd)lp«iabuugen, gojdjäftlidic Bcrbricft

lidifeiteit mit ber St'mibfdiaft ober fonftige Unliebfamfeitcn ju be

riditen gehabt hatte.

Rseitid), bas war einmal niri)t anbei« in großen (Mefdiafts

betrieben, aber Snarre ftanb bodi bisweilen unter bem Giubrurf, als

ob er befier gethan hatte, fidi auf bie flanke Sache nidit eiu^uiaifcn.

^nbem würben feine eigentlich nnb nrjpriiitejlidi bnmit Perbnnbeiien

3wcde nidit crrcidit!

Turdj bnS Olefpnid) mit Tina mar'S ihm nun beinah .zur

OVroifthcil geworben, baft Siifauneiis Siebe ,511 erwerben ein ganz

»crgcblidics Bemühen fein werbe.

So (am er beim iu red)t gcbncdlcr Stimmung ,zu Tifd), bie

nod) berjditimmert würbe, als fidi Sufmme and) ine beu übrigen

Tt)cil bes Taftes cntfdiulbigcii tief;. Tie Aiolitidifcit iu bem
flcinnt « reife war fiiuft(id), ja, cs ruhte ein fo ungcmiUl)Üdicr

Trud auf ber ©cfeftfdjoft, baft 31 Ken nadi Tifdi nnb nadi Grlcbi

flinift feiner O'cfdiaftc mit bem Oltafen Binnen beifeite zog uub ihr

Pflüftccte, fie inbftc ein Stopjmeh vmrfdjiiljeii, bamit fic fid> ent

fernen tonnten.

..Ginc nerbnmmt hoduniithiftc 3trt ift einmal biefen \>ud)

ftcbnrncn eigen unb non ihnen un;crtrcnntid) —" flief? er, feiner

fcidjlberciten fdjarfen ttrilif nadjgebenb, heraus. „Snarre mndit
niid) faft Peraulmortlid), bafj ber alle heißblütige Glbo Snrfeu au
bic Mehle ftcipriutften ift, and) bcnublc er bie (Jfetegenhcit, fidi über
bie »fortwahrenben Borbticftlidifeilen

-

, bie ilnn bic Serie bereiteten,

ausjutaffen. Bleien id) nidit aitdi ftnte 'Jta<brid)lcn in ber Tajdie
fletiabt hatte, mürbe er mir womöglich friion heute einen Bier*
IPäimcr jiir Verfügung gefteltt haben, um .aubevweitift mein Wliicf

)• berfndien."

3tber Bianca rebele ihrem leidit aufbranfeitben Manne ,yi:

»Ueberat! ift rtwas, Sieber! 3'crnhtfte Tid|! Morftcu wirft Tu

^

lc ®i»ge in einem anberen Sidilc aiijrheu. unb wer weiß, was
een t'»rnfcn beidiaftigt! '-OicUcirfit hängt s mit Sufanne ,\ufammen!
v'a. idi glaube es faft. — Teufe atfo. Tu feieft gar nicht ge
mant, unb nimm bic Sadie nnpcrjoiilid). — Jm groften unb
äan^eu mußt Tu bodi cinra intteii , ba« ber l'lraf in 3lubetrad|t
bet cianbcsporurthcile, in beueii er auiijewadifeu ift, ein 1111

I befangen benfenber uub lifbeiisinfitbigev Mann ift. Gr ftiebt fid),

wie er ift, unb hat niemals ^iiilerftcbanfen."

3lber Stilen beftanb bod) aui feinem Sillen. „Wlaubc mir,

Ttiaiiea, cs ift hefier, wir gehen! 3<b leime ben t'lrajeu. Oierabe, weit

ihn möftlidierweife biejc Tinge beirtmitinfn, mödite er mit jidi allein

fein. 'Seim wir geben, sielten fid) bie übrigen jidicr fdmn oov

bem Sibrubeffeii surüd, nnb bas enlfpridit feinen SüiifÄen
•"

Uub fo gefdiah s beim, wie Sillen wollte, unb Olraf Snarre

madjte and) nur äitfjetlidi Giiiweubimgcit.

3« SiiarreS Srenbe war Sufainte fdion am nädiitjotgen«

1

ben Tage wieberhergeftelil unb fdiien fogar an guter i'oune ge

wouneu m haben. Tic nädjftc 3eil ucvlief in angcnebmfter

SlH'ife. unb gegen Gnbc ber SBodje entjpradien Sufanne nnb Tina

andt einer Ginlabitiig Sillens 311 einem $efud) iu Trodheibe,

wohin fid) bcrjclbc wegen ber cingetreleiicn 33otfomimiiffc begeben

hatte. Tie Gncinsfdioii Tarnen rannten ben Tlefit) eigcntlid) nur

uoin .ftürenfngcii nnb waren fehr gefpannt, bas frühere Gigen

thinii ihres Tlaters feniieiiyitfiueii. Tina warb nod) ooit bem

befoubercu SSimfdi geleitet, ihre arme, injwifchen aus bem löeibr

wirttishaus nadi Trodheibe hiiuibcrgcfdiafite Treimbiu ^ugcbiug

micberiufehen. Tcreu 3uftoub rortv iubcffcii nod) immer betart, baß
man ihr bas iu Müdern Sorgefndcne hatte «etheimlidjcn mnfjeit.

('hnf Snarre bcmUjte bie Stbwefenheit ber jungen Tarnen,

um felbft iu bie Umgcgeub )ii fahren nnb eine Stir,aht befreuubeter

Tamiticn ju einem Tiatle einyilabeu. Mit einem jotdien wollte er

Sufanne tmb Tina fiüertafd)cn. Gr hatte brshatb audi beu 33iinid)en

feiner (hafte ein bereitwilliges Chr geliehen, unb es war bie Stbrebe

getroffen, bnfj bic iHüdfehr am Spätnadimitlage bes ^weiten Tages
erfolgen unb ber Olraf bie Tarnen ans Simforben abhoteu joilte.

SdtcS verlief iiad) Stbrebe. Mit einem Sfiercrgcfponn fuhren

Sufanne 1111b Tina morgens in ber Jfriibc nadi Üiniforbeu ab

nnb mnditeit fid), nadi einem bort eingeuomineiioii jyriihüüd, in

33cgleitimg 3'iainas nadj Trodheibe auj ben 3Seg.

Stts iie burdi bie foiiiu'iibclciiduetc löcdiftlaubfdiafl fuhren,

würben 3)tancnS Griniirrungrn an ihren Sfrnbcr fehr tebhajt; fie

erzählte and) viel pou ihm nnb bem bamaligcu Sluienthnlt, unb
Sufanne horte ihrem töcridit mit größter Slufuiertiamfeit

,511 .

Sieben bem TVbiirfuiß, über Slirtiatb ,yi fprcdjeu, leitete '-Oiauca

heute einmal ber TSnufdi, beu Ginbrud ihrer Si'orfe auf Sufaime
)ii brobndjten. unb iie erreirijte, was fie beabfidjtigte.

itnrj üor Mittag nnb nod) por Slnlnnft bev Tanten in

Trodheibe trat eine uuorträglid) fdiwülc. ünit ein. Stm .<Simmd

thiirmten fid) buiille Sl!olteiigcbitbe auf, unb ein heißer 3l!mb fuhr
iu fnv)cn Stbfäheii über bie langgcbchuteit Moovftrcdeu.

Ta Tlioiica einen ftarlereu Mtrgcnnicbcigaug fiirditetc, l)ic«

fic ben Mulfdtcr mögtidift fd)uc!l fahren, unb es gelang and),

Trodheibe ohne Aührlidifciteit t» crrcidjcn.

Sillen ftanb bei ihrer Sfnfiiuf! auf bem 5»ofc tmb fd)wcnf(e

ein weißes Tltdi

:

„Syillfommeii, wiflfomtueu iu Trodheibe, meine fehr uerehrteu

Tarnen!" rief er jvöhltd). „Jhr Gtfdieiiieit vertreibt mit einem

Sdilage alle Trübfal. 3'itle, bie immer im .vmnfe fiub in ftanb

gefeilt, uub bas Gifen wirb foglcidi aufgetrageu werben. — Ter
$immcl? Stein, bev thut uns heute niriits, beule idi. ^di rcdine

fogar fehr bavanf, baß wir am Slad)mitlage auf bie Moore
biiiausjabieu, uub ^rdutein Gtbe — odcrbingS, es geht etwas
befier. wciiigftens fo gut, baß fic für fnr.)c 3cil MeufcfKu fchat

ianu. — hofft fehr aui 3brcn ftcitiiMidirn lÖcfudi."

Sfadi bem Mittagcffcu begaben fid) bie Tanten lunarfjfl )u

Cmgcborg. Tas 3xlicbetiehen mit ber M van feit, bie matt unb bteid)

im i'ehnüiihl faß, war ein fehl bewegtes.

Tina warb buvtfi bas Pcranbertc Slusiebeu ber Juenubm fo

ergriffen, baß ihr wicbcrholt Thväncn iu bie Singen traten. Gs
fdiien, als fei baS arme Mäbdicu pödig gefnidt; von ber fd)önen

Jngehorg war mir ber Sdiattcn vmidgcbliebni.

Stodi immer ftanb Üarfens S'itb wie ein Sdircdgefpenft por
ihrer Seele, ja nouerbings trat es fogar ^eilweife wie fövper

haft oor ihr Singe, fobaft fie plüplich laut aurfdivie unb nadi

•Vilfe für iid) tmb ihren SBolft begehrte. Tiefe Slnfadc fdiricben

iid) uon bem Tag ihres erjteu auf Slnrattjcn bes Slr^tes unter

noniincncii Slusganges her. Stur wenige Sdtvitte hatte fie ohne

Begleitung im («arten gemadit, als fie bleid) unb ^tternb jutitd
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lehrte, ol)uc inbeffen einen öruub für biefe plö^liefic ©cunruhigung
nngeben gu fönneu. Xod) war fic feitbem buvd) fein 3ntebcu
mehr ju bewegen geroefeu, bas $miS 511 uctlnficn, unb ihre buvd)

furd)terrcgcnbe ©orffclluugcu gehobene Scclcnmigft fe^rte wicbcr,

fobalb jie allein war.

Xap Sarfeit fid) jept nodi tu ber ©ogenb befiube, hielten

bie ©ulSleutc, fooicl fic and) fouft bem gcwaltthätigcn Mapitän

jutrauten, cinfiintntig für eine llumöglidjfcit. Xer rothe oeppe war
Bon beu ©enbarmeu halb nad) bem Ülnidjlng auf gugeborg gefaftt

worben, Uattc erft alles geleugnet, bann aber fid) als bas un

fd)ulbigc Dpfer Bon SarfcnS ©erfüfjtung Ijingeftcllt unb beffeit

©erftccf in SUliirfern bem 0crid)t Pcrrathcii. Xort wäre biefer

and) zweifellos feftgenommen worben, fiätte nicht bcs alten ©taufe

fopj« Glbe cigcnmndjtigcs (Eingreifen bie ©orfidjt ber ©cubarmcric

burdjfrcujt unb Sarfcn in beut Slugeitblicf aus ber 8d)liugc befreit,

als fic fid) eben um feinen £>als gujnmmcngngichcn broljte. 'Jiutt

hatte ober Sarfcn and) beu Sfltcn, an« befielt nodt immer fräftigeu

Sänften er fid) burd) einen Weffcrftid) gelöft, auf bem ©ewigen,

unb bie Strafe, bie auf biefe Xhat ftanb, war eine weit fcfjwcrcrc,

alb er fic für fein erftes ©erbrechen $11 gewärtigen hatte. Seine

Spur war feitbem oerloreu; jwar hatten bie ©eljörbcn ©cfchlag

auf feilt Sd)iff gefegt 1111b feilt Signalement und) ben benachbarten

Önfcnpläpcu, wo er etwa frembeu Xieuft hätte fliehen fönnett, ge

faitbt, aber trophein zweifelte nicmanb barau, baß cs bem geriebenen

gud)S bod) nod) gelungen fei, fid) ein Sodi offen ju halten, unb

bag er jept wohl fdioit weit braitfjen auf hoher See fchwimnte,

um nicht fo balb wicbcr in fein ©atcrlaiib jurüdgnfchren.

gngcborgS Slugft aber erflärte ber Sltjt für eine 8olge ber

furchtbaren 'Jlcroenerregung. bie fid) ihrer in jener Diadit im SWoor

bemächtigt hatte- uut ber 3«t unb unter bem (Einflug einer

anberen Umgebung werbe fic fid) fegen.

Ser aber in gugcborgS #er,j hätte fefjcn fönneii, ber wäre

wohl ju anberen Sdilfiffeu gcfomiuen. Sie hatte einen guten

©runb fiir ihre Slugft, beu fie jebod), bn jic Bott beu jüugftcii (Er^

eigniffeu in ^liefern nicht untevririitet war, nue ©ciorgnifj für

ihren ©ater ben anbeut Bevfdjwieg. —
Sarfeus Scibeufd)aft fiir baS ©inbeben war burd) bas ©lißlingcn

fvitter jfitfdjlägc nur gesteigert, ja bie jut SRaferei eutfadjt worben.

'Jiadibeiii er einmal bett Seg ber ©omnlttbnt betreten hatte unb,

Bon beu ©crirtüeii ucvfofgt, alb Wcäd)tctcr herumirrte, bebte er and)

Bor bem Slcußcrftcn nicht mehr junuf. XnS ©labdicu war fein

iSigeiitbnm, ihm uou Ougcttb auf jugefprodjen, barau flammertc

er fid) mit ber ganzen 3ähifl feit feine« (Sharaflere, unb tat;

«

auberer ihm biefeö Gigenthum rauben föuute, erhöhte ihm nuctcft::

Serth unb erfüllte ihn mit uamenfofem Ingrimm. Sein Stfiin. \-.-.

©ermögeu founteu fie ihm nehmen, aber jie nirf)t. <ir mujjte ilidr

iu ein onbcrcs Sanb, einen anberii ©kittheil, ja, bne ipoIJk n

aber nidjt ohne fic, nidit, wenn fic hier lebeub gnriidblub Xci

ein auberer jie, fie einen anberen lieben fouute, ber Wetamtc hm;

' wie ein ©lipjtrahl fein arbeitenbes ©cfjirn erleuchtet. Star

, hatte er über bie erft faum begriffenen örünbe ihrer liiilitemto:

uou ihm uachgegrübelt
;

feine Untreue fouute ihr oeveathen uotte

fein, wohl; aber biefer Umftanb war in feinen Sfugen nicht bc

beutenb genug, um ihre plöplidic glud)t am »odgeitetag gu ctflarn

(Er uergegenwärtigte fid) nod) einmal bie Sreiguiffe bicicS Xagce

unb ba erfannte er bie 2Bal)rf)eit. Soren beim nidit an jercn

©torgeu mit bem alten (EU)c ber Xircftor 0011 Situierten nii

beffen Sdiwefter nie unerwartete unb ungebetene Wiiitc gu iVüien

im öoufe feiner ©{titlet eiugetvoffen , hatten fie nidit Siete ni;

eiuanber gewedifelt, foitberbaro ©liefe, bie er bamalö nicht ocriin)

unb and) nicht weiter beaditete, unb hatte uirfit währenb ein;;

©cfprädw über bas Seemanneleben, in boo ihn, Sarfcn, ber Ticdm

oerftoditeu , gngeborg ihre gludit bcwcrffteUigt? - ga, ferne

c-j, unb ba« alle* war ein abgefartetee Spiel .gmiicficit ifmre u

wefen, feine Sadifamleit )it täufdieu, ein Spiel, bem fogar bc:

alte (Elbe, ber feines gegebenen Sort-J gern auf ivgenb eine Sc;

nuitt geworben wäre, uidjt fern ftanb. '?lud) über bie Sichiun;

ihrer Sludit hauen jene ihn geiaufdjt, ju Xromholt nach Iwlßeitc

luar jie geflohen ; natürlich, jie fannte ja ben Seg borthin ober mt

yimforben, jie halle ihn früher fchon gemacht, früher — ja — uß

uou balier fam ihre (jutfrembung. Sic batte er, öatien, nur ic

btinb fein fönueu! Xromholt hatte fic ihm entriffen, Iromfiolt licitc

bas ©iabd)cu, unb fic liebte ihn lange fd)ou. (Er wollte fic baaiki

bao gefiel ualiirlid) bem alten (Elbe, unb weil e« in iiimforbeR,

»

jie Sirthfdjaftcrin unb Xromljolt Xircftor gewefeu war, bwti r-b"

wohl angiug, bcolialb hatte biefer jcjft ben ©often anigegeten un)

war ins ^luslaub, nad) Mopcuhagcn, gereift. Sluch baä »ac w:

eine Momöbie, um ihn, Sarfen, )u täufdieu. Sngeborg rsaiteec

nur, bis jener fommen würbe unb fie hiniiberbolte als fein Scib

Diiin glaubte er, alleo $u biirdjfdjancn, ober lange genug sr

bas Cpfer ihre« ©einige gewefen, ein grimmiger .öaR etfüDle

gegen Xromholt unb (Elbe , fctbft gegen Jufieborg, ein W ^

|

feine ©egierbc nad) ihrem ©efip nur nod) hfitiger aufadjte.

Oortfrpung folgt.)

„i-

•: h

^larftörouingeu unb ber §^äferfauf.
Gin ©oltefeftbilb Bon "SfauC ^ang. ültit 3cicbuungen uou (£. ^euen&ergcr.

sa- sollte cttnui»

,-CS hat allhicfig gemeinew Stabt ©farggröningen

Bor anbern unb alleinig Bon

uralt unb urbcufiidjen feiten

au bas guäbigftc Spcsial^

©riuilcgiiim, baß alle Sdjäfcrc

biefes hodilöblidieu tpcrjog

thumS aUjährlidi auf benSepcr

tag ©artholomäi althicr eine

3ufammenfunft halten unb
babei bem geinohnlichen Sauff

abwarteu, aud) ihre lUleiftcr

unb Seggeiber gcbiihrenb ent-

richten müffen. ©ei welchem

Sauff Stabt wegen bemjenigeu

Sd)äfer, ber nad) bem Bor

gcftccftcu 3>hl beu tpammcl
erftcnS crreidict, biefer ohueut

getllidi jufomint, benen Sdiä

ferinnen aber ctlid) (Ebleit ©nr
diel ober fonft etwas bafiir gu

Berlanffen unb ein Secfel ,511

uertaugen augefdiafiet
, fofort

undgmals ein frenev Xang auf
offeiitlid)« ©affen angiiftclteii erlaubt, uub
cnblid) nod; benen nlicficu ©iciftern etted)

Xugenb 9lcftcl präfentiert werben . . . welch alles ollem

fommen gemäß Stabt wegen aus bem ©urgermcifict n

ftrittcn wirb." ^ . Ar

Sllfo fteht in bem „ Saal uub Sagcrbuch" ber -stabt

gröningen, einem öS.'! ©lätter umfaffenbeu Schweinotebcctxwö-
1

Bon Johann (Oberhalb ©aulus, einem ©orfahren bcS befannten nn
^

finnigen Xhcologcu, 1751 54 „mit gleiß jufammengeiragen“

ift, auf ©latt 318 uevgeidmet. Senn id) aber ben iccuublicbcn ~e'--

heute einlabc, mit mir und) ©tnrfgröuingcn, bem uralten fcbwabil^-

Sanbftäbtd)cn, gu pilgern, fo gefd)icht bas nicht ju bem 3^“;

^

wir miteiuanber in Pergilbten Urfunbcn blättern, fo tteufntW

abgefaßt fein mögen, fonbeni wir wollen unS^bie -siabt <>-

wie fic heutzutage bcftcht, unb il)r geft, beu „Ät^äferlau? ,

er in ber ©egenwart abgehoben Wirb, miteiuanber owehm -

Sir fteigen auf ber iS'ifeubahnftation Spcrg (gwijchcu 01 •.

I)eim unb Subwigsburg) ans. Xen maffig aufgebauten Jjo

afperg mit feinem über Sd)icbarts Merlot gelle neu einige' 1
'-
—

Saffertliurm laffen wir .gut 9ted)tcu liegen unb brimbca 1

nadibcm wir bie Stnbl 9lfpcrg buvd)fd)ritten haben, in Cl”^

haglidicii, frudjiüaren, .giemlid) ebenen Sanbfd)nft-

begleitet uns ein nichtiger £wbcnjug, ber als wcftlidicr »«•

^

bco ?lfpcrgs allmählich fid) abbacljt, um bort, wo bic fot*
' *

bie lepte Sour Berioifditeu Xviimmer ber „SdjlüiieUmrg
‘

nod) einen ftcileu ©orfprung gegen bas ©lernethol fu ' L

©s ift frühmorgens im Spätfommer, am S4. )?lugiü
^

©etreibe ift eiugeheimft, uub neben bem Stoppclfelb« p

1
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mit bem alten S?ogcrbtidj 3U rcben, bem „Stupfelfclb", gebeten

bic herbftlicficn giitterqemädife.

3ur Sinfcn hnbfii wir SBiefen, burrf) welche ber crlcnum

Ju'‘(fitc L'ciibcl«l>nrf) fid) ber ©lein« jufchlängelt. Xic Wcgcnb

atbmft brhäöiflcn griobcn; fic ift faft ,511 nufprudi«lo«, nl« baß

mau fic träumcrifcf) nennen fönnte. G« ift bic cd)tc £>irlenlniib

fdjajl; mir bepnbcit im« mitten in ber 3öt)IIc.

Xic Straffe, bie fouft nicht 311 beit betretenften be« Schwaben

lanbe« gehört, wiewohl ber Softrongcn täglich breimnl ^toifdjen

Starfgröningen nnb Slipcrg lj i 1 1 - unb herfähd , ift beute ungc

möfmiidi belebt. Xie Sdjäfcr im Inubcsüblidjctt „blauen 'pemb'',

bie Scfirifermäbdicn in weißem SRiebcr, weißer Sdpii-jc unb oiel*

gefälteltem grünem, rotfjem ober

blauem Soflvod fdjreiteit fingenb

ober plaubcritb biegernbe Straße

baffin. Sic Ijabcn bn« erfte Sin»

rerfit auf bn« geft, ba« 311 (Streit

ber Jrcite eine# iljrer Serufs*

genoffen geftiftet toorbcu ift, wie

wir finiter erfahren werben. 'He-

be» ihnen bewegen fief) in größc»

reu ober flcineren ©nippen bic

bieberen ifanbleutc ber näheren
ober ferneren Umgebung: ber

imfenie^mcnbe lanbe«funbiqc

SRepgcr, ber Sauer, ben ncücl»

fpalteuben „Xrcimafter" auf bem
wiitbigen Jpaupf, in ftraffgc-

fpannteu, gelben fjirfdjlcbcrncu

VJofcn
;

bic Säucritt im Sonn»
tageftaat mit bcr t£>aubc unb
ben (angflatterubcn breiten San»
bern. Sind) bcr Poruc()merc

Stäbter, ber weiter her fommt,
• bn« Solf p ftnbieren", ober

oicüeidjt, wie Sidjntb SBkit»

brecht« „Stabtjompfer" — ba«
Soll 311 „genireu", ift nicht ba*

Öeimgcblicben.

Sadj etwa fünfoicrtelftüubi»

get Säuberung hoben ioir„©tö*
wagen in ber SUIarf", wie bic

Stabt jum Uutcrfdjieb Pou an*
bftn gleichnamigen Crlcit gc*

«flaut wirb, erreicht. So meiir

bait, wie SRcvian« Jiupferftid)

»out gahte 164H bic Stabt
barftcllt, fieljl fic ^cutjutagc uid)t

weftr au«. Xod) ragen bic bei

ben, übrigen« nicf)t nu«gcbauteii

2^iirmc bcr geräumigen gotfii»

Xcr ©raf bat unb fcftnieieticlto unb bot bem .Mnedit »iel Weib.

Setrachtcn mir und nun bic „roof)lcingerid)tctc Sroeeifiott",

wcldie fidi ,511 otbnen beginnt, etwa« näf|cr im einzelnen ! Sornn

fcfireiten bie Xroinmlcr unb eine Slbtljciluug bcr gcticrrochr mit

Sahnen, trine Stabt wie SNarVömngen , wcldjc 3mar oon

größeren geueröbrünften oerfdwnt blieb, ober im gnljr 1634

olfo audgepfiinbert worben ift, bafi mehr al« bie Hälfte ber

Raufer itadi bem Xrciffigjährigcn Jtricg in Xtiimmern log, wirb

ben Serif) biefer ncujeitlit^eu Giurichtiiiig wobt 311 feheipen wiffen.

G« folgen bie „geftreiter", Pon weldten einer auf bem geftplnp

außerhalb bcr Stabt feine Solle 311 fpiclcu bat. Sin bem geilreiter

bernerien wir, wie übrigen« and) bei anbern geftgnftcn, bie „Sleftcl"

in gelben, rollen, grünen, blauen gnrben.

Xic „Scftel'', bünue, lange,

bunte Sänbcr, au« SrijnflAcr

gefdpiitteu, ober and) au« glorclf

feibe ober Snuiuwollc geflochten,

finb ba« Sahtycidien bc« Sdiä

ferlauf«, wenn man and) jept

fein „flotter" unb feine „Sdmnl
lenfdmbe" metirbamit 311 fniipfen

bat. Xrägt bod) and) bcr ftet

nerne $cr3og, ber bort auf ber

Sninncniäulc be« Warftplape«

ftebt, neben bem .verrfdjerftob

in feiner Scd)ten jabvau« jahrein

feine Seftcl, weldje luftig im

Üöinbe flattern.— Xen „Seftrei-

tem" folgt bic Stnfif. Xnfi

fid) offne Sang unb itlang ein

Solf«fcft unb Poücnbö ein Schn-

ferfeft gar nid)t benfen läßt,

oerftebt fid) oon felbft. Slnt

Waftbau« „3ur itronc" ift ein

Wemälbc augebradjt, allmo brei

SSufifonten auf Xubelfad, Slla»

rinette unb fflöte muntere Ski
fen blafcn, inbeß fic^ im .v>in

tergruub £irt unb .pirtin im

Seigcn breben. Unfere Stuft

fanteu finb, feitbem iid) oor

nod) nidjt gar langer bic

Neuerung anläßlid) eilte« Stult-

garler Sd)üpcnjcftc« bewährt l)at,

mit einer befouberen Xrad)» au«

geftattet, weldic bcr befauuten

Scpinger ober and) bcr Stein

Iad)tf>alcr Solfätradjt ähnelt.

Suume^r fommen bie jujn

fvefte befonber« ciugclabcncn

„G^reugäfte unb bic Stitgliebrr

ber koüegicu". Jiicr bemerfen
'dien Stnblfircf)e wiirbig über bie Xädier empor, bie iid) im (Jirunb wir ben Cbcramtmauii Pou i.'ubwig«burg ober ben Stelluertrelcr.

“in Me t)cr lagern. Xic Raufer l)abcu fid) in fenlidtcn Sdjmud, ben er cutfcnbcf bat. „S8on fiubwig«biirg!" — grüber war— Ä -!v * :--v * Storfgröniiigeu felbft eine Cberamtoftabt, wie pet)b in feiner oor

trefflieijen „We'djidite ber Pormaligen Obcraml«ftabt Siarfgröitiu

m -i-annenrei« 1111b .pcibcfroutgcminbc gefleibet. Xurd) befdieibeue,

bod) nid)t briideub enge Waffen führt unfer 2Lkg auf ben Siatll

Plap, wo ba« bodjgiebcligc, mit einem fnft perfdjwenberifebeu Seid)

•Üani Pott Gidteubnlfcn aufgefiil)rlc Solbbau« nufere ©lidc fcficlt.

•t>ier nimmt gegen elf Uhr uormittag« bie eigentliche geft

Jidifeit ihren Slnfaug. Schäferjtinglingc unb Sdjäfermäbchcn
fammein fid) auf bem Satbfjau«. 3u«ädi)t werben au« einer

milben Stiftung jehn Seite Xeftnmcutc unter fic uerloft. „Sin

fünften ift bie cbriftlöblidic Crbnung, bafi bie Sdtäfcrc Pou bem
Sinthau« au« mit gähnen, Xrommelu nnb fßjeiffeit in einer Wohl
fingerichteten fJJroccffioti in bie Mivdieit jicheti jur Slulummg ber

tbncn^cionber« ,31t holteuben 'ßrebigt unter obrigfeitlidjem ^riiiibio".

gn alten 3citcu würbe ftatt ber SJerfofuitg ber Seiten Xefta
mente bn« Scggelb oon „betten Sdtäfereu" entrichtet , nämliri) io

lnitge^ nod) fPtarfgröniugeu bic „öauptlabc" ober ber SSorort ber

-diäfersunft fo .^icntlid) für alle Stabte unb Skfirfe be« wiirttem»

bcrgifdieu Unterlanbe« war. Xie« ift aber nicht mehr ber galt,
oa int giobre 1828 bic Scf)äfcr3tiuft fid) amgclöft bat. gbr Ser»
wogen ift an bic Stobtpilegc SKorfgröningcu übergegangen, bon
welcher bemgema^ and) bie ftoften ber allgemeinen feftlidjcn Ser*
mißaltungcn beftritten werben.

gen" gleich auf bem Xilelblatt tmb and) fouft ttad)brüdlid) bcr 'JBelt

311m Sewnßtiein bringt. Xic Sl!mibc fd)mcr3lid)cr Griunerttng,

baß Starfgröiiingcn eine £bcramt«ftabt gcwefcit ift — fic ift

oielleidit iept nod) nidit gati3 Pernarbt! — .pier bemerfen mir
ben Stabtfd)ultheißcn, bcr tut« einen Stid in ba« „Saal* unb
t.'agcrbiid)“ ocrftatlot hat: hier ben Slabtpflcgcr, ber ba« gahr
über bie im Gigcnthum ber Stabt befinbliehcn geftfteibungen Per-

wahrt nnb bei ben Sluorbttttugeit 311 miirbigcr Scgehtmg be«

Sarthplomänotagc« alle .fjänbe Poll 311 thun hat. §icr idjrciten

bie Slänuer 00m öcmeiuberatb unb Pont Sürgerau«fchuf), bie ba«

geft feit ben lagen ihrer Mittbbeit fchon )o oft mitgefeiert haben.

.pinter ihnen iolgt bic Sd)iiicrmufif. Sie ftimmt beit

„Sdjäfermaridi" an, welcher, wenigften« nad) .fpcnb« Serüdicrtmg.

auf ba« ©emütl) be« cdjten unb gerechten Sfarfgröningcr« ben

felbcn 3flwbcr au«übt wie ber Jtubreigen auf ba« .pei3 be«

Sd)ioei3er«. Xie riihrcnb einfache Seife thcileu wir am Schluffe

unfere« Sltlifel« mit.

Sun 3ioei kronenträger. Xer Sd)äferbttrid)e unb bn«

Sd)äfermnbd)cn, welche au« bcu SSettfämpfen be« läge« ol«
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Sieger uiib Siegerin hcroorgehcn, finb berechtigt, für bicfcu

log eine meffingene, mit rothrrn lud) ausgewitterte Münte ,yt

tragen.

hierauf bie älteren 2 dinier, meldic fitf) am ©ctlfnmpf bcs

Xages nidit betheiligen, mit Ifahncn, Schippen ('.piilcnftäbcn) nnb

benjenigen Prcifcn, welche, abgesehen oon ber „Minne", ben gtiid

lidjcn Siegern $utl)cil incrben füllen. Xieic Schäfer führen in

ihrer Witte ben befransten prcishammcl nnb bas ebenfalls feftlidi

gefdjmürfte pteismitlleridtai, betten mir hcrnndi ottf bem Seitplab

mieber begegnen »erben.

3c|)t nber naht bie itnnptfndie. bie „fpringcubcu 2 d)äfer

nnb Srijajeriuncn", b. (t. bie etmn 25 »midien nnb ebeitiowiele

Wabdien, welche beim ©cttlnuf mit bie ncrjdiicbcnen greife ringen.

'Jinr tuer Schäfer bejiehungsroeife Schäferin ift, über menigftens

einen Sdjäfer feinen »ater nennt, bat bas 9icrf)l, bei ben ©dt
jpiclcu fein oobvhunbctl in bie Sdjianfen

,51 t jurbern.

Ulun fulgen bie Üalciuicbiilcr — Warfgröuingcn halt feit

alten 3c*,en etwas auf flaffifdie »Übung — bann mieber $wci

Preisträger, welche bie für bie „©nficrlrägcriuncn" beftimmten

Ptciic an Stangen aber Pechen tragen. Sllsbolb erfebeinen and)

bie maffcrlrngenbrn, mit ihren „©ölten" (hölzernen ©intern) ans-

gegatteten ^ungfranen.

©nblüh bie „Sacfläufer", oon betten nod) bie Pcbc fein mirb.

*Ja»n ber M riegeroerein. ©ine jmeitc 'Jlbtbeilnng ber Scucrwcfjr

jdilicftt bie „wuljlcingerichlclc Procefjion" ab, mcldjcr mir nunmehr

al« „»olt" im allgemeinen uns anreiben.

©ir sieben in bie eine Slii;,aht benfmnrbiger Slllcrthiimer

in ihren Ratten bergenbe Stobtfirdic, meldic ben Pamcn beb

heiligen »artholomäu* trägt.

Uaffeu mir mäbrenb beb Crgelfüiclb nnb bie Sage fiinben,

meldic ber »olfsmunb 00m gefd)id)tl\dicn llripruug bes Sefteb 5M

berichten toeife

!

©•? mar einmal ein Wraj su ©röningen, ber batte einen Schaf.

Incrfit nameitb »nrtholomätiS. Xicfer Mnedtt warb bei bem

©rafen oerlcumbct, bafj er Sdiafe aus ber perbe lieimlid) oerfnnje

unb bas ©elb für iid) behalte. Um bie Ivette beb MncdilcS ju

erproben, sog ber ©raf fern übet 2nnb nnb fam, alb Wcpger

perfleibet, narb einiger ;)eit juriict. ©r ging ju »artholomäus

hinaus auf bas Selb nnb molltc feilen, ob er für ©elb unb gute

©orte Sdiafe oon ihm befüme. Gr bat unb fdimcidjeltc als

ftänblcr, bot viel ©elb unb griff, ba bet Muedjt auf ben .pattbcl

nidit eingeben mollte, uadi einem Stiicf ber .pcrbc. 'Ja ergrimmte

ber ftncdit unb fcblug ben frechen Wcpger mit feinem Scheiter

fteden. Putt gab fid) ber ©raf ,gt erfenueu, lobte bie Ivette

feines liciierb, idienftc ihm einen pnmmel 1111b befahl, bnfi au

feinem Namenstag bie Sdmjcr alte ^abre ein fteft ber ftreube

nnb ber ©rinuernitg au biefe Ibat feiern füllten.

los ift bie ©efehidite „oom treuen »artblc". —
Önjmifdicn bat, ttadibcm einige »erfc eines Mirchcnlicbcs

gefungeu mürben iiub, ber jtoeite ©ciftlidie ber Stabt bie Mangel

betreten, ©r tuiipft an bas au, was bie heilige Sdjrift oon ber

.pirtentreue ober oom Coufen in bett Sdiranfen unb oom Gr

langen beS Mleiuobs fngt, imb hält eine »rebigt, für meldic 'dtott

ber alte .prob ben Patl) giebt, baft iic nicht afljulang fein fülle!

©s ift injmifthcu Wittag gemorben!

»ott ber Mircbe ans bemegt fid) ber Scftjug in bet oben

ermähnten Crbnung auf ben ^cflplnO tiefer liegt uor bem

„oberen Ibor" nnb ift eilt ebenes, nbgetäutnfeS Stoppctfctb.
j

Sonbicbaftlid) bctraditel, _ifi er redit gut gcwnhll: im Silben

evblidt man bas Sdiloft Solitube, öftlich ben Pfperg. »efonbets

malerifd) ift ber »lid gegen ©eften über bas ticfcingcfcbnittcnc

©lemsthal auf malbigc Pnimhcii, an welche iid) oereiitjcltc »Ottern

böte fdimicgcu. Snböjtlich bat mau bie Stobt oor fid), aus welcher

bcfottbers bas meit ansgebclmte üebrerinneufemittar unb ©nifett

mäbdieuhans beroortritt.

pt 1U lucfllidjcn ©nbc bcs Stoppelfelbes ift eine mit Innucm

reis, »lumen, Jieibefrant, Cbft, Jxelbfrüdjteti, Imutem lud) (»latt>

gelb jinb bie Slnbtjntbent redit biibfdi gefcbmiidle 'Iribüuc errichtet,

auf mcldjer bas „obrigtcitlicbe Präfibium" plan nimmt. Pötblid)

unb iiiblid) sichen fid) Pier lange »anftcihcn für bas jitfchnucnbc

»oll hin.

«t(nf bieje ©ciic ift eine »enubahn , ungefähr 25 «dritte

breit unb 200 Sdnilte laug, hcrgcftcllt. Slnj ber liefert vtiute

itebeu nodi bie Stoppeln, and) macht fid) ba unb bort eine liftcl

breit , »öS für bie nocflcn ilpe , meldic biefe ifletinbu&ii >ü:

meffen folleit, bem »erguügrn ein Mörtileiu Sals bcimnijr. J
ber Witte ber »ahn ragt ein Mletlerbaum mit einem üaltbiv-

gviiitctt Mvans unb oerfdiiebenen aus Jllcibungsflfidcit :c. kfieöiP'.'

Waben, meldje bem imverbroffciten lleberminber jept 'diM y

tocleub minien.

Ccftlid) mirb ber Wtifang ber Peunbabu mit einer ein 24ii

bitb tr .genbeu Stanbarte bcjeid)itet. .pier fammeln i*i t;

„fpringeubrii Sdtäjer unb 3d)äferiitncit" unb entlebigen iithll

Sdiubmerfs. 3uerft fomtnen bie Wabdien an bie ^icibe. i:

Jfcjtreiler giebt, iitbcm er ein meiftes Indi febmenft, bas ifctc

bafj ber i'auf beginne, nnb jagt ben ifäiifcriiinen ooniK is

Iribüuc jit. ©cld)c ber 2äiijcrinncit suerft bas ’fief, eisen!:

brr Iribüuc befeftigteu [)öt;,crnen ©ibbertopt beriibtt, icf! :

bort für fic bereitliegcubc M rotte auiS .pmiot unb bat Mi er:::

preis, bas Wuttcrfebaf, gemottnen. Die übrigen vier ober v
preife — Mleibungsftücfe - - merben an bie ber Micitic ttaih jsen

^Infomincnbcn ber ctma 20 ©cttläuicrinncn oertheill.

Watti äbulicb gcftaltct iid) ber ©ettlmif ber Stbäiabcntr

pier ift ein .pantntcl ber erfte preis. Waudjmal giebt es freifi

and) Streitigfeiteu ,yt fd)licbten. IHlS ich etlidie läge »er Je;

lepteu Sefte und) Warlgröningeu fam, rocibcte ein iWiisAit!:

Sdjäier auf bem Stoppctfctb. ©v ermähne mir, vor Jnbut

er and) einmal mrttgrlcmfcn unb ooru bvnti gemeim, etta n

Icptcn cnlfcbcibenbeu ^lugenbltrf oon einem lüdifdKii Sttfibenvr.

am 9tod;,ipfel erfaftl lirtb 511 ffall gcbradit movben. — Safct;:

Wündjinger, foldies fommt and) onbersmo uor als auf te

Stupfclfclb! •

—

(friebtid) bcfdilicfil übrigens biefen Ibeit ber AfftlH&'ctt rii

gemeinjamer Ian,j ber mcltlnufrnbcu paare.

©igeitarligcr ift baS „©aRcrtragen" ber Siäbdmv 5 :

Wabdien nehmen einen mit ©affet gcniUten Mübei aufbcit#»'

unb laufen, ohne bas ©ciäfi 311 berühren, bent 3id. fi'irr

am ©nbe ber Pvittibabtt auigeftellten Mitfe
,

ju. 'i'ci btefer ft

IcgcnlH’it gilt cs, nicht bloß fliuf ,51t feilt, fonbettt midi mit

Sicherheit feine eigene perfou nnb ben ft übel im Wlcidjgro'i:

,51t halten. S'ie erfte Jungfrau, mcldier es gelingt, ihren Jtib-

ohuc bafj fic ©afier Ocrfd)üttct hat. in bie stufe ,511 leer«, ü:

micbetmn einen erften preis gcroounen. Hub u1 noch etliche ante

ber SKcihc nadi.

SRnn folgen bie »elnftigungeu für bie männlidic Sitjulfsveb

baS Sodlaufcn ober SadhüPicu, bas wohl aHcvwärtS hetaat f.

©s ift an bie Stelle bes früher üblichen .pahtientan
-
,cS gdnnv-

mobei cs bnrntif aitfani, baft oon einem tan,icnben ffaatc einen'

einen hohen piohl gcftcltteS ©las ©afier gcidiidt bfnnititgeM"'’-'

mürbe. Püftige feilerer holen fielt int Setimeifi ibves 2tngeüetitcs
-

jumcilen brennt am 24. Sluguit bie Sonne redit W »W

Stoppelfelb, zuweilen mirb aber and) bas Jeff grimMiS w

regnet — ihre P reife oom Mranje bes Mlctterbomnf

©nblidi geht ber 3ng in bie Stabt juviief, motclhfi i" ! -

Palhhausiaate unb in ben oerfdiiebenen .perbergen bis jn® hwf-

bredicnbeu 'Jlbcitb luftig getanjt mirb, mährenb bie Waiif*

©ägdicn munteres ^ahnnarfttteiben erfüllt. — _äv; it hahm n«

reidilid) ^cit unb ©etegenheit, uns leiblich S» flärfe» r
ctmns aus ber alten ©ejduchtc Warlgröningens. oon

oon ©alro, ben ©elfen, ben policnitaiiK’tt , in bereit
'

c tobt früher mar, oon Den ©tüningeru unb ben <£ ctiliMV

•

•

oom Pcicbsnblcr unb oon ber 5Rcid)Sftuvmfnhnc, meid)-: hi<

bis heute im ©tippen iictivt, erlabten tnfjcn. Cher n>:rtc-’--

bie eine unb aubere bauliche Wcrfwürbigfcit , bie ^biftbirje
'

ihren ©hovftühten nnb ihren alten ©rabmätern, has

mit feinen ©ichcubaifeu unb feiner lünitlicheu Uhr, bre

ber friihgothijehen Spitalfirdie im Warten bcs 1297 gcgiro«'-’

ipciliggciftfpitals bcftditigen.
r , V; .

Xas ift Worfgrüuingcns „Schäferlanf", mdehcr ut,iä^.'

bis ins 15 . ^altvluntbcvt hinauf uad)jtnuei)cn ift .

Spitalrcdntiingeit *00111 Cvnbr 1443 ermähnt wirb.

las Acjt hat nod) tiefe ©uvjeln im »ollsgeinHlp.
^

and) nid)t ,yi leugnen ift, bafj es gegenüber frühe« 11 v
0
- ja*

bie miirltembergifcheu per;,öge unb ihre ©emabtinnen hie s ^
mit ihrem »ejnd) beehrten — 1144 ©raf Öubmig. !l

_

©berharb im »art — unb ba eine einzige oorttcöme«. •

gröningcr Familie 70 — foge unb frfivcibc iicb.lig
— ©‘ :

beherbergte, an ©lattj nnb »ebentuug ocrlorvit l)iü-

rr
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|
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c 563 * —
'-Sicücirfjt Tonnte baS (Jeff belebt unb uerebelt werben, wenn ^d) meine, bic 6Jefcf)i<f)tc „hont Irenen ©nrfljlc" miire ei»

mau nd) eittf(ftlief)cu mürbe, mit bem „Sauf" eine braiwitifdje bonfbnrer Stoff für ein tBoI(«fd)aufpicl

!

Aufführung ju oerbinben. ffier wagt fuß bavau? —
Sdiäfr rmarfefi.

Bodi einmal bic „Kettung (grtrinftenbec“.

)1?it bcrfHettuiigChirintcnbcr hat iich bio „Qßuienlaiibc" vor etwa* weniger
'

v 1

1

als Jährcsfrift (oergt. (Jahrgang 1889, 2.621) befahl. AMr haben
bantole bas weitverbreitete utib trefflidie '-Büchlein . ben „üeitjaben für

Satitarilctfdmlen" oon '4>rof. l>r. fjriebrich oim tSsniarcb mijem Veimi s

einpjvtilen unb biejcitigeu 'Hcttutigsocrfabrcn erwähnt, bie in bemfclbcn :

at? bie 3wrdmdßigfu-n angeführt Werben. Xie $5evöfitm!icf)iucg mcjcrcs
Artetet? hat einen uuenuarleten Erfolg gehabt. 3i!ir haben erfahren, bau
hieie Verjähren, meldje loohl in ben meiften Samdriterfehuten nath bem
l'eiifaben gelehrt werben, niclji bie 3Wcdmäßigjtcti futb. Xcr Stelle I

Vertreter bes Obertommanbeur« ttom .yamümger Steiter tTorps, i’err Staus
Woher, welcher lauge -feit als Srimtiiumlcfirer beim Wilitär wirtie, eine

Aeihe oon fahren auf ben damburgijehrn Staatbüabrcmftalleii jur 'Kettung 1

(frtriufenber angeftellt geweint iit unb ber ohne jebes -VilietniUcl bereit«

etwa 21« X-fiioticu Uuiu Xobc beS tim inten? gerettet, hat uns eine
gaiijc 'Heiße behet.tigeitsmeriher Angaben gemadtt, wie mau in 3wcd
wäßigfter unb iidjerfter 'Bcifc Srlrintenbe retten jotl. Jtibrm tuir im
vlutereije ber Sichrer au ben oatnariterfd)ide>i mitlheilen. baH itrofeijor

neu tismardi. welchem wir bie Ausiiibuiiigeii bes .vertu 'JOinlicr voigriegt
haben, auf (Drtmb bcifelbcu in ber nächftcn Auflage feines SJcilfabcits

lenbrruiigrit aubriiigcu wirb, miiiieu nudt tuir bie Witthciliiiigcu bes ge-

luiitiiteii 2adu>ei)läitbigeu bautbar anerfeitneu mtb eradticu es als tinierc i

Übliche, biefelben gum allgeiiieineu '.'innen an biefer «teile betauut ,\n geben. )

Ju bem früheren Arlitel ber „Cßarlnilaiibe" ift ber 'Haiti gegeben mor
ben. ben tfririutenbeu beim vauttlhaat 311 fairen. Audi i'err Waller bat im
''hitange feiner Xtgäliglrit minimer oerjudn, biefr iHritmigsart aii.giwenbeu,
bei; aber, nadibrm et bas ItuAwrdmäfjige berfelben riugefrheii traue, fehr
halb baoun ab. 2ie muf; jdton barum orrpöm werben, weit ber 31t

"itilciibe habet beibe Njätibe frei beliült mtb ben iHetier erfaffett taim,

ia gerobe Uerhinbert werben folt. Wan muß ben ISrlrinteubcn betau
,

'ulten, öafi ihm ber öebrattdi ber Arme ntib Stäube unmöglich gemadtt
f

totvb. Auf nie 3rage: Sstie führt man eine Jlettttug aus, welche
’tir beibe 'Betbeiligle bie größic Sicherheit bietet? — giebt
wtfer ißewähvsiuaun folgettbe Antwort

:

~Xa Sdmelligfcit bes 'Hellers ritte bei widttigften fforbeningen ift,

J®
l"die matt, wenn es bie örtlichen Sierhälinifie gcftallen, butdt fladtett

|

«obffotiutg» brr ltnfallfteUe müglidift fdntell naher 31t touimrn, ailtte abrr
barant, halt man uidti ftromaufwürlS 311 jdiwimmeu braucht, ba bies tut

nutliig bie Ü reifte bes Retters in Auiorudt nimmt. Wau laufe lieber erft
mn Uter ftromaiifmäuS über bie ItufaOfleUr hinaus, fo ba« man beim
jt-uratfchwinimcu bes 'Stromes iieft ohne Aachtheil etwas abwärts treiben
tauen tarnt. Seilt Ifrlriuteuben nähere matt fich oon ber Siiidfcite, faffe
mu bet eigenen (inten Staub unter beffen liufent Arm Itiitburch nach bem
udtn-n töuubgelenf ttitb bt liefe ben tirgriffeueu an fich heran. -Viecaut
jdnountne man auf bem 'Hilden bem Siatibe 311, mieberum ben Stuft
Uh x ag biirdtquemtb, bainit mau nicht gegen ben Strom tämpfen mu«.
ieu (geröteten briirft mau weihrenb biefer galten ;ieit au fich heran,
wubutch oietertei Stculheite iidt ergeben: erftiidi behält man bie redifc
sattu Poltftäubig frei, tarnt biefelbe alfo beim Sdiwitttmett mit bomben;
msbmnt ragen mir bie beibeit (äJcfidjlsflädjen ber 'öcihciligten aus bem

"'dcxti ift berlfiiiar ilftiflpnitta. bei tt-cldtem tvr ftärptr lctiis,t in-' <Ü,iCtrr btnrin

S"f' 'trf iwtrr Itif £tvriUnt.f toanit im»
' ^ 1 '

ju.a iurdi tir Uralt Iv« SptmitK*
II ’tt /r

unirt im %.i<rr|inu»r iimimi iihv vmui vtc
wr Qtl Cl>rrflü(tjf fjtlunji aut- oiitb nodj vonvärte ü<lrift<n »iiö. # I

SSaffer, nicht aber ber gan,K Jtopi bes (Heretieteu, wie beim (frfaffett ber

Smnre. tSeibe Jtörper jiub bemnad) beinahe DoUftänbig im JBafjer, werben
aifo mehr oon biefem getragen, io baff für ben 'Hotter lebiglicb bie Arbeit ber
aortbrmrgtiiig bleibt, (ferner tarnt ber iHetier beim etwaigen .A*ilbwerbeu‘

bes (Heretteieii oon biefem nid)t gefaül werben, weil berjrlbe fidi nicht um
btehett taten. '8erfncht er bies nach redtts, fo ift ihm bies unmöglich, weit

man friit rechtes Vaubgcleut fefthitlt, will er fich midi lints umbretjen, jo

briidt mau einfad) feine, bes ©eretleten, tinte Schulter fefter an bic eigene."

Jn nuferem oorjährigeu Artilel tuurbe auch ber Otefahr gebacht,

welche ben 'Heller bebrobt, wenn er oon bem (frlriutenben gejabt wirb,

ttub behauptet, ba« es Xolltühuheit fei, jeiuaub 311 ergreifen, ber noch

mit bot AMIeit fämptt, man falle warten, bis er ruhig werbe, vietgit

bcmertl uns den- Wiiller:

„$Bcuu bies lollfühuheit ift, jo hätte ich biefe bei ben meiften meiner
Leitungen beieffett. Xie tstfahrung hat gelehrt, ba« tSrtrinleube, iobalb fic

ntit beit wilbcn 'ttewegmigeu anfhören, oit galt.*, plöblich im Ataiier per
fdiwitibeii. unb bann jinb fie fchwietiger wieber aufjufinben unb 311 retten.

31'eShatb folt man alfo 3ögern, weint man fed) bieAettung erleiditeni Tarnt?

t£in grober Iheil ber thlrinfenben ftiift aber wdhrenb bes oer>

jmeiflnugsDoUen Mampfes im 'Ji'aiier immer tiefer, mtb je mehr ber tSr

iriuTcnbe in bie Jtejc geiätti, befto heftiger werben bie Bewegungen. Soll
mau nult hier auch warten, bis er ruhig wirb? (£3 buche bann manch
mal fdtou 31t fpät fein! Alfo ein tfririuTeuber wirb erfüllt, iobalb mau
ihn erreicht. Gelingt es uid|t fofort, ihn tiduig 311 faifett, fo läBt mau
ihn los unb fafd ihn aufs neue.

Wau wirb mir wohl enoibern wollen, ba« mau einen Srlriulenbtn
budt nidtt losluffeu Tatitie, wenn mau oon ihm feftgehalteu Wirb. 'Aber
irobbrii! tarnt man bies. Xie meiften Wenfd)en fittb ber Weinuug, bab
beibe oetloveu fittb, wenn ber dienet 00111 l£r!rinfcnbcu .gefaßt' wirb.
Xie« ift iebotb tiodi langt nicht ber Jnll, wenn 'Hube unb Befomientjcit
auf feiten bes 3fettcrS oorhaubeu jinb. Wau hemitje eiufad) bic feft

fteheube Ihniiadje, bajj jebtt iSvltiuleitbe ttad) oben ftrebt mtb fofort fühlt,
wenn es midi urnett gehl. Alfo, man jdnoiimnt nach unten mtb — ber
tSrtriutcnbc läßt gans beftimmt los. Auf bieje SStife habe idj mich fdion
häufig 0011 einem ISrtrinlenbcii losgemadtt, rariui ich jo .loUtütiu' ge
Wtfen war, ihn 311 (affen, ehe er beiinumigslos war. Xie Aetfiidje, ben
tfririntenben richtig ,311 faffen, wicbetholt mau nun ja lange, bis es
enblich gelingt, unb bies geidjieht ficher, wenn mau AuSbaner befthi."

'Jfach biefer Art 311 oerfahren ift es auch möglich, jwei '4101101101

3iigteidi 3« retten, »orausgtfcht, ba« fie „ruhig" iittb, itibcnt mau bic

3tueite IJJetiou mit bem freien rechten Arm ergreift, bann allerbiugs
attdi ohne Witboiubung beiber Arme 311 fchwimmen gejWungen ift. lieber

einen foldten ifall einer Xoppolrcttuug theilt uns unfrr Wewihrsmaun
folgettbrs mit:

„t£in Schwimmet wollte einem in Ötcfahr beftnblid)en Aidit(ef)wiuuiier

•Vilfe Iciften, würbe aber oon botiielben .gefaßt' unb tonnte min niditS

üttsrichleii. 'iteibc lämpfiot int Söaffcr, ber eine, ittn jidj frei 31t machen,
ber attbere, mu iid) fe)t3iilia(ien. Jch (prang ins 'Baffer, fehtoamiii 31c

ihnen, hob bic mittlerweile etwa .ttoei ^nß gefitntenen Mämpfer an bic

Cberfiäche, »ermochte jebod) nicht, fie 31t trennen, dieraui faßte idt ben
Schwimmer bet ben daarcit, 30g ihn baratt unter Sitafier, worauf er

von bem Aicbißbrnimmer unb bann and) Don mir losgelafjeu wtiibe unb
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fififcuninH an Sonb Idnuiimm. (Bleicbäcitifl hatte her 92id)tfcfiruimntcr ahn
ini<h am Veiu geiaht, ror-Minih ich tiod) weiter nadj unten idtroamm,

felbftoeiftänbtid) Joifletaffeu ttmrbe mib nunmehr ben Widnfdnoimnier

ric&lig falte uub idjlieftlicb rettete. Troß ber »crutcinllidini Sdiwierig-

feit bei biefer iimftänblidieii Weitung war bie .ToDfübiibcit’ hiev in eben

beut Wale angebracht, ata meint matt nur mit einem Weufcheti jit thuu

gehabt hätte. Aur immer befontten, fo mirb jebe Weitung gelingen!

Wir fam in bieirm nahe ber <j)Iüd«mnftaiib ju flauen, bait ber eine in

(.Befahr Vejinblidir ttath feinet Befreiung »om anbern felbft nach bent

Sanbe fthroimmen foitnle. Aber felbft. wenn ei jwei Widjlfdjroimnifr ge

mefeu mären, mürbe ith faft genau ebenfa geliatibclt haben; b. h., ba ei

unmöglich ift, jrnei .milbe' Weufcheu ,iu gleidter 3eit ,pi retten, fo mii|ie

man bie;e erft trennen, ben einen nach beut Staube bringen, bann .(uriief

(ehren, um ja nerjmhcn, audt noch ben nuberu ,>tt retten. 3f* bie« ohne

Erfolg, nun, bann hat man getbau, focicX man fottuie, uub beifer, nur
ein geben oerlorett, ali ,p»ci ober gar, mit beut bei Weller«, brei

!"

Ücrr Wüller fchlielt feine Atiifülirimgeu:

„l16 ift jtvar oortheilhaft, jidt int Wetten nach einer leichten, be-

ftintmlcn Wattier jtt üben, aber matt mache bei cintretciibeit pcällcn ftdj

barattf gefaßt, bie Weitung troß entgegenftehenber Sjinbeniijfe aiti^u

fiihteit, felbft meint biefe unübermiublich fcbeitien. Stier ift bann (Beifte«'
;

gegenroart uub rafche (fntfcfalteßuiig am VI aß. ^di töniite auigeführte
Wettlingen befauttt geben, bei betten mich bie Sufdjauer für oerlorett

hielten unb bei betten alle Theorie uott bettt Verhalten bei Wenfchen int

Soffer grau mar. Tie Erfahrung ift baher auch beim Wetten ber

befte üehrnteifter.

Tai Vewufttfcni, einen Grtrinfenben retten $n fön nett, unb .(toeef

enlipredienbei Stanbelu im ©niier leifteu bie jidterfle Vürgidjaft für bai

(Belingen ber Weitung, de ift einfach unmöglich, bnf; ber Wetter er-

triiiten fattu — oorattigeieht, baft ihm nicht« Wtißergemöhnlith» jufWfj -

folattge er (Beifteigegcnroart beiißt unb ei nur mit einem, irilt ton
milb um fidt fdtlagenben Wenfd)ett .pi thuu hat.

Süvbc bai Schwimmen bie Verbreitung ichott gcfimben ftahea. it

ihm eigentlich gebührt, fo würben tinglürfifäUr im Salier jn ten sefr:

heilen gehören; beiui eineitheili fönnieu bie Vetrojfennt hsun?n ictc

fid) helfen
-

,
anberutheils wären im Wolhfade mehr «throinmtenjertciin

um bie in ber (Befahr bei (rririiileiti Sdmtcbenbe» ju retten. SeCer.:-

aber bai Sdimimmen ttidit Allgemeingut ber Wenftbbeit ift, ift tf »
Aufgabe ber Schwimmer, ihren Wittneuftben bie AJohlthatm tntb?«

theile beffellieit oor Augen j)u führen. Wetht bnnfeniroerth in toran &
Veflrebcn ber £dtmttiim»ereitte, buvch jährlidt ftattfinbenbe Sc
fdtmimmeu uttb Sdmümmieilc bai größere Vublilum für bai Sctaümm
,pt gewinnen, mie auch biefe Vereine beit 'Söhnen unbemittelter Ktm
unentgeltlichen Schminniiunterridü ertheilen laiiett. Tie Scheintmwi«!

haben fich liaupi)tuh!icb in beit testen jman,(ig fahren ftarf »mttefc.

-

©a« bie Tftätigre.l ber Saiuariterichuleii aubelangt, fo erwähne ti

baft in S'amburg ein Verein befleiß, — roohl ber einige feiner St:

Teiil)d)lanb — meldter ähnliche ^Jmecfc »erfolgt. Terielbe jüftt m
Warnen .Sauilät« - Sdjirimiitoereitt Hamburg' unb hat fidt bie flgfett

geftellt, feine SWitglieber im Schwimmen, Tauchen, Ve.ten ;c. fettteittö

jtibilbett, baft fic imftanbe finb, mit Sicherheit, ohne (Befahr fit 4u

eigene Verfem. einen in ©aifetegefahr bcfntblicheit Vlenfdi« ielNt n

fdtroierigen fällen retten jtt fömtett. (Bleidtjcitig erhalten bie fWiljliri«

bieie? Verein« moitailidt itiiiubüdic Vclrtirimgen butdi ben Vmislc.'?

l»r. mod. Toering gtt S'amburg’ über bie erfte Snlfeleiitung bei erntetet«

Scfteiutobten, wobei bie crforberlidten tpanbgrijfe praftifdi an Wttglieben

geübt werben. Tie Vilbttng ähnlicher Vereine tu attbetett Stäbe« wit

uohf jtt empfehlen."

(Schhtft.)

^aboitita im ^tofenßag.
Hornau uott ^teinhofb ätrfmamt.

tf*)»
«Br Sei« wrtrtJlts.

1« Wtorie uoch ber ßiitfcruung ber Aufwärteriu ben Slicf in

ba« Stttttner jurücfroanbte, fah fic, baß Ipubctt fich hticber attf-

geriditet halle. Seilt Anti© war ganj ba«jenige eine« Tobten,

unb feine graue Stüjjc erfd)icii hoppelt unheimlich in ber Um«
iahmutig butd) ba« wirre, bunfle .Staat.

„C , fic werben lommeu," fagte er leifc wie im Ton einer

gcheimttißoolleti fDiilthoiluitg, „mir ift e«, al« hörte idi fdiott ihre

heratifdtlcidieiibcn Tritle. Aber idj jitrdjte tttid) niefjt mcl)r, beim

ich bin unter Seinem Schuh."

„Sie haben hier in ber Thal ttidfl« jn‘ befolgen, £>err

.vmbeß." eittgegncte Stark, mit nnttbiger Jlrnft ihr ©raufen über

winbenb; „ober cvfennett Sie midj beim nicht? — 3dj bin Ohre

ehemalige Wadfbavili. Wiarie uott Utrencfenborf."

(£iu Sarijeltt, ein fdtwärntcvifdi ocr.jitcfle« S'äcficltt huid)te um

feine blutlofeit Sippen.

„3a, ich feinte Tid), Warie," ftüfterte er, „bettn Sn bift

meine Oufludtt gemefen unb meine £>ilfe tu ber höchftcn Wotl).

Teilte ßttgel breiteten ihre fflügel über ntid), al« id) meine Staub

atidflrecfte und) Teinem Silbe, fic jd)lugcn bie Augen ber ©ächtet

mit Slinbheit uub nahmen ihnen bie Äraft, midi jit hollen. ,(5v

greift ihn!’ riefen fic mir noch- ..galtet ihn, ben Tieb!’ Aber

eine ©ölte nahm mich auf unb führte mich baoott uor ihren

Süden. Sie hätte mir aud) ein Seib gefdiehtu fönneu, ba id)

Tich unter meinem Statt lei trug!"

(St fpradi balb ju Staric, halb ju bem Silbe oor bem

Spiegel: aber feine tepteu Sorte waren uubeuttich unb latleiib,

wie wenn ihn felbft bie Straft ju rebeu allgemach «erließe.

„Stehen Sie auf!" bat fOfarie btingenb, uott ber furchtbaren

(fnthiiutiitg , bie ihr au« feinen wirten, fchwärmerifchcn Shauta=

fieu geworben war, mit neuem litUfeöeii erfüllt. „Sie haben

meine ©aftfreunbfehaft in Anfprud) genommen unb id) oetweigeve

iie Obtten nid)t. Aber Sie muffen nun and) thuu, um wo« id)

Sie erfudic. Sie finb traut uttb biirfeu fief) uidit anfregeu! Sinb

Sie imftanbe, ohne ^titfc ba« Sofa jti erreichen?"

,,«rant!" murmelte er, inbem er fich mit äußerfter Au=

ftrengung erhob unb taiimetnb bie wenigen Schritte bi« ju bem

Wuhcbcttc that. „Wein, idj bin nirfit (rauf! — Aber ber Söfe

war hinter mit — ber Söfe in ber ©eftalt eine« ©eilte«, jene«

fd)red lidten ©eibc« au« bem tötufemn. C, id) fah e« wohl, baß

e« mich »erfolgte, freuj unb ouer burch alle Straßen, ©obin

id) ging, immer war c« hinter mir. ba« idncdlidje ©cfidjt. Unb

ein Sdiatltn war neben bem ©cibe, ein inrdtlbater, fdwarjer

' vlinTten, ber ftteefte feint Wicfenarme nach m« "ti« uub würgte

und) - würgte mid) — o. er wußte wohl, bnf) idi beu Tatiimon

uidji mehr beniß, bet mich bemühte, llnb au« ben Wiffcu be«

Sflafler« ring« um mid) her ymgelten gelbe stammen, gtoft« fiuri;;

Selber brehteii fid) in ber äuft,.unb e« war ein Sraufcn unb 31^
unb Tonitern wie am Tag be« ©erid)l«. Ta rief mir eine Snnrr,

»om .jpimmet: .©otjin gef)ft Tu, Scrblcnbeter? — Vei ihr — ki

Wtarie ift bic Weitung — bie Weitung— unb — bie— Ühiabc’

Seine Webe cnbetc in einem Wödjctn, feine Augen fdilaffm

fid) unb fein Mop) fiel fdnuer auf bic Sehne bc« Sofa« nik«.

„Sarmherjiger ©oll, er ftirbt — flirbt in meinem

badjte Stark, „unb id) habe uicmanb, ber mir beiitet)!!"

Sie wagte faum , fid) »ou ihrem Stapf i» tüh«*,

efurcht, bafj ba« ©eräufd) ben M raufen au« ber Setaubung wie

unb feilte fd)rccf1irf)en Shaptafien »ou neuem fieraufbc’dsajörcr.

föiinte. Wliunlc auf Wiittnle oerharrte fie regnngstoi, bi«

braufeen bie Stimme ber Aufwärterin laut würbe, bie mit t«

rafd) gefunbeuen Arjtc ^nrücffcfjrtc. Ter leptere trat fofort

ben ffraufen heran, prüfte feinen Stil«, feinen ^erjfdilag m
riditete unterbeffeu einige für«' (fragen an Stark. Stil r®®

Mopffdiüttclu tvaubte er fich cubtidj »ou bem Sofa ab.

„Ter Satient liegt in tiefer Sewufetlofigfeit," fagte er, „unb i«

bie eigentliche Urfodjc feine« ^uftanbe« feft.piftellcn, müßte id

uiet genauer unterfuchcn. Aber idi hatte biefe Uuter'udwna m

uberflüffig, beim — id) muß mid) offen auifpredieit,

(vväuicin — feine Sebeuigciftcr iinb linjWcifelhaft im (rvlc'd*11

Stark fühlte, wie ihre Muke jitterten; aber fic um

nod) ftarf genug, bem Ar.jt ifer (Sifdivcdeu 5
U betbergeiL

„Sie glauben olfo, baß - baft er fterben muß?"

„©in ©richöpfungOjuftanb wie ber feinige fpottet aller «j

lidjen Munft. Cb eiiie Mranfhcit bc« ©chini« ober lang ®

bauernbe ©iKbehrmigcn ober oielieidtt auch — wie gewim •

jeidjen mid) »ermntheii taffen — eine hoctjgrabige Alfoholwt4'!’®:

biefe ©rfdiöpfung herbeigeführt haben, bennag ich wie gifcgt^-

obcrftächlidjer Umerfudimig nid)t feft;ufte(ten. Oebeui^c V <•

am gcrathenften, jid) jegtid)en Gingriff« ju enthalten. f-.
©ohithat, bie man bem Ung(iicftid)cu noch gewähren mf111',

bie, ihm ein iaufte«, uubcwufetc« .fSiniiberfchtummeni ju

„Unb man fann nidit« jn feiner ©rleidjlening *hun
"

{einen Sctftid) machen, ihn jn retten?"

Ser Arjt jnefte mit ben Adifelu.

„3d) habe Ohne» benjenigen Sorfd)lag gemacht, wetj^n_
Wleiifdilidifcit mir eingiebt. Alle Setchnng«mitkt ,

bie 1® * *

Scibcnben einftofeen föiinte, eine btofec Umbctlung »ber •;

Scfßrberung an einen anbern Crt würben ihn lötihrfdieiiilrd?
•

,

feiner wohSthätigen Chnmad)t Weden unb neue, »ieuc 1® ’ •

aiialuotte Telirien jur fvotge hoben, ffitun Sie jcboch

hcftetjeii, bafe wir oerfliehen
—

"
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„»lein, nein," unterbrach ihn »Marie fiaftig, „nur niefit bieje

jurcfitcrtidicn »leben! — Aber meine Sage, •V'evv 5 oftur, ift eine

iibetmu peiulidie. 5er ftrnufc ift mir fnft ein frember, id)

feime feine Scrfiältuiifc nidjt, uub wenn er nun in meiner i'e

fiatijuug ftirbt, fo bin idi uollfommcu ral()tos, beim icfi ftehe eben
;

gern* allein."

„&al beim bev Kraute gar feine Angehörigen, welche man
benachrichtigen uub herbeirufen tonnte?"

,.fd) weif) es niefit; aber id) glaube faum, bah ihm liier

Aerwanbtc leben. (Sr führte meines SSiffeiiS ftets ein iefir ftilles

uub eiugejogeneS 5afein!"

5er Ar|t wiegte bebenflitf) beu Stopf.

„jpum, bann ift eS bod) uicUeicßt beffer , wenn idt feine

fcbleunigc Uebcrfüfirung und) ber ©ßovite bcrauloffe. ©* ift

•,mnr eine Wrnujamfcit gegen beu Aermftcn: aber ba er ofinebies

IloifnuugSloS perioren ift . muh bie IHiirfiidit auf Sie boefi wohl

allem nnbent oorangefieu.

"

3u begreiflicher furd)l oor Den folgen biefes eiitfcfUidicn

Abenteuers füfiltc fiefi

»Marie gebrdugt, ifim

ilite ^nftimmung $u

feinem legten ißot

icfilage auSjufprccficu:

ba aber fiel ifirSölicf

•giintlig auf baS ff eine

unicficinbarc »Mlb oor

bem Spiegel, auf bn*

himmlifth mitbe Ant
lif> ber »Maria im

Hofcitfiag. Unb fic

buchte barau, baß je

»er Uufeligc in feinen

toilbeit tfijahnüorftel

luiigeu bie gnabeii

reiche Wottesinuttcr

fiir ifir eigenes Ab
bilb gehalten — bah
er in feiner ^ödjftcu

Acrjwciflung, in fei

•irr legten furdttbaren

Au Kl ju ifir geflüchtet

mar im 'Vertrauen auf
ifire iöarmherjigfcit

unb (hüte. — '.Kein,

was midi immer über
iie lonimeit inocfite, fic

hatte nid)t bie Straft,

bies iScrtrauen ju
laufdjeu unb beu Stcrbcnbcn oou ihrer 3 diwelle jn jagen.

„o<b banfe f Ijiien, .perr 5oftor," jagte fic; „aber id) möchte
wir Auljc unb »kguemlidifeit boefi nid)t bureb eine Wraiiiamtcit

gegen beu 3d)ioerfrnnfcn erfaufen. Sagen wir ihn immerhin hier!

Audi Wenn bas Sd)limmftc wirflicfi eintreteu joKte, wirb fid) für
•as. was id) ,511 thim habe, >Kath fiiiben (affen.

"

.. 5aS ift ein hodiheqigev ©nticfiluß, mein fräiileiu, uub
ein inuthigcr iiiglcidi! Aber Sie bürfeu oerfidiert fein, bah es

Ahlten an meinem töeiftanbc nicht fehlen wirb, ©ine miabweis
bare Pflicht ruft mid) teiber jefit an bas Sd)iner,enslagcr einer

-'t raufen
, bie id» uidit im Stidi (affen bavj, weil fic bem Sieben

oielleidit uodi erhallen werben faun. 3” längftenS jwei Stunben
aber bin id) loieber hier, uub id) glaube faum, baf) bie ©nt
itfieibnng fcfiou früher cinlretcn wirb. »Heine »fnthidiliige für bie

Aehanblung bcs Stranfeu finb jefir eiufad). Sorgen Sie oor
allem bafiir, baf) ihm oolle »tu he gelaffen wirb, baf; nicmanb 311

ihm fbticfil tmb baf) es in feiner unmittelbaren Umgebung mög-
•dift ftiu hergeht. Sollte er trofibem wieber 311 iid) tonimen
unb oou neuem ,311 phantafieren beginnen, fo flohen Sie ihm
nuige Iroutcu ber f liiffigfeit ein, ,51t welcher id) ffinen hier bas
•m'iepl auffefireibe. Steiler fömtoii wir, ohne ihn iiiinftfi 311 analen,
nirlits für i()ii ihuu.“

(

oerabfdiiebete fid), uub »Kaue idiidle bie 1101I1 immer 001

Angft unb Aufregung jitterube Aufwurleriii hinunter, nm bas
•Heilmittel in ber niidiften Apothefc mifertigen .311 fnifen. »licht

"'ehr ans furefit oor bem Uuglücfieltgen, welcher ba mit wärt)
.

1800

fernem Antlifi regungslos «nb mihbrbnr alhmenb auf ihrem iRuhe

belle lag, fonberu mir, um nad) ber »loricfirijt bes Arztes für

bie größte Stulje in feiner unmittelbaren Umgebung Sorge *,11

tragen, ging »Kurie in bas 'Kelten;,immer, bie IhiU bcSielben

lueit hinter fid) offen loffenb. Aber jie war uod) uidit bajn ge

tonimen, fid) bort iiieber^ilaffcu, als braufien auf bem Wange ein

ieftcr, männlicher Sdiritt ocrnehmlich mnrbe, beiien mohlbelaunter

Sllang iie in Sd)rcd nuö .,uglcidi in namenlofer freube ani

fahren lief). Statt fahler muhte nad) ihrer itbleu Wcwofiufieil

bie AJobmingsthitr wieber nicht oerfdjlofien haben, ba ein »kindicr io

ungeliinbert hatte eintreteu föunen. Söeibc .pänbe auf bas flupienbc

|
iier.i gepreßt, ftaub ftHarie mitten im Zimmer; ihr Athen! ftoefte, uub

: fic war außer ftanbe, bas Jochen bes AnfönunlingS mit ber iiblidien

Aufforberuug 311111 ©iutritt 311 beantworten. Uub als nun mit

fidjtlicbem Zögern bie 5 hier geöfjnet würbe, als bie Weitalt bes

ÜKauucs, ben 311 fehcii jie erwartet batte, wirflid) auf bei Sdiiuelte

erjd)ien, ba rang fidi ber Ausruf „Slotfior!“ wie ein frcubeii

fdirei oou ihren Vippen los. unb es war. als ob jie ihm mit ei

hobeneu gäubcit ein

gegeneilcnwoHte.Abei

ein einiger »Mief in

fein cruites, bleiches,

nnbeweglidjes Weiidn

bannte fic auf ihren

'floh.

„Wüten Ing, »Ha

ric!“ fagie er, unb

feine fouft fo Flure

Stimme Hanguuficha

uub ocrjdilciert. „fdi

glaubte uidjt, bah wir

uns hier uod) einmal

gegeniiberfteheu nuir

beu, unb jo lange idi

nur meinem eigenen

Sillen 3U folgen hatte,

wäre es gewifj niemals

geid)el)en. Aber idi ge-

horche einer »}flid|l

ich foiiiine in meiner

©igenidjaft als Unter

fud)ungsrid)ter uub icfi

bitte 5 icfi, mid) nicht

hiiinusjuweifeii, bn icfi

bicStnal jolcifjer Auf
forbenmg uidit folge

leiften bürfte."

»Kurie jtnrrte ihn

an, als hätte er in einer Sprache gcrebet, welche iie nicht oerftanb.

©isfalt war es ihr 00m Sdieitel bis 3111 feric über ben II ötper

geriefelt, unb fic fühlte einen Scfiiuerj in ber »Muff, als hätten

eiferne Uralten nad) ihrem .'>r;,cit gegriffen.

„Als Uuterfud)UiigSrid)lcr?" wicberholte fic tonlos. ,,'Ket

jeih'; aber idi weiß niefit, was bas bebeulet!"

,,©s haubell fidi um bie ©rmittelimg jenes »terbvediets,

welcher fau oau ©nds .»Kabouna im »iofenhag
-

aus bem
töerliuer »Kufeum entwenbet hat. Seine Sbur — feine Sour
weift hierher, »Marie!"

©S gab ein tiefes Sdiweigeu, wafirvub beffeit fic fid) un
oerwanbt in bie Augen fahen. 5anu, ba fic augenfdieiiilid) nitlgt

willens war, il)iu 311 antworten, fuhr Lothar langiain fort:

„fdi indite tauge uadi einem ilMennfieu, beffeit 3«igniß wir

für bie Aiiffläntiig ber gcbeimnihoolleu 5hat oou einigem Akutbe
fdtieu. ©ine junge »Malerin, bie fein oerbädßiges Wcbnhreu in

ber »Jähe bes betretfenbeu Kabinetts beobaditet haben wollte, be

•,eidmetc ihn mit aller »Vftimmtheil als beu Ihäfer, aber eine

»teihe fcheinbar entlaffenber Ihatfncfieu ließ midi glauben, baf;

fic ffdi in einem fmliinn betäube, ©s ergingen Aiifforbcrungeu

in beu 3ei!mnieu , aber ber '.Wann melbetc fid) nicht, unb alte

'Knchforfdjiiugeii bet 'f$oli.}ci waren uidit iiuftanbc, feine
'

4fcrjönlid)

feil wie feinen Auremhalt 311 ermitteln. »>or einer Stimbe aber

erfefiieu in meinem »Miveau jene junge »Kaleriu ans bem »Kiiicnm.

Sie war bem oerbädtligeu »Meii'dieii auf ber Straße begegnet,

fic hatte ihn , ba ein Sdjiitimann fidi weigerte, ihn auf ihre
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©crantroortung hin anjuffaltcn, auf feinem planlufen Umhcrwanbcru

burd) tue Straffen faft eine Stunbe latrrt »erfolgt, mit» fie hatte

cublid) fcftgefieUt , baß et in biefcs .paus — in Tein .paus,

Marie — cingefrclcn fei. Hub fie gab mir auf# neue eine ein-

gcljcnbe ©efchvcibnng feiner äußeren Grfd)eiuuug eine ©c
jchrcibung , tueldic inid) nidit länger jwcifeln Innen Tonnte , baß

er (ein anberer fei als jener .pnbcß , ber midi vor deiner Xfjüv

meiirf)lerifrfi überfiel unb bcm idi uuflng genug feine (freihcit

ließ, weil Xu il)tt Steinen ffrennb genannt hatteft. ©nett Mürber

aber lann man bod) mußt auch eine« Xicbftahls fähig batten.

3dt glaube jeht. baß er ber (Räuber beb Mobouncnbilbes iit, unb

ich bin cntfdtloffen, feine jdileunige iBerßaftung herbei',ufübreu

mit allen Mitteln, mcldie mir jur Verfügung ftehen. Xas
allein iit es. Marie, warum ich nodt einmal hier bin. (Rur

wenige fragen habe id) an Xich 511 ridjten. (Bor allem: 3» ber

Mann, 001t bem ich fprach, heute in ber Xhat bei Xir gerocfcn?"

„Unb menn ich mich nun meigerte, barauf eine Antwort 311

geben ?"

„XaS mirft Xu nicht thnu, Marie; beim es giebt ein Weieß,

welches Xich bajn zwingen fatui.“

„llnb mürbe jt Xu - Xu bicieS graufatne Wcieß gegen

midi in Anwenbung bringen?"

„3d| habe gefdtwoven, meine ©flicht ju thun. So lange idi

nur ein ausübendes ©erzeug ber Wcrcdiligfcit bin, giebt es für

mich feinen Untevfdjieb ber ©erfüll."

Marie richtete fid) Iwdi auf. 3blT «dimäche unb ihre ©c
ftiir\ung wären übermuubcu, aus ihren klugen leuchtete bas ifeurr

einer nnbeugiamen (fnlfdjlnffeuhril.

„Unb menn er nun uud) immer bei mir märe, fo miirbeft

Xu ihn verhaften -- nicht wahr?"

„Wemiß, idi mußte ihn verhaften
!"

„Bie Xu ißu midi fänbeft?"

„Bie ich ihn audi fänbe!"

mehl ! — Gr ift nidit bei mir - er hot midi läugit

roieber uerloffcn."

„Unb Xu weißt uidits »011 feinem '.'(njenlhait — nidits nun

feiner Sdjulb?"

,,©id)ts!"

„Marie!" — Sein X’lthem ging fd»mer. „lim Xeiuetwillen

flehe idi Xich an: fage mir bie gau;,c Bnhrhcit!"

„3di fogte, was idi tagen mußte!"

Gr tliat einen Sdiritt uorwärts, bwUeidjt um feine ©itte 31t

wieberhuleu 1111b um ihr einen uodi innigeren (RadibrucT 311 geben.

Gr mußte jeßt bnrctj bie offene ©crbiubungstbitr einen Xheil bes

OiebeiijimmcrS Überichen föuncn, unb in ber Grfenntuiß ber Wc

fahr wollte ihm Marie mit ihrem eigenen Körper ben AuSblicf

uerwehren. Aber es war 51t fpät. Gin Anfid)tci, fo tchmer^tich,

fo »erjmeijlungsootl . wie fte ihn aus ber ©ruft biejes ernften,

ruhigen Mannes nimmer :,u hören crwatiet hätte, (am uou feinen

üipivu, unb inbein er mit nusgcftredteiti Arm auf bas ©ilb unter

bem Spiegel beutele, rief er faft meiucnö:

„Allmächtiger Wut», Marie, was hnft Xu gethan?"

l'Bas idi gethan habe? 'Jtuu wobt, fieh fclbft — unb per

hafte mich mit ihm, wenn Xciite ©flieht es Xir gebietet!"

Sie ergriff feine ,'ponb uub 50g ihn in bas 3immev hinein.

Xa ffanb, ju feiner gaumen Wrößc anfgeredt. tpubcß neben

bcm (Ruhebette. Gin Aiisbeiicf l)cv
t

geridtueibeiiber Seclciiangft

war auf fciuciu Weficht.

„Sie tomincn! — Sie fomnten! — .peilige Maria, bitte

für mich! Wnabc! - Wiiabc!"

Gr warf bie Arme in bie ünjt unb ftiir.Uc wie ein gefällter

©aum 51t ©oben.

lief erichiittert war üotlinr für einige Sctniibcn iiuberoegticb

geblieben, bann aber beugte er fich wieber, hob bie leidile Weftalt bes

Ungtiidtichcn auf unb legte fie behiitfant wieber auf bas Sein nicbcr.

„Gr ftirbt!" fogte er leife. „Web' hinaus. Marie!"

'»Iber fie ging nicht. Au ben Xbürpfofteu geleimt, blidte fie

uiiorruninbt ,Uirit bcm (Ruhebett hinüber, an beffen Kopfeube üotljnr

auf bem Rnßboben Tutete, bie .ponb bes Stubcnteu in bev (einigen

batteub uub ihm tiejevuft in bas uerwuftetc Antliß fdiaueiib.

„Wnabe! — .peilige -• Maria - bitte für - midi!”

Ilona "cS nod) einmal lene wie ein (paudt burdi bie tiefe Stille bes

Weniacbes, bann redtc fich bie clenbc Weftalt auf bcm Üager ein

wenig ouS, — ber giinhwll geipniintc Ansbrnd oerichroänb all.

gemach aus ihren ^iigen, unb ein Senfjcr gleich einem Ütifü&j

nammlofcr Grleiditoruug eiitfloh ben bluttofen Kippen.

i.'ott)ar legte bie epänbe bes lobten iibmiuanber unb iit

ihm mit fanftem Xvinf bie Augen.

„Wott fei Xir guäbig!" fagte er leife. Xann richtete ui

auf. Mariens ©lief begegnete bem (einigen.

„Xu mußt fort!" erflävtc er, einen Schritt aui fie gm*:

„Weh' ju Xciucm ©ruber. Marie!"

Uub ba fie joubernb ftehen bticb, ohne fidi ju regen, eift

holte er noch bringeuber

:

„Weh’ ju Xeiuem ©ruber id) bitte Xich Darum! -S
hier nod) 311 thun ift, magft Xu getroft mir überlaßen!'

Bobin waren all ihr Stolj unb ihre troßige BiDctförs

Traft gcfommeii! Wchorfom ging fie in bas (Rcbfli)iisiuei, a

fidi jum Ausgaben anjuTlcibcn. Als fie nach wenig ffisn-

jiirücffchrte, ftaub Lothar in tiefem Sinnen oor bemÄ h

Mabonna im (Hofeubctg. ©ei bcm Wcräufd) ihrer Schritte oem

er fid) nad) ihr um, nub eine mäditigc ©etoegimg fpiegdtei

in feinen fouft io ruhigen efügen. x’lbcr er beherrfchtc ftdh benwe

nnb feine Stimme (lang Taiim »eränbert, als er — SWaric js

Xhüv gclcitenb - fagte:

„•für bolleii Ülnffläriing biefes tragi'dicu ilTiminalfaUcs »«

man Xcines ^euguiffes nicht entrathen föniien. ?lbet In ?jlj

nicht gejnuiugeu fein, es oor mir abjulegen. Unter ben ct

walteubeu llmftänbcn wirb man bie Angelegenheit auf ntesn ?n

taugen ohne cfweifet iogleidi einem anberen (Richter iibemoK:

Marie rciditc ihm ihre .paub, nttb inbem fie bie työncn. f

Xliräiteu fdiwimineitbeit Augen ooll 311 ihm oufidilug, eratfet:

fie leife: „Aber Xu wirft es nidit bedangen, Votffar! Xentm

Xir werbe id) befennen, was idi 311 befenneu habe!"

Sefuiibcntaiig (tauben fie fehweigenb .patib in paub. ucc

in tieffter Seele erfdiiitterl non bei bfiftcrcn Majeßät be# leb«

beffen möditiges /vlügehaufchcii fie über ihrem .paupte wiuro.Eo

uub bodi mit einem fehiiehtern emporfeimenben, nninbcijtsw

Wlücfsgefiihl im .'perjen.

Uub ob fie bann and) ohne ein lautes Bort bes 'dbi^

uoticinanbcr gingen, — fie wußten cs bod), baß fie cinnnbcr mt

biefer Stiinbc uinunermehr würben ucvlicrcn fönnen.

'mi einem ©erliner Abenbblatte taub fidi an jicmlitß iicfiidcti

ber Stelle folgcnbc Miltl)eilung:

„Giuc eigenartige Ucbcrrafdnmg brachte ben 'üemAtr )k

S dülterthcaters bie ©ovftellimg am Icßteu Sonntag. Xic linte

batte bas erftc Auftreten einer fct)r intereffanlen XeWilflnlin

»

gefiinbigt, einer jungen Xame, bereu (Raine aus Anlaß ein«

licbfamen ©orfommniffes auf bcm großen ©a’,ar für bie Uct*:'-

fd)Wemmtcn ncuerbings in bev oornehmen Weiellicfwit J&difc

uicljad) genannt worben war. Xie Üogen 1111b (Range bes Xte ;

hatten jid) beim nucti mit einer bejonbers aiiscrlejcncii unb elegante

3uf)örctfd)nft gefüllt, uub es ging eine ©cwcgmtg nitßl periejß

Grftaunens bnrdt bas .paus, als .pevr Xirc(torÄonjtaulin S::J‘

um jicbeu Uhr uou ber ©icl)uc herab bem ©ublilum

mußte, baß ihn Fräulein Marie uou ©teudeuborj unniittdbäc :

©cginu ber ©orfteUuug uub ohne Angabe genügenbev Wrin'.te t

nadirichligt habe, cs fei ißv uuniöglid), ihren ©emSid11 ' 1

"
11

und)3uToinineu unb öic Marianne in beu .Wejdiwiitcrtt' j« i
011

^
Otur ber (iebeuswürbigeu ©crcitwilligfeit bes Fräulein pdlmti;-

bie ©artic noch in tetetev Stunbe 311 übernehmen ,
habe a

,u bauten, baß ihm bie Aufführung bes Stüdes überbaust.
mt1

).

fei. — liniere bewährte jugeublidic ©aioe entlcbigtc fidi

audt mit Wlatt;, ihrer Auigabc nnb mürbe 0011 bem bitthat'

©iibtiluin iowohl fiiv ihre prächtige Veiftuug als für ihre W'

willige .piljsbeteitidinit mit ©eiiali überjdiüttct. 0n ®'n

nftcu gab cs im ivotier nnb in beu Sogcngängeu begtriflt*«^

allerlei abcntcnerlidte ©ermuthuugen uub Wcrüchte über btf“> r̂

ber Umftäube, burd) weldtc Sräuieiu 0. ©. am Attitu-tctt wwi»^

worben fein Tonnte. Xie Xisfvetiou uerbietet uns, (UntieresW 11 *

mitjittheileu. aber wir bürten immerhin als gutoerbürgte Acittfl* 1

ocrratlien, baß geftetu im panje bes befanuten 3n t)nat,ites s« 11 ‘

borf, meldier truß feines bürgcrlidicn Olamens ber leibliche

ber jungen Xante ift, bie ©erlobitng berfelbcu mit ih«',!

bem Werid)tsa|feffor 0. ©., ftattgcfnnbcn hat. Xec alu««

©räntigam wirb iid) nun aUcrbings baju ocrfteh*n

burdi ben ©ertragsbrudi feiner ©raut pcrwirlte bebentettce 1
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^^hu&e an Jpecrti Tirettor Waincr zu zahlen, ober er bürfte biefe
Ä

Wothwenbigfeit (mim fonbcrlich f<hnier.}lich empfinbeu, ba er ja ba*

(«huf hat, einen fehl begüterten iperrn, ben lotnmanbitcnbcii (General
lV; <•-

o. 58 ., feinen iöolcr 511 nennen. Teu reijcnbften 3»g in biefem
nr fieinen jamilienluftfpiel bilbet jcbcufnll* bei Uniftanb, baß berJ&evr

i*r -' Äfjeffor ein fcfjv naher Berwanbler besfetben Tragoiieelieiitciiaiit*

ift, welchen man au* Wnlnß jener biel bemerften Sönjarfrenc in

•' ’ Bcrbinbiiug mit feiner fdjöueu Bnfe jn nennen pflegte."

Zdiuu mit ber erften lUvor<\enpoft Ijnfie bet Weitern I bim
ß '

: £ Brenrfenborf nidit weniger als fünf Exemplare biefe* im fdwnfteii

r jcitungsjtil gefdiricbcnen Wrtifct* crbnlten. Tie lirbciismfirbigcii

tu: Äbfcnbcr Iiolten fid) jioar uidil genannt, aber brr Wcncral

jmcifelte leinen Sugenhlicf, bau fie in ben Weihen feiner beften

i: Jreunbe ju fuchen feien. Wegen '.Wittag jeburii mar ihm ba* be

beutfame Blatt ,311m fediften Wal 1111b bie*mal nidit bntdj ben

'Briefträger übevreidit mürben. Ter Weiieiallieutenant Wraf i'ain

rieb batte e* in eigener gerinn auf ben 2d)reibtifrf) ©einer

Ifjrcelleitj niebergclegt, unb jmifdien ben beiben bo()cn Militär*

mar nun borntjerein (ein Mißoeiftäubniß barüber gemefen, baft

biefe mit einer gemiffeu Jveicrlidifeit boßzogeuc Smibluug einer

höflichen Hriegserflnrang gleichzuachicn fei. Unb wcltmäiinifd)

flöflidi wie bie Einteilung hatte fid) and) ber weitere Berlauj nnb

ber SlbfdjfuB ihrer Unterrebnng gcftaltet. Ter Weneral bon

'Bremfenborf hotte burdian* nicht* gegen eine Löfung ber zwilchen

ieinem «ohne Engelbert nnb ber (Gräfin .petene ftainrieb be

ftehenben 'Beziehungen eiiijnwenben gehabt, nnb er hatte mit einer

äujjerft oerbinblichcn Miene bie Berfidjerungen be* innigften Be
bauern* entgegcngeiiunimcii , metche* brr WeiievaKieutenant für

feine eigene 'jßerfon natür(id) über biefe traurige Wothwenbigfeit

empfanb. Er hatte beim 'Bbfdjieb fogar mit jrennbfchajtlicber

Barme bem SSunfdje Wusbmcf gegeben, bajj bie Tarnen be*

Wcneraflieutcncmt*, meld;c fdjon in biefen Tagen einen Erholung*
aiifenthalt im Silben nehmen foßteu, recht angenehme nnb gliidlicbc

Hcife haben mödjtcn, — unb erft at* fid) bann bie Thür hinter

feinem Befudjer gefdilofjen. hatte er ba* ungtfufjeligc Blatt müthenb
•,ertnitt«t unb eine eben augejünbetc Eigaue zroifchen ben Jüngern

Zerbrodjeu, als fähe er in ihr ben Berfaffer jene* Wrtifcl* ober

eine anbere, in biefem Wngcnblicf uietteidit uod) bitterer gehafitc

Berjönlidjfcit.

Ter Wenerallieuteuaut Wraf £>niurieb aber ftiefj beim Ber
taffen be* Saufe* auf ben Oberft Don $crjogcuftciu, ben perfön

lidieu Wbjutanteu «einer Majeftät, als berfclbe eben im Begriff

war, burd) bie Warteuthür ber Billa einzutreteu. Tie beiben

Offiziere begrüßten fid) hoflidi unb ber Cbcrft fagle mit einem

bebeutfamen Sädielu 1111b mit oorjiditig gebäinpfter Stimme:
.. od) gratulire aufrichtig — Ejccflenz'."

Wraf fiainrieb lehnte ab, ober mit einer Miene , bie gut

berrieth, Wie angenehm ihn ber Wtücfwuufch berührte.

„Ta* wäre etwa* voreilig, lieber Obcrft! Worfi finb mir

nidit fo Weit

„C, idi bin gut iinterridget
; e« giebt feine befiele Cnellc als

t>ie mcinige. Majeftät felbft hatten bie Wuabc, midi cinjuiueiheii.“

„Ta* Bertrnucu Seiner Majeftät nindit mid) natürlich über
alle Wagen glüdlich; aber idi muß befennen, baß idi bie hohe

•(u*zeidiuiiug, weldic mir ba 5iigcbad)t worben ift, nidjt ohne
eine Regung be* Bebauern* nunehmcu Tann. Bvendeuborf ift

em fo ausgezeichneter Solbat . .

."

„Wber er ift unmöglidi geworben, Serr Wraf, ganz uiunöglidi.

Unb iiberbie* wirb e* au einem Bflafter für bie SSunbe uidii

fehlen, Bertrauen gejagt. Seine Wajcftät hat ihm eine nu
gewöhnlich hohe Orben*au*zcichuuug zugebadit — bie elfte Mlaffe
be* Noten Wblcrs."

„?lh, ba* ift aUcibiug* eine föniglidje Belohnung feiner

treuen Ticufte! Todi ich halte Sie auf, mein lieber Verr Cbevft!
2Iuj Söieberfeheu!"

H«nf balbigc* äBiebetfehcu, Eycelkuz! 'Beiß ber .Fimmel -

l * ift ja ein aßerbocbftev Auftrag, aber ich münfdilc buch, baß idi

a1t um eine Biertelftuubc alter märe!" —
^ufrecßt unb ftraff. mit ftolz erhobenem .(raupte, begrüßte

ber Weneral 0011 Brenrfenborf feinen neuen Bcfudiev. Seine
••licne war fall unb gefaßt; aber c* war bie Wciaßlbeii eines
•.'laniies, welcher bereit ift, ben Tobe*ftreidi z“ empfangen.

567

Tie Weneeatiu nnb ihre lochlcr hatten fich eben ,311 einem

Befudi gern ftet, a(* bei iperr be* Saufe* in ba* 3 i,mncr trat

„Es tfiut mir leib, baß Ohr auf ben Spaziergang ober was

3ln fonft uorhabi, oerziditen müßt," fagle er mit oolllommeiter

Nuhe
:
„aber e* ift hohe jjeit, bie Borbereitiingeu zur Weife zu treffen.

SBir fahren morgen mit bem Jvviihzugc mich Wroß Sagenom.“

„SBic? Wad» Wvoß=£iogciiow? Wnf bas Sonb?" fragte ^\lnc

Ezcellenz in maßlofem Erftauiien. ,,3ei« mitten im SBintev?"

„E* läßt fidi nicht änberu," erflärtc bei Weneral mit einer

Beflimmtbcit, welche feine Wngehovigen famitcn. ,, 3d) glaube,

ber Schlag würbe mid) treffen, wenn idi nur muh einen einzigen

Tag inmitten biefer jämmerlichen Siigeugefetlfdiaft zubringen fohle.

Bocft bie itoffer, fage idi End)! 0<h ledize bannd), bie ehvlidi

bummeii Wefid)ler liufcrer Bauern micberzufeheu!"

SaffuugSlo* war bie Wcneraliu in einen Sefjct gefimfeu.

„Wein, e* ift ja nicht möglich! 28a*, um WoltcSWiUeii, ift

beim gefdiehen?"

„0 , nidit* 0011 brjonbercr Bebeutuug! 3,Ul’i fleiuc lieber

rafdjungen, bon Denen JUjr bie eine fdion heute nu* beu 3rituiigeu

erfahren föunt, währeub bie anbere erft in einigen Tagen ,511111

Behagen unfern- guten Arcuube bcfaiint werben wirb. Ijothav

hat fid) mit einer Thcaterprinzejfin uerlobt —

"

„Wit Marie?" fiel ihm Cilli) jaft jubelnb in* SJort, unb

felbft ber ftreng berroeifenbe Blicf ihre* Bnter* fdieuchtc ba*

freubige 9luflcud)ten nicht non ihrem Wcßdit. „0 , e* fann ja

feine anbere fein al* Marie!"

„üothar hat fidi mit einer Thealeipriiizejfin berlobt." wieber

holte ber Weneral mit oermebrtem Wndibrud, „unb er hat et fi'iv

aiigemcffeu gehalten, midi biefe biibfche Weuigfeit znerft au* ben

Spalten eine* Sllntfdiblattc* erfahren
5
11 taffen. 3»nr anbereu:

mau hat mir beit Wbidiieb gegeben!"

„Ten ?lbfdiicb?“ Tie beiben Tarnen riefen c* wie au*
einem Muiibc. Ta* war aßerbings eine Wciiigfcit, bie ihnen wie

ein Wardicii Hingen mußte.

„jra! SJeitn and) nidit gerabe mittet* blauen Briefes wie

einem nherfchulbctcii Lieutenant, '.'(brr es fommt im Wrimbe auf ein*

hinaus. 3dl werbe olfo au* Wefinibheit*rücffid)teu um Enthebung
Don meinem IVommanbo bitten, ber aintSinübe Mriegeiniuifter uou

Wecfcuftein wirb mein Wachfolger werben, unb auf bem Minifter

fcffcl wirb unier ausgezeichneter, trefflicher Sreuub öainrieb Blaß
nehmen, ber ehrlidje Mann, ber an biefeu Tingrii uatüvlid) fo

linfdjiilbig ift wie Tein 'Bologncicrhünbtheii."

„oft cS möglich V oft es möglich?" jammerte bie Weueratiu.

„Unb nun füllen wir nidit einmal morgen mehr ba* Effeu bei

bem öfterreichifdicn Botfdiofler initiuadjcu ?

“

„Wein! 'JBir werben mit euglifchem ?lhfd)ieb bcridiwiubeii.

Wie c* gefallenen Wrößeu ziemt. Mir graut oor ber Thcilnahme
uufever lieben Aveunbe 1111b uor ihren jävtlidjen Erlunbiguugeit

nach hem Staube meiner erfchütlertcu Wefunbheit!"

Ähre Ejceflenz ergab fidi feufzeub in ba* lluabänberlidie.

„Tann muß idi wenigi'tcn* bie Köchin heute nad) Wroß
Sagenow borau*fd)iden. B!ir (önnen 1111* bod) nidit morgen am
Tiidie bes Cberoevwalter* belöftigcu laffen!“

„Entfdieibe biefe widiligc Wugclegcnheit ganz nad) Tciuem
Ermcfteu, meine Liebe," erwibrrte ber Weneral mit (eifern Spott,

„ich werbe imterbrffcn bie Wnorbuuiigeu für bie Erlebiguug ber

taujeubeu Tieuftgefdiäftc währeub meine* ilrtanb* treffen. BJemi
Engelbert fommt, fo jagt ihm, baß id) ihn 5« tpred)en wiiufd)e.

llnb forgt mir oor allem, baß bie Wbreijc nicht ivgeub weldicv

Sinbcvniffc wegen ueifdiobcii zu werben beandit !

'
uii habe einen

Efel uor allem, was mid) hiev umgiebl!"

„Mein arme*, armes jSiub!" Hagle bie Weueratiu jaft

weiueub, nl* fie mit Eilln allein war. „Wcvabe biefe Saifou
ließ fid) fo luftig für Ticti an. 'Bie Diel Bälle hältcft Tu uod)

mitmndien rönnen unb wie Diel ausgezeichnete Mahlzeiten! • -

Unb jefct follft Tu auf ba* Laub! E* ift eine furchtbare Wrnii

jamleit
!"

Eilln aber lachte frohlidj auf unb umfdtlang beu Waden ber

Betrübten, fo weit e* bei bem Umfange besjelbeu möglid) war.

„Wein, e* ift reijenb, Mama, e* ift himmlifd), nnb ich freue

midi barauf wie ein Hinb! Ta* Sdiönfte aber ift bod), baß

'Marie unb Lothar ein Banv werben folleu id) fönnte mid)

rein auf beu Kopf fteßen oor Bevgiiügcu."

„Eilln! Eilln!" tief obre Erceßcnz enlicßt. „'Beim ba*
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3 ein ©ater gehört hatte! — .fraß Xu beim uidit gefeheu, baß

biefe Xljat Sothar# ihn bi* ine jöcvj getroffen bat?"

„Wein, Wamadjcn , bauou habe id) wirtlich nicht# bemerft.

©laubc miv, im ©runbe ift'e ibm flau,* lieb fo, iu«m et ftd) bas

and) öiedeidtt beute unb morgen felücv midi uidit geflohen mag.

Beim man bei ftrojjfnber Straft wegen erjdiüttevter ©efunbheit

feinen Mbfdjieb uebmeu foU , muß mau wobt ein wenig fnurtig

unb berbiffen fein; aber id) wette, nadi faum brei SMonatcu ift

ber ©apa ju ber ßrfenntniß getommen, baß c# bod) im ©runbe
viel luftiger unb behaglicher fei, ben ©ut#hcrru auf ©ruß .öagemuu

ju macbeu. Unb bann, meine liebe, tljeure, einzige ,fpcvjeu#mama —
bann wirb fid) and) alle# anbere Rüben!"

Sic lüßte bie oerwunberte §erjcu#maina fdiatlenb auf ben

©hmb unb flog in ihr ^immer, um mit cilenbcr gebet einige

Heine ©ricßticn ju Schreiben: ihre i'iberßtömeubcn, jubelubcu ©liid

wünidje für Öotljov unb Warte unb jft)n furje feilen für Boli

gang ©tenefenborf

:

„Xer 8ticg#jd>auplaj) ift Oerlegt: aber ber oeränberte ©oben

madjt utt# ben Sieg gewiß. Bit haben SBinb unb Sonne für

im#, ba tarnt'# nicht mehr fehlen! SRorgen früh gebt # mit Sad
unb ©ad nach @roß=$agenow. Beim id) Xir uidit binnen beut unb

einem halben 3«hve tclegraphirt hübe: Stumm ! — fo muß ich wohl

iujroifd}cn geitorben fein, linb baju fühlt fid) burd)nu# nicht aufgelegt

Xeine feelenuergnügtc ßifln."

Bäbreub bie ©eucraliit forgcnooll überlegte, ma# man bei

einer jo überftürjten Uebetfiebelung jur uiigüiiftigfteu gahrcojeit

morgen im .'acnenhaufe ju ©roß $agcuoW wohl werbe auf ben

Xifd) bringen fönnen, fang unb jubilirto c# bell wie Verdien

gejmitidier burd) ba# Jpau#

:

„Mein ginn ift fo tief, feint Mjaucr fo bod),

Senn jroei f«b nur gut fmb, fic fiitbeu fid) bodi!"

Unb bic#ma( wenigften# batte fidi ba# ftberintilbige Xöd)terd)en

be# ©eneral# al# eine treRlidjc 9Wenfchenfcnncriu bewährt. Sohl
wanbelte §ett oou ©rendenborf ein paar Bodicn lang mit ber

•Miene eine# ©loufdiciifcinbe# in ben (Scfilben feine# oriiditigen

©cfißtbnm# umher, unb c* batte burchau# nid)t ben Mnjdiciii, al#

ob bie reichlich gebotene ©clcgeiiheit jinn MublicE Don ©auevn

gcjidjtern ihm bie geboffte ßrqniduug bereitete S?lbcv ber Mole

Mblerorbcu unb ba# überau# bulbüolle töuiglidic jpanbfd>vciben,

welche# halb in allen 3citungcn ju lejcn war, fonnten ihre heil

fame Birlung auf fein oevbittcrle# ©emiUt) uidit oetfeblen. Mud»

machte ftd) allqcmadi ber ßiufluß be# jugtcidi oerguiiglidieu unb

bcauemeu Sonbtebeu# mit feinen großen unb {teilten gagbau#

ftiigeu unb feinem lebhaften ©erfd)V ber ©ut#uad)barii wohl

thuenb fühlbar, Mad) faum jwei Wouatcn war ber ©eneral

fri jeher unb heiterer al# feit fahren, unb (Silit) , bie im ©erlebt

mit ihrem ©ater ein beiuunbern#wfirbigc# biplomatifdie# ©ejdiitf

offenbarte, holte in einer befonbev# güuftigen Stunbc ben SWutli,

ihm mit allerlei oorbcrcitcnbeu Umfdueibnngeu ihr große# Wc

heimniß ju offenbaren, ß# fdimettertc fie bntdjau# uidit nicbcr,

ja, e# jdjtcn ihr uidit einmal unerwartet, baß ber ©citernl mit

einem jci)Hfibenbeu „Miemal#!" alle ihre »Öffnungen auf feine

Machgiebigfcit im tteime ju crftidci) gebuchte. Cime Xhvnueu unb

ohne Bibetfprud) cnl[d)(üpfte fic feinem erftcu, jicmlidi fjeflto

aujwattcnbcu ;fovn, uub ju feiner geheimen UelKrtafdjuug jeigte

fic ihm foäter webet eine fdjmollcnbe nod) eine trübictigc ©iieuc.

albet bei ber erftcu pafjenben Welegeiihcit lieferte fie ihm burd)

ein ladicnb hiugemorjeuc# 'Bort beit ©ewei#, baß iljr Sinn fid)

nicht im minbeßen geäubert habe. Xcr ©eneral gab fidi beu

Mnfdjciii. al# habe er e# uidit bcmcrlt, beim (Silin* heitere# ©e

jidit unb ihr belle# Stadien waren ihm läugft Diel ju nneutbchrtid)

geworben, al# baß er fid) ohne jwingenbe Moth ber greube au

ihnen hätte berauben jollcn. Uub ba# uäm'id)e Seid wicberholtc

Rcß immer häufiger unb immer ojjcnor. bi# ber ©eneral , faß

ol)ite e# fclbev ju bemerten, allgemach bahiu tarn, (Silin# Mn
jpiclimgeii ohne jebc Mnwanbcluug oon 'Merger vernehmen 511

fönnen. Xic uollßätibige Stnpitiilation aber hätte oiolleidit bodi

nod) eine geraume Beile auf fid) warten taffen, wenn nicht rata)

nach eiuanber ocrjdRebcnc ßteiguiffe eingetreten wären, welche Seine

ßjcellenj wohl in gute Staune oerießon mußten.

Xa war junädRt ber Miidtritt be# neuen Siriegeminißer#

©rafen §ainrieb, metdier ihm eine nur fchlecht verhehlte tief

innige ©cmigthiumg bereitete. Xct idmiiegiame unb lieben#

würbige ©ciieralliciitenant hatte ojfeubar bie bejoitbetct (j;

Wartungen nicht erfüllt, welche man auf feine Xalente gqcft fni:

in einer fdnoierigen, varlamcutarifdicn ftlemme halte er eine c«

ber ^Regierung fehv peinlich empfunbene Mieberlage ttlillcn, m!

fein Mbtveten 00m Sdiauplaßc ber CeRentlichfeil gcftoltdt ta

bemgemäß ju einem oiel weniger cljretiDodcu . al# c# t<-

©eneral# Pon ©rendeiiborf gemejcit war. Bcnu e# bem teßmi

aber in biefem gälte au# nahcliegenben Sdiidlichfcit#grüiib.'ii,nd

geßattet war, feiner greubc einen lauten Mu#brud ,u getea. ii

entfiel bieier 3'onng um jo oollftänbiger ber jiueiten Meniffe:

gegenüber, welche ßugelbcrt auf einem Urlaub?beindK in 8ni

.viageiiow überbrachte. Xcr XragonerofRjier (»atte augenjdu;?!::

uidit «flju fdiwer an bem Sd)mer;, getrogen . welchen bic Sii

hebung feiner nodi nidjt einmal oRcntlid) oerfünbeten ©ecltici::

mit ber ©räfiu .üaittrieb ihm bereitet hatte, ßr ftraßltc in &
uinbheit , Sdiönheit uub guter Staune wie nur je unb stoß,

fdiou in ber erftcu ©icrtclßimbc mit bem ©etcnnlniß heran#. Sii

Mmor# Mofcnfctten ihn abermal# gefcffelt hielten, unb bi»nd

wie er oeriieherte, iinauflöötich unb unzerreißbar. Xic Bjocpif

welche fid) bei biefer ßrtläruug auf bem Mntliß bei ©iiitti!;

au#prägtc, mußte wohl eine oi’llig unbegrünbete getocim fcii

beim iiadibcm ihm ßngelbert in einer criißhaftcii Umcnelin:

unter oiev Mugen ben Manien feiner Mngcbclcten genannt unb ttk

beu Staub bev ganjeii Mngetcgenheit berichtet hatte, mar ber per

©ater in ber allcrbeften Stimmung unb ließ jtit 3Riltag4taj(! ti

fiit bejonber# fefttidje ©clcgcnheitcn aufgefparten, crlefcnften Sitaf

abjiige au# bem Bcinfcller holen.

Sdioit balle inan bei ber heiteren ffliahlzeit in bem te::

gamilicufreife auf bic ocridticbciißen ©eiuiibheitcii aiigeftoßco, Si

ßngelbert fid) ptößlid) au bie Stirn ieblug uub auirief:

„Xcufel, wie fdbßfüchtig man bod) wirb, wenn mau onliib

ift ! Xa oergeRc ich wahrhaftig, baß id) nod) etwa# Scjentas

ju erjähten habe. S'othav ift al# .'pilfbarbciter in ba# gußi?

iiiiiiifteriitm berufen worben, itadibent ihn ber Mlinifter auf ®rcrt

feiner Mbhaublung über bic mobcriie Strafred)t#pflcgc 511 ««

langen Untcrrcbung eiugelaben batte, ©tan fpricht allgenci:

baoon, baß er fein ©liid mcid)en werbe."

Sowohl bie ©eiicraliu al# ßillt) hatten, fobalb Sotbav# Men.

juin erften Wale genannt worben war, etwa# jaghafte Bhfe ^
ba# Mntliß be# ijiau#l)crru geworfen. Uub in ber Xhat hatte re

etwa# wie eine broheube Bolfc auf ber Stirn be# ®cn«al< p

fainiiieitgcjogen. Mber ob c# nun bie Mu#ficht auf ßngt-tem

gtänjenbc ©erheirathuug, ob e# bie Bildung ber feurigen

abjiige ober ber burdi allen ©ruft hinburd)brccljenbc ©aietftch nai.

welcher biefe Bolfc pcrfdicudjte — genug, ai# ßngelbert gecnbS

hatte, fagte bev ©eneral nach einem fleincu MauWern:

„ß# füll midi freuen, wenn man bie Bahrheit U'tiiit.

wie fteht e# jwiichcn ßiid)? .gmmer nod) bie alte gvinbithaß
'

,,©ott bewahre! So wo# halt' id) niept auf bie lauer an-

ßiit hipige# ©?ort läuft einem wohl 'mal über bic 3U,,9< '
ur

;

hol# ber .'öenfer! gerabe bann am kichtcftcu, wenn man <u-

tießfen im llnvcdit iß! gui Uuredit aber bin id) banale fl-

ber Woric geweien, ba# läßt fidi nun fchon nicht leugnen, WW;

and) nicht angenehm iß, e# ciujugcßchen. Hub ba# f«»

ein bißchen an mir herum, obgleich id) mir ja fagen fonnle. M
iic nicht allju lange gebraucht habe, um fid) ju iroften.

war id) auf bem Bege ju ihrem ©ruber, bei bem
"

bev ©erlobung wohnt, um mir meine ©egnabigung ju : -

aber id) weiß nidjt, wie c# juging: oor bem Äoufc gaS*

iebedmal einen iunertidien Mud, fo baß id) wohl ober utta
_

umfehren mußte. Unb bie ©efd)iditc hätte fuß oicllricht

hiiigejogcn. wenn id» nid)t eine# Worgen# in einer menf4«1{®"

Mllcc be# Xhiergarteu# auf niciuen .rievrn ©ruber geuoßen nu>-

Bie er mich iah, mnehfe er ein 0cfid)t wie ad)t Jage

Wetter, unb wir gingen aueinaiiber ooriiber, ohne und .1“ H™!

Mber nach brei Sdivitten gab e# mir toieber fo einen imnt

Mud, id) fuhr herum unb —" .

.

„v'ti beu Mrmen lagen fidi beibe," beflatnirte ßißt) R10

„unb weinten oov Sdjmerj nnb gveube."
.

„Mn, ba# mm gerabe nicht! Mber e# mußte ntir woii

bem ©efidite gefdiriebcn ftcljen , wa# ich il;m gern geiagt
'

1111b >o ftvedte er mir beim feine .panb entgegen, iioffl_e?e

Bort jwifchen 1111# gefaßen war. Bir wonbeiten gemeum^'^

weiter, 1111b nad) einer {(einen halben Stunbc war jnnfw' 11
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flßeS wicbor glatt unb eben, wie ficb'S gehört. Seitbem ift feine

Buche vergangen, Daß toir nidit alle oier einen Sbcnb oben bei

SBolfgaiig gcmiit^lid; ocrplaubert batten , unb ich ucriidtcre auf

CSfjic : n'eiut iib friiber in Waric üerliebt war, fu habe idt beute

einen beinahe ehrfürchtigen SRctpcft oor ihr. Sa? ift bie rechte

3rau für Uotljar, unb bas rj fleht einem auf, wenn mau bie

beiben fo im Stillen beobachtet. Sie ift aufgebläht wie ein

Söslein, unb in Lothar werbet 3br ben alten Brummbären unb

Stubenbocfer and» idtwerlid) wiebererfennen."

ler General (giftete unb befd)äftigtc fict) lehr angelegentlich

mit feinem Seiler, Eilig aber fraflte anfdjetnenb gau
,3
unbefangen:

„Unb SBolfgang? Sn unterläuft jeßt alfo freunbfchaitlidien

töerfebr mit ihm?"
„Gewiß! 31* j

fl troß feiner bcinofratifdicii Sdirulleu ein

prächtiges altes flaue, unb cs Weiß nhnebies fd)on bie ganje

Bett , baß wir Lettern fiub. Stößt fid) aber nienmnb mehr

barau, auch nidjt unter beu Jlamerabcn! fialb Berlin hebt ihn

wegen feiner Geidtidlicbfcit in ben fiimmel, unb baS Ölolb fann

er nur fo mit Sdieffeln mcifen. Gr bat mich übrigens beauftragt,

meinen oerchrten Eltern bie fdjöuften Empfehlungen unb meinem

’iebeu Sdimcfterdieu bie beqlidpteu Grüße auSjuricbten.“

Ser General fdguieg uodi immer, aber er iah gar nicht fo

böic aus, baß matt bieS Schweigen heilte für ein idßitnmcS Reichen

nehmen minien. Sas Sbema würbe bann nicht weiter berührt;

aber als Engelbert am nächfteu Sage oon Eltern unb Sdjwcftcr

in bem eleganten l'aubattcr bes Gutsherrn nur Bahnftotioii be

gleitet würbe, fagte ber alte General plößlid):

„3n brei Buchen feiern wir ja ben Geburtstag ber Warna;

wenn Stt Seinen Bruber baju mitbrittgeu willft, Engelbert, fo

full er mir her,;(id) willfommen feilt.“

„SaS ift ein Bort, Bntcv! Seit geftcru liegt tnir's auf

bem fierytt, ohne baß idt beu Wutlt batte, bamit bcrauSiuplaßrn.

'»Iber — eines muß idt bod) auf jebc Gefahr bin fngen: allein •-

allein fommt er nicht!"

„Sun, fo füll er mit feiner Braut lommeti! 3<h beule, es

ift IJJlab genug im Sdjloffc!"

Cbwofjl fie im offenen Sagen fuhren unb obwohl rechte-

unb IfttfS auf ben gelbem bie Xagclötgtcr an ber fyrithliugsbc;

ftcdimg waren, fprang Eitln bodt ans beu Solpern auf, um fid)

bem General au bie ®tuft 311 werfen.

„C $u fter.jenSpapa! — 'Jlbov idt wußte cs ja, hier Draußen

würbe fidi alles fittben!"
* *

Sin bem nämlichen Sage empfing Bolfgang Bwndcittori r

Sclegramm, welches nichts weiter enthielt, als baS «na

Börtdtcu : „Ramm!" — unb wenn eS and) nicht gaabe k

Sdml) oon Verfielt war, ben er int Stielt lagen mußte, io mpr

es ihm bodt einige feiner uorncbmßcii ttmiDcn iebi übd, taj

itd) genöthigt fah, in bringenber unb unaufichiebbaret Sbgt($

beit plößlid) eine Seife niijutrctcii.

Ser Empfang, welchen er auf Groß fmgcitont muH. ot

j

.puat ein wenig fteif unb Fiibt, bodt oon ocr binblitbjtcr j[i

S

tinte;

unb nach Becnbigtmg ber faft einftiinbigen Unlerhallung, Hb
ber General in feinem Slrbcitsfabiuctt mit bem ÜBcfuchct pr:

fdiien and) ber Bcrfi'brstou ein wefentlid) wärmerer geworben

;

fein. ^ebenfalls hatte Seine Grcellcn; nichts bagegen cittjattctrV

baß Eillt) ihrem Setter ohne weitere Begleitung ben fjutt ifc

bie Gewcidtshättfer geigte . unb als fict) ber ^abitarji aet Jtv:

ucrabfdgcbctc, fagte ber Gutsherr oon Groß fragenow bcinüßit

ftanbebruef

:

„Bas bleibt mir altem Wanne anbercS übrig, als mich büV;

!
gu geben! Stuf frohes Bicbet'eheii beim, mein lieber sotp!'

•

*
*

Babveub im fcftlidt erleuchteten Speijeiaate bc? SdjUÄH

Groß^agenoW bie Gläfer ber Gäftc aiieinauber (langen auf tot

Gtiid ber beiben Brautpaare be? iianfcS Brendcnborf, trieb b

laue Sriihlingswinb fein Spiel mit beu jmigeit Grashalm» sr

einem idgmicflofcH Grabe. Bcbcr Äreuj noch Stein sann» >

Samen Desjenigen, welchen mau por Wonatcu ba unten gctvtt

batte. Sur ein fdguarjes Stäbdteu war am Ropt’enbe ttespi#

in bie Erbe geftccft, unb es trug neben einer ;’abl bic Üct

ftnben 3- •£>• — SidttS war ba, toas bie Erinnerung an ta

armen Stubciiteu au? Gallien auch nur für eine luge Steif-

heit hatte loachevbntten lötmcn im Gebädttnift bei fficiiHun: t

Spur feines Safeiti? war ucrtilgt unb au?gelöjdit, als bitte r-

niemals unter beu ücbeitbeu gcwaubelt.

Ser ?lrm ber irbifcheu Geredttigfeit hatte ihn nidit »er

erreicht, um gn ftrafeu, wa? er oerfdiutbet. Er tont M» (iw

Sichter gerufeu worben, Pott bem wir nicht wißen, wie iditfes <t

bie Sühnt' bemißl für nufer Stven unb ffehlen.

Sa? nur wiffen wir, baß bie fteineu fiiefcttWusun cu:

über bem ,'paupte beS Siinber? blühen unb baif bie SißSßÜ-

ihre fehtiiiiditig füße SJeife fingt auch in bem Sufdi. bcc t‘
;

feinem Grabe fpriefit.

für ^uugenftrttititc.

^oii Dr. mec). Aarf Ttrioer.

jtU, tan tetW-”’

Unter allen Rranfheiten ber Slenidthfit, bie uerlieerenbfteu Seuchen Bacillen in trodenem ober feuchtem ^uftanbe Durdi jufäüige. «•

nidit ausgenommen, giebt es leine, an weichet: jahraus jahrein audt Fleiuftc Bimtbeu ber ,v>ant ober ber SdtleimWule b«
-'f

io viele Wenjdtcu jit Gruttbe geben, als bie üuiigettfd)Whibfud)t.
,

bes Wttnbe? ober auf bem Shegc ber X'wnpbgctüBc an b:n -

Sun bat ber berühmte „BaciUenoater" Sobcrt Rodt in Berlin gelangen, wo fie fcftcu ,viiß faffett - auf biete mib

uuumftößlich uadtgewiefett, Baß bie alleinige Uriadfc Bietet «ranf Aiageu ift hier nidit ber Blaß, näher einjugebeu.

heit ber fogenaunte Suberfctbaciltus ift, ein fdiloulc? Stäbchen oon ber Beantwortung berfetben bie Sbatfa^e liitberfibtt.
•*

iltacillus -- Stäbchen! Pon etwa fünf taufenbftel (0,(X)D t WiHimeter bei baeilleuhaltigc Stiswurf l'migeufranter bei .'öaupmv.:..t
•

tätige, fo bah ein foldte? erft bei minbefteus breihunbettfadter 1

SdtwiiibfudttsgiftcS ift unb be?halb unter allen UmttouBfr.
’

Bctgröheruttg in eitlem gulett Wifroflope unb gefärbt fichtbav jit idjuell unb io grünblidi wie tttöglid) ocruidtlet toerben

werben mttängt.
|

Sebeubei will id) mir tiud) barnuf binweifen, Mil &if
_

Whl*
'[

Sieict Bacillus ift es, ber bie fiungeiifdgoinbfucbt ucranlaßt, I wohl wie ba? 3tcifd) fdtioiitbtiidtiiga (pcrltüihligcr) Hiibe.

in bet Suuge be? Uranien fid) pari uetmehrt unb mit beut Sn? befonbere elftere, wohl gar nicht fo feiten beu Sn?gaitgsPin,:

h

\

würfe hinausbeförbert wirb. Utib biejtr ftuSwurf ber fiuugeufratileit mcniditidteii Sdtwiubiudjt bilbeu. E? ift uämlidj lia^t'®;'
1

u,in ift bie bauptiädilidtfle C.uelle bet Gefahr für atibcte: beim wo wotbett, Dafi bie Wild) oon perl gichtigem Sinbpicb i»

bem Bacillus einige 'Buchen Silbe jur Sugebelung gelaifeu werben, aller ftcille 2 d)wiiibfudtt?bacilleii enthielt. Bit folten b.w^;

wo er tevitev ei« geeignete? Säbvmatuial für fid) oorfinbet, ba ridget Velge
,
geben, nie rohe Wild) pc geniefieu, fonbern nur 9

™*"'

er große Berwiiftungcn an unb ift eiufcetft fd)wer ober nie wieber
j

längere? M odtett tobtet bie Bacillen in ber Witdi unfehlbar.

•u oertveiben. 3* will hier nidit weiter auf fragen eingebeu, t ben Sährwevtt) ber leßtcren herab,ptfeßcii. . ^ 4
bie cnbgiiltig uodt nicht erlcbigt fiub, fo *. B. auf weldte Beife

| «l?batb nach ber Eulbtdtitig, baß bie l'iimtcni(tii»i
n£R1“

ber Suswuvj anftedenb wirlt: ob bnbnrdt, baß er «ertrodnet, per
j

butd) einen befonberen Spattpilj heruorgenifcn wirb, cflonb«

•

ftäubt unb .eingeatltmef fidi i« beu Mutige« auiiebcll unb bie Wenge berühmter tmb lmberiiltmter Serge, baße? min bo?^
©Awinbiudit heroonuft — eine Zunahme, bie bnrdt ihre Ein tigftc fei, nach einem befonberen Heilmittel bagegen auf b« 4

}

iadtlteit oeriodeub erfcheiut tmb oon ber fiodgdtcn Sdtule auch ju ,gi geben, euttueber um mit bemfelben bie Bacillcii im 9"««^

bet ihrigen gemacht worben ift. gegen bie aber eine Wenge fd)Wcrer . meu’d)lid)en Rörpcr? unmittelbar ;u tobten ober bodt wcntF“

Bcbenleu oon gewichtig« Seite oorgcbracht wirb, — ober ob bie bie Gewebszellen ober bie GemebSfiüffigfeit Derartig 3
» wtü^'
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biefelbcn fiir bic Dubcrfclöaciltcn feinen geeigneten 'Jiafjrbobcii

ob* netyv abgeben. An linb fiir fief) ift eine foldjc Anjidjt uiib bic au«

;
«rfclben gelegene Sd)luftiotgeriiug ja uidjt ganj untogifdj; haben

iüa^- °ir b«h gegen eine JHcilje von «ranfheitcu, welche nachweislich

bciifnll« bnrdj Anftcdung infolge Vcrührung ober AuSbüiiftuiig

. .. •lüftchen, eilt enifpre^enb geartete« .peifmittet, j. iS. gegen bn«

fljedjfctficbcr Chinin, gegen ben afulcn Getciifrbcnmotismn« ba«

aticblfaure Patron :r. Aber ber Gtfolg, ben bieic .frei Int ethobe mit

jen .ftunberten von IWittctn, oom ben^oefauren '.Natron unb Alfen

jngefangen bi« jiim Creofot nnb z«v Giuathmung übrrhipter Sufi,

gegen bic Sdnviubjudif aufzumcifen hat, ift miubeftcn« gleich

J'_ *M, wenn fie nicht, ma« wahrfchciutidier ift. fognv fdiäblid)

roirft. „Die nr.yicitidie Vchanblung bev Snngcn'djwinbüidjt hat

ooltftänbig Vaiifcrott gemacht“, nvtheilt fßrofefjor Gcrtwrbl

Vertiu.

irofcbem bridit fidi bie Anfidit, baft bie Siingenfdtwiubjudit
' eine heilbare «ranfljeif ift, immer mehr '.Sahn, baut ben Sv :

folgen, luetdie hauptfädjlich bie befonber« für Srfiroinbfiichtigc ein
j

gerichteten £>eilnnffa!fcn in immer fteigenbem SNaftc aufzumeiffii

haben. Sine Statiitif ber topfen in bev .peitnnftalt ju Acibolb«

grün behonbclten 2000 gdlle von wirtlicher barittärcr Suitgen

jchroinbfiidit lieferte fotgenbe« Svgcbnifi : auf 100 «raufe entfalten 1

geheilt 13,66%, bebeutenb gebeffert (b. h- l’ie vertieften bic Anftalt

,jii früh) 28,02%; gebeffert (b. h. meift 511 fpdt gefommeu nnb

ju früh abgercift) 28,00%, nngebeffert 25,20%, geftorben 4,52%

:

' alfo 70,28% ihotftidfticho Srfotge, welche fich noch ganz mefentlidj

vermehren nnb befeftigeu lieften, tvenu bie «rauten fofort nadi

ben erften Slnjeidjen ber Srlranluug eine .peilanftnlt aujfudftcn

1111b lange genug barin verblieben, 3d) bin ber feiten Uehcrjengung,

baft minbeften« 75% aller SdnuitibHidjIigcn vor einem frühzeitigen

iobe bewahrt nnb wieber in ihrem Serufe arbeitafahig Werben

tonnten, wenn biefclbett zeitig einer .peilanftatt für Üungenfvanfc

übergeben würben nnb lange, etwa 3 üHonatc, in berfelben Ver

weilten. 'liefe lieberjeuguitg bräugl fid) immer weiteren «reifen

auf, befonber« midi ben Siihreru in ber amtlichen Siffeiifdtnjt.

Sährettb feit meinem erften Arlifel in ber „Gartenlaube“ (bergt

seite 502 be« ^aljrg. 1882) manche« Sahr verging, ohne baft viel

mehr al« bic eine ober anberc 3uftimmuiig 511 meinem Vovftftlage

ber Crridjtintg von VoIfShcifftälten für Sungeiitranfe fich funb

gab, fdjeint bie Sodjc jept in tvlufi 511 tommen unb burdt bic

; berufenften tpänbe in bic richtigen Vahncu geleitet 511 werben. Sie

'Scübnfiimg bev uöthigeu Gelbmittel fviclt and) hier wieber wie

w oft eine pnuptrollc.

3« Serlin war jehon vor mehreren C'ahveu bei beit fläbii

idien Sehörben ber Gcbanfc angeregt worben, burd) Grrichtuiig

befonbewr Anftattcu jiir Duberfiilöfc zu forgen. Die junge würbe
bei ftäbtifchen Deputation für GcfunbbcitSpflege Vorgelegt (30
Atitglicbcr) imb vdu biefer einem Unteraubfdhuft von Sachver-

!

ilänbigen 511c Vcralhung übergeben. Dicfcr Ausfdhuft hatte nun
ber Deputation für Gejunbhritspjlegc folgenbe Gvflärmig uorge

'dllagcn: „2Jlit Aiidfid« auf bie grofte imb Vorau«fidj((ich }tt-

ncljmcnbc 3af|l ber dtronifchcn Vriiftfranfcn. welche in bie ftäbli

«hen »ranfeii unb Sicdieuar.jtatten aufgenommen werben muffen,

ift bie Grriditung einer befonberon peil 1111b fjjflegcanftalt für

t’uugentranfe in ber Umgebung ber Stabt bringcitb wünfeften«

werth."

Cvft am 22. STftobcv 188‘J tarn öieiev tlorfdjlag 5111 '3c

ichtuftfaffung vor bie ftabtifdie Deputation für Gcfuubheit«pflege,
unb mortwürbigevweife würbe in berfelben faft cinftimmig befchloffen.

bic gnnje Angelegenheit auf etwa ein 3a hv yi vertagen. Al«
Wrunb hierfür würbe angegeben einmal bie iHüdfidit auf bie

groften auberweitigen gcfiinbhcillicheu Aufgaben, welche bie Stabt

3ctlin in ber uäd)ftcu 3e>t 511 erfüllen habe, fobauu bie Anficbt
ber in bem Uuternu«fchu6 anwefenben Acrjtc, baff bic 3nhl ber

Aufteilungen mit Sd)ioinbfudu«gifl im 3erhällnift 511 ber groften

Anjahl üungenlranfer hoch eine gair, aufterorbeuttid) geringe fei.

Cin bem Au«jduift augehöriger £ betöret eine« ber gröftteu berliner

«eantenhäufer habe geitenb gemad)t, baft er tauienb unb mehr
iuberfulöfc befjanbclt habe, ohne je einen wllftäubig fidleren

'fall vcm Anftcdung fcftgefteltt 51t babeit.

So werthooll bieic« Geftänbnift gcrabc für bic Sonberheil
anftaUen für Uungcntranfc ift, unb fo ietje biefe Sriahmng mit

j

meiner eigenen übereinftimmt, fo wenig berührt biefe 3egriinbung
ben ftern ber Angclcgeiiheit. Denn e« foKcu nicht 3olf«heilitätten

>71 o -

für 2ungen(ran(e gebaut werben, um bie Gefunben vor Aufledung

511 bewninen — ba« erhielt mau viel billiger unb einfacher burd)

bic Vernichtung be« tubertutöfen Auowurfe« — fonbern um bic von

; ber Diibcrfutofe Vefaltencu ju heilen. Cbglcid) nun and) in gut

geleitelcn offgcmcincn «raufenhäufern Vtffcruugen vorfoinmcu —
und) Angabe be« oben erwähnten «ranfeuhaueoberav.jle« bi« 511

1

32,7% — fo beftcht in fotdjen «rauteuhäuferu bod) ber grofte

1 Hebelftaub, baft ÜungenfraiiFc nicht gern lange in benfethen be

. halfen werben. 92ad) bem Geftänbnift eine« anberu berliner

«raufeuhauölciter« werben ben von alulen Scibcu wie Dnpltn«.

2iiugcnentjünbung unb anberu befallenen, aber buvdgoeg heilbaren

unb ber ärztlichen fjurforge wäbvenb ber vcrhältniftuiäftig lurjcu

Dauer ihre« Scibeu« weit bebürftigeren «raufen gegenüber bic

2uugenfchwiubfüd)tigcH mehr ober weniger vcruarhläjfigt unb.

weil fie ben nothigen 3 lab für Sdiwevtvante wcguchmcu
, 511 jeitig

entlaffen. Daft e« ba balb wieber beim allen fein wirb, ift

ja fclbfluerftüiibtid) , unb e« verringert fidi bnuiit bev Vrojcutfap

ber bauernb Gebefferten bi« auf ein verjehwinbeubo« Diaft.

Von ber ftäbtifd)cn Deputation für Gefiinbheitöpflcgc auf

ein 3a

h

r jurfidgcftellt, würbe bie 3ragc bev Srriditnng von

3d)winbfudit«hcilftättcn fiir Unbemittelte oom Geheimen Votli

Vrofeffor Scijben in ber Siftung be« „Verein« für innere SBebijin"

oom 20. 3anuar biefe« 3ahre« wieber vor einer nubern, lebig-

lid) ätjtlichen .'pöreifchnft auf bie Dagcdorbnung gebracht, um
eine lebhafle Srörlevimg hervorjurufen. l'eijbcn gefleht cbcufall«,

baft mit Arzneimitteln gegen bie Sdnuinbfudit nicht« au«znvid)teu

fei, fonbeni baft ber Sdiwcrpunft ber Vehanbluug in bem

hvgieinifdi-biätctijdjcn Verfahren 51t fuchen fei, jenem Ver

fahren, wcldte« ben «övpcv 51c träft igeu unb wiberftaub«fähig

511 madjeu beftrebt ift, bamit er bie Hranlhcit«crrcger nach unb

nach i 11 überwinbett nnb au«jufd)eibeu befähigt wirb, ferner geitelu

er, baft nur bic luberfutöfen in ben Vorgcfdjrittcncn «vauiheil«

ftufen unb mit fdiwereu Dlebencvtranfungcn in ^ofpitälcrn behanbelt

werben föimen unb joflen, baft aber bie IDichrzahi ber Duberfulöitn

in ben gewöhnlichen «vanfenhänicm nicht in foldier SEBcifc be-

hanbelt werben tonnen, welche geeignet ift, bie überhaupt crrcidi

baren Srfolgc bei ihnen auch wirtlich ju erzielen. Die Vcbnnblnng
ber Dubertulöfeii in befonbereu .peilauflaitcn fei ein wcienllidier

AOitfdjviU ber 9tcujcit. And) beipridjl er bann bie Anftcdung«

gefaljr ber Sd)Winbfud)t unb ift ebenfaß« ber Aufid)t, baft bie

fclbc in gut geleiteten Anftalteu mit Sicherheit vcrmicbcn werben

tönuc. ,,'Jlad) Vefeitiguug biefer Vcbcnfcn," lagt er, „fleht bic

Auflattabehanblung wieber in oollftem Anfchcn, Woran fid) ber

VJunfdi fnüpfeii muft, bic Vorthcite einer foldjen Vehanbluug
einer gröftcrcu 3«hl biefer unglüdlidjcu «ranten zugänglich ju

machen, unb zwar cutfprid« e« ben groften meufdjenfreuublichnt

Veftrebungeu nuferer 3cit, biefe Vorthcite niefit bloft wie bisher

beu beffer geflcUteu Stauben, fonbern and) ben weniger be

gitterten Gefetlfdioft«ftaiicu zugänglich ju machen."

Am Sd)luffc feiner tHebc fommt er barauf zuriid, baft e«

zmcdmäftig nnb erfolgreich fein würbe, wenn von ärztlidjer Seite

bic Anregung zur Srridjtuug iotdicr .peilanftalteu in ber Umgebung
Vertiu«, in welcher eo gewift au beu geeigneten fRänmlichtcÜcu

nicht fehle, in bie ,'paub genommen würbe.

Au biefen Vortrag fdttoft fiel) in beu fotgeubeu Sipuugcii

vom 3. unb 20. ijebruar eine Vcfprediung, au« we(d)er junädhft

teiber z“ erfeheu war, baft, tropbem Vertiu burdt feine neueren

hngieinifd)cn Sinridttnngeu ju einer [ehr gefunben Stabt geworben

ift, nt welcher bie Sterblichfeit bev ScDöltcruug vom 3ahve 1875
bi« 1885 Von 29,7

%

0 auf 24,3%,, hfnuttergcgaugeti ift, bodt

bie Duberhtlofe fich in Vejug auf ihre töblidien Ausgänge in

nicht« gebefiert habe; im Gegentheil ftavben im 3'1hre 1870 219,
im 3<*W 1885 aber 283 auf ba« Daufenb ber Geworbenen
an Sd)wiubhichf. ba« heiftt in einem 3«hre in Vertiu allein

•1172 Vertonen. Unb wa« fogte im Saufe bev Verhaiibluttg einer

ber Vcbner? ,,A)a« itjuu wir im allgemeinen ber tubrvfutöfcn

Grtrautung gegenüber? VJir laffcu e« fo gehen, wie e« Gott
gefällt . . . Durch bie (iiuiidituiig oon tpcilftätten jür luber
futöfc wirb man bem (itenb ber Armuth cntgegcnnrbeiteii mtb
beu «raufen für fiep, für feine Familie unb für ben Staat

erhalten."

Sin anberer Arbiter meinte
: „Vor bei Siitbeduug be« Dnbctfct

baeiüu« ift bie Anftcdnngogerahr unterfchäpt worben, jeht wirb jic

überfdtäpt. Alte iiir biefelbeu beigebrachteu Gvftnbc fiub rein theove
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tifdicr Antnr." Unb ein onborcr forberte, mmi fofle bic «ronfen

nit^t nodi bctu Siibcn ucrfchicfcn, weil jic im Gifenbahnwngcn unb in

ben ©afthöfen meift ein red» Itoutiflcö Xafeiu fütjvtcn. Schließlich

gelangte folgcnbcr Antrag jur Annahme: „Xcr herein für innere

Bcbijin beauftragt feinen Vorftanb, iich mit ben Vorftäuben anbercr

Vereine in Verbindung JU fcßcu, um bic ©tiinbung von $ei(aufta(ten

iiir Sdiwiiibfiidjtigc in ber 9lii()e non Berlin ju bcwerffteüigen."

Xnniit ift biefe wichtige Angelegenheit in guten Hauben.

Bd) habe ben Verlauf ber Vcrhanbluug im berliner „Verein

für innere SKebijin" juerft ge[rf)ilbert, bn biefe bie lcf»c Kundgebung

in biefer Ve}iel)ung ift unb au* ber imuutftabt beb Teutfdjen

Aeiche* fommt. Vorher febon batte fßrofeffor fjinfelnburg au*

'-Bonn in ber ©enernlvetfammlung be* Aicbcrrl)ciuiid)cn Verein*

für öffentliche ©eiii!ibhcit*pflcge am 2 . Xez* 1885) ju Xüffclbori

einen Vortrag gehalten: „lieber bic Grridjtung oon Voll*

fauntorien für 2ungen(chminbfüd)tige", in weldjem bcrfelbc eben

faß*, auSgchcnb oon ber Außlofigfeit aßer gegen bic Sungcn*

fdjwinbfud» neuerbing* empfohlenen Bitte! unb oon ber erfdnedeub

groben Verbreitung ber Sdiroiub'iid» in Aheiulanb unb Beftfaleu,

wo 5toif<hen 18,4 °, 0 bi* fil°
(t , in einigen öcrufbflaffen

,
5. V-

unter ben Apurcteurcn in Grefelb, bi* 51t 92 % aßer Xubc*?äße

auf bic Xubertulofc treffen, für bie Grridilung Oon Vollöheilftattcu

für Sungenfranlc lebhaft cintritt. And) Vrofcffor ffinfeluburg

betont bie Ungeföhrlidjfeit be* Xuberfelparaiiten gegenüber ge

funbeit Bcnfrf)cn mit ungefchäbigten Organen, bie llujulänglidifeit,

ja gerabcju «nrglidifcit ber beit unbemittelten 2ungenf&cf|itgen

Xeutfd»nnb* gewibmeten «tnnfenl)<tu*ptlcge, beioeift biefe feine

Vehauptung büret) Bahlen, wcldjc feitftcllen , baf) im ganzen

Xeutfdicn Äcidic auf je 100 Aufnahmen in bie allgemeinen «'raufen

häufet nur 4 % 2ungenfchwinbjüd»ige famen, unb ocrlnngt am

Schluffe feiner lehrreichen unb 00m cbclftcu (Seifte getragenen

Acbc ein tfjatfräftige* Vorgehen in erfter Acifje feiten* ber ©c
meinbeberwaltungen, ittSbefonbere ber größeren Stabte, unb ber

«taulcnfafjcuoercine, beiten größere Vcrmaltuiigeverbänbc, bie

'Brooinjials unb bic Stnot*behörben jum Vortheil be* ©emein

wohl* mitheffenb jur Seite flehen müßten, Grft uadj einem

thatfräftigeu Vorgehen biefer berufenen Vertretungen öffentlicher

ffürforge fei beftiinmt zu erwarten, baß aud) bie '-llvivativohltbntig

feit einem fu meufdtcnfreuublichcn Unternehmen iltrc Unterftüfiuiig

Zuwenben werbe. Aod) auf einen befonbereu Vunft in ber Aebe

Vrofelfor ginfelnburg* möchte idi hier aufmerffam madicn. Gr

weift nämlich ben 511 crridjteuben Auftaltcn für unbemittelte

Sungenftaufe nodi einen crjicblichcn Bwcd 3«. inbem er an-

nimmt, baß burd; bie mit Strenge butdjgcfiihric ©cioöhmitig

ihrer '.Jlilcglingc au oorfid»igc Vcljanbluug be* Au*wuvfe* — unb,

wie ich hinzufügen möchte, an natürliche 2cbcn*mcifc. an Suft unb

gefunbe «oft — nßmäljltd) eine Aufflärjmg unb eine (Stjiehung

weiterer Volf*id|id)tcu außerhalb ber Auftaltcn jur ridnigeu

Vflcge ltmgcuuuf»igcr «raufen fid) ergeben werbe. Anftatf ,511

Anfteduug*lKvbcn ber «ranfheit 511 werben, biirftcn biefe Auftaltcn

im ©cgcnthcilc Aueftvalilungspunllc einer geregelten Verhütung ber

Anftcdungsgefaht and) im Samilienlebeu werben.

Aur einen Bonat fpäter, am 3. Januar 1890, hielt ber —
oon bem lichlfopflcibcn be* «oifer* fxriebrich her bcfamitc — fßro*

feffor Dr. Sd)röttcr in SSien im „AJiffenid)aftlicf)cn Klub" bnfelbft

einen Vortrag „lieber bic Xubetfulofc nnb bie Bitte! ,311 ihrer

Teilung". Gr weift sunächft barauf hi», baß in Bien bnrefi-

fdinittlich täglich 15 Betuchen berfclbeu jum Cpict faßen, um*

im Bahre etwa 5500 niad», alfo an fid) unb im Vcvhaltuifi jur

Bald ber Xobcbfalle überhaupt oicl mehr af* in Vcrlin. Alien

ift recht eigentlid) eine Sdjwinbfuchteftabt, in ihr faßen — ftatt

1 /, wie ouber*wo — 1

,
aßer Alcnfdjen, alfo 25 °/0 ber Sdjwinb

fnd)t jum Cpfer, unb felbft bic Ali euer Aerjte nennen bie Sdjwinb

fudit bic „Alieuer «raufheit". Vefonber* in ben Armen- 1111b

Arbeitervierteln häuft bieiclbe fchrcdlich- h»lbigt attdi

Sdirötter wie wohl 31t r Beit mit SRedit atte erfahrenen Bordier

ber Annahme . baß fid) ber friiioinbfi'tditigc fflcufd) jur Beit bei

Anftedung unter gan
,3

befonber* giinftigeu Vebingiuigct* jur Auf

nähme ber »einen Scbewefcn, al*'o in einer zeitweilig befonber*

nefteigerten Gmpfänglidifeit befunbeu habe. Alfo aud) Schrottet

fommt ohne bie Annahme einer angeborenen ober ererbten be

j01 ,bereit Veranlagung nicht an*. Vefonber* neigt er — ba* fei

liier nur nebenbei bemerft— ber Aniidit 3«, bau uielc Grfranfintgcu

an Sdiwinbfudjt in oorgerndtcwni Alter tnm einer au* ber frü^cflcn

«inbheit herftnmmcuben, aber 3ahtc lang ohne afft mw. i

,

Zeichen beftchenben tnberfulöfeit (Entartung ber Jipmpbbtifae

gehen, morau* wir teil Sdiluß ,311 pichen hoben, ba|jt&

auf bene« ber Verbadg ruht, mit tubevfulöfcn (flroutmlöien)

herben behaftet ju fein, gnii3 befonber* rcid)lid) ernähtt unb de

forgf&ltige Abhärtung wiberftaubofähig gemadit Witöw tim-

Xie* giit befonber* für bie Bcit her Gntwidclung.

Aad)bem Sd)röttcr fobauu noch einige '-Sorte nb« bic nt

wenbigen Vorbeuguugomittel gefprod)eu unb ber Vrrni®!i»fs y.

Aubwurfftoffe Grfranfter ba* 'Bon gerebet hat, gelangt er je k
Veantwortung ber grage: „Bn* haben mit nun aber mitte

einmal erfranften ^nbioibuum 31t thun? Bit bic XubrrtiL-

heilbar?"

„©liidlidierwcife unzweifelhaft .ja*," lautet bie äiuwc:

Aber Xaufenbc bou ßltitteln nnb Verfahrunge-wcifen finb d* üte

Heilmittel gepriefen worben, fein* hat bem oorurlhfilJiiiie, r

parteilichen '-Briefen ber Biffenfd)aft ftnnbhalten fönnen . .

„Ginc* aber hat fid) unter affen llmftänben al* fidjemc* ?:

mittel erwiefen, uämlid) bie m ögl ich« e Hebung Der Genährt:

unb Kräftigung be* Drgoni*muö, unb um bideene

zielen, ber reid) tid) ft e Aufenthalt in reiner Suft mit aß:

Anregungen, Welche burd) eine folcf)c auf unfern «ötpn0c.

fiilb. biefe Vabu tnüffen wir fomit unftre ga«jtt

Vcftrcbungcn lenfcn." Unb nun fommt er tbaifaO* jata

Sdilujfe, baß e* not()wenbig fei, für bie 3400 miltelloien Sdmiit

füdjtigcn Bien*, welche bic allgemeinen «ranfeiihSufcr beoälfm.

eigene Hcilanftalten 31t errichten, wnhrcub man e* ben SScd

habenbeu übcrlaffeit föttue, nad) bem diatljc ihrer Acr;te fiuttc.

ober Sonberheilauftalteii für Sungenfranfc aufzufucfica 2i:

«offen ber (Svriditung foldicr Vflegeftätten für unbemittelte Ü'sm

franfe fönnen nid» in '-betracht fommen , wo e* fich an

Bof)l bou Xanfenben tmnbclc, von beiten bem Staate eint graf

'.Wenge erholten werben föitnc. Auf bem Sübenbe ber englöta Jr'
1

Bight, in llnbcrcliff, bcftclic feit 21 Bahren eine foldic für

linbemittcftc «raufe beftimmte, in einer überau# reichen Sr

auögeitattete Anftalt. Xie Sterblichfeit in berfclbeu betrage w
3,8 And) in Bien fei ein Verein in ber ©runbimj tc

griffen, ber fid) $«r Aufgabe fteße, ©lcid)gefinnte h«btiiniicfe>

um bic nötliigcn ßHittel aufzubringen. An ber Spi&t Wtdä"

fteheu bie Xirefloreu ber 3 größten «ranfennnftaltc» Bic*-:*-

Sowcit Sdirötter.

G* war mir eine große ©enugthuung, ben geneigten ifefcm

i

f

furjem Au*zuge bic Auriditcn breier }o heroonogeuber Gelebt:':

an brei berfdjicbenen llniocrfitaten mittl)eilcu z« fönnen. SRocö »dr

©enugthuung gewährt c* mir, baf) e* überall Aerjtc tKiö;

bie Anregung zu einem fo buvehau* menfdjcnfrcunblidKn

öffentlid) gegeben haben.

©emcinfam heben affe brei Aebner lierbor:

n) Xie Xiibcthilofe ift zwar anfteefenb, aber ihre Anftcdrp

fähigfeit wirb bei weitem überichäßt.

b) Xie Xubcrfulofc ift heilbar, aber nidit burd) eine* ‘,
-

hu 11ber
t
gegen biefefbc nngepriefenen SOHUel, »’on&on

biircfi bauernben Aufenthalt in reiner Butt unb Sröfl^..

be* gelammten Crgaiti^mu*.
c) Xa* wirb am beftcii erreidit in S onberbeilanfttiUen

’

Xubcrfulofc, bie ober burd)weg nur ben SlemitteUen -

gäitglich fiitb; beöhnlb
.

.

d) ift e* notfiweubig, Volf*l)ci(|tätten für unbessitü- 1 -

2ungenfraiifc in bev Wähe ber großen Stob» }*

errichten.

Böge bie faft gleidtzcitig oon brei Seiten ou*gegat>jcR--

Anregung auj fruchtbaren Vobcn fallen!
^

Ber meinem Veriditc aufmerffam bi* hierher

1111b oudi meinen Artifel in Dtr. 34 ber „©arfenlaube" o»i>

gelcfeu hat, bem muß e* aitfgefaßcu fein, baß feiner ber

angeführten Arbiter bofiir eingetrefeu ift, fold)c Anhalten >

©ebirge 31t errichten. Xie* wirb uerftäublich au* bem

ben bicfclbeii verfolgen. G* •-offen bie aflgemciiten
«Tanfcnlwui 1 -

i*er großen Stabte von ben Sd)winbfüditigeit entlüftet unb It?
jj'

m inögtidifter fflähe berfclbeu in befonberen Auftaltcn

gebracht Werben. Xa empfiehlt e* fich ofleebing* frtpo«
'i

bcutenb vermeinten «offen ivegeu md)t, bie © diw iitbfiimt*

auftatteu fiir Unbemittelte weit ab von ben Stabten im Gebi.

J« eiriditeu. Sobantt aber ift nidjt 511 vcrfcuuen, baß bic ! ' 1“
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|[jf 0 rciifd)cu CSrwäguiiflcn , und) beiten jut .^>ei(uii{| oon
ni!;;: Sdiwiubiucbl nur rcidiliche tSrnäbrung imti reine 2ujt nötfjig fein

1

fotten, ber (Srridjtuug oou (Gcbirgsheilnuftaltcn nicht förbcrlid)

fein fönnen. Unb bodi wirb in mengen ^o^ren und) 3«»
•

bflviebfeiuiufl ber Kicberungshcilanftalleu für L'tiugcnFraufc ganj)

i- gewiß ein griiublidicr Saubcl ber Anfichteu ftnitfinbeu, wenn
-

. innti crit bind) bic (Srfahnmg unb bind) ^ahlcnnuemeife flcfunben

buben wirb, wie oicl weniger (Bcficriingcn unb Teilungen in ben»

• Kl: • felben ju erzielen finb, als in (Gcbivgsheilftätleu. Angenommen

and), baS Salbgcbirge enthalte nichts in fid), rooS in befouberer

SBeiie nuf bic SJcffemtig einer fd)winbfürf)tigcu 2uugc wirft : webet

ber geringere Atmofpljätciibriid, nod) bie größere 2üunc ber (Sin

nlbmimgelufl, webet bic große (Wenge bes in brr 2uft enthaltenen

r; CjouS, nod) bic bnrd)Weg günftigeren (Grnnbwnfferücrf)äl(nif}c,

webet bic ftnrfere ®efonnuug im Sinter, nod) ber größere Schuß

.v gegen ftarfc 2iiflftrömuugeu ju nlleu Fahrseilen , Weber bie

größere .Uüljlc ber 2uft im Sommer, nod) bic größere Öcftänbigfeit

beb Mlimas int allgemeinen, nod) jouftige giiuftige flimnlifdje Um*
ftänbe feien einzeln ober in ihrer (Gefammthcit ansicf)laggebcnb für

bie vor,jfiglid)en (Svfolgc ber Snlbgebirgshcilnnitalten; jngcgcbcii

ferner, ber begriff ber Sicherheit gewiffer Orte gegen lubcifu

lote fei hinfällig unb jur Teilung oou 3d)miubfud)t nur bie

... bniicrnbc (Siiialhmuiig rein fter 2uft unb reichliche (Smähtung oou

nötbeu, }o jrnge idi : wo in oder Sott giebt es reinere 2uft, uer-

bunben mit größerem Srtniß gegen etwaige Unbilben ber Silierung,

als im wnlbreid)cu immergrünen (Gebirge, unb wo cnlmidelt fidi

ein fotdi riefiger Appetit unb infolge beffen ein fold) rafrfjcr Ken

anfboii bes lungeujiedjeu Körpers wie eben bort ? Sic oft höbe

id) cs nicht erlebt, baß felbft Schwcrfrnufc oon ber erften Staube

bes Aufenthaltes in ber (Gebirgsanftalt au einen Appetit ent-

wicfcltcu, über beu ne fidi fo freuten, baß fie bies (Sreigniß

telegraphiidi ber bejorgten 'Mutter mittheiltcn, bic feit Monaten

fid) uetgebcnS abmühte, bem Mvanfeu ihre mit eigener .paiib be

rcitetcu fräftigen Speifen uublVderbiffeu aufjuiiötbigcn! (Bei minber

fdjwer M raufen tritt ein jold)cr Appetit ohne Ausnahme fgfort

ein. Wau foU bie (Sinridituug oou öeilanftalteu für unbemittelte

2ungeiifroufc in ber Umgebung großer Stabte um feinen 'Breis

biuberu. Aber mau oergeffc nidjt, bewalbete .pohon jur Anlage

ju wählen, wenn fie nahe genug liegen. 2cnn id) bin aus faft

jwan;igifihriger (Srfabrnng mit Dr. (Bollanb in 2aoos ber nodi

burd) feine ftichfialtigeu (Grfinbe wiberlegteu Aufidit, baß eS nid))

allein barauf aufommt, wie, fouberu insbefoubere wo ber Zungen

frnnfe bepanbelt wirb, unb baß bei ins ©cliebcu geftellter Auswahl

eines Crles immer nub unter allen Umftanben einer geid)lofieneu

pcilauftall im Salbgcbirge ber (Bor.yig ,}ii geben ift. Jen .flöhen

anftaltcn für Sungcnfranfe gehört nad) wie oor bie ^iifuuft.

2>as j&frinob bes ^tdjteffleliiraes.

(Eine (Erittttrrtfng an bn* BerflfcRftJiel auf bet riüfcuburg bei l^unfirbcl.

: r.

xrj

3
"̂m .perlen bes Jidj-

telgebirges liegt

ein Stäbtdien, befielt

Kamen in ben lebten

lagen öfter genannt

würbe als fonft oicl

leid)t in fahren. 2er
gebilbete 2eulfd)c

feil nt es allenfalls als

(Geburtsort unfercs

größten .pumorifteii.

„Fd) bin gerne in bir

geboren, bu flciuc aber

iiditeStabt/fagtS*««

'Bant einmal oon fei

uemSuuficbcl, unb er

wiebaholt: „Fd) bin

gerne in bir geboren,

Stäbtdien am laugen,

hohen, hohen (Gebirge,

beffen(Gipfel wie Abler

Ijaupter ju uns nieber*

jeljcn! Jeiiien '-Berg

Ißron haft bu ucridto

uert burd) bie ©erg*

l'tiifeu jiiihm.“— 2er
tBcrgthron" Suuiicbcls aber ift bie ifuifenburg, bic fid) in

bimflem Fichtcugewaubc unmittelbar hinter bem Stäbtdien in norb
Weltlicher (Hiditiing erhebt.

2iefer (Granitberg ift bas hervlidrfte Hlcinob bes Fichtel-

gebirges, ja mau Darf fühlt behaupten, ber bentfehen Wittclgebirge

überhaupt; er fteigt oor uns in fdjönen üiiiicn auf, aber wir

nehmen nichts Öefonberes au ihm wahr, nur ein gchcimuißoottce
'Sehen wie oou (Geiftcrn ber Sage fdieinl über feinem biiftereii

JGriin ju walten. 2a trittft bu in fein SöalbcSbnnfel, unb eine

'Seit oon SBunberu thut fidi oor beinern ftauncuben Auge auf!
~"i gewaltiges Fclfendiaos, fo wilb, io wirr, baft es aller ©c
Idjveibiing fpottet, bannt olöplid) beineu lülicf! Mein (Geringerer als
ber große (Goethe fdjrieb in feinem 7 1. Fahre Oou ber l'iiifeiiburg.

baß ihm „bcffcngleid)cu auf allen 'Säuberungen" uub er war
met unb weit gewaubert -- „niemals wicber oovgefommen."
',nmcr neue SäJnnber, immer neue iHci^e begegnen bir. wenn bu
min weiter uorbringft: ba blidt ans einer bnnfelu gelfcngrotte

Per Diditer unb IteailTrur.

gteißeub (Golb h«öor — bu wäbnft, es fei ein 2raiim. unb blidft

nodimals genauer h<n; unb fiehe. es ift wirdich io; hell leud)tel

(Golbeöfchimmer ! Uuwilffürlid) benft man an bas 3Gort Wephiftos

im Fauft:

„Wert Mammon felbft erteiidnci beu $a(aft.“

2er uüditerne Katurforfdier jebod) weiß bir ju erftären, baft

biejes golbige 2euchtcu herrühvt oou beu pcr(fd)uurartig ancin

anbergereihteu wafferflarcu gellen bes (Golbmoofes, bes ,)ierlict))teu

aller Woospflänjdjeit, bem bic Fähigfeit .yifonimt, bas Jogeslicht

in fo merfwiirbigem (Gotbglan,(e yiriid)iiitral)len. Ueberhaupt fiubet

fidi bic flciuc SSJclt ber Woofc in cntyidenber Waimigfaltigfcit

unb Schönheit auf ben Fclsblodeu ber i'iiifeuburg. 2as chrwürbigc

Urgeftein ift überall mit wuitberbarcii leppichen belegt, auf beten

fmaragbeiicm (Gruube hellgraue, tief brnunfdnoar^e
,

ja zuweilen

lebhaft rothe Farben, alle oon Woosartcu herriihrenb, eiugcioebt

finb. 2ie „Woosgrnbe" nennt fid) audi ein ichöncr Felfengaug.

ber auf nuferer Abbilbung iS. 57-1) fidi jeigt.

2od) wir fönnen uidit alle .pcrrlichfeiteu unfcrcs (Berges

aufjählen, cs würbe Seiten füllen, wenn wir and) nur bie aus

ge,)cid)iictftcn Stellen namhaft machen wollten. „(Sine (Bcfdjrcibung

ber yiiifcuburg , bic einen flareu begriff oon biefeni in feiner

Art einzigen Felfenhainc gäbe, ift felbft für beu begabteren Stiliftcu

eine Saciie ber Unmöglichleit", fo urthcilt fdiou 2ubwig Storch,

ber im Fahre 18(50 bie Suifeubnrg für bie „iGartenlauhc" fdjilbrrlc.

SSJir wollen heute nod) einen (Blicf auf bie (Gefd)id)le biefcv 'iU'rg

wilbuiß werten!

Uralt wie fein (Geftciu ift ber Ursprung ber Sagen bes

Berges. Siub ja überhaupt „in bem Funeru bes Fiditelgebirgcs

bie geheimen Sngeubehätler wie bie 'Saficrfammern , oou beiieu

aus bas 2aub im Korben unb Ofteu , im Siibcu uub 'Seiten

geiattigt wirb". Salomo unb Marl ber (Große, bev .peitanb unb
ber 2eu$c(. alle füllen fie hier gemejen fein. 2a finbeu mir
„2niibenfd)nifelu" wie auf bem „Mrciijf", einem ber hödiften

'fünfte ber 2uifeuburg, bev Solfsmuub nennt hier biefe runb
liehen '•BcTticfiiugcn in beu Felfeuflnriien „Jeufels >Raficrfrf)üffelu "

;

oou Mobolbeu, Kmuphcu, Salon (golbfucheubeu uub golbmad)cuben

Jämonen) geben nod) (Shvoniteu aus bem porigen Fahvhuuberl
veichlidi Mnubc. Folgt mau ben Spuren ber (Gefchichtc, io tritt

uns bic 2uifeubnrg als Sip eines KaubritteriiefteS entgegen, bas,

bnmals „2osbnvg" geheißen, im Kt. ober I I. Fahvhunbert oou
ben Kfänucrii aus (Sger ;,erftort würbe. Kur bnrdi eine 2ift

gelang cs, io weiß bev (Shrouift )ii beriditen, ber (Burg beijn

tonimen: bic 'Dtauneu oou (Sgcv tlcibcten fid) wie 2roßfncd)(c
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be« IRaubritterl, uub bet ©nrgDogl liefe fic ein in beut 'Bahne,

c« feien feine« eigenen $mn hcimfcbtcubc 2cutc.

onl)v!)unöct(e lang Innen bann 'JÖlaiicrtnimmce unb Setien,

ein mim« Sabnrintl) , burdteiuanber , feiten non einem fühnen

menidilidien Suffe beind)!. aber Imine ^eit binburd) 'Bobuuug
non Südifen unb l'mbfcn. fRur ein Inn im 3dfycr war«, bet

bie Bunficbicr mnficmucife bcrnntlurf te , unb eine Stelle, bie fte

befonber« nnjog unb öereiutc. liefet Inn tont ber

tu bie SWitlc be« Juli fnllenbe St. ÜÖiargarctlfeutag,

unb biefe Stnitc eine xiefige Wranitplattc, bie ©iihne

inr ein fcltfnme« ©olf«ocrgmigcn , beffeu mit

beute gcbciifeti muffen, bn micbct bvnmn

tifdje ©ilber burdi bie Siiifcuöurg babiu

•,iebeu. tfuf jener Wrauilpinttc mürben

unmlid) Inteinifdie, oon 2c()tetu be«

'Buuficbler 2i)ccum« uetfnfele Sdtaufpiclo

bnrd) Sd)ület ber 'Jlnitnli nufnejübtt. lic

Stnbtfnmmet oerroilliglc Weib, c« nnttben

.Öütleu neünut; midi fnft bn« nur muii

ficbcliid) Xentfd) oerftehenbe ©ublitum

auf ben jerftreuten Wrmiitblotfou umher

itnb'fiävNc bie non ihren lolciiiifdicit

3luflrcngungcu fedt etholeuben Sdiau

ipiclcr mit Surft, Sdiiufen unb ©ier.

Siilefil beluftigfe mnu fid) fiditclnebitniid)

nur eigene Sauft, fo trnfe bet llnffifd)

begonnene Inn fdtlicfelidt budi tmdi }iim

tintigen ©olföfefte aii«fd)lug. '-Rodt 1 7(14

mürbe ber St. 'JJlargorctbnitag nuf bie

angegebene 'Bei je gefeiert. Sonft aber

blieb e« eiufam unb leer an ber Statte:

c« mar burt uidtt redrt geheuer und)

bem Wlnubeu be« ©olfe«, unb fo blieb

man lieber meg. — lic« mürbe nuöer«

am Gilbe be« porigen Jabrbuubort«.

Giue Wcfcllfdjaft mneferer 'Bunfieblet

Bürger, nu bereu SoiDo ber oon hohem

Wemeiufiiiu erfüllte Sinbtbhnfifu« Sdjmibt itnnb,

nindtte e« fidi tut 'Jlnfgabe, bie Sunboimctt be«

©ergo« v> cvtdtlicfeen unb heiterer lebeuei ohet Wciollig

feit ju übergeben, tie unmirthlidic Sclfeumübmf; mürbe bntrii

biefe 3)!änuer, roie Woctlre tagt, „fpn^icrbnt unb im einzelnen

bcfdjnulid) gemndit“, unb bnufbnr feierten nun am J". Juli ö;.

(Jnlel ben hunbertften Jnhrcetog ber Grfrfjln iiinig bet „Vurburg .

mic mnn bamal« nod) ben ©erg beununte. 'Bie tarn aber bic\

idiauerlid) großartige gelfenmilbnift ber VuM iiv.i tu ihum trieb

lid) fdjbueu ©amen „2uiicuburg"? — G« W'ai in ben Sonntagen

be« Sabre« 7805, bn meille in bem nah u '.'Uoraubnobnb bei

Honig Sriebtidi Silhclm III. unb fein ton allen leiilfdien

hüthPachrie Wenmhliu Vuiie. üe Hönigiu 2uiv ftnnb bnmal«.

ot)
^a [uo au. in bet hodrften ©liithc ihra maieftnlrdicii milbeu

Sdionheit. beten Sauber fein .Ger, in ihr« '.'iahe iidi entliehen

lonute. G« ift Ihnt'rtdie, baß fclbft alte 2em, au« bem ©otic bei

ihrem iCnblitf tun Gut-,urteil meinten unb :
miniin ihr eine iaft

nbgbttifdic Ufereljriinn tollte, bie butdinu« i :it« t'Vmndite« an

iidi hatte, ionberu ber notlnoeubige verteil«; I
.« In. mit inuil

Burbe oerbunbenc hohe Sdronheit mnr. S«' i VI n ».niba 1 1 tu

t'ltcynnbctebab mnren Inge hohen (knuffe« • m- •m i
- p

ieidit bie glürtticliiteu ihre« i'ebtu«, ber Silborblitl be«ielbeu, luota

meldiem bie 'Jiadit bufter aufftieg. G« nun bn« Saht not ber

'dilndil bei Jena nub '.'(uerftnbt, in ber bie Wadi! be« preufei

iriie» Staate« linier ben Irittcn be« fovii'dien Gröberer« tu

•ammenbrndi. Unb ber Hönigiu Vune mar e« uidu mehr

be’chiebeu , ben neuen lag, bet auf bie 'Jiadit folgte, uert) -,u

erleben.

jamnl« aber, in bet gbulle von Vlternnbersbnb, ahnte mnn

muii uidtt« oon ioldjtm iiujnglidteu Unheil. Gin Srenbeiilng reihte

i,rt! au ben niibern: bie .vmdtgefeierte lebte in einem bauen:

seit Bonueramd). Hilles. ma« Siifje hatte, eilte in ba« grüne

Ihat 'ber Snlbguellc. eine tNlajicmonnberuug ber orcmindl iiaitli

idien ©eoölferung timt allgemeinen gieubeniefte. Iie Hönigiu

üben unb ihr injniidtjcn ,
galt beu Irenen Wenidten iiiv ba«

l odifte Wliitl. Wreiie unb Wvetfiiiiieu mufilen beibeigefiiltrt merbcu,

um ber hohen Sran einen jättlifben '-JUid jumerien, ein Segen«

mort turnten tn föiiiien; OTuttcr trugen ihre fiinber nifilinu

um ihnen bie geliebte 2nnbc«inntter ^it jeigen.

larf c« un« Bunber nehmen, bau ba bie Sdtooftt

neuen 'Jlnlngeu in ber 2urburg nuf ben Webnnfcn famrn
. i

fdtöne« Hleiuob mit bem gelicbteftcii Diamcu, ben ftc lanntu
i

taufen? Unb fo gcfdtal) « ; al« ber .yof am 15. Juni bein

Sied Gebe einen lÜefud) nbftatlelc, bn trat ein Glmr wciggdlti^

iVinbrticii nu« ber am 'Bcge gelegenen, jeft .«iinne»

höhle" beiinimleii Wrotte unb »erfünbigtc bm Icm^

Udten Wiiftcn, baft bet 'J3erg oon nun an „?m
bürg" Ijcifecu merbc.

Io di nun jn ber Wegeiimart unb iit-

jeftlirtieii S c iev ' I'cn lUfittclpunlt bm'ilk:

bilbete ein von 'Henllchrer 2ubmg wt
ocrinfiie« Skrgftftfpicl „lic Uuelnira' *. ö-

tagt ben ©erg fclbft feine Wefchide i« giotn

Siigcii erzählen. 1er großartige iftfc

fdraiiplau belebte lief) mit brnmatifdKii ^

bem, burd) bie ftdl ber eiuhcitlidK Wrtcr'.

hinburdr,iebt , bafe bei Stmb, bei «i h

©erge infolge ber bämonifdicti ?Jia Ja t»;

Wölbe« laftelc , burdi bie reine Skibliät.

einer hohen Stau mieber gefiihnt wirb. :

mürbe bie geicr ber L'uifenburg thöfima:

liigleidi ju einer nationalen öulbigutg t
bie hodiPerehrle Hölligin. ier Ciriotg or.

ein imbeftriltener, bnrcfn'difagciiber, unb hj:

bari ben l'orbeerfrniij, rocldia bem

taffer am S(bluffe ber ©orfieflang übe:

reidtt mürbe, al« ein« reit

perbimten bejeitbiitn:

ber lichter Jtc

muh ba« muboiL

Vlmt bei fltgwu:

auf feine 2i-

IcriigeiioaiBfncr.'

nicfit bloß alleÄ;

teil bnt SffiKwth

ben pcs’önlidi r
imbiert.

;
ontet:

midi «on jeiiitw«

habenen ©(otoc

tiiiig^poSenfl«^

('lang bt« firfi'

Stiicfe« gdeitd

Jlhcr iotldi an

©iihiie bicnica-
-

bem Seicle i«

3diau»lab ’ i' :

bcrrlidlit;.
'

ne«9Kenid« :
'*‘ i:

ge'diam bat’. H'

Icr ben raitfdKnb

Vteften gciMlw-

Inimcmnibä®

harrt bie®(«<n

roartimg««oH
'
::

jjngc, bic ba !io

inen foflen, «w
T‘

ben iiiadiligt"

’0«Pemad)feiien Seifen, bie, oier Slodiocif tiberci
-—

, beu „HJlajr Sofeoh«olnU" ber i'nifenbnrg

Gino lociheoollc Stimmung liegt über bem Wanten.

ftr.'beube Wrmiitmaiieii hüben bie Gouliücii, geheimniR«olk t I!
'*'

nnb Sd|lud)tcn entbertt b.i« ipähenbe Hinge mehr unb nu 1

über all bem rauft iidi foifitenartig ba« bunfefgrüne

ehtmnvbigen ©aumc, ba« Iage«lidit nur gebämpfl htnbup ''^'.',

©ridit ftdi aber ein hell« Soniicnftrabl burdi ba« ®ca,,f
.S *r

bann «idioiut bie ©ül)uc in bem Sauber einer iumcr(l e

©erfliirnug.
^

_
Vorufiguale unb Hampfgeiöfe tonen vom SuBf ^

4 Tn« Seitlpiel ift and) im Intcf erjebieutu iBiiniube.', t'mV'111

oon Hlb. 'Hccc .

Die iVloosnviihe.

bau ber moo
aufgcthiirmt
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•iir 3*11(1110 herauf; bie ölte 9?oubiilior

weil, bie ;{eü be# frauf!redjtes fteigt pov

1111,1 auf. (iiu oviiiifer SUlurb oolljicht fid)

upr unferen Singen! JroBfned)tcbc#:)iaub

vitlcro auf Üosbtirg fronen ©culeftiicfc bie

©uvgtrcppc hinauf. Slaürnb uerfludtt

ber ßrfdiiogeue, ein fränfifriter (Sbelmann,

beit iHaubrilter mib feine ©urg. ine

banne, biiftcrc Stimmung bemädffigt iidi

bfr 05oiniit|>oiltcini 9lnfd)auenbicfc«söil&e>J.

Slber halb matfit fic einer fvenbinon (ft

vcgiiug ©fa£f

(fiuegon',cfrlul(i Keiner luftiger

Witütnen evgiefjt fid) alfmahlid)

atie beut Innern beb ©erges. (irft

einzeln, bann immer .;ab(reid)rr

lummen fie au# allen Üi>rf)ciu,

.«lüften, 3 palten eilig herum',

bie bunten Wcftaltcfjen in vptlien,

blatten, gelben Mobil,501, laugen

liditen harten, in 3d)iirjfcU unb

©lute, biipfcnb unb fpvingetib

:

ntdifdie ©ilber ciittinrfcln fidi.

immer uon nettem bas Slugr

fcffelttb. *Ter (huomenliiuig 3H
beeid), eine inajeftofiidie (fr

übeiuiiug, fiinbet nette# Unljeil

att: bie bitterften freittbe ber

Silben, bie ©Jolen, and) ©enc
bildet nelieifjen, naf)en. Xie Silben

»erben ,511 treuer ©*ad)famfeit oiifgernfen unb uerfdjioiubeu

fie gefoniincu finb: ber ©erg jaunf fic eilirrft tuieber ein.

iRodibem bie freiabe, bie „biifteni 'JBü^ler in ber (frbc «djufi",

ifjre uerfiibrerifdie ©fortit and) an fdilitfiteu Vanb

leutctt geübt, mit tenflifdter ('Ktuanbllieit in bie

yerien frommer ©fallfob rer bie (hiev nadi ihoiö

nnb finnlidier Sitift pfloitjetib, nadtbem ('neue

aber Wreuel auf bie 3 d)itllern bes ©erges

iid) gehäuft. poUsieljt iid) ber Aludi

bas iHaubneft nein in Alain men aui

ber ©erg liegt üb unb müft, 0011

Weufrfien fdjen gemiebeu. —

5 a naht bie *Jeil ber (futfit()uuug!

Jis tarn poii 'Juuöeit ifvge.jogen

(jitt Stern io lieljr. io inilb, |o tlae,

'Wie feiner je am .vürniiielsbogen

5 er veimniti attfgegattgen toar:

Ja, als Üitife, öit crfdiieiteii.

Ja tparb gelüit ber .jauliftbaiiii.

Sfor beitteu ettgelgleidteu SJlienen

Jet alte frlutti in nichts oerranu."

.) 10 o

^uiit heutigen frefte luill toie

bernni fie eridteiuett, bie ’Jcutjd)

lanb feinen guten (fngel nennt,

luill bie Aaljue mit einem fclbft

geflidlen i.', »eldie fie in jenen

Jagen nun 1805 ben Smtfieb

lern gefdienft, non nettem »eilten.

.v>od) oben tritt bie .fSebre

aus einer frolfengrolto in ber

Haltung, toie. ba# befannte ©ich

lerfdte ©ilb fie bavftellt. ©0111

hoben frels fegnet fie ben ©erg,

feilte Cuellcu. feilte Stifte nnb

fdtreitet majeftötifd) langfam 111t

let ben M langen einer leifen,

lieblid) feierlidjcn fßlufif Ijernb,

befteigt ben uou Silben erridne

len Jlirou nnb empfängt bie

•Vnlbigiingen ber ©Junfieblcr,

bie fid) Pur ber buhen. Io

niglidten (.heftall in tiefer (ihr

fnvd)l neigen.

(har mondjes Singe fal) man
iendit ipcrben bei biefer er

bebeiib iPtirbePüllen freier.

SladiDcm bie rtünigitt bie

frabne geiegnel, nadjbem Die

©firger ihr gelobt, „treu .511

flehen ,511m grufieu ©atcrlaub

in ÖHiid unb Siotfj", flimml
bie SJIniil „tculidilanb, Jeutfdjlanb über alles" an: ©eie

vonen mit frafjueu bei ueifdjiebeneu beulfdien ©unbcsftoateu,
fäinmtlidie Mucihuubert SMilfpielenbe fammeln fidi auf ber

©übtte: Sftubbeulfdilanb unb Sübbeuifdilaub, finit

bilblid) burd) einen prcu$Md)cn nnb einen baue

riidnu 3 olbaleu bargeftcllt, reidien iid) oor
beut Jhronc briiberlid) bie .v*a 1 1b : unb im

nullen (ihor. and) uou ben ;fuidiauevn

bcgciftcemigSuoU mitgefungen , brauf)

ber uateriänbndie (Vieinug burd) ben

hetvlidKii Jouu!
Jas Spiel iit nunmehr jtuu 3 d)(uffe

gelangt.

JHafdi bilbet fiel) ein überaus färben

präditiger freftjug, ber fidi in tumibev

baren iiiiiicti bie frclfcufieige empor
unb ipieber herabiuinbet bis 511111

„(hejellidiaftsplah" ber L'tiifeuburg,

1P0 bie Silben jum Slbldiltifi bes jfuges

uodi einen Itcijlid) eiitgefduillcn Snilbt

i.uttgsreigen Porfülireit.

Oer 3 ng brr llauorlttrr auf bie Coelnirn.

nur

PenkJpviirifc luui ^aitbt’vs. &vrto(rn.
tfUrWftfii* ocri^baUrn.

5prudi uiiti ttDrCOfiti.

Oie iVatjrljcit unb ber Qlamant

Änb an ftrt) tuerlliuoll; bori) rrmttinl

Ifirb mellt ll|r tPertlj erd nnb begriffen,

Wenn fte. pon ßiiiiftlerljaitö gefiltliffen,

in rerijte imfTuug ffttb gebradjt.

Mell fuitltehtb Itraljlt bann ber OrUlant

Unb jcbec preifet feine f.lrait)t.

C’itt iprittl), trr jcbetti lcmt)tet ein,

•iff eben foiujer (T-bclIletit.

ütrtßrir tiaefl bttn itrfofg.

iHait fragt nictit pir! bei btineit Uljatnt.

Ob U'utii'o btt geiuullt. wenn fte ftitb frtilertit ge

vatlten.

3tatrr unb &oAn 'afghaiiitd)

Oes Vaters toirb mit Regelt ober fitttl) gebariit

lladj htm, toits ßofee ober o'mtes hat ber ^’ulju

DoUbrad)t.

«KuBut.

Vuh'it, ber bir folget, erfreut; bori) rr peinigt

bittj, tpritii bu il)tn nacbiaglt.

iieBe unb irifrrfudil.

^ittb Ci cli’ mib Orifrrfmlit ein Ätiroeffernpaar,

i:ittb’9 ihiefgcfajiuirttr boil) nur. ba» Ilt lilar!

Uitgleirticv hönnten niri)t bie Väter von ben

jroeiu,

..Vertrauen“ ber itnb biefer „iflihtrau'ii“ /ein.

I
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TBlciffcv und jöfüfßcn.
35ermibten-.£ifle. (fortfcljung uott i'citc 667 itc® Jalirg. 1889.)

206) Xicfbelitiiinicrt bittet «in« 'D! ult er um 'Jiadiricliien über ihren

Soljn, ben Sthloffcrgcbilfcii Hanl $>aag, neu. o f c v li fßaul, weither nm
18. Stpril 1868 ju Qrlangcn in Hauern geboren iit. S>aag begab (idt 1881

nndi Hhilabclpbin. wo ilttt nodi tut Jahre 1887 Hriefc unter ber Sibrefie

Jojeph ’J!aul, 828 Halm 2ir. erreidiieu. Xer au bieje SIbreifc im Sep-
lember 1887 gelichtete 2t rief feilte® Hormuubc® taut al® lmbeftfllbar

jurürt. Gittern feiner Hriefc nad) baue ber Hermijjte bie Slbjicht, jur See
jtt neben.

207) Xer Seemann Jfibor Hriubnrb Stabcvow, geb. am 8. 'JHdrj

1824 jtt Xhnionb in Sachien, fdirieb jum lebten '.Uinle au® ©reenoef,

tu® er fidi im Sluguft 1876 attj ba® Sdjiti „Slrabia" (Kapitän Mleaufonli)

al® ^weiter Steuermann pevbunneu batte, um uadt Ctteber 411 fobren.

heileren ciugcjogcneu 'Uiitthctluugcit jufolgc l’oll Stabecotu aut 18. Jan.
1876 ba® Sdiiji „Silke”, auf welchem er al® Citli) ’Aliate aunefteQt ntar,

in Siero-Slovl Bcrlnficn haben, tvoielbil er 338 Heoce Street gewohnt hat.

'.Ule bisher auneftrllieu 'Jiadtforfriiiiunen nad) bent Sterbleib Staüerow?
jiub erfolnlo® geblieben.

208) Xer Schuhmacher Karl Jllmcr, neb. im Jahre 1827 .tu Hiftrib

in Siebettbürneu. roanberte nad) Hulareft au®, uott wo er im Jahre 1872

bie lebte Nachricht nab.

2016 „tfiiie alte arme Himtcr oerjebrt fich in Sehuiudit nad) ihrem

Sohne,” bem Xiidilev Hbilipp §>cmri(h Sagncv, geh. atu 22. Sing. 1859

jtt Xabcitelubogen (JHeg. Hej. 3£ie«babcn). Wagner hat in 28ie«baben

neletm niib ntar bann al® Öeiclle in Hrucbiai, wemgarteuiHabeui, Storb;

itattfen, HMtenbaufen, Xutiliugen utib Jriberg lljärifl. Slutf Xribcrg traben)

laut nodi im Jahve 1884 'Jiad)rid|t, bie bi® Ijemc bie lebte nebliebeu iit.

21(6 (Sine mittellofe Jrau mit 4 iincrjogcuen Üiitbern jtidtt ihren

SKaini, ben Xngnrbcilcr Heinrich Xeidterl, geb. am 1. September 1856

in Mtolfroi®, Mt. Jrciitabc in Sdtleiien. leidirrt nab ba® lebte Arbeit®

üeichen Witte September 1888 von ilebitt (iRcg.’Hcj. !ßot®bam) au®, 100

er al® Jicflelarbciter Stelltmn hatte.

211) Situ 9. 'Wai 1887 jdtrieb ber Japejier Jerbinanb Xüratter,
toeldier am 7. Cltober 1861 jtt Halt in Ceiterreid) unt. ber timt® geboren

iit, an® Jimlien bei Hloitij, baii er und) SMef) ober '4?aii<* gehen wolle,

lüranrr hat jeitbent nicht luieber gefdjriebcn utib iit and) bttrd) bie He
timhuugeu be® öftencithifd) imgarifriicit Konfitlat® in Hart® uidit auf-

.iitfiubeii neweien.

212) (Sin hodibetanier Sinter bittet iiiftdubigft um Sind)ridueit über

feilten Sohn. Xerfelbe, $ugo C^init iSbmuub Xöhn, neb. am 1. Hfai

1852 ju iHoba bei Jlmcuau in Xb&riugeii, roanberte ttadt Hrafilicti an®.

Seine etilen Hricie fantett an® Hio ©raube bo Stil, llt'io be Janeiro tc.

Seit 1882 fehlt jegliche S(arf)tid)t über ihn. Xa® bentidt« Monfulat ju

;Hio ©raube fouitir ben Slugcliörigeu nur mittheilett, bau Xätni 1879 im

boriineu irofpital traut baniehergclegeu Habe, nttb ba® beutidie .Honiulai

•dt Haraiutgua hat jcitnefteUt, baf; ber Sierfehollene etwa im Jahre 18-6

tidt nodi in S. Joao be Xritimpbo nufgchalicit habe, bann aber wen*

neflauneu utib borfibergcl)cnb in liiiriiiba geieljeii roorbeu iei.

219) Seit Xejemb. 1887 iehlt jebe Sladiricht oou £• c i n r i cf) Jricbridt

linrl Joachim SJlöllcr, neb. am 14. iWävj 1861 ju Mich bei 'Jleuitabt

in SBcdtcnbutti, feine® Reichen® Schlächter ; SWöllcr bfiaub fielt im Juni

1887 auf St. Hiticriil, einer ber capoerbiidteu Jufeltt, wohin er al® Cber

heijer mit beitt SJofthampfer „Heipjig" getoinmen war, am 26. Xejemb.

beefelben Jahre® hielt er fid) in Sfcemerltatjen auf. oou tou er einige

Jage nachher roahtjdieinlid) uadt Üotibon abgereift iit.

214) Xer SMaurer Wuitao Stöbert S)ofie, geb. am 18. Xejemb.
:

1850 jtt Sratiuidjroeig , hat im Juni 1887 feine S6ohnmtn in Qkoii-
'

•ffcbodirr b. Seipjig »Klaffen, um uadi üeipjin auf Slrbeit ju g«hen, iit

aber nidu roieber ttädt itattle jurflttgrlehn. ‘-Hoffe ift bttrdt eine Jledtte

au ber vediten Slacfe tfiiuilid).

215) ilonife Xorothea i'fttt, geb. am 19. ifebr. 1829 ju Vttbtoig®

lnft in SKecflcnburg , war am Stimmeliahrtetage be® Jahre® 1854 ober

18.55 anüiiilid) be® lobe? ihre® Ambers in S'ütjow l’Wtedleub.) anwefenb

tmb foU bann mit einem Slauuntetnehmer oou tföelin aueneroaubevt fein,

'.'tue ‘Jtadiforfchungeii uadt ber SierfchoUenen iiub »crgebüch gerorfeu.

216) Xer Slgent Joieplt V c p e r ,
geb. jtt Hlabaroa bei ’t'ilfrii in

'Höhnten nm 15. Cltob. 1861, idn'ieb au® Sibnei), bau er am 4. Juli

1888 mit einer Sltijahl tfiiigeboveuer, lvrldie ihm am ielbcu Jag oou einem

Helaimten namen« t'nnuinnham jugefitlnt werben follteu, nach Xcutjch

laub jtiritcfjnreiffit gebellte. Öeger aber ift bi® je®! torber in feiner tviuialh

angelommen, nod) iit fonft roieber etwa® »on ihmjtenioinmeii roorbeu.

217) Xer getieroeriicheruugobeamte (hilft ao Jtanj Stocfert. geh.

am 4. Cttob. 1855 jtt Slngermünhe, toirb feit bem Jahre 1884 oermifit.

Xer leftc 2BoI)tiort Stilcfert® war l'übecf ,
bie lebte Miuibc oou ihm tarn

im Slptil 1884 Pott Samburg.
218t Jofei Ifubler, geh. am 26. Scptb. 1858 ju Xiefrubadi (6)«-

tneiubc Hridioroib), war IMaler utib hielt fich jttlebt in Siiga auf. tfv

tuollte am 2. Jan. 1882 001t Hretncn au® nach St. Jago (eühamerita)
]

fatnou. Xa® iiub bie lebten jpurliri)cu Wadirichten , roeldte 'Wtttter unb

Weidiioiitet noch von bem Werid)olleneu entpfaugeu haben.

2191 Xer Stiiiidmergehilfc Jelijr 2)<ar Siegel, grb. jtt Inncha bei

i?eip)ig >'6i 4. Slug. 1857. hat iid), nodtbem er im Jauttm 1881 oou

Hrauiifthiurig uadt {einem öebnrtsort jutfldgetehrt war, am 5. SJtärj be®

felben Jahre® bort wteber abgemelbet, um auf bie SOanbecfdjaft jtt gehen,

seitbem ift von Siegel, um beijett Herbletb fid) bie Hi intet äugfttgt, nid)l®

roieber gehört roorbeu.
.

•>20' Xer am 12. Slpril 1864 jtt .vamburg geborene v.tto .Vetur.

'trauen reifte im SKfirj 1881 uadt Utero 2)ort utib weiter uadt St. Votti®.

Xort arbeitete er bi® Sluguft 1SS4 bei ben Juwelieren $ero!b tt. Hoftel

tmb fiebeltc bann nad) Sfeto Cileatt® über, wo er »011 Jan, bt® Hldij

1881 bei öerrtt Hirrhovft in Slrbeit ftaub. Spitter begab etihti-

SJJac i.Vnn, oou wo im Hnguit 18H) bic Siadiricht tarn, bag er beitfihitt

und) Di cto Crlenit® jurücfjufehreu.

221) Sebaftiau (fbitnrb Sellin®, geb. am 19. Xejemb. IM7

Vauibrng. ging 1868 uadt Sie tu Slotl tmb jpäter uadt Saoannat) iatjrni

wo er laut eigenen 'IMittheilungen im Xejemb. 1888 nodi al® Scfs.-

einc® ÜWairriatroareulabrn® (180 St. Julian unb 179 Hrqaith.i 1«
Schon im Jahve 1881 blieben olle au Sellin® gevidjletcn Hritfc r:

antroorlfl. liineiu Schreiben be® beutfdieu Mouftil® uadt iah Sb-
nadi (folorabo übevgeiiebrlt fein.

222) Jm Jahve 1867 machte fidi ber Mrllner (iatl Öiiita? Sdent

Jährig, geb. am 14. Cltob. 1845 ju Heieroboif (Cberlaimf ,
Jin. 11

uadt vamburg ju gehen, ifitter Hliitheiltiug ber Holijeibehätbe u fvi

bttrg jufolgt hat iidi Jährig im Juli 186? oott bort entftrm, teribäM-

Sluiruthnlt bebfelbeu iit nidu jtt ermitteln geweint. Xie betagte®»

be® SXerfdjoUenen bittet ihren Sohn um .f>eim!eht ober tremim,) r.

Sfeumiug feine® Slufenthaltäorte®.

223) Seit bem Jahre 1883 werben oetmint bie Weidnoiim S4*iu:

Sibelheib Montella, geb. am 14. Juni 1869 ju SSaiiibati. imbW::
Haiiline, geb. am 22. HJärj 1872 ebenbafelbft.

224) Xer Schmiehrgefell Sluguit Silben Xbie, geh. am ü. C!;.

1823 ju iwithau® Holte bei Hintan au b. Iflbe, braäne jeirte Jrcw e.

Jahre 1866 nach Hfagbeburg unb ging im Jahre barauf nach SSeilten

(Sluftralien), 0011 wo er ISnhc 1875 ba® lohte SWal fdjrieb. Ihie 11« r.

^Melbourne Slephev eine® Haitoptifuiu®.

5m Afospafafl )u 28iinehen. SU® por jtnei Jahren 1; ad) ehr
ber io glüiijcub oerlaufeueu Jutentationalen SlutfteUung bie ihöde

Miuiitlerfreiim laut würbe, SJfüiuheu iei als finuilftätle beten) ftr‘

genug, um feinen jährlichen „Salon'' ju haben, ba gab e® viele, heit;

bebenflich ben Jtopj idjititelteu unb ein große® Jiaffo toeiliogita. ;

jiub heute, wo ber alte (ülaopalnft jum jwriten Wale icitte il,ot<

?

„Jahresauaftelluug" oiinei, glntijeub roiberlegt, beim jebt itehl bnttt

:

Julie unb ben S8erih be® bnriu Slugeinnuuelteu bie Xliaijaite irrt, ®r

SMuchen bie etile Munftftabt Xeutfcfalanb® iit, tvohbtni bet Waer'h

Staat in feiner Jürforge für bie Itunft nicht überall bie Umetmhai

gefunben hat, bie er Ocrbicut hätte.

Slber bie S)füud)euer fiunit ift bereit® felbitäubig getuoibeii, «4
e® ihren Herlretern gelungen, ein io gute® Hectjältuig jtitit Slalhii:

IterjufteUen, ba ft eilte uberraicheitbe Slujnhl franjöfiidier, italienifcter, c*?

liicher, atuerifauijd)er , uiebeiläubiidier unb ifaubinaPticber Hilbet m:

Sfulptuteu eiugiug. Siirgeub® in Xcutfdilaub iit jttr Jeit ein )d4n

lleberblicf iibrr ba® aaitje internationale Munftgebiet möglidl al® *ir( '

Jahreöaii®{tfUung . iie enthält eine iolche Julie oott Bomeiilidt gttnibN

SSerfeu ber Peridtiebeufteii AVeiiter, baß e® itbroirrig wirb, fich jurräbtinüntf

iSin hoch geiteigrvte® tedmifche® llbitneu fallt iofort auf, atiBetbeni aßer a::

eine bewußte Hüdlehr uott beit Sibionberlidtleiteu ber fjelUidttmalevci tc:

ben iojtaliftiicheu Xeubeujbilbcrn ju bem einiach Schönen mtb (hireultSa

(fine® Öauptjugftiltle®, beiien Siatiieu auf oltru Hippen wäre, entbeüi 1

Sluiftclluug, bafiir iinben fidi in jebem Saal Slnjiel)uitg«puitlte, eoctor.*) 1

immer neue (Untppeu in Heiraditnug flehen. SKüumcn lamt

«enugthiiuug aut bie® Unternehmen bilden, ba® nidu mir best

burdiiluiheubeu Jrembeuitrom orrgrößern hilft, fetiöeni jttglccdi in ')•)

lidier Seife bie Hebeutuug unb ifigeuart ber .fjauplftabt be® jwnicitb«^'

Hunbcsftaat® bejeidmet.
_

Sioch bleibt ju bemerien, baii auch birfe® Jahr wirber eine ÄdJ***'

lunftlerijd) auSgcftatteten Hrröficntlichnugrii br® Huch unb Äusfibatc

bie SRünthencr Jal)re®au®ftelluug jum Htittelpnnlt Iinben.

bie „Sluöftetttmgshefle" ber Jeitidirift „Xie Stunft für SlOeJ.»tW:

Herlagbanftalt für ilitufl unb HMfjrnfdiaft, normal® Jiiebriä> Hnjärcai-

bie „SJ!ünd)ener Jahreeaueftelluug Bon ftunftwerleit all« ScatttM

iSWündtener llnnft- unb HerlagSnuftolt Dr. (f. Sllbcrt n. Äe- : wU~

übrrraichrnb bürjie grioirlt haben, baß auch eine große XaflfSäcvtung,.

„SIQgcmcine Jritnug" ihren Veierit in beionberrn .vtiuiftbeilagcB

Hroben au® bem 611a®palaft mitgetheilt hat.
* r '

rteuKihfaub® merSwurbige tuäuuie. Oie Oridie bei Urattr. e-

bem Hilbc 3.549.) (£« ift eine ftotje ÖeieDftbaft, bie baaui ewn^'
Italic bei bem Xorfc Mranu jtoiidteu (Holbhcrg unb Hicgtii? nt c®‘-

'

beifammen fleht. )J® fiub 6 uralte Eichen, bie auf unfew»

fiditbar jiub; bieieuige aber, welche im Hovbergrunbe fleht, in btt

'

tmb ftärlfte. iWemi Hleter mißt fic im Umfange, 1111 b toie oielt “ r
. .

idron über iie hinweggebrauft iiub. wie oft ber Hlihfitahl )if beim# •

hat, ba® Berfüubrt im® bie uirlfadi jerriiieue unb jeripliittitt

„Hlehr at® tauieub Jahre" ioll iie jählett — i® fltljt e® un 54

munb unb io berichtet eine idtone Jnid)rift au bem ®atinte:

„'Wohl mehr al® tauieub Jahre jäh!' idi ichon;

Jdt fall bereinft ba® Xeittithc Heid) erftebn:

Jch fal) im Jahre jeeb® r® wiehKum oergehn.
Seitbem id) jüttgft gcielni fein iriidte® Slnferflehn. .

Hlöd)i' ich um loiucti Hrei® e® uochinolö fehlt im llittfvgec^-

Xa® walte Wott auf feinem ero'gett Xhton!
Sdiötiäu, im Slug, .ft 1871.

xic ä(tcTt« bn alten

..
Jreilidt. ob ber begeifterle Xichter unb ber willige ffllmd?

9 <h nicht jtt hoch »erftiegen haben, muft jweifelhait Kfch«m". ^
nad, best Slttfidiicu eine» Jachntnunc®, tuelche berfiefer un ™
Malnibrr" Bon 1887 auseiunubergefebt finbet, jinb Gicbeu oott '

miubefteii® ebenio feilen wie SMenjchcii oott 160 Jahren. .
, 5(!

_
Sie bem aber auch fein mag, ein gut Stild ©efdtidite ® _.VJ;

bietem tnotrigeu (Deäfte tmb Ulejweigc auf ben SÄetudteu btr

hetnieber, Unb e® ift gcjdjidjtlidjev Hoben, attj bem bte ««Pt 11
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flehen. »irr war cs, wo bä alle 'iMurfii v einft «un Mi. Hitgnft 1815$ mit

innen $rruftcu imb Staffelt bic Sratuoftu in Die Pom Siegen lwd> nn
gcjd)Wollrur Miitfirnbr Weifte mtb Mcipbad) trieb.

(lim' hübichr Sage aber crjählt, nur einigen McufchrnaUcni lmbr auf bei

33ieje eine noch weit gewaltigere (Siehe grftanben, 5ie „sieben Srilber-ttitbe".

llnb »war habe iie ihren Stauten barnm getragen, weil einft in ttTieg»»eilrn

eine famt mit fieben Kälbern in brm hohlen Stamme Jttfludü gefunben l>abr.

tjin ei«en Ascitis. (Mit Vbbilbungrit,) immer bidjieren Mafien
bräunt bie ^nbuitrie bie '.'.'ienitfieu »ufammeii auf orrbäliiufimäijig engen
Wanm. 3» einem brei

,
oicr- aber fiiufitodigru »üiiiertolofk mit ebeuio

hohen Sieben- nnb »iulergrbäiibeu ohne Unit nnb Uid)t niohnen oft io

niel Mcnidten als in einem ganjrit Torfe. llnb bie timiigcllinfieiieu nnb
uugeimibefieu unter ben Mahnungen in bieien Mieltjilafcnirn nehmen oft

blejenigeu ein, bie icfion ben Tan in ftanberfüllirn Wrbritsiälen jitbriucicu

ober in enger bnntler Wtmsftitbr ihren tärglitfim Uohn ermetben müficit,

Jfabritarbeiler nnb miiergrocbiieie Vcamte.
Mcitidtrufrcuublitbc (Mrofjiiibufhriefle haben bereits biefe SBohmiug»

notl) fiir ihre Arbeiter au milbern. bk 'Bau- nnb MohltahrtöpoliAei hat

bureh geeignete 'Borjthriitcn bic idilimmiten Uebelitäubr abgnfleOcu gejiitbi.

(Meuojieitfcbaiiru aus beit Mi eiten ber Arbeiter ober ber lleincit Beamten
jclbft haben iid) grbitbrl, um bnrdi »er

fiutt Kraft »u ermöglichen, was brm ein*

»einen aufUuföhren nid): oergonm mar:
bie Britbaffuug eine» eigenen beiebribrnrn

»eitus , einer aiisrricbeiibcu gcfiiubru

Mohmmg.
Stau tmlerfibäbc nidit ben äBcrili bes

eigenen öauicS ! (rr ift nicht blofi dufter

licher, gejmibheitlidirr nnb materieller

Watur, er «reift and) himiber in bas
iMcbict be* Sittlichen.

V'i?ot)[ ift ec bequemer, (eine (fripar
Jj,

uiijr in Spartnfi'en, AiustragrnbrH 'i
!a

Pieren ober »hpotbctrn an&Ultgrn, toohl

bebeulet bas eigene »aus bas tfufgeben

einc-i Xbrils jener Vouheilr, toeldic ba»

Kreijiiflififcilögcfeb bem Arbeiter iicberu

ioüte, toohl (nun ber Heine Beamte eine

Bcfienmg feiner Stellung oft nur mit einem SSedifel bes Wohnorts erfaufen.

'Über mie »iel icfiötter, roürbigcr, er&ebeuber ift cs, in ben eigenen

Mauern ju mobilen! Mir molleu nidit reben non ben Cuälereien ber

Vcrmtctficr, oon ben Seftbäbigungeu ber Möbel bnrdt fongeiebtr» Umher
.jieheu. Tie gaiiAc ferritbe am Xüirin ift eilte anbere. reinere, wenn es

tut eigenen (Mniitb unb Bobcu eine feite Gürtel hat. Sie gang attbers

fühlt iid) ber oermadtfen mit bem
Sohl nnb Sehe oon Uattb uub
Staat, pou Wadibaru uub Mit
bürgern, ben nicht ein »auch . ein

;)uiüll, eine Uatiue himorgfulirt nnb
m irgenb einem atibeni ;jufnUs

toiniel ,tu ebeuio mtiidierrm 'Bet

toeiftn niebcrfegl! Sie gang attbers

ifthlc iidi ber ,jtt »atijr, ber fid) fagcn
bori : ber '•{'oben, ber mich tragt, bas
Xatb. bas mich bedt, bie ScinDr, bie

midi umgeben. iie iittb mein, mein
frcieS.mohletmorbrncsliigriilMeltbe

(tont für clrtf

1 ,-^ka.onj. <rs
f

i

jl ;J r

M • i -——g

n
$nmtat£ i£rt'arMs)f<fS.

Üartenbe, fiitlidteube itiaft flrbmt oon ioichen (Mcbattfeit aus! Sie oiel

hrnfitber bnfieit bie Blumen voe bem eigenen geufter!

Todi mas iull's mit beit Uobpreifuugen bes eigenen »eint»? lis tann

uid)t jeber »ausbcjilser teilt! So luirb mau uns eutgcgenhaltcn mit

einem guten Sdteiu oouWcdit. Uub es ift wahr: alle werben ba» lodenbe

j,c( erreichen lönnen. Stber mehr, oiel mehr, als es heute noch ber Sali

ift 'Bereits iü bie Bewegung aut Dielen Seiten im (Mang, auch bie „(Marlen

laitbe" hat ichott mieberholt fiel) in ben Xinift biefer leidlich guten Sache ge-

hellt '.Dgl. beiiüiclstocije »albheit ls bes oahrg. 1KS< <. uub fie hegrutlt jobeu

toeiiereii Scrlinh, ber in biefer Wichtung gemacht wirb, mit aufrichtiger Jrteube.

tSitt loldtev ift uetterbings tuieber in bie Oeffeullithfeit getreten. Ter

Saumciflcr (Meoig Wler hat eilte ("nippe oon 15 „(Snltuütfen jum glatt

billiger »äuiev für Arbeiter nnb Heine Jfamiiien" Atiiammeiigeitellt nnb

tterattSgcgeben (Öera, Sertag »on Marl töaud)) : heginnenb bei ber em-

fadtfien tMeftalt — bas »miedien, tveldtcs unftre ftbbilbung barftellt, foflel

mit feilten 40 D WaufWthc nach ÜJfrets töoranichlag 2000 Mart, aus

idtlicB(id) l'auplah uub (Marten — iithrt es bic teridiiebcucn Tonnen oor,

nt tpcidten billige, babei aber gefunbe mtb wohnliche »äusdteu für eine

ober muh Aioei ober oici ffamiliett hergeliellt werben föntien.

«sj.» niir febett, enthält ichott bie einiachite '.'Ittlage alles, mas bei be.

imibfieitärirdlichlcit Perlatigen bie Treimtmg oon kmhc uub Sohnflub.

Mibererfeils aber Taiut man einer idmtalen »aiibhatlungSfaife auch m<bt

tumiiiheii , ba» iie im Sinter fiU gmet Scuetmigen miffomnte, für bie

’
jif.- Sohnftiibe uub bas ifvmfeuer tu ber Milche: beshalb ift bie

jcblteHcn. ^ Serldten. baS bereits bie butte Wnfiagc ei-

ern i hat Dielen fleiien an bei 'Uetchaiimtg eines eigenen befdieibenen

» tiiis gelegen tfi, rt« jt#«« <jüt)ter jein, mtij« es tmslji’lien, oer fp>

geiianiiten Sohmuigsiioth bei urmeveii .Ulniirii ,tu fleitem. bkhide a.

eigenen .Verb, bir Jvreube nn ben Ijduslidicii (Sfciiiüctt n»5 Im i£r

Wlud bei Aomilie $lt erholten!

5n ber Slrautjeit. i.'fu brm 'Uilbc S. 552 mtb 553.1 &

:

(MIQd in bem ((eitlen Watitn eines ifimmers! Sie oiel iit $rpmr;
uub mie Diel Wiuft in midtiiee uub in fernerer ;iitfmifi! ,eti idg.-i

banleu Peifutilru näht bie lörmii an ihrer Knbfteuer, nrbm itt hin ln

Stuhl gebreitet prangt ichott bas beinahe Dolleubeie »odtcitiGä -

Sdtrouf nnb Koner aber ruhen reidie Scheibe au aOfrict hiMrain;

barüber fie einft als malteube .vausfrau gebieten ioll tut tignnt (v

lieber ben roiigen Silbern ihrer i!l)aiitafie, über bem etttiigeu Mrtftn

(miftienigen flittget uub über bem Mlappent ber Wältmaidiiiu'. ttM

bie alte vrva, bes »nuies iinentbritrlidiftes fBiiit.tettg. Her ktcmsrküs'

Xcchter bie ^rautausftatluug näht, wir iie einit oov Jaticen brm Jt«±

teilt elftes Mleibdiett aefertigt hatte - über all bem hat b;» 51 .:

Mäbchen ben leifeu Sdtriti uberhort, brr hinter ihr über beit Itund Cw
3hrr (Mebaulen, bie ben beliebten fern in ber Sietibent als% u.

einem Miauteubeuc )itm anbertt eilenb, überall Xroft mtb »i'.if holet

wühlten, iie finb noch uott (einer Ahnung burcbindt , baft er itr ii 16

fei, bafi nur eine Seluube jie noch »an bem ieligen nugeotWt tem

tuo iie oon jwri triftigen fhntmiiii*
’ uiuidilimgeu nnb Sangeit

tiiigeAählteu MAffen brbrdt iijliti citt

Vtiicti bie Mutter, bie Petit :ju*t

S chtuefterdieu 'llulriimtg itt tra »in-

ber Wähnabel girbt . baimi es aoh 1

Xheil tum groBen 'Jliisiteiienrctlt lf

tragen fdnne, hat urnh ttiih» w* m-

unerwarteten htnUmmling beu«tt::Kt

aber Die alte Seba mtb b« Äh
beifen glufmertiamtcii tiiJit to ien;

:

feinem Schulbuche mar. &4 « K
Schwager in sju> nicht fofort titmt

»

thür enibedt hätte, llanai

ben ladtlttitigrii Mtmb, tmb lic 3S-

ift gtDB, baft er noch im lebte»

blid bnrdt ein Dovteittges HtihCT

Ucbrrfall ueteitle — ma» ubttgins b

(Mlüde bicier anmuthigrii «atnilieiigruppe auch ictuiit (fittnag ttotn-v

Jtie efeßtritefie Strahenbaßn in 2-iremcn. >Mit Äbbilbui« 3.^
CXiu tMeburtsIaube ber eirltriicfteit Sahnen, im bemidien Stintett

idieim mau nunmehr ber Mittage berartiger 'itahneu eitifilih iw< ( p-
gu molleu. Mus Xresben, »alle. Berlin nnb Derfcbiebenen ciiöeren L:=

toirb aeiuelbet, bafi ber (Sriab ber 'l
lierbe beim 3traBenbabitb<<ciele

elelttiidte Motoren geplant fei mtb
baf) bie Vorarbeiten ba)u ciugeleitet

feint, (fnoas iangfam uub brbäditig

barfs ichott gehen, bas iit bei uns
io Vrauch! Xie uuteruehmeuben
Mmerilaner haben bie (hfiubuug
lättgft prattiidi orrmertbrt, nnb oon
ben in ben Vereinigten Staaten be«

itehenben StraBenbahneu ift bereit»

mehr als ein Xrittcl für elcltciidieu

(Betrieb eingerichtet, io bafi Ater *lcit

atef ber ftactlidteu Uänge oon 15(M>

Kilometern igleid) ber Sntfrrnung . v
‘Berlin-Mostaut über 1200 cletlriichc Motorwagen oeritqnrtt

Stabe Vofton allein, wo bic Straficubalmeti jährlich UOffiiUtKs-t^
gäfte bejäiberu

, mitb bas gange 480 Kilometer lauge

jür ben eletcriichen Vetrieb eingerichtet imb am 1. 3nli b. omen.-

bereits über 200 eleftriidie Magen auf bemjetben.

(js ift nun nahelirgeub, bau bie oieljachctt (Sxfahrmtgeü. nt"1"

.

in Mmcrita mit bem eleliriidten '-Bahnbetriebe gemacht hat. w®.
Wenauhagen oonoertbet werben. So hat benn auch bie 'ointnc r

balmgeiellichafi bei ber auc (Srleiditcrmig hes Verlebtes uw b" :..

raritbeuticbeii (Metoerbe uub iSubuftrieauifteOung" biftint***

Vahn baS Spftem ber amerifauifcheit frirma Tl)omjoii'»ow:es gw -

Tas Mefeu ber eleftriidieii 'Bahnen wirb ja unfern Skier« w»W ?•••;

jein. ifs befiehl barin, baft an einer (Senlrofftetfe mittels «SW*

Kraftaueffe, ici es Xampffrait ober Mafferiraft . ein ctionwr",

auch „(fleltroutoior" ober „TUnamo" geuauui, in Betoegimg jh 1

meldier bie iiiedtanifche Mraft in elelrriftfic Kraft ummuibelt-

lägt fielt nun mit Vrichtigleit bnrdi einen Üeitungsbrabt loeticr .citm -

bem Ueitungsbraht in Verbiitbuug ftrlü eine Weihe gatti ähmtak^
Heiner (£le(iromotoreu, welche bie umgeiehrte Muigabe hohen, bette.«-

Strom mieber in mechamfthe At reift 311 bettoanbeln, l»e ben* «

Mdiie bes Magen» wird uub bieic in Hiubrehtuia Perfett. .

Tie 'Majchincuftaiiou her 'Bremer Mitlage beiinbet fidi a«!
'

!-

fkhunasplahc; iie enthält eine üolliiänöige Tanipiiiiaichi»«“'^,
a

150 Vierbetrafie, mit meldier brr Stromerjenger betriebe«

uäenft H'U ein »weiter Stromerjettger oon bcrjclbeu Ueiftuitgs’nW'
111 '

VufftcUung toimncn. '

.

Xet oottt Strömet Artiger gelieferte Strom wirb uiitteWeiws»^
bralites oon mchfidj 8 MiCtiinctem Xurdimeffer über -bie Baö«

42te uiiferr Mbbilbnng Aeigt, finb jii beiben Seiten bei Bab«

Mofteu attfgeflelit
, mefdte bnrdt auer 3ür Vobnrithinng ft«

Stahlbcähtc oerbmibeu fmb. Xie Cucrbrdbte bienen mir als

ben (upferiint Ueitiuigobraht, welcher mittel» einer bie ßlriWK’^
letteuben Verbinbung au beufeiben atifgehäugt wirb. Mitf >tfjfM „

Magens ift eine Vorrichtung angebracht, welche ben elettrinhe«

Zie etile leigudii^täeiae efetiriicbe- Mahl iv-urtr 1070 atd tf -

i i« »mul tun «trauM unO rpineie ui^üta.
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«i liiitrr Dem Sagen niigrbrachlru Iliiinmomnidimeit feilet. Xie Sor-

übtung befiehl nuc- einem beweglichen, biudi eine Rebrr nn Den Kupfer-

rohl ongcbrücflen Ävme, Dev iogcnnnutcu Koulaftftaugr. Deren ttnbe mit

iner MioUe oerjeheu iit, welche beim Sorbeiglcitru ben Strom an* betn

i •'rfllite entnimim. Xie Slolle ift mit einer tiefen Mi i Ile orrjrhrn, Damit
- < -ic Serührimg mit Dem ltnpferbrntjte nicht verloren gehe.

4I011 Dem rlettriidjeit Strome werben mm bie 31t ic einer Sagenrab-
(ftfe gefjötcuDcn Xmiamoiuoftbmen in Umlauf gefebi. Xa bie tlmbreljung*<

ohl bei biefen Xmiatno zwerfmäftig groß gewählt ittitb nitb erbebiirit

ibher ift nie bie Der SHaDacbfe, fo mnft noch eine Uebcrfcbmtg ine i!ang-

ante erfolgen, 100311 .'{afjiirdber oertoenbet toerben. Xie bibljer in We
raudi genontntenen Sagen hoben je jtoci rieft rifrfje Statoren, Deren

J." eber 10 SferDcfräfte entmirfeln fann.

Xie elrftrifdjen Sagen haben fidi fetjr fdinell Die ©Hilft De* Subli
um-? errungen nnb finb Durchweg ooll heießt. Sei einbredicnber Xuiilct

teil erftrahlt bas innere ber Sagen im Üidtte pon fünf (fllnhlampen.

Sie Probefahrt am 21.Rmti oerlief fo sorjügiidi, Dan fofort nadt beten

iVfiibigimg Die polizeiliche üvlaiibnift zur Sririebsrröffniiug erlheilt

verben lonnte. Xa* Dlnfahren Der Sagen gefd)iel|t nnmetfbar, Das

rohren ift geräufdilos , ftoftfrei itttD ro*cf> : befonDere Mlnrrfemmiig fanD

»er mieberholt gelieferte Srwcis, Daft ec ntöfl<

ich ift, Den Sagen bei Poller ©efcfjwinbigfeit,

trinahe angrnblidlidi mit ©ilfe Deo Strom

-

mifehrtjcbel* nnb Der Sremfen anjuhalten.
Nachmittags tim 1 Uhr tonrDe Der regelmäßige
Hctvieb mit Drei Sagen eröffnet, nnb bis obenDS
10 Uhr mären bereit* eltoa 25(XJ Seriellen

»eförbert.

Seid) golbenc feiten toerben aber erff für
Jen elrliiiidien Salmbctrirb aitbrrchru . wenn
•f iidi beftdtigt, baii Der langjährige Xraiim ber

•flcflroledmifer, „lilollririiüi unmittelbar au*
5er Jlohle 311 gewinnen", uimmehr in GrfnUung
gehen foti: Sie amcrifaiiijdK Slällrr berichten.

ift Die l'öfung oor fitrzem gelungen, nnb Die erforDerlidien (Siitridmmgcii

iolleit fo einfadi fein, haß fie gar nicht einmal ben 9fanten einer Staübine
twnfpnidjcn tömieu. Tann genügt ein Ofen Pon ber ©eöftf eine*

Stiibenofen« — nnb fort geht'*, ohne Xrahl, über Setg nnb Xbal. Sor
Iduitg gilt für uns allctbiug* noch bas Xtcblerroort: „Xie Sotichaft hör’
idi wohl. allein mir fehlt Der ©laube!“

SoIliilHmmcn uher Die coruuDung Des 5»mf fdjen Sleidfs. Senigc
MJlonale nur trennen uns nodi pon beut zmaiizigftcn Rohrrstage ber

WrütiDmtg De* Xemidten Micidje*. Xa* großartige ISreignifj iit taufen«
fiiltig gefeiert worben in ScDc nnb (ßebidtt, nnb ein erhabene» Xenfmal
Dort auf Dev grünen £>öhc De* «ricDerwalD» legt in Stein nnb (fr.z oor
ben ipäteften Wefdtlediieru tfettgnifs ab von ber übertvaliigenben Sfachi
bet Sewegung, welche bie drriingenfchaft ber Rohre 1870 itttb 1871 in

Den ©emütbevn Deo Deutfdiett Solle* wadjrirf.^ Xie ©ermania auf Dem SlicberwolD ift Da* floUefte, Da» gewaltigfle,

Pa» rmDrucfeoollfte ISriiiiicniiigszeidifit an jene große *}eil, VI brr jie ift

L nicht Das einzige! Vlllübernll Drängte Die gehobene RreiiDenftimmting über
I bas Üfcwomteite 311 einem liditbarett Vtusbuccf. Son bem weithin Do«

:

)

S-'anb ^beherrjdienben Stanbbilb bio jitr jchliditcu (ßebeufinfel an Saum
,
ober Sfejs, an \jauo ober Kirche ift ein weiter 4lbitanD: tiuD Dodi will

fb nn* idieinen, al? oh Diefe let'teren oft uidil miuDer ciiiDriuglich ,511m

^•Öerfen Deo nadiwachieiiDeu (ßefdiledne* iprädien 1111D nidn miuDer et*

^gteifeuD für Die Jiefe Der Ifmpfinbung unter Den 'fntgnioiieu Pon Damal*
ieiigten, al* Die großnitigeu Schöpfungen Der .Hunfi, ,511 Denen Die führen*
ben '.Wäiiner Der 'JJation Die er^gegofienen Sprüche erfonneit haben. 3citc

l'efcheibeiteu, oft uiellcidit formlofen Uteußeruugcn, Die ohne jebett anbern
Vlmrieb veiii nno Der liefe Der mächtig berührten 41o!(*ieele gefloffeti fittb,

ü'' emhüllen Dem wahrheitfiidienDen Singe De* (fteichidnoforidierö oft mehr
alb Die KuiiDgebungeu mehr ober weniger offizieller Jlreife.

SOif Seite 57l> biefe* .Öciiee iit Die ^ujdirift ber alten (fidle bei Kramt
abgebriidi.

,
Solche Onfdjrifteit haben wir im Sinne, wenn wir litt* heute an alle

untere l'eier mit ber Sitte mriibrn, tut* „Stimmen Pro SoKe-j über bie

dfrünbung beo MleidieS” famineltt ,51t helfen, bie wir bamt 311111 18. Januar
18hl in Der „Watteiilaube" Dev Cefientlichleit übergeben föimtcii. Sin*
Drürflid} bemerfeit wir. Daß Die onidiriftctt an größeren lunftlerifchen

•renlmälerii hier bei Seite bleiben folleii; klhftüeiildnbtid) fallen audi
eitoa|ge fürje Sermetle wie „©eftiftet jiim Slitbeitfeu an bie Slnftidilung
PeD Xeutfdien Seich?" ober bergl. weg. Xab angeführte Seifpicl jeigt
am befteit, wa* wir fliehen. - 'Sir bitten, in bei Sfbfchrift be-> Xejte*,
m ber Sejeichnung be-> ©egenftanbe*. welcher Die ,'uiidivifi trägt, (owie
m allen etwa fonft au madieiiDeii Slugabett über Serfafier ober bergl.
la recht genau 31t fein. Damit feine £jfrrtt)iimer fich einidilcichen.

Sillen aber, bie uns bei bem OalerläitDifdjen 'Seife behilflich ifiti werben,

Pie rrflr PmtC^r Aor«»!»rntün|e.

11,1 »orniia f(f)on unferen heijlidifii Xanl

!

Xie MlcDoftioii.
Citie Deulfdio Aofoniarmiinje- Unfere obeuftelienben SlbbilDim-

:leu leigen Die erfte Deniiche Kolouialmüuje, welche am Mieditinug Dev

^eut)ch*Cftafri(anif(heii ©cfellfdmit frafc Des Derielben oom Dcntfcheii
«aller Perlieheiien JTIethiD Durdi Die föiiigliche SJliitije in Serliii geprägt
locuDfii ift, (Jd ift ein an* faft reinem Kupfer hergeftellie* ©elDftiicf.
"loa* großer al* nufer (fiiiuiariftiid. Stuf Der einen Seite trägt e*
m Mcing uni Den MleidjSaDIet in lateiuiidien Sudiflabeii Die ifnldttift

Omiisch-Osialrikiiiiisahe tionellochait“ mit» Die 3ahre*5ahl 1890,_mif
> ent 0011 einem Vorheerlrnnj itmraiiDeieu 'ciiiieitvmiui Dev aiiDern Seite
111 Q™ 1,|fft|er Schrift Die 'Sorte: „Xie Xeuiftbr ©efelljdiaft“.

* v
011 ö ' f,c

!
1 ••Knpierpefa«" gehen Hl auf eine Miupee. Xu bie lefjtere

mal Dem heutigen Silberprei* etwa Den Serif! oou I SJIacf 75 Sfenmg
lai, 10 Würbe nufere .ttolonialiiiünje ungeiähr 2. ; Sicnnig gelten.

•t-eii Kupferpeia* feile«« in einigen SKonaifii nodi jilberne Mfiipee*

feinen. Die in Der ©rofte ungefähr nuferem ^weimarfitiicf emfpredicii werben.

Xiejelbcit weiben. im UuieridiieD oou Den JHeictieimiiijeii ,
Den Kopf De*

Kaifcr-J Silhelm II. uidtt itnbeDedf, foiiDern mit Dem WarDe Du Corp*

i’elm beileibe! leigen.

Äirfifi tobl! l^ti bem Silbe S. 569.) viejeh - SdiweißhiinD —

-

Da* cDelfte SilD De* bemühen Salbe* -- Der rbelfle .imuD De* Demfchen

,'äger*! (f. if- Xeifer, Der berühmle XüffelDorfer ^agDmaler, .teigt im-3 heute

Den Sdilufi einer Slvt pon VirfihjagD, Die früher aiiefdiliefütcf) im $att-

noperidien betrieben würbe. Die pon hier au* aber mit bem Schweift

huuDe, einer jpecififdi hanuoPerfcheii Stoffe , auch in einige anöere viridi-

repiere verpflanzt worben ift - Da* „üauciren" De* ifeifthirfdie*.

Xer hautioperiche Sduueifth'iuD ift miltelftarl, voll« ober geftromt,

ohne weifte Slb.H'idjrtt. im ©eiidtt idiwavj gebrannt nnb mnft Die (figettfehaft

haben, iomolil auf einer gejuubeu iJirithtäftnr am Mlienteii nad)3Ujiehen

uuD biefelbe jclbft bann 31t halten, wenn fie Durch Die frifdiereu eine*

MiuDet* führt, al* bejonber* auch uadi 21 SimiDcii nodi Dir Sihweiftfährtr

eine* (ranten Siiicfr* „amsjiiarbeiteu“ uuD Dem Cfäger 31t helfen. Da*

felbe jttr Strede 31t bringen.

Sluguit iit e*. Da* ©rtocili ift „Perredt tiuD gefegt“, 1111D je(jt beginnt

be* weibgerediten Kläger* fdiönfte '{eit. Die ^ugb auf ben Sciftßirfdj.

iSin ftarier Xirich hält 311 Reibe, aber er

Irin fo ipät au* nnb hält |o früh wicDrr 311

.volle, baft Dir nur Die frifdie Fährte jeigt. Daft

er Drauftett getueieu ift. So ichlait ifl aber Der

alle Snrfdi, baft er bei SJIonDfdieiu fid) Imici,

Da* RclD atijimchmen. Xa heißt e*. Den öirfdt

31t befiätigrn. Xa* ifl eine uralte SeiDmanu*
Inuft ober, wie Der miilelhodiDfuifdie Slii*Drud

will. „Ragelift". Sölluiann, Der SchweifthnuD,

wirb „sur Röhrte gelegt”, er hält iic bi» 311

einer Riditeubiduiig. Vier wirb er „abgetragen"

(nicht mit beut Miieuien 0011 Dev Röhrte gelogen),

Die Röhrte wirb „Perbrocheu", D. h. ein frifdier

Riditeiibrud) auf Dirjelbe gelegt mib Daun mit
Dem vnnbe bie Xicfitng „nmjcftlagetr, um 511 fehen, ob Dev Virjd) in

Derielben {teilen geblieben ift. Sötlmniin fällt aber feine Röhrte wieber

an Der Virfrfi ift brftätigt.

liitiigc SttmDru fpätrr werben Rüger auf Den Sechfeln weit Pon
einaiiDrr („Pcrloren") angrftellt, Dn aber crhältft Den heften Soften, auf

bem Südwedifel , Dort, wo Der S>iridi Die Xiduug angenommen hat.

Xer Rägcr mitichlägt mit Sölltuanu Die Xicfuug nodi einmal, um jidi 31t

Dergewiiicm, ob ber Viridi and) jleben geblieben iit. Dann legt er ben

SchweifthnuD wieber 5111 Röhrte tiuD bribe perfdiwinDeit im Diditen (ßcbüich.

Xer .vmnD liegt fefr im Siemen nnb zieht Den Raget oortoärts. .yjin

ttnb her geht’* Durch Die Ridjteu — rnblidt wirb Der Sjirfch „nrfprcngt"

ober „au* Dem Sette aufgethan"; aber Da« eble SilD flicht tudii tojort au*
Dem ichübeitbeii Sufchwerl, fonbem Zieht in Demfelbeu umher — longfam,
aber ficher folgt ihm am Siemen SöUmauu. Xu aber ftehft oor bet Xiduug
mii gefpaiimrr Süchte in aufgeregter ßnoavtting— ed ift fo ftill um bief) her,

lein X011 fdilägt an Dein £t)r höchften« freiichi einmal ein .'bäl)cr —
ein iSichläbrtien hiipit über Den Sffl ober ein ©olDhahnchen ichliipft Durd!

Da* Riduengeäft fein Uaut — nicht* oerräth. Daft Du auf §irfdßagb bift.

Xa — ma* iit Das ? ein leifrs Streiten an Den Süfchen — liingfam

hebt fidi bie Siidiie, bas Verj Droht Por Slitiregung 311 jeripringeii alle*

wieber ftill. Du liörft mir Da* ^dinmem in Deiner Stuft. Xrei lange,

bange «Himiten — — wieber ilreift c* an Den Siiichen . Die Rweige
lnaden — — unD „halt redii. Söll manu! ichoir Dich! fchone!" tont c* Ieife

au« Der Xiduug 311 Dir herüber. Xerviridiiit Dem SiouDe Dev Sjlniijimg
entlang gezogen — Didu himet ihm folgt Der Rüger mit Dem imnbe.

Sieber ift eine lamloic StuiiDe perftvcdien. Die heiße inmbstagsfonnf
brennt Dir aut Den Scheitel -- Die Sliifmerffamfeit läßt icbon nach
piellcicfit fchleidu fogar Der ©ebniife jich in Dein Rägerhrrz: wenn Der

viridt Doch erft heraus wäre, ielbit wenn’* auf einer «iibcvn Stelle

fnallie Da, ganz unerwartet, plöplidt fliegt 8H Sdiritt oou Dir ein

voihe* Iftwa* an* Den Ridnrii “ Du fiehft Die llmtiffe in Der liebet

rafdmug . Der Aufregung nur Drrichwomntru eitt flartc« Wewcih —
Die Siichie ift am Sadeu — Da* Korn liegt Didu oor Dem Miotfteu —
Knall — SitlorrDampf - Kugelfchlag! Xu iiehü Den Vilich in hoher
Rluchi in Der Sfiiit cricheinen. Dann (türmt er Durdi ©iiiftrr uuD Schmielen
in weitem valbtrci* um Didt herum — jepi wirb er laiigfamev Du
jiehft Den Sdiweiftifed Didu hinter Dem Slatle er Dleibi ftchen wie
jubelt’* itt Deiner Stuft — Do* ©rwcili. Der Kopf wirb ihm 31t idiwer. er

fettfi ihn tief herab zur (*rbe fein vaar fträubt fich, pcrenbet bvicht

er jiiiammrn. Dev König Dev Sälber, uuD Da* •'v’otn De* Rägcts, Da* Die

©enoiieu ruft, üugi ihm Den luftigen Oknbgcinng. Karl SratiDi.
iönDfiih — lltlfidi 1 Rn Den ifiblidien Xiflriftrn oou RtiDicn werben

neuerDiiig« Die hölzernen Xelrgrapheuflangen Durdi Sfeiler au* (Jifen

ober Stein erfetjt, weil fid« eigeuihümlidie Uuziilräglidifeileii fiir Die erfteren
herauSgeftclIt haben. Sie wiirDrtt nämlich maffmweifr pph Den großen
Vtuicifen an 1111D Dnrchgeuagt, auDcrerfeit* zeigten Die 'Jffjen eine beionbere
Sorliebe Dafür, fie 311 ihren Xiimübimgeu 311 bemiften, mib erjchütlerceii

fie DaDurch rettungslos in ihren ©rnnbteften. So mnft Denn Die Xrle
graphenleimiig Den iöuDlidieit Serhältniffeu „attgrpaftt" werben, wie io

Diel anDere* nt RtiDien. Da* iit feiner Slifdmttg oou 'JlatiirzuftänDcn 1111D

citgliicher Kultur ein bödift inerfwürbige* ©efammtbilb bnrbictei.

.kleiner Süriciliaflen.
CH. 1'.. C!atifl. 4bo«i Rfc »siiS.-r mfi i« oanyn {Auf 111 Om i<ftfiüluU«

£; aatco OlnOaincrita oiitiKbollm und üiti dort bot naiurallRrcw (affne. in i.uit rr
unter die On'limniBilden dt* jnitaeil dem fiotdiriiilitieii Äinb und den *Sr

r

Slaacm rom ii. Retruac lw;*. ircr.aib et tvt der Wärttedc der Slrate nidn uiittrlievu im-
cetaunie Sltalni unceOiued: dletden.

C£. Jitl. in Cnmmwcr. UngezäMtf MJIate idioa baden mir betann*. aearbtn, bab nur
nn6 auf britflidie Boren rniier tonen Uiufiändni onlalitn Mitten. Wenn Z -n .; die ii - :-.

i

btirajten rlrrete ton ü’lirtel aniujiber. rourtrn. Io muiten 3 ic «rb eten an enun autecn
ttru eeet cnellelcbt an eine Unwcmtätdttimf reenden
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Merlei
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3>fiotmtf(iof>c "21r. 5.

$on ti. tinhlc.

S-'fiiii Witlelbanb folgcitbe Horte onfbecft, inbcm fic Willi cnturrt
aniogi:

'!!.?,) » (P. Z.l tn.8.1 (p.7.) (e.z.) («.#.) (c.T.) (tar.P.)

r.vldjey Watt wirb bet Gegner in ^orliaitb tttit bieiev Störte

:

f, 1

s

-
®

S|
g&i

tc.K.f to.As) (p. As) fp.l) > ip.j.i 'cai t.)

am ricfatigfteu ausfpicleu, bamit ber Spielet iidter ncfauricii wirb, tmb
mir ift bei frt)fcrIofer Spiclfübruitn ber Gang be« Spiel#, wenn ivebcr
c U’-i »oili $ (Var.) im Slni liegt?

Itr.K.) tu l>.)

Anagramm mH Aßroflltfion.

Kern, Weib, Virb, Scheibe, Wmfel, Sitieal, Wieb, «der, Siltw.!'«

Wieia. Waler, Üiipme, l'after, X'aleran.

Xurd) llmftfQrn ber üantc ift atto jebem bicier Söttet j#t

©iittufügen je eine« Wichitabrn# al# Slnfang#lout eia ntudStnt
bilbeu. 3» anberer Weihnifolge be.ieidmeu bie neuen Söörtet:

I. ein Heine# Weptil, 2. eittett Webeniluft Pom IHhcin. 3. tinrn äer

»eilen tmb I. einen öfteivridiifdicn Xicfjter, 5. eine «rt ber Spinn«. 6 r

3cf)iffsgrräth , 7. eine Stabt in Cberitalicn, ft einen biMiidw fttr

!>. eine bdniidte ^njel , 10. einen Xitel, 11. eine frooinj btitmi:-

Weiche«, 12. einen Stuft in Worbbeutjd)(aub , 13. einen Seilern v-

beutidjeu Xtmiwcfen#, 14. eine Uanbldjaft in Siibiialirn, 15. eine St

in brr Wöbe be# Uleiitu.

Oft alle# richtig geftinben, fo nennen bie «itfaiiß*Sbu(fiftabc;t htm
Wörter einen Wotnan pon ©. P. Stillem. i.e:

Aufrufen« » fr $4<4**f()a*r 7t r. 4 auf 5. (48:

1 Kit-«:
3. I> -i 3 — !i 7 t X Mi#;

3. 1> I) 1 — <1 4,c» rtet TCJ-ua:

I. T f 7 — f 3 K(t-U:
?. I> c 3 — il i t K beliebig
:i. n .1 s - ( 3, r 3 etar s «l 3 — o i

Stemertnna: ’liodi beit 9t»rtn Per StrubM« SiSadileietaifc taatnlfe !
>'

t« ciuri» .Hufli nidit nach « 5 gelangen; wenn Sdirooi) «*i l Kt4-l<
s. II i; 3 — a t mit c 7 — c 5 anprottfn Sari, bnaii «fl btt #i.tf)ibr

Aomonnm.

Steh’ irf) por bir,

So nionft btt tui(l) uitftt iitiifen;

Slchfl bu uor mir.

So frfildgt bir ba# Gemmen.
£#far SJeebe.

•atdißrer.

Vlub're# Stäupt gebt einem Süd).
Xnft aui# Wen' entfiel)’ ein Süd).

ÜrennungsreUßfef.

?3a* bu Pereint burdtfdireiicft

Seim Ginlritt in beiu ©au#.
Söhn bid) mit tveu’gen Schritten

Getrennt in# Wachbatfiau?.

Gmil Woot.

taudjflaßenrätßfef.

Gin Wann ift’#, ber bitrdibringt bie Seiten

Xe« nnernteftneu JHeltcitall#,

Gr feintet all bie .©errlid)feiten

Xe# iteruenllaren i»iitune(#ball#.

Hub toirit bu nod) ein ^eidten (eben:

Gin Hmtö’gcr ift’#, beiu Grfleit gleid»,

Xt’d) loill bie iJimfl’ er mir ergeben.

Xie feilte Hfldje ift fein Weidi.

Gruft Hornrumpf.

^ifberrätlHef.

KtirUditsMwr

Ir'

Aufföfung ber Aufgabe auf 5- HS:

B

L E
•

B E R
l.S'eer. 3.W"

2. Siet. 4. Sie.

Aufföfung bes .fogogripßs auf ß. 54«:

«lut, ilalm, Saline.

Anfföfung bes£tßer}6irDerr<H8fefs auf S. 548:

38eijenfelb.

Aufföfung bes arennnnflsralßfefs auf S. 548:

^torfreube — ®or Sreitbc.

Anffneuna »er P«*ufplif«af|«ie «( i- <4-

i. > i - ii : i.Dit-iti
3. f 3 — 's! 3 7. K t -d H
3. <1 * — « 8 3. 4 t - a i 1

4 . e I — <1 3 4. II ß 4 - • 1

1

*

s. n e «— i, « et. u e t Mdt
- Uh c — c l f unft b»! «eseann. ts Int
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§onnettu»euJ>c.
Ztomaii oon plarie $crnl)nri».

SCoittrtJ rrrteirn.

fl ’jt Wrtiif MrtffrJltm.

1.

enti Sir nic^t tool)! ju 9Jtuthc ift, fjälteft Su bie ©efettfd)aft

oblagen laffcu jotten, .$cbmig!"

,.. „3Ba8 Sir cinfäßl! 3c(jf, im lebten fßugcnblicf, uierutlb»

fiinfjifl iJJcrfüncii unb
ba& ganje ßffen fijr unb
fertig! UeborbiciS fiif)(e icf)

mid) förpcrlid) moljt, mir
[Out nidft« mef) — nur

.. ieelifd) — id) weiß iiirfjt

u’djt, wie id) Sir'es fdjilbeni

iull! 211s id) foeben in bcti

Spiegel fal), fanb id) mid)

Angegriffen auafcljenb, roa«
mir unangenehm uiar ltnfr-

fc£ rer (Säfte wegen, unb nun
1’cftätigft Sn Qi mir oud)
noch."

i.2 er ©oljtbcit gemäß!
-fmi fei aber and) üerniinftig

nnb fagc mir, ma« Sir
f eigentlich fcl)lt!

-

I »Skiß ich ei beim? Qi
i|t mir ju cigcntfjümlid) bc
flummen ju Sinn, mir taflet

rin 2Up auf ber Seele, ba*
'ltl)meu mad)t mir iUiiiljc.

^emt id) nicht müßte, bau
2u mich wieber audlad)ft,
Stöbert, bann mürbe id)

tagen —

“

2er (Seinaf)! hob bcfcf)Wü.
tcub feine beibeu tponbe auf.

»Uni ©ultcismiüen, ftinb,

boch nur feine oon Seinen
fogenaunten— «hnungeu !“

2ie jortc lölonbine feufte
gefnidt unb crgebuugeuoß
bad ^»aiipt.

Stöbert! Sf)u' mit
mir, ma« Sn miUft, ober
id) habe mieber meine 9Hj.
nuugcu!"

Cr marf einen empörten
"**“ nach ber hohen gemalten

Simmcrbccfc empor, oon ber bie oielarmigtn ßrontcudjtcr mit

heiter brennenben ffetjen hcrabhingen.

„SBn« foH ich mit Sir tijiin — mic?" ßr trat nahe an

fic heran unb hob mit bem

Zeigefinger ihr Äinn in bie

5öl)f, um ihr in bie Singen

ju fef)cn. „löcrnunft prebi«

gen? 3ft bereites hnnbert»

mal ohne ben leijcftcn ßr;

folg gcfd)ehen! 3° nnb
2fmen ju biefen flhor^eitcn

fagcu? Sa müßte id) Feilt

aufgeflärtcr Stanu fein ! Sid)

fchelteit? Snju höbe ich

Sid) ju lieb unb Sn tfjuft

mir ju leib, beim Su qunlft

Sich ohnehin fd)on genug
mit ben uttfinitigen ßcfdjid)

teil ab!"

„Unfinnigeii Oiefrf)ic^tcu ?

Stöbert! Söfiut Su cßrlid)

fein miflft . . . ljnt meine

Slhnutig mid) betrogen, ba-

mal«, al« meine arme ©tut*

ler fo plöjilidi ftarb, bic mir

oor faum od)t Sagen ge-

fimb unb frifd) ocrlofjcn

hatten? Unb bn« Unglüc!

bei Seinem Zellet — ben

Srauerfall bei Seinen 'Zer

maubten in ßuglaiib . . .

mer mar ci. ber afle« baö

Fommen faß?"
„Slbcr, gute« Stinb, c«

geid)chen alle Sage traurige

Singe in ber ©eit, leibet

Wolle« ! Unb in einer großen,

mcitcerjmcigtcn Jvamitie, mic
bic nufere c« ift, fnun nicht

immer olle? fo glatt unb
fefjön fid) abroidelu. Unb
meil Su nun ein flcinc«

ncruöfc« fjterfönd)eu bift unb

ein paar ©tat bei biefer

£tm<irt> 23aumtfcf&.

Jlad rinfr ??fiorv<Trav(Tif von ftrjiwanrt in Wim,
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nitf)t*würbigen «cbniifcnlcßrci, bic bcr S3öfc Fjotcn mag, ein

pofjcnbcS SWebimn abgegeben haft, bnritm bilbcß Su Sir mm
rin, fotoic irqonb eine Grfd)cimmg non ©lutorniiitb nnb

grnbiger SReroofilät bei Sir auftriit, eS muffe nut()wcnbigawci}c

ein Unglütf ßcfdicficu, weldjcS Sn als mobernc ftaffaubra ju ucr-

filnbcn tjn tteft. Stirbt bann irrjenb ein SDicnfd) an« nuferem

nodj .fjunbcrlcn jn()$cnben ©clnnntciiFrcifc ober eine girma madjt

©aulcrott ober es cntfpiimt fid) irgcnbwo eine fotofe Sieben*

gcfc^id^tc . .

„Wein, {Robert, je fit jdjwcigft Sn! Su bift gerabeju bc>

leibigciib!"

„Saft ich nidjt wüßte! SSeun jwei feit jluölf öab'.en Per»

bunbenc Ghclcute cinanber nid)t bic SSahrheit fagen wollen, tuet

in bcr SÜclt hätte fünft ein Wcdil baju?"

„Sä ift gut! üütit Sir ift nidit jn ftreiten, baS hätte idj

loiffen müffeu, cS luar eine Siunintjcit oon mir, überhaupt über

bic» Stjema mit Sir ju reben. 3di wollte, id) würbe mid) irren!"

„3d) and)!" bemalte er troden. „Unb nun Seinen Sinn,

liebftc Stoffnnbrn — bcfd)auen wir und einmal nufere Salons!"

Siefe waren in ber Sbot bcs ©cfcFjauciiS wcrtl), beim ein

feiner ©c?d)nind waltete barin. 5Rid)ts Ijob fidj aufbriuglid) Iwr*

»or, jebeS ciiijclne Stüd ftanb im Sinllong mit bem «oujeu, nnb

bicS war baS öerbienft bet anmutfjigen blonben Stau, bic jefit

langfam in ihrem golbgriiit fdjillernbeu Scibenfleibe am Sinn ilneS

©cmaljlä burdj bic geräumigen «enuidjer bolnnmanbelfc; ober ber

©anficr {Robert SSJeijlonb war auch nidjt of)ne {Ruhm babei — er

berbiente baS Selb zu aß ben bübfdjcu Singen.

„Gä fiebt gut aus bei 1111s!" jagte bcr ftattlidic £crr unb

fob fid) Pergnügt in feinem {Raudijimmcr um.

„3a nur — bic fremben Elemente beute abenb —
cd wirb mir gonj fonberbor bei uns oorlommen —

"

„Sieb, baä halbe Sufjenb Ulanen —

"

„Unb GoiiPcntius — "

„Sfb fo, ber neue ©rebiger! $o, ba werben 'mal bic jungen

{Wobdicn Singen mod)cti! «icb ndjt, übermorgen, am Sonntag,

ift fein ©laß in ber goujeu großen üitfaeFirdie 3« beFommcn unb

eine bübfd)e 3ubbverid)ajt wirb er l)abcu!

'

„3a, er ift ober aud) eine tuiutberuoßc Grfebeinung. 2Ran

oermutbet eber nflcS anbere als einen ©rebiger in iljm
!

giir

meine junge SamenweU ift überbauet beute ber Sag ber Hebet*

rafebungcu — fic bcFommcu jn auch Setmont 51t feben!"

„Sa werben fic fid), fürdite icfi, and) mit bau Seljeu

begnügen iniiffen! Ser SRcnßh rebet ja nid)ts, uoflenbS nidit mit

jungen sJWäbd)cn
;

er mad)t bou bem ©orredß berühmter Slütiftlcr,

launenhaft, wortforg unb imlicbciiSwürbig 311 fein, bcu nuS*

giebigften ©ebraud) — aber bamit gerabe hat er bie SBcibcrrtjnt

alle au ber Singel . . . cs ift jn fo inlcrcffant, fid) uou feinen

finftereu Singen angrolleii 311 taffen! Sab 1110g er olles benlen!

38a« mag bnrdi feine Seele ftiirmcn! 3i!etd)c wilbeu ©bantaficii

mögen ihn begeiftern — idi wette, er bat beute bod) nod) mehr

Grfotg alb ßoiiuctitius!"

„Sab bringt fd)ou fein Staub mit fidt! 3<b bitte Sidi,

ein {Waler — fdfjrt nidjt ein Stagen bor? 3d) hoffe, eb wirb

Stniiic fein!"

„.Craft S11 fie gebeten, früher 31t lummen?"
„mt je immer! Sie ift mein beffeb gefellf(bnftlid)eb Glcmcnt,

fing 1111b heiler — ffetb bereit, fid) unb anbere 311 iiiitcrbalten —
lütblnibjd) — imb fo bev.feiibgut . ,

„3n, ja, id) weifj! Stuf biefe iicin^cbnjäbrigc Slniiic Ocrolb

werbe id» mit meinen 3Wciunboicr3ig 5al)ren bod) uod) cifcrfndjtig

fein muffen!"

„Unfinn, Wobei»! ffleuu id) Sir nun aber tage, baß meine

imfcu Sltjniiiigcii beute abenb gerabe, id) weif) felbft nid)t wie, mit

Stnnie giifammenbatigeti
—

"

Seitcr rebete «fron Sl!et)lnub liidjl ,
beim F)intcr bem Sbiir-

j

oorbnng fragte eine weidjc SlUftiiiimc:

„SHunctbcn, ßt)riftopb? SSoju? 3«b bin boeb bic evftc •

1111b f)icr 311 .vnuie!"

„30, mein .Ser,-,, baS bift S11!" Unb ,vrou $iebwig fd)tojj

bab fditanle, weifigefleibelc ftRabdicn snvtlid) in bie Stirne.

Slniiic (i)erolb fab fid) mit ibren lciid)tenbeu braunen Singen

nioblgefüßig mit-

„Sc()r l)ü('frf).' 8.Röd)tcn nur olle bic Vcnle, bie gclabeu finb,
j

ebenfo fein!"

„Wo — einen guten SFnfang Ijättcn wir ja!* fihnnniii:

|

§crr ©cijtaub.

„SJin i di bab?" gab Slimic woblflcmutb jurüd. „Inf

idion, fahren Sic, bitte, nur fo fort! 5ß!ic finbejl Su mein Md
i .pebwig?" Sie tljat, alb ftanbe fie auf einer Srehftbcilif. „Jfc

nidit waßr? Gigcntlidi wollte id) eine blajjblaue gehärtete

biefer Weißen, ober Sl)ca wollte nidit, unb Su iwißt, 2fe
giebt nllemnl ben S(ub}d)lag in Soilctteu uub anbnn ifrMs:

-

„Sic bat rcd)t gehabt, ftiub! Sie gel)t es ihr tiniie?*

Sas jiigciibftra()leube ©efidit lourbe ploglidi ctnjl imb fekr.

„0 , nidjt gut — Icibcr! Sic bat große g^mcrjcn «3

muß bie gan3c uetgaugeuc 'Jlndjt wieber gewad)t haben, i4 fd

es 011 ben tiefen Sdiatten, bic fie 11111 bic Singen ^at. Usb i

tjabe nliiiimgslcs gcfdUafeu bis an beit bcßcit Würgen!*

„gicbdjcit, Su bätteft ihr ja bod» uid)t helfen fönnen!*

„Sodj! Gin paar {Wal, wenn id) gufäßig fiuigtiüad{! zc

unb barouf beftonb, bei ihr 311 bleiben, bat fic es gelitten, te

id) neben ihrem ©ett faß uub ifjrc armen f^öiibc ßrcichfllt,

immer uor Sd)iner3 3iidlen, unb bann loS ieft ibt ftunberü:

aus ihrem geliebten ^egol uor, — ße behoiipicte, bis ite

it)r gut!"

„Gitie fo gelehrte Seltüre!"

„3a, aber id) Pevftebc aßcS gau3 gut, weil t4 nt

erltärt. Sie leibet wie ein £clb. fpcr3toS fommc id| ait w.

mid) bcranSyipiißcii uub auf Oiefeßfehaft uub lanj ju gte

wübrenb meine eitrige Sdjwcfter fid) fo quält. SSarua

cble, llitge, gute (»Scfdjöpf fo leiben muß . . . batüber werbe iö

nie hinwcglommcu, uub wenn id) oße vl)ilo'opf)i’dK-ii Snßraif lc

SUclt Pcrftiinbc!"

grau fpebwig ergriff fnnft bie £tanb bcS jungen SNäbdere

„Stber cS ift bod) nid)t fchlimmer mit SbeFtaS Sujtanb tf

|

worben? üßJaS fagt beim ber Slr3t?"

„Ser lommt fcl)r oft 1111b giebt fid) alle SWiibc, nbern!« :

nid)t helfen
;

folouge fie lebt, ift fie Iranf. Unb wenn er

23ittcrungSwcd)fel beuorfteht, geht eS ihr jebcSmol ftftltdiltr; i5

beule, wir befommen halb gviif)ting!"

iperr S’3ci)latib todjtc taut aiij.

„Stber Slituie, wo beulen Sie l)in! fjeutc früh hitip ^

uns uod) bie GiS^aofen am Sad), unb wir batten fünf <Sra)

Slattc."

„Sas war heute früh — brr £013 foiuinl rofe^ — itb bfdt

1 immer" — fie wiebcrtjoltc es beinahe traumerifef) — .toirte

lomnieu halb griihliug!"

Svuntcu fuhren bie SBageu uor 1111b bic 0iflt hufdii-'j- 1 ;|

breiten, mit Wcidjen, tiefrotheu Scden belegten ÜreppenjtuKr

empor. Cben füllten fid; bic Säle mit gcfehmiidieit

eS war uicl 3'tgcub uertreten , namentlich üicl biibfibe trab'-

3ttgcnb.

Sl bcr bic jungen {Wdbdien Ratten Summer, einen gni'

cruften Summer, ©or ludern waren bic Sraguuer, bie je !

’’
::

in & geftanbeu hatten, fovtfommniibirt worben, bieaij

luftigen, fi^cu Sraguuer mit ihren frcunblidjcit, heßbtflUCU Sop-

rüden nnb ebenfo freunblitheii, wenn and) nidit immer

Singen, . . . nnb ftatt ihrer waren nun Ulanen gcloinmeü-
^

fußte eilte „fd)iieibigc 3l*aß‘e" fein, 1111b bic jungen Samen trab"

holten fid) bas 23ort rcd)t oft 311 ihrem Sroft; eS flcmg ]?

„eine fdmeibige Söoffe!"
'

Stber, ad) Olott, bic lieben, reijcnW

Sragoucr! iWau war fo gut gvcuub mit ihnen gcwr'fn, i f--;

hatte fo angeiiehme '-Beziehungen angefnüpft, . . • unb mi«

Slus 1111b oorbei
!

$»eutc hotten $»crr uub grau SScqlanb

Slujmcrlfamlcit, ihren «äßen eine llcitte, oitserlefciie fW1

-’

;

;

neuen Sruppcn nuf3ulifcf)cn, . . . einen Wittmeiftcr unb iünt f--

fedfs giciifcuoulS. SSetilnnbS hatten immer jo ncllc 3^. ^.
mußte man ihnen loffen. {Run loimtc man fid) ein ottimn’%-

Urtheil bitben.

Sie junge Sanicuwelt ftanb, wie eine tid)le gnihtuiü®^'

oujtifeheu, in einer breiten gciiftcriiifd)c unb rebete eifrig ^
cinanber. Gs war jn uott bcr größten SBidttiglcit, l

|[^

ben Ulanen, ben neuen Sternen am 0eieflfd)oftshimmel w» ''

4

etwas
3itred)t:,ußiibfii , unb bn war einer, welcher bie

famteit bcr llRiibdieu gang befonberS in Stufpriicf) uabm. m‘"

Würbigerwcifc war gerabe er allein in Gioil erjd)ienen.

©ou bat fef)Wcreu galleit bcS halb ä
urücfgcfdilagcttcn

brsate

farbciieu SammctPorhangs ßob fidi ber lidjtbtonbe anßettati™'
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fWännerfopf mit ben ebenmäßigen, feinen giigcn wirfuugSOoß nb.

5er ftattlidic Ufnn, ber neben bem ©errn im fdiwnr)eit ®cftß
idjaftsaujiig ftanb,- fab an beffen «eite faft iiubcbcutcub aus. Xie

jroci fpracbcit (cbba)t miteinanber — ber Offizier mad)tc oft eine

'-Bewegung mit feiner bebanbicfmliten VRctfjtcn, fepte ba-j 9Honoc(c

ein, lieft fS wicbcr berabfallen — ber nnbere bewahrte feine ruhig

ftolje Haltung mtb lieft feine SMirfc ernft über bie gtänjcnbe 3.1er-

fammliing ^inijfoiton, mäbtenb er ab uttb ,51t ein Sort enoiberte.

„Gr fiel)t ans wie ein giirft!" fliifterfe es in ber fWäbdjcitfdjar.

„Ginc cdjt ariffofratifdje Grfdjciimng!"

„Sarnm er nidjt in Uniform cifdjiciicu ift?"

„Schöner fann er and) atS Ulan nief|t ansfehctt!"

„©abt gbr beim gebärt, beute foll ja and) ber neue $rebiger

an ber Lufasfirrfjo hier fein, Ißnpa fagt, er luirb eine hori)pbäe!"

„Vrebigcr? (Mnabc (Mott , tuet ben sunt lifdjuadjbar bc-

fomntt! Wa — bie Langeweile, id) baute!"

„gft Xelmont nod) nietjt erf<t)ie»icu ?"

„Weilt, er ift nod) nidjt bn! 31m Gilbe lommt er gar nid)t.

Gr foll ja fo meufdjenfdjeu fein, uttb nur toeil ©err Sepiaub
feit gabreit fein Vantier ift uttb ihm oiclc Xienftc ertoiefen Ijat,

ließ er fid) bereit fittbeu, ©icv^cr ju founneu."

„Sein ucucfteS Vilb foK ^itnmlifrfj fein, id) brenne auf bie

Gtiiffnuug ber SluSftcßiing." —
Jpicr fdjritl ber ©err bcs ©nufcS mit bem fdiouen, arijto

fratifdteu Wann, beu bie jungen SJiäbdjeu eben fo übcrfcßwäiiglid)

beionnbert batten, au ber 05nippe »Stüber 311 Sfiiuic ©crolb b>»
mtb fügte laut genug, baft bie Xaincnwclt cs oerfteben fonnle:

„Sie geftotten, liebe Slmiic, baft id) Sic mit obrem 5ifdi

nadibar befomit madjc; ©err Wcgiualb uou GonoentiuS, neu au

geflehter Ißrcbigcr unferer Sitrcbc ,$u St. Lufas."

Xie Sitfitug biefer Sorte war eine großartige. (Beinahe

betäubt uor Staunen, Sdjretf, Guttäufdjuug fabelt alle bie bellen

unb buufeltt aWabcfieuangcu auf ©errn Scplanb juerft, bann auf

feinen Begleiter, als fei bn$, waS fic eben gebärt, nur ein

fd)led)fet Si|) gewefen, unb al-j müßte nod) eine Slujflärniig

nadjfommen. Siber a(3 gar nichts lueitcr erfolgte toic eine b»f ;

lidje, Keine Unterhaltung Slimies mit bem jufünftigeu 2i)d)iiadjbar,

ba lüfte ficb ber Räuber.

„Xa$ alfo —

"

„ Unglaublich!"

„Sie ift cd nur möglich, baß ein Wlami mit bem ßkfidjt

unb ber gigur fßrebiger werben tonnte!"

„Vielleicht mar er arm!"
„31 ber fein 'Warne — bet hätte ibm bod) überall geholfen,

OorWärtS su fontmeu. ©abt gl)r ,ui’bl gebärt: Wcgiualb oou

Gonociitius!"

„Gin reijeubet Warne!" —
SÖieber fleucrle ber (Maftgcbcr auf bie Wifcßc su , bicSmnl

j

aber tum einem ganzen Sdjtoarm oou ©errett begleitet — bie

OWaffeiioerforguug 511 Xifd) fofltc beginnen. Gs waren bie Ulanen

babei, bann einige 9tffefforen, Jfnuflculc, junge 3lcr.}te, bie ben

Xanten fdjou bcFaunt waren. Sine uumiQfitrlidje , leidjte 3'e
toegting entftaub in ber Xamcngritppc, als einer ber Ulanen, eine

flotte Grfdjeinung mit einem sierlidjen Värtd)cn, als Lieutenant

oou Gonociitius oorgeftellt mürbe. Vcrfdjicbenc Alöpfe brebteu

fid) ttad) bem fd)önen Vloubcii juriief, ber mit Sliiuie ©crolb

fprad); cs war, als mittifdue man, einen Vergleich 511 sieben. Xer
fittbige Lieutenant fab bi es Heilte SWatiäocr sofort , er lädjellc,

briiefte ein wenig bie Singen .jiifainmen unb fagte mit einer

leichten SAewcguttg und) ber betreffeitbett Seite bin: ,,'JWcin vielter!"

Hei SS!et)(attbS war alles oou fpririiworllidjcr 'l
;unlttii1ifeit.

Xas Gffen war auf ndif Ubr attgefagl, jept war bie U()r halb

neun oovnber, bie Ouiftc fdjieiicu oolljäblig bcrfammelt — auf

wen ober auf was Warlclc man beim noch?

3rau ©ebtuig brmiibtc fid), beifer unb unbefangen anS)it-
,

leben unb redtt fröhlich 5" plaubcrit, aber fic batte ba3 iidtere

Gefübl . baf) ihr bas aßes mifjlaug. Sic bob bie Slugettbvnueu

unb fnh fvagcnb jn ibrem (Matten hinüber: folltc man nicht bod)

nuftvagen taffen? ©evr 'il*et)laub hatte ein Heines mtgebulbiges

Siitldjen auf ber Stirn, aber er fchiittettc bcn Stopf. Sllfo

märten! grau ©cbwig wüufdjte, ber Slbettb wäre erft uoriiber;

ihre trüben 3U)uitttgcn ocrlicfjctt fic nidjt, uttb wenn fic baratt

bachtc, bis jwei, brei Uhr morgctiS fortgcieljt Sfomöbic fpiclen ju

muffen, ihren ©äfteu julicbc, bann wurbc cs il;r cisfalt oor Sihrcd.
J

„Sic erwarten nodt jemanb?" fragte eine ältere Xante,

bereu helles, auffaUenbcs Seibcnfoftüm mit ihrem Sleuperen bttvd)

aus nicht im Giuflatig ftanb, beu ©ausberru.

„Sfßcrbitig« — unb bod) werben wir uns ohne ben ©errn

ja Jifd) feßeii littiffcii, wenn er nidtt halb crfdieint. Xie Singen

[
fpradje meiner grau wirb immer ausbrudsooUcr ... ob! Xn

I fommt er!"

©nr SScijlaub machte ber Xotnc in ber jitgenblichcti Xoilette

eine abfdjicbnchmcnbc Verbeugung uttb ging einem ©errn ent

gegen, ber eben unter bie lfm* trat. Xie Xante bob neugierig

ihr au einem laugen, fdiwarjcn Stiel befeftigteS Lorgnon au bie

! Singen, unb fic lieg es baüor, beim es lohnte fchott ber IDtübe,

fid) biefen fdjlaufen Wann mit ber trogigen Stirn unb bem

barüber faDcubeii fdtwarjbrauueu ©aar anjufebeii , wie er bem

©ansbenu bie ©attb fcbiiltclte unb feine mächtigen, gebictcrifrijcn

Singen wie einen Vlij), ber rafcb erlojd), über bie Verfnmmluug

j

flamnieit lief).

„'Ser fann beim baS fein? Liebe, wiffeu Sie e3 üießeicf)t?‘'

fragte fie, jur grau eines gournalifleit gcioeubct, bie bod) eigent

lid) oerpflidjtet war, jebermonn ,ju teinten. 3U1" Gltfid entiprad)

! biefe ben an fie geflehten Stnjorberuugcu.

„Xas ift ber SWaler Xelmont, feit gatt^ turjer geit hierher

als Vrofeijor au uttfere Slfabemic berufen — man fagt, er habe

bie Sinsfteßung mit einem wuubcridjoneit, gau^ übenoältigeuben

i (Mcmälbe beidiidt —

*

„Witti wer ihn onficht, lami es ihm fdjou jutranen.

Sliijiebenb genug ficht er aus, obfdjon nidjt gerabc liebenswiirbig!"

Hub wenig (iebenSwfirbig war oUevbiugs bie SJiicuc, welche

j

Vvofeffor Xelmont ,>eigte, als er jeijt üoit ©errn Scplaub ber

i

Xame, bie feine lifcbnacbbariu werben foßle, oorgeftellt wurbc.

!
Gr batte einen flüdjtigcn Vlid auf fic geworfen, bmtu bie Singen

j

gefenlt nub fo, mit einem (Mefidjt, bas 0011 faltet ©ö)lid)lcit wie
i üherfroren fdiieu, ein paar berlömmlidie WcbcnSarten mit ihr

ansgetauidit. Unb fic war bod) ein I)übfd)eS Sliäbdjen, biefe

brünette ©citfm ftrcujjcr, etwas fofett unb berausforberub brciio

fdjauenb freilich nub ein wenig gepubert — fic wurbc (cidjt er-

l
b'(Jt beim Seiiitvinfeii unb Xanten — aber fo hochfein gcflcibet,

wenn and) ein wenig befoßetivt, 1111b fo gut fvifirt . . . lauter

gebrannte fdjwnrje Loddieii, bie afte wie gebrcd)fctt faßen. —
„Wichte ©erricbaflcu , id) bitte, ju ii)d)c!" — „Slh!" —

Slßgemeine Bewegung — bic 5l)üvfiügcl lueidjcu weit jitriid —
jal)ireid)e Sinne fvüinmcn fid) — jo()lvcid)e jartc ©änbd)cn legen

fid; hinein — oorwävts!

Xa faß nun bie (Mefeßfdjaft au ber oon Silber, Lid)t=

g(au), SMumen unb griicbtpbramibrii ftrobeuben Xojel. grau
©ebwigS abnmigSooßcr 33lid überflog bas (Moiije — aßes in

Crbiiting — bie 3 d)lnd)t fotintc beginnen! —
„Sehen Sie bod), bitte, bic bübfd)eu Xifchfnvten!" ©ertba

jirciißer reichte ifirem ©errn bie ihrige bi". >" ber ftiUeu Gv
Wartung, er werbe ihre lticMidic ©aub babei bewuiibern, bie fie

,jnr geier bes Xages mit füßbuftcuber Liticumild) gewafcheu hatte.

„Slbcr— id) oergaß — Sic oeraditen gewiß fold)' Heine Malereien
auf harten unb bergleid)en."

„geh oeraditc nichts, mein gräulein, als abfidjtlidjc gätjd)img

ber Statur! Sciß ober rotf) gefällig, gnäbigcS gräulein?"

„Wölb, bitte, »nb etwas Soba biu.jti — bnufc fel)r! gft

es wahr, ©ert Vrojeffot, baß wir auf ber Slusftcllung ein 0>e,

inätbe oou gbuen werben bewuiibern föniieu?"

„ga, es ift eins oou mir ba! Cb Sic cS bewuiibern werben,

(affe id) bahingefteßt."

„C. natürlich! Sidier ein Wleiftcrwevf!"

Seine bid)len, idiwarjen Vraucn fdtobcu fidi fo inimntbig
jufammeu, baft fic ciiiauber berührten. Xas batte er nun baoou

!

Serum war er gcfuiniiicn? Gr hätte es ja im oorauS wiffeit

Kimen, baß er gejwtiugeit fein würbe, fabes lMefd)wäß anjubören!
Xiefc albernen, fofetten, beivatbSMiditigeu SWäbdieu ! Xiefe jungen
(Mäufe! Sic ihre biimmcn Vcmerfnngcu ihn ärgerten, ihre biiuncn,

bodi binaiifgefcbraiiblen Stimmdjen fein empfinbiidics Cbr quälten!

V011 feiner (inten Seite fagte eine biiuftc, ein wenig ocr--

fchlcierte Stimme:

„Sas baS ift, fid) langweilen — febeu Sic, ©err Vrcbigcr,
baS feiiuc id) wahrhaftig nicht! So lange id) lebe, habe id) baS
noch nie cmpfuitbcn — id) benfe, cS muß bas Verbieufl meines
Vaters unb meiner Schwcftcc fein, bic mich lehrten, mid) immer
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*u bcfdjäftincn mib aus nfTon etwas ju sieben, fei es, was es oolt, hob itjr beit bcvabgcfallcncii ©(umcnflrauf) auf ttnb beti;

fei: eine Shigoiiiuenbiiiig — ein Skifpicl — ein Vergnügen —
]

nid)ts Dom ©ciftlirffcii nn fid) — bagegen alles Pom SJcIti

uit and) einen guten SiMf). ?di tjabc jebetjeii etwa*, was mir „SUnit tjnt mir gefagt," beginnt iSnilic von neuem,

ju beufen, $u überlegen ober ju Indjen

giebt!"

Xelmont tuenbete fid) Iangfn.it

unt, — er l^nttc feine liufc Stadt

bariu bisher toeber bcmcrlt, uod) fid)

ibr oorffcUen taffen, eine Unterlaf

futtgäfiinbe, bic ihm jefit erft fiit)(Unr

umrbc, bic er ober im Stiigcnblirt

nid)t gutmad)ctt fonnic , ohne bas

OJefprätb nebenan ju uiitcrbred)en.

2ic junge Same tjattc fid) ganj

bon ibm obgewenbet, er fob nur ihre

fd)öuc, gefd)meibige Weftalt in einem

maltrociftcn , cngaiiliegenben Slcibe,

einen (cnditcnb satten Starten, beffen

munbctOoÜc Sonn ba* braune, bort)

emporgenomniene .'paar uöllig frei

lief). f£ie* .fjaar wie* !)icr uiib

ba einen fdjwadicn gotbcuen Slcflcf

auf, cS tune mit einem fdjmatcn

Slamm ooii ebler, allbeutfdjer St v beit

feftgefterft uub batte weiter leinen

Sdnmitf. $ic Singen öos iperru, ju

beut ba* Siäulciu fprad), bafleten

mit offener lüemuiibetniig auf feiner

Sfadjbavin. —
„Sotten Sie mir bcu ©egenftnub

Sb»e* Silbe* nidtt oerratheu, fterr

Srofefior?" fragte iwicbcr bic biiitnc,

buirijbriiigcnbc Sliiibcrftimtne neben

2c(iiiout.

Gr breble fid) wie eine fjjuppe

511 feiner tSamc bcrnin.

„Stein!" Storni, fid) befimtenb,

wie frijroff ba* geftuugeii babeu mfiffc,

iiigte er hin.ju: „Sic werben ja batb

fetjen, mein JJräulciu!“

„Slb fo! Gs fott eine lieber»

rafdjting fein?" —
„Ja — eine Uebcrrnfdtung!" —
„Sbr .öerr Sater befrtjaftigt fid)

oiel mit Sb»en, Jvrnulciii öferolb?"

fragte Sieginalb oon (fonuentiii* auf

ber anbern Seite.

„Gr ttjat c* bi* 511 feinem Jobc —
oor oier 3°blfu würbe er 1111* ge»

nominell!" Sie Sprecherin, nn Selbft

beberrfd)iiug gewohnt mib feinen

Stiigenblid uergeffeub, bafj Crt uub

Wclegcubeit jebcn GefüblsauSbriid)

nn*fd)(offcn, foniife e* bori) nidit uer

(jinberii, baf) e* teile um ihren fd)öiien

gjiunb fiirfte — fie nlbmete tief auf.

„Gö foniiut mir oor, at* müßte

jeber iWenfd) , ber meinen Snter

nid)t gefannt hat, bie* als einen

illertiift beftageii — Sie werben oiet

(cid)t barfiber tadietn, es uubegreif-

lid) jinbeu, sperr üoii Gouüentius."

„Steins Don beibeu, mein 5™“-

lein! Seim mit meiner SMultcr ift e*

mir gaiij cbeii*o ergangen."

„Hub fie ift and» tobt?"

„Sludi tobt!" fallt es wie ein

trauriges Gd)o juriirf.

Sie beibeu, oon £tirm uub l!u|t,

utm Sadjen uub .peiterfeit umringt,

fabelt cinanbcr ocrfläitbiiijjoull in

bie Singen; cs gab idioit ein gcmcinfan;. : 'Ätnb jwifdien ihnen.

GonoeiitiuS I;attc feine gefeltigc formen unb lief) feine

feiner Pflichten ««ßnr arijt, er gof; anfnicrffam Stimics Öla*
j

' ^nwol;!,- cs' ift eine fd;öne alte Slird;c mit bewunben*

wfubin am inidjftcii Sonntag 511111 crflcn 9Mc in ber SufaSluty

ptebigen — ift ba* wahr?"
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Gieriger Hfuftit mib einer pradßpoßcn Drgol id) tun gleich ©ebanfeü eine ßcillaiifl fo umipoiiiieii, betjj fie eine erneute
nm Soge »<«»« Sliifnnft ^inoegongen uub ho6c meinen Änrebe ihres Iifrfmod)barS überhörte mib nun oermirrt au.
Sorgdnger im ffml reben hören." fnmmcnfdjrof, als fie ihres Serfc^enl iniicUKUb.

,,3d) iprnd) non bet 3>ii;cf)e bort,"

3CU m lü'ilm am 4. üu^ujl 1ÜUO.
** b c v a.

Siuuic Oictolb bnrfitc fiifj ben fl fang ber Stimme, bio fie
nc“cn fid) hörte, hinein in bio SJufiU'fivdje.

j
»53ie er Wotjl fptcdjcu wirb?'' liefe Stflße fyiett ifjre

agie er uno ocukic nn) ein reijett^

bcS flüpfdjeu in fdjönftem SHortnov,

ba$ non einer hoben fdimarjcn Säule
an ber gegeiiübcrlicgcnbcu 22nub ju

ihnen fjftiiberfab, „bic ift eine liebe

Bcfanntc non mir!"

„0 — fo waren Sic in Neapel?"

„öewifi! Uui> Sie and;?"

»Stein, irf) nicf^t ! Ütbcr meine

2 cf)wefter hat eine fefjr ernfte uub
grofjc Hinneigung .511 bet fl'uuft, fie

()nt_ eine foldjc and) in mir ju Weden
neritanbeu, uub wir hefigen heibe ein

paar grofjc SMappcn mit Söitbcrn,

Die fd)on eine gnu; auftäubige Saium
tung aiiSmadjcu • baruntcr bejinbet

lief) and) bie fßfijdjc."

Sein ryiitf ging ncrgteirfieitb unb
prüfenb jioifdjeu bem HHarmorbitb
uub Stnnie l)iu unb her. 3« ber 51 rt,

wie bas feine Sfopfctjcn fid) an ben
•Vale anfepte, in ber Haftung bcS
'Jfadens unb in ber eiufad) auniutt)i

gen Sfnorbtiuug bcS Haars (ag eine

augenfäßige 9Utjulid)fcit.

?lnuie fafj bicS itevgfcidjen uub
nerftanb cs and) eine javte 5Höt()c

trat ihr ins flkfidit, unb if)vc breiten,

iaiiftgefchwciiteu «ugeutiber fenften

fidj; fie war ISeib genug, fid) 511

freuen, uub fie taub es teiftooß 0011

ihm, bafj er jdjmieg uub feinen

^kobndituugcu uid)t in einer Sdjmei
djclei 'HuSbrud uerfief).

„Süarcn Sie lauge in Italien?"
fragte 9fnnie, unb nun fonule fie

wieber ouffctjeit.

„Saft ein ganzes Safjr, — bann
in Spanien, (fSiicdienlaiib, Sitbfrauf
reid), flonftantiuopef."

Shrcm UHicncnfpicl merfte er
bas Staunen an, bas biefet SJeridit

in ihr erregte: ein ©eiftlidjcr, unb
fo weite, lauge 'J{cifeit!

»3^) ging auf UrJuincf) meines
'Unters übetall hin — er hoffte, id)

würbe in ber Weiten, fdiöiicit «teil
lernen, ju »ergeffeu . . . nein, nein,
es war fein Herjensfummev. beu mau
in mir 511 erftiefeu ftrebte.“

»®eu 4 ob Shrcr Mutter wof)I?"
jragle Ülnitic leije.

(£r fdfiitteltc cvnft ben Stopf.

,,?lnd) bas nicht! (ÄS war ein
harter «dilag, als fie mir genommen
würbe, aber er traf midi nidjt nn
üorbcreilet — fie war hoffnungslos
front feit fahren. « !as idi' auf
•Hei fen uergeffen unb anfgebeu lernen
foüte, war mein '-Beruf, ben id) gegen
ben SJißcu meines !8ntcvS unb bei

fianjeu ffamilic ergriffen uub, wie 2ie
feilen, Irop allem feftgehalteu habe!"

'[ns feinen ülugcubrad) ein fieges

gemittet (illanj hevoor, ber ihn nodi
oiel fdföttcr erfdjeiueu ließ, unb 9lnuic

,

Ofcrolb wollte ihm eben antworten, als
eine trembe Stimme ju ihrer 9tecf)lcii crflaug: „ 2 ie genauen.

I

gnäbigeS Srnulcitt, bafj id), wenngleich fbiit, eine üeijäumic '^flidjl

uadjhok uub mid) 3h»cn Vorfleßc: Start Sctmout, «later."

Digitized by Google



-— c o —586

'ilimic ^otlc fidi einmal in bet «litte übet Den liutjöflidKU

Siacfjbar gcwiinbcrf, it)u i!ii(titie\ Don bet Seite augefeheii, gcfunbeti,

baß er ein oiijichcubeS Wcftdjt habe, imb fidj bann Weitet uid)t

um ihn befiimmert. ^sciit fab jie ibm gcrabc in bic Singen, in
•

biefc nind)tbül(cii, jwiiigcnbcu Singen, bic alle« in S3cfiß ju nehmen

ftbienen, was fic überhaupt bet SMiiljc bcS SlnfdwuciiS für wertb

bielten.

„Jdj bin ipät gefommen nnb gebe nicht in bie Wefcttfdjaft,

baber fmb mit faft fämmtlidjc Slimtefenben fremb; Sic würben

midi ücrpflicbten, wenn Sie mich mit J()tem 'Rodjbar befamit

machen wollten, meine Önäbigfte!“

„ijert üim GouoentiuS — IjJtofeffot Jelmont."

Jie beiben getreu üernciglen fid) höflid) gegen cinanber.

„3l! ir iinb Öribcnsgciioffcu, Jpevt ^tufeffot," fagte GonucnliiiS

berbiublidj, „beibe fremb nod) in 7\-, beibe bemüht, feften Jnß
jn faffen. Jdj will hoffen, bafj bic Giubriicfe, welche Sie bisher

bicr empfingen, ebenfo freunbtid) nnb wol)(tbuenb finb wie bie

meinigen."

„ÜRir wiitbe cs fdjwet werben, irgenb wcldje Giubriicfe ju
|

öerjeidtiieu, beim bis jiir Stimbe Ijabe id) ^iev nod) gat feine

empfangen.“

JieS „bis jur Stimbe" würbe ein wenig febiirfet betont,

lieber baS -V>anpt bcs jnngeit HRöbdjciis binweg trafen fid) bie

SBlicfc ber beiben SMiiimer nnb blieben ein paar Sefnnbcn in ein

anbei
-

haften.

„lieben Sie fo jiirüdgcjogcn ?" fragte Sinnie.

„Waujunb gat; cS wirb Jbiicu uermnlljlirf) als eine Sunber-

baifeit erfd)einen, baß id) nie 9ieifcbcfaimtfdjajlcn mache, außer

foldicn atterfliid)ligftcr fWalnr."

„Ja iS befrembet mid) nicht fo fehl*. SSer jahrelang auf

fHciieu lebt wie Sic — ca ifi baS einzige, was mir icctr SBcplanb

über Jljr Sehen ju fagen wujjle — bei betn nuifj, fo beide id)

mir, ber Sinn für SRcijcbcfomitfdiafteii fid) allgemad) abftumpfeii

unb enbtid) gauj in bau einen 3wcrf, ber bie weiten Jahnen

ücranlaßtc — in bau Skruf untergehen
!"

„Sie haben gang rid)tig geurthcilt: id) lebe nur meiner Snnft."

„SikiitaubS fprndten mir oou einer Cvieiitreife."

„3a — id) bin in Mafien, Jitbicu , Slrnbien gewefen, . . .

bann in Slcguptcu . . . bann giug's quer burd) Slfrifa jur Jnfel

Sfateira, wo idi wartete, bis ein Sdjiff fam, bas mid) nadi

Portugal hcriiberbiadite; oon bn nach Scanien, 3vanftcid) — ein

Stiirf Cbcritnlieu nnb Srfjwci} — ein halbes 3al)r >« Ungarn unb

Ccftetrcicl) . . . nun, unb bn* ift alles!"

Sinnie brad) tu ein luftige* Sarfjcn au*.

,,Si?ivflid)? Sllfo bas ift alles! Jd) fottlc meinen, cS wäre

gcrabc genug! SSic einfältig id) mit oorlommc jwifchen jwei fo

weitgcrciften
.
Vierten — beim jicrr oon GonocntiiiS hat gteidiiatls

ein febr frtiöiicS Stiirf SiMt gefehen, id) ober fenuc mir unfern

(Rhein, heu £>atj unb ein SluSjdgiiildKU bet Sllpcn. Std), unb

baüei bin ich fo veifebuvftig, bafj idi manchmal beule, es befällt

mid) ein wahres lieber. »feine Sd)Wefter will immer, id) feile

midi einer befreundeten Familie aufdiliefjen unb eine weite, fdjönc

(Reife unternehmen, ober fic felbft ift frauf unb lönutc uid)t mit

mir fommeii, nnb id) hnb’ es bis jej)t uid)t iiberS £>crj bringen

lonncii, fic ju oerfaffen!"

Jhr Slnttit) war jci.it Jelmont ooll jiigcwciibet, Schönheit unb

3ugenh teuditae ihm barans entgegen — über altem aber ein ;jug

von «cclengiite, bev Öicfeu 3ügcu eijt ben rechten Slbet ocrliel).

„Sllfo, meine Wnäbigftc," fagte in biefan Sliigciiblirf ber

Sirutcnaiit oou Gonoeutins am anbent (inbe ber lafcl ju feiner

Xnme, einer aiifgewccft aiiojeheitbcn HMoiibinc. „Sic wiiiifd)eu

von mir einigen 3lnjjd)luß über bic 3amüic Jcrct oon GoiioeutiuS?

Xies Vertrauen ehrt mich <u ber Jhat, imb id) ciitfpredic Jtirem

SiJuiifch um fo lieber, als idi mir fpälcr bie gveiheit 511 nehmen

geheute. Sie um einen fteiueu Wcgenbicuft ju erfudjen. Soll id)

Jljncw hie gange Stammtafel hetfogen?"

„Um (ttotlcswillen!" wehrte bas Sraulcin ab.

„cjlun," begoim ber Sicutenaut ladjeub, „bafj uitfer Urahn,

Slcniualb doiwcut, woraus fpäler (SonoaitiuS cntftanb, im zwölf-

ten 3ahrlm»hert aus Sd)ott(auh cinwanhcrte unb in Jeutfd)*

tanh' feiten Jjuf) fagte, lantt idi "'d)t ctfpaveit Stuf

hiefen alten ffnnbeu finb wie nämlid) fchv ftol,). beim et hat Diel

für bic fpälcru (ilefd}led)tcr gethnu, unter aubetem ein fcnbalcs,

altes 2d)loj) — ju feiner .3dl ward freilich ein neues — jj

Böhmen erbaut, bas heute nod) ftctjt nnb bann unb »onn oi*

Spröftliuge ber «yantilic, foweit man ihrer habhaft werden fanr.

in feinen SRanern oerfamniclt. Sfuf föerc^l, mein gMalrin

übergebe id) fämmtlidie 'Radjfoiniticu biefes Ehrenmannes bis u
bem älteren Sirubcr meines oerftorbeneii SßaterS, Seginalb

EoiibeiitiuS — in biefer üiuie heiftt jeber älteftc Sohn Seginüft-

wetdjer (hrofignnihbcfibcr in bet 9Rarf, Äammerherr Shrer ^obdt

bei
'

4?rinzeffiu IRailjilbe, Utitter hoher Crben, mit einem Seit

ein echter ßbclmnini, eine Säule bcs Staats nnb ein DOTtrefflichcc

Uutcrthaii ift. Gr beging bie Kiorhcit, fid) in eine junge Jane

}u verlieben, bic ihm in allen Stiiden ebenbürtig war, überhieS

eine bloiibc Sdjönheit oou großem >Reid)thnm . . . nur bk

fic . . . id) bitte Sic fehr, mid) nidit mifijiiüeiftetjcn, . . . irfc

fromm! Sie werben mir fagcu, bas fei bie holbcftc Ülüttx t«

SSeibtidjlcit — id) weiß bnS wol)t, — aber bod)! yiee bat üa

biefe Thaffadie gcrabc nidit fegcnSreich ctwicfcii. Jie iüatth

meines CufclS war mcljr in iTitdjen unb SSobltbätighs

auftnttcii als bal)eiin ju treffen, bas gefettige üeben unb rriiwi

war ihr ein Wreuet, fic ftrebte aus aller Straft, ihren dfata

bcmfclben ju entziehen unb ju ihrer 9licf)tuug 51t befehnn. C%

feiuerjeit gang toll in fie verliebt imb (einer SBatmmg gern

Aveunbe, weld)c hie ()od)gefteigcrte Srümmigleit ber jungen ®wnr.

fauiileu, zugänglich, wollte oou einer Slenbcruug feinet ScksS

weife, oon Stufje unb S'efeljriiiig nidjt has minbeftc wiffeet, im>

baS Gnbc 00m Üiebc war, baß bnS Sferhältniß ooltjfäiibig «faltete

1111b jeber ber beiben Ghctculc feinen eigenen S5?eg cinfcblug. ?*h

bin ber teßte, bei- baS hiibjd) finbet, aber berglcidicu (ommt hibn

oft im i'cbcu oor unb liat, außer für bie jwei Sklbciligtcii, twila

feine 3 otgeii. jiier füllte es nubcvS fein ;
ein einjigcS Äiiib, fit

Sohn, fRcginolb, war biefer Glje ciitfproffcn, idion unb H119. ein

ißrad)tjimfcr, ber gange Slot
5
unb bie .poffmmg feines SateiS

SUnper unb @cift hielten gleichen 2 d)ritt bei ber Gntroideliw,

gläugenbe 3cugniffe — SScrbinbuiigeii — alter Slame — aües,

wie am Sdjnürdjcu! Jer Sille, ber feiuerjeit ein bfnshmt«

©avbeoffijier gewefen war, flott unb fdßicibig 00111 Sitbel bi#

jiir 3f l)e. foimfc bie 3dt faum abwarten, ben Sohn in btifelfc«

lluijonu ju fel)cn . . . allein wer befchrcibt fein Gntfebcn, als

biefer Soli 11 ihm mit all ber ruhigen geftigfeit, bic feine SHurier

ihrem Watten ftets gezeigt hatte, crflärlo, er fühle nidit bie minkite

Steigung fiir beu Solbatciiftcinb, bagegeu eine leibenfchaftlicfic Sid<

für ben '4?vehigerbcruf, weshalb er gebcitfc, Weiftticher ju lueikn

3uerft hielt jeiu Sinter bics jiir einen jdilediteu ‘Kip mib

darüber — aber baS Üadieu follte ihm bnlb üevgeöcn! Süt«,

Jrohuiigeu, Slovftellinigeu, S'Jutliaiisbrnrfje, Jlnäiien, bas

Aufgebot ber gaujcii »yamitie, 3tiisfid)t an} und Gnl

erbimg . . . alles bas prallte ab an bem eifcrvon, nucrcbüticr

liehen Sitten biefcS bamalS blutjungen iRenfdjen, her ciiitaA a

Härte, fein S'enif ginge ilm allein an, cs fei eine licfcniftc «ob

haiuit, oou ber alles abhinge — et wiffc genau, dies fei i«*

Sfeviif unb (ein anberer, imb er muffe bet inneren stimme, hu

ihn da ju treibe, folgen, (omme cs wie cS wolle, allen wcltlta>u

Slerhaltnijfeu jum 2ro(j. Jer Slltc befdiwor ihn, nod) jU *Mll{rv

erft ju reifen, hie SiSelt ju fel)eu mth leimenjulerneii
-- W

Solju gab uad) imb reifte. Gr idiricb gute, inboltrcicfjc SW*
fam beim , briidtc feiner ftcrbenbcii SRutter bie Singen ju en)

oerfimbete bem in alhomlojct Spaiuumg auf feinen

bnvvciihou Slater ganj gelaffeu und in ehrerbieligft« ^«ur
'i-

baft fid) an feinen Slbfiditen, fid) bem SSerufc bes ©oiftlichen m

wibmeii, and) uid)t bas Wciingfte geänbert habe. Steuc «eenen
-

neue Situthansbriidie — Jammer übet Jammer — Sfoniilw

välbc — Glend lind Jhntuen . . . nun, Sic feheit ja.

gnädiges Jräulein, woju bas altcS bei meinem Setter Scginaj

gefühlt hat: ba iipl er am andern Gilbe ber lafet alS woa

flattier fßrebigee an ber St. fiu(aS(ird)c!" ,

Jas jimgc S.Rähd)eu hatte in großer Spannung i
u9^?V

Jeßt bog fic ben Stopf weit Oor, um beu fd)öuen, blonden ^eb-“

dieü-v Grjähluug duvd) baS Wewirr ber glafdten, OMäicr, rtwi.-

und Silberfarben feheit ju (öiiiicu.

„Sinn — und fein Sinter ?" fragte fie bann.

J)er C f l’ijict jurftc bic S(d)}etu.
. ito;

„28aS will er madicii? Jen einigen Sonn,
^ ^

fouft nie eine trübe Stimbe bereitet hat. nur um beSunm» >

vcrftofjeti unb ju enterben, weil er ftatt Cffijicr ^jarcct fl
ew
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W tos iß — böd fiat bcr ölte $crr beim bueft nidjt über« .frerz gcbrndjl.

Rrfe* f gr grollt imb fefimoflt imb ift gnn.i an« bem ©cleifc gefommen,

•tißw. beim bcn ©nrbcobcrftcn ftinii er nidit Derftfimerjen, imb wenn'«

'd&r- fein Weginalb jcfjnmnt jurn ©encrolfiipcrintciibcntcn bringt! —
r fo. . So, mein gnöbtgc« gräuleiii, ba« tuärc bic £cbcn«gcfd)itfjtc . . .

£$*j meines Selter« . . . barf idj nun um meine Sclofiiwng bitten?“

tir.ijr „.f?all> finit, nod) nirfif!" roefirtc bie fcficlmifdie Slonbinc

,'rM, r fl fi- „Sto fil«ifit beim 3fir eigenes SefienSläufdjen ? 2n« ift bod)

iT: gewiß auefi fefir intewffant!"

ijjg, „2icfeS bietet nidjt Diel be« ScinerFeii«wertfjen, fofl bnfier

; r tfiunlidjß afigefilrjt werben : ÜÄcin Sotcr, Difcl 9tcginnlb« jüngerer

±i: Sriiber, lunr ein flotter Solbnt — wofil etwa« ju flott... mit
j

einem SUort, er quiftirle ben 2 icnft imb ging, bie ginpfcfjlung

v, eines greimbe« in ber 2nfd)c, nnifi ben Szorcn, wo befugter

greimb einen reidjeti Setter befaß. Seine Srnut, eine junge

Ccftcrrcirfjcriii, lieft er ficfi norfjfommeii, nl« er ficfi bort eine ge»

ßdicrte Stellung erworben fiotte, unb fo genieße i<fi wenigßcn«

ben Sorjiig, fefir romaniiftfie unb pfinntaftifefie ftinbfjcit«crinne»

rangen 311 bcßficn, beim meine crflen nefit Sebensjnfirc brnrfjte id)

auf ben Jljorcu 30, Don Scfiwarjen gewiegt, üon jßalmculDcbcln

gefächelt, Don leudjtcnbcn fiolibri« unb finnbgroßcii, bunffdßflcrn

ben Sdfimetterliugen umflattert, doii znfimcu £>nu«ßfilnngcn, bic

jufrauliefi bei im« nu«= unb einfdjlüpfteu , uinfpiclt. Sa meiner

ÜNutler ba« ftlima nidjt fiefam, liebelten wir no<fi ©uropa über.

3<fi würbe in aller ©ile ein Wenig zurccfitgcftiifjt — wa« meinen

Sefirern minbeften« eine cbenfo peinlicfie Slufgabc war als mir

feffier — imb bann in ein Sfnbedcnfinu« gefierft. 2o« war beim

nun freilid) bort ein aubere« Leben nl« auf ben Wjoreii, unb e«

fpielten fidj Diele Auftritte mit mir als äftittclpuuft ab, bie jcfit

in ber gritmerung fiumoriftißfi wirten, aber als ©rlcbnißc weniger

erfieifernb waten. SRcinc ßltcrii befiielt id) nitfit lange mefir,

unb cS fiel nun meinem Cnfcl 9Fcginalb bic 311, für mid)

311 forgen. Saß er bicS mit Sergniigcn tfint, fann id) nidjt be-

fiaupten; man fiatlc mid) ifim als einen fteinen Satan gefdjilbcvt,

ein tropißfic« ©cwädj« ofiuc jebe 3 ntfit unb Stnltur, 1111b ba mid)

mein Ontei gleitfi fefir fiart anfaßte, fo fiätte baS bei meinem an-
j

geborenen Srofi leid)t eine fefir büfe ©cjd)id)tc nbgeben fönnen,

wäre nitfit mein Setter Stegiiiolb gewefen. Son bem Söcdjfcl, ber

ifim zu ©ebotc ftnub, gcbraud)lc er faiim ein Srittel für fid), er

lonntc aljo feiner Steigung zum unbegrenzten ©ofiltfiun uiigc»

fiinbert bic (fiigcl ftfiicßen laßen. 9hm — er fnnb eben, and)

mir lonntc er wofiltfiun, unb id) fann fagen, er fiat an mir ge»

fianbelt wie ein Srubcr . . . nein, fiunbertmal beffer, als man
Iciblid)e Sriiber oft gegeneinanber fianbeln fiefit. Sud) jcfil, ba
wir beibc fiier fremb fictgefommcn finb ... er fiat mir'« angc»

boten, mit ifim in einem .£aufc ju wofinen, et oben unb itfi

unten, unb id) weiß nur ju gut, wa« er fid) bnbei beult uub
was et bamit bezweeft! — gd) bin ju gilbe, mein gtnulciu!"

„Sielen Unnf!" fagte bic Sloube frcuubtiifi. „Sic fiaben

fefir fiübftfi erziifilt, uub wenn jebermann Don gfircin .^errit Setter
ba« wüßte, wa« icfi Weiß, fo würbe er allen nod) tanfcnbmal
intcrenantcr erfdjeinen, at« es jefit fdjon ber galt ift, unb bic

Snfasfirtfie würbe bic ftnbäcfitigcn nidjt faßen. — Um wa« aber

Wollten Sie mid) beim bitten?"

$et Sieulcnanl fafi ßc etwa« beforgt Don bcr Seite an.

Um einige ftufHärimg in betreff bcr jungen 2 ame bort

briiben, bic neben meinem Setter fifit. Jd) fragte fdjon simor
eine ifircr greunbinneu uad) ifir, crfiiclt aber eine }iemli(fi um
gnnbige unb Jiirjc Slntwort."

„'•Äcfi, ba« ift iüd)t« als purer 9?eib, glauben Sic ja fein

i'Jort bauoii!" plafitc .^cbwig fRaiucr — fo fiieß ba« bloube
3Räb(ficn — ziemlid) ungeftüm fierau«. Unb fic ftfiilberte bem auf»

fiortfienben ßieutenant Slimic uub Xfica fo warm unb ficrjlid),

Mi ifir faß bcr Sltficm au«ging.
2a« muß ja eine fiodßt anjiefienbe gnmilic fein, bicfc ©crolb« !"

jagte Sicutcnant oon ©ouocntiu« cublidi, al« feine 9ind)barin fdjwicg.

«Storni man beim bort and) gclcgcntlid) einen Sefud) mndicn?"
@cwiß !mm man ba«! ©crolb« fiitb ungemein gnftfrei 1111b

neben in jebem ÜBintcr ein paar @efellfd)nf(cn, bei beueu aud)
fletoiijj wirb. 9hir fdjabe für bie« Safir ift c« zu fpnt!“

^ „2a« wirb ben Jfamcrobcn fefir lcibtfiuu! fßarftfal war
L'cuct unb gfammc für gräufein ©erolb!“

„Sarfifal? ®)cr ift bas?" ,

«gtitfcfiulbigen Sic! g« pfaubert fid) fo ungezwungen uub

angenefim mit Sfinen, gräulein Stainer, baß itfi in bcr giiibifbung

lebte, wir feien alte Sefannte! IHIfo ber urfprQuglitfic 9taine

bicfc« Äomcrabcu — ber bort linls fifit mit bem inartialiftfien

rotfien Stfiuniizbart — ift 2fior Don ^ammcrftciii. gr iß

übrigen« trofi feiner grimmigen 'JWicue ein (aiiiiiiirommc« ©e

ftfiopf imb fd)(ed)ten Sfiificu gegenüber ziemlid) wefirlo«. 2er

bartlofc bcweglicfie ilamcrab retfitS briiben ift ber Lieutenant

©niiiblicfi, er muß feine« fRanicu« wegen Diel auSftefien, fiat aber

$anre auf ben 3äfinen unb fann fid) feiner .jjnut wefiren."

2 ic Stimmung runb um bic 2 afel würbe immer belebter,

man unterhielt ficfi gut, unb bie Ulanen, bic alle neben fiübfdjcn

SRäDtficn untergebraefit waren, fanben, baß bie Stcfilaubs ein

reizcnbcS f^aii« matfiten unb baß e« fdjon ber ?Jiüfic lofinc, fidi

bemfelbeu 311 wibmen. greilid) fanben fic e« in ber Stille etwa«

wimbevlid). baß gerabc ba« imftreitig fdjönfte fViabdjcn bcr ganzen

@cfcllfd)afl zwiftfien zwei giuiliftcn gefefit worben war — an=

|

ziefienbe, gefdieibte SJfäuner ofiue Sweifel, bie fidj and) mit ©fiten

fcfieit laßen fonnten — aber man fiatlc biefe entziidenbe ©rfcfici

. imiig doii 9tetfit« wegen einem Ulanen jiitficikn nüißcu!

Unter ber SBirfnng bo? 22einc«, bcr DCEftfiicbenen 2ifd)rcbcn

uub ber außimntcrnbeu Slidc ifirc« Staune« fiifiltc aud) grau

;

^cbwig 55?ci)lonb bic Sürbe ifircr „'Jlfiiiimgcii" minber fd)Wer

als zuvor. Sic octfudjfe c«, ficfi jelbft recht cruftlicfi auSjiifdjdtcu.

9ltlc« um fic ficr war fo fieß, fo fröfilitfi unb fefttid), unb fic

wollte ifirc ffeit mit bunlcln ©rübclcicn Derberben? Stöbert fiatte

rcd)t, fic müßte zu fing für foldie 2fiorficiten fein! 9iid)t weit

doii ifir faß ifir Liebling, Slnuie ©crolb, unb unterhielt ficfi allem

Slnfefieiu uad) Dovtrcßlitfi. 9tun ja! 2afiit fiatlc fic, grau Sei)*

lanb, ifir aud) bic zwei bcbeutenbßeu )Utaimer au« ber ganzen

©cfetlfdjnft zu Xifcfinacfibaru auSgcfudjt! Sie unb fßfatrer gon<
Dentin« waren ohne jfwcifel bie beibeu präcfitigfteu grfdjeiunngcu

an biefer doii fiitbfrijcu SÄenfefien fo rcid) nnigcbcucit 2afel. ?lbcr

and) Srofefior 2clmont fafi DOi’ziiglid) au«! 5!Lo fiatte beim fic.

fpebwig SSJeijtanb, bei bau 9lnftanb«bcfu(fi 2clmont« ihre fouft jo

guten Gingen gefiabf? 2a« war ja ein außaßcnb fiiibjdjcc iVtaiin,

zumal wenn er wie eben jefit Incfjtc uub feine mädjtigen Singen

fo wuubcrbar gliinzteu! greilid) — bnmnl« bei bem Sefutfic

fiatte er gor nid)t gefaefit! —
©ben jefit, wie grau 'Betilanb ifin fdjärjer aufafi, Der

maubelte (id) fein ©ejidjt doii neuem — rin gliidlidjc« Lcud)ten

bänmiertc in feinen Singen auf uub Dcrllärtc ba« ganje Slntlifi,

bem bie tief in bie Stirn fadenben bidjten braunen .paare etwa«

doii bem 9lublid eine« gejäfimten Löwen gaben. 2aun wieber,

ol« fiatte eine harte fjanb allen giigeubgtanz unb ollen grofijum
üou biefen (fügen biuweggewiittit, warnt ßc plöfilid) wieber

wie faltet SRnrinor, au« bem bic großen Singen mit bem eigen»

artigen fHätfifctbtief fcfiautcu.

Uub angejiefit« bicfc« rafefien Scdifel« fdjoß ber bcobad)teu-

bcu grau fieiß uub jiifi wieber bie'elbc uncrllärliefie Slugft zum
ßcr.zeii, bie fie beu ganzen Slbcnb fiiiibuvdi bclatnpft finde unb
jefit faß ganz »«jagt 311 fiaben glaubte. Sie hätte aujjpringcn, fiin*

eilen, Sliinic bei ber .Sioiib faßen unb mit ifir irgenb wofiiu flüditcu

mögen, fie fnm ficfi fclbft unuernutwortliifi Dur, baß fic bem jungen

SWäbdjeti gerabc bicfc Sladibarfdjaft gegeben fiatte. greiliefi, fic fiätte

e« gut gemeint; wa« wußte fic beim doii 2elmout? 2aß er fid)

einen großen Flamen gemadjt fiatte, baß er für einen beriifimten

iiiiuftler galt — fie fiatte gebadbt, ba« würbe Slunic niiziefien —
uub in ber 2fiat — fo fd)icn c« — ße fiatte i fiten Süßen! —

„9tacfi 2ijd) — wa« tfint man ba?" fiatte 2e(mout foeben

gefragt.

Unb Slnnic fiatte Indien müßen.

w^a« mau ba tfint? fiomifefic grnge, niefit wnfir, ^>err

Don gonuentiu«? Svofcßor 2clmont muß au bcu Ufern bc«

i
©äuge« uub bc« 9hl« jebcu Segriff einer ftilgcreefiteu Sbcnbge

|

jellid)oft in 2cnlfd)laub Dcrlorcn fiaben. 3Sa« fott man beim
! uad) foldiein ©ßeu auberc« beginnen at« tanzen?"

Sein ©eßefit würbe ßnfter.

2mm fiub Sic uu« beibeit nlfo Dertorcn!" jagte er furz-

gfineu beibeu? Sic taujeu aud) nidjt, $crr fßrofcjfov?

j
©at niefit? 9licfit einmal bic fotiöeftc grau^aifc?" gn ifivcm

2on Hang eine cfitlidic ©uttäufdjimg mit.

„Sffi «ni> Stanzoife tanzen! ©ine fdjönc 9ioße würbe id)

!
babei fpicleu! 3<fi

glaube, c« ift fiiiifnub^iuoii^ig gafirc fier, feit

id) zulcfit getanjt fiabe!“ --

i
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„günfuiibjluniijig 3flftrc! Sad ift bod) nicftt möglich'. SfL’ic

oll fönticn Sie beim bnniald gewefeu fein?"

„Sinn — oiclleid)t breijc^n * ober oicvjchujäfjrig — bann

hat bet Sau.j für mid) auigchorl!"

Gi Hang jo t)etb, bnfj Slnnie foft crfdjredt ihm ind Slnlliß

Midie. Sie begrüßte cd in biefein Slugenblide atd einen will

lommenen Sludweg , bafj hinter ihr ber oufwartenbe Wiener mit

einer Schale (Sid ctfdjicn. „©ahrhaftig, jeßt geht jdjon ber Sind)

lifd) hemm! Sinb wir toivflid) fdjon mit bem gnujcit (Sffeii fertig?"

fagte jie, um rafd) über bie töerftimitiuug hiniibcvjuleiten, wcldjc

aud bem legten ©orte Selmontd gefprod)eu Ijattc.

Sic ftoö ihr gcfiifllcd (Stjampagncrglad gegen grau jpebwig,

bie gernbe ju ihr {jerüberfafj, mit einem ftrahlenben Slnfblid, ber

fogen wollte : ,,3d) bin ®'r bnnfbar, üicbfte, linb unterhalte mid)

bortrefflid)!“

Sie iilterc greuubin berftnnb biefen 331id, fie liidjette unb nidle

wieber, aber jie «ntcrbrfidte einen Scufjer, als fie il)t ©lad an bie

l'ippcu fegte unb Slimic ©crolb jutrnuf.

2 ,

$or bem ©crolbfdictt fpaufc, einem ftnttlid)cn ©ebäube

älterer 3cit, teid) mit Scftnigwcr! unb nlterthümtidjeu 3icrntcn

verfeben, hielt ein 9)lictl)wagcit.

Sofort öffnete fid) eined ber genfter im Cberftod unb eine

Stimme frngte in bie Sindit hinatid: „Sinb Sie bad, gräulein?"

„3a, (Slijc! 3ft beim ber i’amprcdjt nidjt bu?"

„©ewift, er bnftett ja fd)on unten om Jjjaitdthor herum, bad

Sd)lojj ift wieber ’mol octauollcn!"

Scfagted ^laiidtgor mich jegt mit ocrncljiiilidjcm ©elnnrrc

jurütf, unb in feinem Sinhmen erfdjicit bie ©eftalt ciucd grau»

hantigen SManned in fdjtidjter, buntter Sicncrtvnd)f, ber ein bctlr

brennenbed üntenidieu in ber panb hielt unb Oorjidjtig über bad

fdjtiipfrige Stroftenpfloftcr fdjrilt. Ser ©iub hatte umgefegt, Dom

fternlofeu, molfeitbcrhnugenen §immct fielen große Stopfen, bie

2uft war eigenlhüinlid) ftiH uub meid).

„!f)ier, nimm meine (SotiKoufträuftc, lieber Snmprccfjt —
bitte, loft feinen fallen, od)t mfiffen cd fein! Sn ift mein

gäd)cr — bie San,starte ~ bad SJtcuu — jegt fomnte id)

jelber! Sttja! i'ab’ irij'd nidjt gefagt: wir hefommcu grühling?"

Slniiic blieb mitten auf ber bunfleii, uaffen Strafte ftehen,

warf ben fiopf hintenüber uub fnh wie »eijmibert ju bem lid)t=

tofcn Stadjthimmcl empor.

„Um ©oüedwillcn ,
gräulein Sliimecfjcu! Stollen Sic fid)

ben Sob holen? fticr auf ber ftidjbuutlcii Strafte, im jerloffenen

Scftuee, fJJuurt ©lod’ brei Uhr!"

©ben holte eiltf Stivd)cnul)r in unmittelbarer Stühe 511 brei

tiefen, bröhnenbeu Schlägen and.

«güt einem hörbaren Sühnten wanbte fid) bie junge Same um.

„Komme fdjon! Sir ift and) nidjt wollt, wenn Su nidjt

mit mir fdicltcu faunft! So — nun ieife, teife! $alt’ meine

Striiuftdjcn feft! Sa wären wir brinnen! §aft Su fdjon Vicftt

für mid) angejünbet im ©oljitjimmcr?"

„Si'ad fid) gräuteiu Slnnicdjcn bloft beuten! gräulein Sljcfla

finb ja nodj auf unb warten —

"

„S.neine Sdnueftcr? ©ad? ©at nidjt ju fflett gewefeu?"

„©at nicht!''

Stnuicd töruft Ijob fid) in einem Icifcn Seufjer.

„Samt hat fie gewiß wieber böie Sdjmcvjcu — unb id) —
uub idj — fo, fionwrcdjt, mm geh’, bn ift ber SWoutcl, bie

Siidjcv! ©ieb bie SMumeit 1)“' — g>lt
’ Sladjt, grüß' Seine

grau! 83od mödjteft Sn uod) hoben?"

„ßaben?" murmelte ber ©voufopf, ber fid) Slunicd SHantcl

über ben ^friu legte 1111b. mit einem halb bewimbcritbcn , halb

Dotmutfduolleu Ölicf bad veijeiibe junge ©efrtiüpf in bem weiften

M leibe mnftertc. „SJidjld will id) haben! Slbev baß id) nidjt

'mal 311 hören betommc, wie cd beim 111111 gewefeu ift bei ©cm
laubd, baß id) bodi bcv Slgatbe jagen fnim: ,fie hat fid) auuu

firt*
ober: ,fic hat fiel) uid)t

; —

"

,,S(d) io! Stimm mir’d nicht übel, id) badjtc an Sfjea! Sag’

Seiner grau, cd war muubcrfd)ön; cd war — id) — morgen,

morgen! ©ule Stacht!
_ ,

'

i£ie gab bem Sllten mit einem freunbli^cii Stielen ben Sflj-
,

fchicb, bann fchlicft )*ie auf ben 3f^ CIt ooch ber 2h«v b:J&
jimmerd, um ju taujdjcu.

„tßögelehen — Su?“ tarn eine miibc Stimme bon teirw.

„ga, liebftc Sftea!" Uub wirllid) fo leicht unb v
1 ein SJogel hufdjtc bad junge ®täbd)cn iitd 3iimucr. ~ Ji«;.

1

oou bcu Samen „bie ÜBohuftube" genannt, war trog ftinn

uub ^of)e ein oußerft behaglidjcr 9taum mit feiner buutteu Ihir
1

täfelung, welche bie halben 5S!änbe bebedte, mit ben breiten, fes

genftcruifdjcn, in beneu, um ein paar Stujcit erhöht, SiaN;’.

Slrbeitdtifdjc, fowic einige SBluntciiftnnbcr mit frönen 4dill- 11 :

Sopfpflaujcn !}:lng hatten, mit ber praditoollen , altciihiiÄ

„ftrcbenj", in bereit gächern ed oon foftbarem IßorjtOan u!

JUßftall, oon Silber» unb ©ladfachcu gligerte, mit feinen fitamu

!
gebiegencii SJtöbelu, bie oon ehrwürbigen 3citen rcbelm. 5s l:

Sttitte bc’d 3immcrd ftaub ein großer (Sidientifch auf bä
|

Mugclfüfteii, briiber hing eine große Simpel au feegd tiuifrc

1

fetten. Sie brannte feljr hell unb geidjncle in bad uiiiic, bri

gehaltene ©cmnd) eine IjeUc 2ichtiufcl ^tnoin. Sluch h«

j

breiten, mit tiefrotheu tpolftern belegten Schnfeffcl traf wb
Sampcufdjimmcr, ebciUo bad Seibcndgefidjt, bad in ben ihfi"

tag, Wadjdiocift, mit bläulich gefärbten Stugenlibcrn, glonjliv

fdjwarjcn .paaren uub iibcuiatürtid) groften Singen. SS.’f

' fdjiencn biefe Slugcii, wie fie fing unb lebhaft oufblidt«, »x

feinem Sdjinerj erjähteu 311 wollcii — befto mehr tgatbiedb

SJhnib, ber beftänbig oou einem gcquälteit »^ug umgeben t«sr

(Sine burdifidjtige ^anb log auf ber wcidjcn türiifd)en Stde, t*

j

über bie Knice ber K raufen gebreitet war, neben bem Seifet kgw

ein hoher ilviidftod mit gepolftcvtem ©viff.

Sluiiie warf all iljre SSlitmcii auf bcu Sifch unb bcojttft

über bno blaffe ©cfidjl, biid fie mit ihren beiben jungen «roron

tpäuben ftveidjeüc.

„Sljea, Sljca! Sa bin id) wieber! ©ie geht Sir'dt"

„Kleiner Sdietm, Su wiüft jeßt natürlich, idi feil fajtm

©11 t, ba id) Sid) wieber habe! Stber bad fann ich boih uide —

Su tjaft Sir ja and) ein für allemal feierlich fotdK

liigcn »erbeten! SBie jofl cd mit gehen? (Sd war rcdjt fdjünr:

eine 3eiüaug, bie Sdjinerjeu fefjt arg, bauatf) führten bieSmr.

einen gau.j tollen Sauj auf, aber bie legten Stopfen, bie fxin

bndjcr mir oerfdjriebeit hat, traten mir wirllid) gilt, ich fu®

bod) wieber lefcn, uub Su weißt, bann fiub wir übern

mir war bie legten Slunbcn ganj leiblich jumuthe. >1;!T !:

Sdjlaf wäre ohnehin fein ©ebanfe gewefeu, barum blieb ihlifba

auf. So! Sied leibige Stjcnta wäre abgethau! 3^1

nufer '-llevguiigcn ! Su fiehft ja feine Spur miibc and. ut) -

femic Sid), S 11 muftt Sid) immer erft audploubcrn. Sll’o cf

Sid) baftin uub er^äfjlc
!"

„Snd Sicuefte, Sljca! ©ir bclommen gvühting! 3 11 °" :r

(Stuft
!“

„©ivllidj?" — 3» ben fingen Singen wadite ctiwdSi^

müthiged auf, bad aber rafd) verflog. „Sinn aber— Seinen $«“;

„Bucrft eine gragc: ginbeft Su, Shea — aber In

gauj, ganj aufrichtig fein wie immer! — baft ich

id) heute . . . Su brnuchft nidjt ju ladjen — bcjonbctd int -

nudfehe? .fjiibfcftcr ald fonft?"
Shefln btidte Ocvtounbcvt auf. 3hrc i

ul!9c
Scfjwcfter

Oor iljr; fchlauf hob fid) bie weifte 2id)tgeijatt oon bem bnnr

^intergrimb bed (Sidjengctäfcla ab, bie fdjönen ^änbe IP'^

lnrcftatiifd) mit ben über ben Sifd) hiugcftrcuten

Singen, in beneu eine feltfam lebhafte (Srwnrlung gliinjte,

in fetbftocrgcffeuer Spannung an Sljcflad Slutlig.

Sieie überflog bad reijooKc ®ilb mit ihrem prüfenleiu

„3a!" fagte fie bann furjtueg. <
(Sin halb uutevbrüdtcr 3uheltaut antwortete ih*-

»»1*® r—

lid)! Sichft Sn, bad freut mich aber!" j,

„3a — idi fehe! Hub worum frcut'd Sid) fo W”
„Steh — mm •— weißt Su, ich b *n ^cu

!

c c ‘!’ -
W
,»r

gefeiert worben — uod) mehr atd früher! Sic beiben intereftfl®P'

getreu oou ber gaitjen ©cfellfd)aft hat mir fiiebioig F^
nadibarn gegeben, 1111b S 11 faunft Sir beulen, ba hieß et ndisa

,

wieber gleich, id) hätte jie augelodt, 1111b bie anbereit

bcfprachcii unb bcneibclcn mid) — bod natürlich nm<h,c ffl,r
’

gvcii be ..."
,,©od alfo fonft?"

Slnuie würbe oerlcgeu unb fenftc bie feibcucn
Svimpcnt
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: „$dj . . . aber Jfjcn, idj fngle Sir bodj, man (jnt mich

auflgcjcidjiicf — mir ben £of gcmadjf — all bic neuen Ulanen

mären ba — [ich nur bic Dielen GotiHonflräußc! 3<b bin ja

boifj jung, mir machte cd Spaß — " fie ftodtc unb ocrwirrlc

fidi immer mefjr — ,,id) möchte wiffen, warum Xu miefj fo

anfiebft?*

„SBeil Su mir nidjt aUcd fagft!"

„3dj — Sir? 9lbcr id; will Sir ja aUcd fapen
!“

„Schön! 3unä($p: mer waren biefc bcibcu intcreffanlen

lifrfinadjbarn?“

„?ldj, Xidi ballen fie and) intereffirt! ©teilt ifooalicr mar

|)rrr uon Gonuentiud, ber neue Srcbigcr an ber Lufadfirdjc!

3<b flfljc hinein, rociin er feine iHntritläprcbigt hält, ja, Ibra,

ich ttju' cd mabr unb mabrbaflig, Su fannff baju fageu, was

Xu wiHff!"

„3fb fagc gar niebtd baju!"

„GbcnfaHd bitbfcfjön?'

„9tcin!"

„9lucb Siauctlicr uon ben feinften SWauicrcn? ©ewanbt?

$umoriftifd;?*

„Wein."

„9tlfo ein unangenebmer SUenfdj?"

„Dtein, . . . nidjl unangenehm!"

Ginr Saufe entjtanb. Sic $anb ber älteren Sdjwcftcr flrid)

mcdjanifd; über bic feinen £>oarc bed ScppidjS auf ihrem Sdjoßc,

bic £>anb ber jüngeren jerjupfte bic Slumcit.

„Sic armen Singer! Mc an Srobt gefdptiitt!" b'i'6 ei

bann, unb Hnnie griff ein flcincd Sträußchen uon meificm glicbcc

unb bunfeln Teilchen and ben anbern berand unb midelte behüt*

(am ben Srabt bnuon loö.

„fötorgen ift bnd allcd oerborben! .^aft ®u nidjt SLaffcr

hier, Shca? — Saufe!"

1^/ s?r - Vit %

MK < . - ’ u 4 \ *i , r ^

3en«. ffcidmimg t>on 91. 9s üt inet.

„Öar nidjtd? Ullio bann cvfl vcdjt! Gin bilbjdjöncr ffltann,

groß, fd)lanf, blonb, rcritt wie ber ?lbfömmling eine« alten Ülbcld--

geid)led)ted ; unb bad ift er audj; fein Leiter, ein fibeler

Lieutenant, mit bem id) ben Golillon ton.jtc, bn< cd mir crjölilt,

unb wie er and Siebe $u feinem Scruf, and lieber,jeugungdtreuc

fid) mit feiner gaujen gamitic überroorfeu unb faft mit feinem

Sätet entzweit habe, bet mit ©cwalt einen Cfiijicr aud ihm

machen wollte. 3ft bad nidjt ebel, nicht bewunbetungdmürbig?
Unb bnbei feine Spur uon einem finfteren Giferer — ein 23elt>

jj
manu uon feiuften fDfauicren. gewnnbi unb babei gebiegen in ber

Unterhaltung,Jogar hnmoriftifd; — id; wollle, id; {bunte Sir fein

t
Gcjidjt befdiveiben!"

„2d)oii gut, Sögcldjcn! Unb ber auberc?"

„Ser auberc? 911) fo, ben Lieutenant Don Gonucntiud meinft

Su! Xcr ift ganj l)übfd; unb luftig, fielet aber feinem Setter

gar nid)t ähnlich-

“

„Sen meine id) überhaupt nid;t ! Sein jweitcr 9tad;bar

bei Sifd)."

„Stein jweitcr 9tad)bar? Srofcffot Selmont!"

„Set Iper neu au ber 2lfabcmie angeftcllt ift? Sott bem
bie Teilungen foüicl 9lufl)cbeud uiadjcu?"

„5«!"

I 1600

Sic halte aud ber .Streben} eine jrijönc, (d)laule, fleinc Safe

in gorm einer Lilie, goß SBajier aud Sheflad OHad hinein unb

fegte mit forgfamer panb bad Sträufidjcn uon Scitdjcu unb

weißem gticbcr in ben Lilienfeld).

21 Id fie oon ihrem ®crf auifah, begegnete fie bem ruljig unb

aufmerffant auf fie geridjteten Slicf ihrer Sdjwefter.

„SJünfdjeft Su nodj etwad, Sljea?"

,,'3tcin, mein fliub!"

„Sann mochte id) bodj fdjtafcu gehen, mich iiberfommt eine

plößliclje Siübigfcit; Su mußt bodj enblidj audj jur fHulje! SLoUcn

wir gehen?“

„Gfcwifj wollen wir. 3ünbc bic fleinc Lampe für und au

unb töfd)' bic 2lntpcl aud. — So iffd vedjt!"

Sie warf einen rafdjen Scitcublicf am bic übrigen Slumeu,

bie »crgcjjcn unb halb ucridjmadUet auf bem Sifd) umhcrlagcn,

unb erhob jidj mit .pilfe 2luuicd, welche bie gebredtlidje öeftalt

liebcuoll ftiißtc unb mit einem ?lrm umfaßt hielt, währcub fie fie

forgfam über bie Sdnuede leitete.

Sie bcibcu Sdjwcjtern bewohnten jwei luftige, uebencinanber

liegeube Sdjlafjimmer; ein gcmcinfamer 2lufciitl)alt in einem Saum
oerbot fid) bahntet), baß 'Jlitnic oft fpöt hcimlam uub Shefla fid)

jumcilcit früher jutiidiog, oft audj in ber Sadjt uor Sdjmcrjcn

i
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nidjt fcßlafcn fonntc unb üicfjt nnytnbctc, um ju Icfcn ober SWebijin

ju nehmen.

Tic ©crbitibuugSlhür ftanb luic inuncv fo and) jc^jt offen.

Sdjwcigcnb geleitete Zinnie bic Hranlc, Ijalf ihr rafd) imb gefdjidt

beim Gntfteibcn imb fügte fie bmm yir ©ntcuad)t. Gtwa« wie

Uncntjdjlofjcnhcit imb fyilflojc ®erlcgcuf)cit matte fid) in bcu aus-

btiidöooßcn 3ngen beb jungen Süfnbrfjcnö, ronljrenb fie. otjiie ein

35ort ju fvrcdjcn, bic gewohnten §nnbrcid)ungctt Iciftctc. Äud)

T()efla blieb ftumm, fie fjotfe bic öligen gefenft imb ocrinicb cs,

i()ie Sdjwcftcr miycbtirfcn.

„SJißft ®u bie Sonipc bteimenb behalten, Tl)ca?"

„Stein, löfd)' fie nur au«!"

„©nie Äad)t, (iebftc Tf)ca, fdjlaf wotjf!"

„Tu midi, Meine!"

Unb jegt würbe es* ganj ftiU. Thefta lag reguugSto«, mit

weitoffenen Äugen, unb ftatrtc in ben Sidjtftreif, ber fid) burd)

bic Tlpte beb Stcbcuymmerb ein Stiicf in ihr ©cmad) hinein*

i di tief) ; bmnt unb wann buidite ein flüchtiger Sdjnttcn briiber

weg — Ännic, bic gcröiifdjios l)in- unb Verging unb einzelne

Stüde ifjrcr ©ejcflfdjnftöflcibimg verwahrte.

Sonft war bab immer anbei« gewefen und) iofd)’ einem

Jycft — gonj auberb! Tn t>attc Ännic briiben im ©Johnjimmcr
?d)on beb ©laubcrn« unb Sachen« Tein Gnbe finben fönnen, unb

Tfjcfla mußte wicbertjoft malmen, cublid) yir 3iut)c yi geben.

Äbcr bayi fnm eb nod) fange nidit — bie jüngere Sdiweftcr

fjatte bann immer nod) auf ber Settfantc bev alteren gefeiten unb

uou neuem angefaugen, yt berichten, fo broßig unb h»bid), baß

TtjeHa oft ihre mütterlidjcu Pflichten vergaß unb bas „Hinb" in

©ottes Diamcu erzählen lieft. . . . eb war fo rciynb , ihr yiyi

hören! €, fie gatte oft mit Feuereifer Von biejem unb jenem

Verrn gefprodjen, fid) ihrer Triumphe gefreut — hotte fie bod)

fdi ou mehr alb einen ©croctüer aubgcfdjlagen! — uub begeiftertc

Sdjilbcruugcn wie heute bie uou Goiiocitliu« waren bei Äitnics

lebhaft empfänglicher Statur gar uiditb fo Seltenes. Irin fo feit-

fameb Äuöweichcu aber imb ©erftummen war bisger nod) nie

bageweien. Sollte

Unb Thefta« loaubcriibe ©ebnufen, gleid) aufgefdjbuditcii

Sögeln um ihr Sieft flaltcrnb. bab ihnen ploßlid) fvemb erfegeiut,

tnuditcn weit, weit riicfwärtb in ihre eigene aufbämmernbe dtiubgcit

unb fal)cn, wie wenn eb eine qcui) anbetc ©erfönlidifeit wäre,

bab Heine, bteiege, ocvfiimincrte Wäbdjen auf feinem hohen fßotftcr

fliitjt jißen , ober auf bciu Siuhebctt liegen, immer, immer mit

Sdjmerjen unb ol)ue ©tutter! Tic holte bab Hinb nie gelaunt,

fic mar uou ihm gegangen, alb cö erft wenige Sionatc jnhllc,

aber eb fallt faum bayi, fid) midi igr yi fegnen — ber ©ater

war ja ba! Gr hob unb trug feine it leine, er rcidjtc ihr bic

SJtebiyn uub ben Sein, er fdutitt ihr bab Sleifd) yircd)t, erjägtte

ihr Sltärdjcn uub fpielte mit ihr, imb feine $anb war trauen,

haft weid) uub khutjam wie bie einer SWuttcr, feine Stimme

immer fanft, wenn er yi bciu Hinbe foradj, feine Äugen fiele Doll

Siebe, wenn fie auf ihm ruhten. Teil „gelehrten ©ctolb" nannten

ihn bie Scnlc imb wunberten jid), baß er, ber einzige Sofju

cincb reichen, alten ©attiyerfjnufc«, fid) nie yi einem ©rotftubium

entfegtoffen hatte — er würbe fidjer gmij fperoorrageubes gelciftet

haben. Gr gatte jidi nur ben Doctor juri9 erwirk .i uub fid)

bann mit ber 9led)t«roificiiftfjafi nur nodi gelegcntlidi abgegeben —
$t)itofophic uub Sprachen, bic alten wie bic neuen, waren feine

Stcdcupferbe, uub wer ©clcgeuheit fanb, ihn in eingcheiibc ©c=

fprächc wiffenfdhaftlidjen Fnljnlt* yi oerflcd)tcn, ber mußte über

bie F'dfc oon Heuutniffcn ftnunen, bic er hier bereinigt fanb.

©crolb ging fegr fetten au«, empfing aber gern unb häufig ©e=

furiic unb fonntc, fobnlb er fid) mit biefen in intcrcffante Fragen

vertieft hotte, fo anjiehciib unb inholtrcid) reben, baß feine ©afic

«cit unb Stim&e baiüber bergaßen unb nidit fetten bic Thurm;

uhr ber nahen Siifaslirche 9Jiittcriift<gt fegtug, che mau fid) cnt=

fdiließen fonntc, anfyibrcdjcn.

Seine f teilte Todjter unterriegtete ber Toftor fetber, „nach

rigeufter ?.'ietl)obc
u

, wie er lädjctnb yi fagen pflegte. Tljatforfjc

war. baß ba« Hinb bei biefer Siethobe erftauutid) rafd) vorwärts

fam, obglcid) ber Sätet c« eher yirficffjicft, al« antrieb; aber ein

gtiihenber Serncifer, gepaart mit nngcroübulidjcr ©egabung unb

bem lcibcn|diofllid)cu SSunfrf), bem ©ater gteubc yi marijen, hob

öou jungen Seift fiegveid) über alle Sdjraufen hinweg, bie bet

qcbred)lid;c Hörpcr ihm ju jichcn brogte. So fnm c«, baß

Thefla ,,be« gelehrten Ocrolb gelehrte "Tod)!ct" nnubf, bi£i

Satciiiifch lernte uub ©ricdjifd) trieb, baß fie fid) nllgeaaS in t

pl)itofophi?d)Cii Spftcmc vertiefte imb mit ihrem uriprünglidj

fo fd)arfcn imb bann Vortrcfitid) gcfegultcit öcift bc« Satcr« jinj:i

„Ämanueufis" warb, wie er fie 511 nennen liebte, fein beftcr greis

unb ©el)ilfc, jo yiwcilcu, wurauf fic uitfciglicg ftolj tsai, iiii

iTintggcber. Tenn ©crolb verfchmähte c« biirchans nidit, cfaS

.Uiyigcftehen , baß ein gewiffc« Ähmmgevermögcit, fciiiiiifticff

Taften uub fyiubcn weit mehr Frauen al« iWänncrfacfie fti k)

baß feine Tocßtcr ihn auf foldjem öe&ict juwcilcn übertreije.

Sn bic« gelehrte Stillleben, bic« Ärbcitcn unb Streben n

yocicn fiel urplößtich wie ein ymbetibcr ©liß au« wolfenlojs

.jjimmcl ©erotbs nuftvberiibe Seibenfdiaft für ein junge«,

imb rcidic« 9)iäbd)eii, ba« er im .Ciaufc eine« feinet w.r.iiE

Frcmibc flüchtig fenncngclcrnt hatte, ©öllig umfonft, baß tt

an fein ergrauenbe« .fjianr, feine fiinfyg 3 l1hce, feine ciwdp

Tochter erinnerte, baß et fid) bie Unmüglid)tcit, bie« junge ti&

fd)öne, lcbcn«frohe, victumworbcuc ©efdjöpf für fid), ben io iic:

älteren SRann, yi gewinnen, mit graufamer Sdiätfc ooikelt -

umfonft, baß er cö vermieb, fie wicberyifehen, jogar, eine teür.

unerhörte Tgntfodjc, fid) von feiner fvoiilcii Todiler tcemtlMa

eine Steife ju mnrgcu unb yt Vcrgeffen, — baß er fidj wie cn

Schwimmer in ben rcißciibcu Strom mit einer Srt »on

jweiflung in feine Ävbciten ftürgte. Tie Seibeiifdiait hatte i^ng:

padt 'uub ließ ihn nidit lo«, er fühlte, er müffc gu ©lunbe geger,

wenn er uid)t ©ewißheit habe, 1111b fei c« bie fdjmerjlichjte.

—

Vlbcr bas ooßftänbig Unerwartete gvfegag : ber cinjame, gelefrt

©Jitwcr, ber aitcrube SHann gatte e« bem ttijciiben jungen Sers

augethnu , äße Sitten imb Sorfteßungcn , aße ffiamungm tei

ber ftifleu ©nuslidilcit, ber iiberftubierten Tochter, bem kW
liegen ÄUcr««ntcrfd)iebe frud)tctcn nicht«, Gßiuor beftanb je? aö

ihrem Sillen uub legte mit ließen Frcubcnlhräiicn in ben

fchöncu, lciid)lciibcii Äugen ihre .ganb in bic bc« übcrglüdlii»"

Serlobtcii.

Tie Ärl, wie ©erolb feiner Tochter Thclla beichtete, tu

Sorte, bie er ihr bnmnt« faglc, ooß fetfenfeften SBertrowiiJui

ihren Gl)arat(cr, in ihre Siebe yi ihm, voll iiinigftcr Salftycttiii

feit — nie würbe bie Todjter ba« vcrgeffen bi« an« Gabt

Sebcii«! Sic tgat aßc«, was fie fonntc, fid) ber gogett SReimoe,

bie ber ©ater von igr hegte, werth ju geigen, fie bradn:

yitüuftigen iU2iittcr, bic faum fo alt war wie fie fclbft, guant

lid)fcit uub guten tSiflcn entgegen — mehr fonntc fie nicht!

Wie fie aber bas fd)önc , iieblidic ©eidiöof ,jum elften Sd

fah, als es befangen über bie Sdiwellc ihre« flimmere trat ur.

ihr mit einem bittciibcn ©lief bic >panb giugiclt ,
ba würbe *-•

wie mit einem 3ouberfd)lnge bic ©cwalt ftar, bic ein idde*

©lüdsliub fclbft über einen fOianti, wie ihr ©ater c« war, on?

guiibcn vermochte — ba griff fic uad) bem fdiiiditan entgw”

geftreefteu Jöänbdjcu , briidtc jprndilos igr ©efidit bagegns urt-

brod) in eilte fvtiitg von Thräncn an«. So fanben fid)
ge-

heim elften ißialc biefe bcibeii gvimbverfdiicbencn ÄatueR !C

ciuauber, fo hielten unb behielten fic fid) bi« yim Scheiben-
.

SBic einen gangen Strom golbigftcn Soiwenfchcin« )

Gßiuor« ©Jcieu feinen eigenartigen ßouber über ba« emßc. * •

©atriyex'hau«
;
von bem .^erru biefe« fjaufe« unb 'einet

von ben jeßt häufigeren ©äften bis ju ben Sebicnfteten, Gffio«1

ehemaliger ©Järtcrin Ägathe, jeßt 22irthfdiafterin, unb bi® ad

ließen Tiencr be« ©erolbfchcn §aufc« Sampredjt, bie fufl

turjer Ftifi S*> einem yifriebcnen ©aar verbanben — ba m-

feiner, welcher ber jungen Frau nidit blinbling« ctigeben
g®''

wäre. 3hv gloelcnrcinc« Sachen, iljrc gelle Stimme 0:!:;-

,^auö unb ©arten, Flur unb Treppen. _ ,

Sic hatte bic Innbläufigc Töd)tetfd)ulbilbuiig genoßen -•

jeigte, troß großer Fofiuugögnk, feine befonbere Sufi, ifo*

niffe nod) irgenbwie gu vermehren. „Feh bin ja meinem Äidimb

genug!" fagte fic juwcilcn faefienb. llnb in ber Thal —
ihm ftug genug, mit ihrem tafchen ©eifi , ihrer lebenbtgeu

“

foßuug, bem glücflidien .gumor uub jener fprubetnbeii Ginbilbintd-^

traft, bie uou trodcncin ©Jifienöfram wenig wißen 'oiß,

^
gegen ba« ©emiith wie ein friidjer ©ergguefl erguidt unb >-

Tingen im Äfltagslebcn einen ctQcntgünilicgcn .ganch oou i'-'-

;

ju geben weiß. C-ft ließ fid) bic junge %raa gutmülbig mü

gciftigcn Trägheit iiccfcu imb ladjtc fclbft am geiterften m
bic wenigften mir wußten, baß c« niegt nur ©cqucmlidF“ m
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tyv«. bic fie <m ben Siiibicii ißrcS ©alten fcßeiiibnr Wenig Stiilfjcil

nehmen ließ! Sie tvof/fc Itjcfln boS ciujige 3?cd>t, bnö biefe
j

üf «; «oll ii »b 00113 genoß, baS ber ßciftigen ©ciitciufcßnft mit ißrem

:rftt ©ater, niißt cnljiefjcn, bo fic bas $crj beü geliebten SWanncS

fdjon oßneßin ,511 eigen ßatte. Sic fußt mi§, mneßte Ginfänfc

rnib ©cfudje ober Inb fiifi eine Jjrcunbin ein, uaßm woßl and) ein

ßiibfcßcS fflmß vor, rooßreub bie beiben niitciimnbcr lofcu nnb
,

biSpiitirtcii, um bau», feßöu nnb ßeH wie ein ©toicutag, in baS

591

nt'.;:

ejfäa

lftetb

Äfcr.

ict rrir

fcr-

.1*3

baß c$ im goiijcn tpaufc einen lauten SEBibcrßall gob. Gnblid)

fing ber Suter borf) an, feine Ännic 31t unterrichten, ober es würben

onbere fleßrftunben als bamals bei 2ßofla. 2icfe ßatte ßant>

fcfiavr aufgemerft, foßte jebc 3nd)e mit gleicßem Gifcr an, wollte

lernen, lernen um jeben ©reis. Zinnie aber ßatte ißre fiicblingS»

ftunben, ißre auSgejprocßcnen Neigungen — was nidjt ju ißrem

©emiitß, ju ißrer ©hantaßc fpraeß, baS ließ fie gonj lalt, fic

lernte es woßt, bem ©ater äiiliebe, ober cS blieb gleidjjom ein

Stubierjimmer 311 treten • unb fid) mit einem Sturm 001t gilbet fobteS ffapifa! in ißr— fic war autfj ßictin ißrer 2Rutter ccßleS fiinb!

,<rr

m

;

i'
:

:t

.

- H

unb ^ärtfießfeit begrüßen 311 loffeu. Sie oerfloub cS, aus allein

etwas 311 rnaeßen, baS uubebeutenbfte Grlcbniß anmulßig ober

roißig 311 feßilbern: babei blieb ibr ©emiitß rein unb ißr .'per;

weirf), nie fom ein ßarleS ober lirblofeS Urtßeil aus ißrem UHuube.

ltnmöglidj, fic nicht ,511 lieben — unmöglich, bie brei 3>nßvc ooll

ungetrübten SouncnfcßeinS ju ocrgeffcn, bie fie bem tpoinc gc-

braißt ßatfe.

3ßr ©öcßtcrdjcn Slunic, 3>ig *”1* 3ug ißr Gbcnbilb, lebte

üßon ein 3a ß 1' unb gab burd) fein Tafeiu ber feßönen, jungen

SHutter einen neuen Mcij, als eine 2i)pßusepibemic auSbtacf) unb
im ganzen .Cmufe ein eiitjigeS Cpfct forberte.

Sic litt uid)t lauge, fie ftarb, wie man mit rafeßer £>anb

eine ©lume fnieft, bie eben in Dollem ©rangen ißren föftlicßcn

ifc(d) erfrßloffen ßat — ober bie fie jurüdfieß

„0 ut, baß ®u Don all bem Jammer feine Slßnung ßaß!"

botßle 2 ßof(a ©crolb utib ftorrtc mit beißen Singen auf ben

flicßtjtrcifcti, ber eben micbor burd) Sin nies üoriiDerßufcßcnbe ©c=
ftalt ucrbunfelt würbe. 2er ungliicflidje Glatte war in einen

tcoftlofcu ifintnnb geratßcn
;

er fountc baS Jlinb itt ber erftcu

3cit nid)l feßeu, baS ißn mit ben Singen ber Gnlfcßtnfcucn an*

laibte, er founle lange ben Jon beS feinen Stimmdicnö uidjt ßören,

baS gonj fo glüeflid) oiijjaurfijen fonule, wie bie HRutter cs dop
ffonben ßatlc, er wollte oueß feinen 3nfprucß, fein 2rofteSwort ßören.

Std), wo blieb nun bie Diclgeriißmtc ©lad)t ber Söiffenfcßaft, Wo
bie ftolic ßegßaftc Slrnft feiner ©ßilofopßen ? Sic waren alle,

alle matßtloS, ißm 311 ßclfcn, fic fonnten fein wiiubeS fjerj uid)t

ßcilcn nnb ißm feinen Aiebting uidit jurüdgeben

!

Gr wäre gern geftorben, aber . . . erft jögcrnb, bann lauter

unb befümmter fagle er fiiß'S: „2aS barfft bu nitßt — waS
würbe aus bem ©ögclcßcu werben?"

*2as ©ögcldjcn" — fo hatten fic Güinor genannt, fo

nannten fic aueß bie kleine, Wenn fic in ißrem furjen, weißen
|

Siörfcßeu bie buufelu langen Ireppeu ßerunlergeflatlerl fam unb
ßd) mit einem ßcll 3Witf(ßcrubcu Saut bem ©ater in bie Sinne

2 er „geleßrle ©crolb" faß cS — unb faß es mit Sreube!

.^allc er an einer ftubierfen 2od)tcr genug, ober riißrie ißn bie

Steßulidjfcit, bie bas lliitb in allen Sliirfen mit ber geliebten Stau

ßatlc, fo tief?

©erolb lebte mit bpiben 2öd)tcru auf feine Seife : 2ßcfla

war rerfit eigentlich baS Siiitb feines ©eiftes — Sin nie baS feines

•fierjeus, unb bod) tßeillc er jebem uoit beiben mit! Slud) in

religiöser ©ejicbung ßatte er cS mit ben 2 öd)tern Derfdjiebcu gc=

ßalten. SBäßrenb er Xfiefla allmäßtid) iit bic freie, feine finit

ber pßilofopßiußcn Wcbanfenßößeu ßiuaufgcfüßrl, ße 311 feßarfem,

logi'tßem 2cnfen cvjogen unb einen Srcigeift aus ißr gemadjt

ßatte, ber alles ßinnaßm, wie es eben fam, als eine unerbittliche

Stofßwcnbigfcit, war cS ißm ein unabweislidjes ©ebürfiiifs gewefen,

SfnnieS ftinberßänbcßcu allabcnblicß 3um ©ebet 31t fallen, fie

ßinauffdiaucu 31t leßren 31t bem ©oll, beit ißre SJhilter in ißrem

reinen Sinn gefueßt unb gcfnnbeu, bem fie fo uncnblicß oft für ißr

©lüd gcbault 1111b ber ißr gcßotfcu ßatlc, baS Sdjcibeu 31t ertragen.

So lebten biefe brei ©tenfeßen ißr ficbcn, uereint in iitnigftcc

fließe unb bod) in ben ©ruiibctcmcnleu burdiauS oon cinaubcr per«

fdjieben, — ber ©ater gewißermaßen als ©ermittlet 3wifdjcu ben

beiben 2öd)lern fteßenb, welcße bie ftßärfficn ©egenfäße barftcQtcn.

Unb fo ging es, bis Slunic fünfjcßtt 3aßrc alt war. 2 a faubeu

fic eines SlbcubS — eS War wenige 2age nad) SlnnicS fionfir-j

malion — ben ©ater in feinem fießnfeßel tobt, frieblid) unb

beiter anjufeßen, unb bas lebensgroße ©ilbniß feiner ©tliuor,

baS ißm gegenüber ßing, lächelte auf ben füllen 3 d)läjer herab.

2 nS £>cr3 fei nicht fo ganj in Crbnung gewefen, erflärte

ber $auSoT3t — aber gn ein fo rafdjes (Silbe ßatte woßl nie?

manb gebaeßt, nicmaub als ber ©erftorbene felbft. —
2ic äurücfgeblicbenen 2öditer faitbcn fid) in ißrem tiefen,

großen Scßmcrj nod) inniger jufamnten als bisher. Slunic tu

ißrem Jammer war gau3 fnffuugSloS, unb 2ßefla, obfcßon bis ins

innerfte öcr.j ßinciu wnnb, raßlc fieß gciualtfam empor, um bic

junge Scßwcfler 31t (röfteu. Sic ßatlc ißren ©ater geßabt, jefft
i. r* _ c\t * v : . :: . e.t ... . n . _ 1

warf. 2mS Jäinb lieble ben füllen, traurigen ©ater obgöUifd), ßaltc ßc Slunic, für bic ße leben wollte!

unb biejcc fonittc fcß(ießlicf) nießl anberS — er mußte biefe fliehe

erwiberu ! ©ewiß, 2ßcHa war gnl unb beßiitete baS Jliub wie

ißren Slugapfel, aber fic war fo ernff, nnb ein Sinb, gar bics
Ütnb, bas Slinb biefer ©lütter, braudite »erenbe! 2ic mußte ber

©ater ißm Dcvfdjafjcn, tntb er tßat cs, louiet in feinen Slräjlcn

flanb. Sein „SlmanucufiS" ftnub ißm gctreulid) bei. Stls ber

©aler gejragt hatte: „Sfliflft 2 u eS übernehmen. 2ßc!(o, bas
Siub mit mir jiifammcit 3» crjicßen?" ba ßaltc fic ein feicrlidicS

..ja" gefprodien, nnb fic orbnetc jid) in allem ißrem ©ater unter.

pußte bic illeinc heraus wie ein ©rinjeßtßen — 2ßetla

fcßfittclle inSgcßeim beit Hopf baju, fagle aber fein ©Jort, unb
cs fam bic 3«t, ba fic bem ©ater rcd)t gab, wenn er behauptete,

baS©ögddicn fei nudi bariu feiner ©lütter edileS Slinb, baß cs feilte

'«pur eitel fei. Ss freute fid) beS neuen fd)öuen HlcibcßeiiS, weil

bas Hleibdjen jdiön war, nießt aber, weil cs ißm befonberS gut 311

©eßeßt ftanb, cS fpieltc mit bem (leinen abgegriffenen ©ummibaU
«benjo gern wie mit ber foftbaren ©arifer ©uppe, cS hatte immer
fooiel 3U tßun unb 31t beuten in feinem luftigen flcincit Höpfcßeu,
nnb cS ßatte fid) ben galten 2ag 31t freuen nnb beit ©ater 3«

Unb Sfnntc fdjloß fid), uadjbem ber erfte ßeftige S(ßmcr3
ausgetobt ßatle, immer meßv ber cruften, um meßr als 3wait3ig

3aßrc älteren Scßwcfter an, begehrte immer meßr Ißeißjuucßmeu

au ihren Slrbeitcu, unb bas 2rauerjaßr, baS ben fröhlichen ©er-

feßr beS fimufcS tßcils verbot, tßeils bejeßränfte, fettete bie

Sdjweftcrit fo unauilöSIid) aucinanber, baß Slunic umuittfürlid)

naeß Sfblauf ber ©rauerjeit einen nnbern SJtaßftaü au ißre SfttcrS

genoffen legte, fic mit Jßefta 31t Dergleichen begann. Sic lüfte

nnb loderte bas ©anb nltnnißlicß ba, wo fic liidjt fanb, was fie

fueßte, crnfteS gciftigcS Streben unb lauterite üflaßrßeit — unb

fie fnüpjtc ba au, too ißr beibeS begegnete.

Sie halten ein wunbcrfcßöncö 3nfammenlebeu gefüßvt, bie

beiben Sdjrotflern, unb eben ber Umftanb, baß jie, fo Derfdiicben

fic in Sitter, SluSfeßcn unb Sebcnsweife Doucinnnber waren, bod)

altes unb jebcS tßcitten, gab ißrem engen ©etfcßr einen eigenen

9lei3, eine immer neue Jrrißße. —
.'Ficutc jdjicu Slunic uidjt geneigt, 311 tßeilcu. unb baS madjtc

2ßella traurig. ©S gab ja jo uietes , was Slnute genoß unb
was bie ältere Sd)weftcr nur Dom .'pövcnjngen fanntc : "©alte nnb

ftreicfjetn unb 311 fiifjeu unb Ißelta 311m fladieu 31t bringen mit 2amenfaffccS, Gistauf unb SSalbpartien , Stcitfeftc unb Spa3tcr-
feinen brottigen HinbereinfnOcit . . . wo hätte baS ©ögelcßcu faßrlcu. Stuf altes bicS hatte ßc oou jeßet Der)id)ten mfiffcii,

woßl bie 3cit ßevueßmeu follcn, um eitel 311 werben? — nnb eS ßatte feiten gegeben, ba aud) bic „geteßrte" 2ßcfta

Gs würbe fünf , cs würbe feeßs 3aßre alt, cs foüte batb ,

neben werben — ein fräjtigeS, fdiön eutwideltcS Siiitb. 2ßefta

©crolb, bie ©ßitofopßin, ßciinlid) bittere Ißräncn Dergoficn uiib

eine btcnncubc Scßufucßl empfnuben hatte nad) jenen Sreubcu,
faub in her Stille, nun fei eS ßothftc 3cit, baß cS anfonge, etwas bic fie nie genießen füllte,

ju lernen. Sic felbft ßatte in bem Slltcr fdjott fließcub (efeu Sinn, bas war freilich lange her, fic ßatte eS jeitbem gc*
jmb feßreiben fönneu. SlUein ber ©ater wfutftßtc eS nidßt, ©ögclcßeu lernt, ißre ©ließet als ißre ocrtrnutcfteu ffrcitnbe 31t lieben, benen
follte feine Hinbßeit ßcvrlid) genießen. 2as tßat eS benu and) fie jaßllofe feßöne unb erßebcube Sluuben Dcrbanlic; jept begehrte
unb jubelte unb locßte im ©arten tmb tollte mit Slgatße unb bem eßr* fie für ßd) felbft nießts meßr Don SebcuSfrenbc unb ©euuß.
baten Amnpredjt unb mit bcu (leinen fjreunbcn unb greuubinnen, Slbcr für Slunic, bic baS 2afein eines wirllitßeu jungen ©täDcßcuS
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führte, umjcbmärmt uub gefeiert uub bcnnod) gegen SSctflot^uiig ; nid»» Sdjtimiucs, badjte nod) nid»s weit«, nur, pb neuc.
unt> t)ol)lc<3 Sdioinmcfcn gcfcf)üf» — ba erwartete unb »erlangte ; liiiflcn fönnte, ilm beiter $u matten, Rd) beide, bgj trat rot.

iic üicl, imb oit (inttc fic in ber Stifte gefonneu, wie wobt ber fofett — nein, Sbea?"
'Wann bcjdwjien fein niftjfe, ben fie — Xlictla -- ihres 2icblitit\^ „Rdi meine nein, Wunie!"

für weilt) (jalfeit würbe. Stdi, itjrc fotgcitbc müttertid)c Siebe „Unb cd gelang mir fo gut! Xu hätte» es mir febert tdfa

würbe it)ii ja nid» augfitdjen fönnen, aber iic tonnte warnen,

»i- ober abreben, toben unb tabetn . . . Sfnnie war ja jo lieb,

io finblid), unterwarf jidi fo gern bei» Urtbeilsfptud) ihrer tlugen

Il)c« !
—

Sonnte ber jctivcig in ihr ßimnier faltenbc Hidjtftrcifcn fie

blenbcn? Bas war cö, bas ihre Stuften feud)t werben liefe?

Rcf» evtofd) bas Hiebt nebenan, tiefe ginfternifj unifiiift fic.

23er nun fdjtafcu fönnte, feft unb traumloö! Sas junge Öc
fd)öpf nebenan würbe eö fönnen — welchcd Wilb cd buch mit

hinüberuchmeu modite in feinen faniten Sditummcr? Sic

Sdiiocfter wufitc cd nidit, fic war ja ausgefdilofien — tjeute jum

erften fötale! — Wiet Ul»! Sie tiefe, bröljuenbe Stimme oom
Sanft Sutadttjnrm war Xbellas iilteftc Rteuiibiu, bie batte bem

fronten Sfinbe fd)on oor langen, langen Rabtcn ben 23eg burd)

bie cublojen Wiidjtc gewiejeu. Sic batte fid) feitbem üben fönnen

im Badjen unb Seiben; bie gleichmäßigen 9llbcmjiigc, bie au«

bem benadibarten 3<mmcr tarnen, batten fie jiiwcilcn eingewieftt —
wer tonnte fageu, wie lange fie biefelben nod) böreti würbe?

(iiii leidites Wafdidu nebenan — Sbcflas fdjarfe« Cb 1

untcrfdncb einen leifett Sufetritt , ber firfi näherte — bann eine

ftnfternbc Stimme: „2 ben, bi» Xu nod) wad)?"

„3a, Wägelchen! 'Barum jdüoj» Xu nidit?"

„Rdj fanu nidit! (So fomnit mir jo uuied» uor, wie id)

beut’ 511 Xir gciuefen bin! Xir uid)t auch?" .'oier taftete eine

furijeube .vanb über Sljetlas Wett, unb jwei weid)e Sinne legten

fid) gteid) barouf im Xuiilcl ber Wad» um Xhcltas Staden.

„Rdj tjab' Sir ja immer unb immer all« gejagt, unb id)

will eb and) beute — weint id) mir wüßte" — ein tiefer, bc^

flommener Seufzer hob bie junge Wut» — „wie id) Sir jagen

fott, was id) felbft nid» red» »erflehe. Wut, ba» es wenigitens

bimtet ift — im Weift ic(|‘ idi ohnehin beutlid) genug, wie Su
mid) frag» mit Seinen großen, allwiffenbcii Stugeu. So wie jef»

ift mir nod) nie »uniitlie gewefen — traurig uub audj wieber

glüdlid) babei unb fo, wie mir beute ein einziger gcfatlen

bat . . . ad) Wott, was id) rebe! .Wefolteif ift gar uidjt bas

Bort bafiir! Beißt Su, wie Berther »cb barüber aufregt, als

iljn jemanb fragt, ob ihm Hotie .gefiele*! Sbefla — Su bentft

je(it gewiß, cs ift biefer fdjöne ^vebiger. ber mid) fo befdiäftigt

„Wein, mein »iiiö, bas beute id) nidit!"

„Bie fing bift Su bodi, unb wie genau lennft Su mid)!

Siel), baft id) bem Wrcbigcr fetjv gebet, baö merfte id) gteid),

freute mid) aud) barüber, beim er b fl t mir einen bcbeuteubeii

(Siiibrud gemad». Cb id) bem — bem ~ anbern gefiel, ba*

weiß id) cigeutlid) gar nidjt" — wieber ein langer Seufzer ~
„er fab fo finfter uub üerjdjtoffen aus, ba tljat er mir leib unb

id) brtrfite : ob ber wot» ladicn fanu? Cb bu itjii wobt »1111

2tuft()auen bring»? Bar bas uuredit. Sbea? Rd) wollte ja

tiiii gnnj oiibcrer SWenfd) ift er geworben — unb was tr an

alles erzählt bat! 9lber bas will nod) nichts jagen... to

anbern .vierreu werben uns alle Wejudi madjeu, Ihca, in bei

nodiftcn Sagen, uub er bat fein Bort baoon getagt. Xuaü

fommen wir ja auch Frühling, unb bann gebt er gewiß nirtn

auf Weife« , unb es fanu fein, baß man jidi nid» wiibuii::;

3a — bas wollt' id» Sir gern uodi fngen, 2bea! 23i» Si

nod) böfc?"

„Wöfe bin id) überhaupt nid» geweieu, Steine!“

„2lber eutläufcbt uub betrübt?"

„SaS muß id) jiigcbeu!"

?lnnies Hippen fanben im Jiuftern ber 'Schweflet

uub preßten fid) nngeftiim bagegeu.

„SWcin Wandten, mein liebes! Wnn ift alles, alles meto

gut, idi weiß in Sir Wcfdjeib, bas ift bie £>aupliadjc'. fiat®

wir alles weitere ab! Weit bem Wimmcrwicbcrfcben wirb d ji

wobl fo fcblimin nidit fein, wenn jemanb in berfclben Stab:
”

ber Wfabcinic eine '»vofefjur bat uub mau einanber jctnwel

iWonat in bcufclbcu »reifen begegnen tanii."

„C nein, er jagt, er befudit gar feine Wefcttjibaitcn!'

„Wun, er bat borf) bie heutige beiud»."

„3<t — bas war eine Ausnahme "

„Soldie Ausnahmen werben bes öfteren oorfonmicn — lit

leid» befomme' idi biefen Wogel Wboitip bann audj nod) ein«

gu febeit!"

„Sieljft Su, Sbea, bas i» fd)led» 0011 Sir! nott

Su Sieb luftig über mich'."

„Babrbajtig uid)l, Hiebdien!''

„Uub ein 'Woget Wbonijr i» er burdiaus niebt! 34 bsb *»

fo im Wcjiibl, Sir würbe er gar nid» gefallen!“

„So? Sas füllte mir leib thuu!"

„Wiel eher (iouuciitius! Ser ift gang ein ?Jiaim jüt Sich-'*

„Wielen Saut! Biv werben ja feben! 21 ber jepl rajd 1«

Wett, Uiub, ober ich mnd)c Sir eine Scene!"

„Unb Su tjn» mid) wieber lieb?"

„?lm liebften uun allen Wknfdien — ift Sir bas gn»)

Su nnfpriidisoolle, ucrjogenc. Wriugcfiin?"

„3<t, gerabc genug, Sljoa! öute Wacht! 2ld), roen 11 ; -

bod) fd>lafcn fönnte» !"
_

„3)d) glaube, id) lann Sir, jum erften 3Kalc in

Heben, biefen Bunfd» juriicfgebcu!" . .

,,2ld), wenn idi aud) nidjt jd»ajcn lann! 34 !
wtt

ju beulen !"

Samit hufdjte es wieber auf lauttofen 3ußd)cii bauen. :--

Sljella wanbte jufrieben ihr §mupt und) ber anbern '•£<»£• ß'J,!

lob, „il)r ftinb" gehörte if)v nod)!! —
(gortjepuug folgu

7ojäfjri0C Jubiläumsfeier öer

..llnO in ,)(«< lc6; firfi'* teil, Cin ia Crlbr r fcert

Hut in CItat litt )M|'S «ul, Sc.vrflcv rec;ns:ni th!- ,

50 (äuge jroar nicht, aber bodi itiatidipn berrticben Sag meiner gu

idiiiflt oerranfdneii Smbeniciacii! Untere alleo niisgteidieube Weit

bat midi bem «wbentenleben auf ben meifien £wd|fdiuten feinen DiinibuS

genommen, ec- Inn feine golbene rtveibeit uub Ungcbimbeiibeit au»

oufrtn uuiieu. uub ^elbenlliaieu , wie fie im »oinmerolmdi, biefer oet'

fifuierten (j>efd)idue bcS bcutidicu Smbemcnlbums , torilcbeu, geboren

bcuuutage ju ben Sdtenlieiieu bes afabrinifdien Heben«. Diur au ben

tSeincren Uuieeifiläien, in Sena oor allem, lebt bie „alte Siiridienbetrlirfi

jfii" in mwrrfötfdiiev tßJeije fort ,
»011 ber andi ein golbeuer ©Itatil auf

iinc „Rillten" fiel, bie webet su Corps uodi Wnrjdiriifdm» Rarbc befanuleu.

Sac frennMidie Rena, bac „liebe ikuriidie Jleft", wie Worthe — bac

.»eine Ätoreiu", wie Marl V. ec nannte, ift uodi beule mit feinen «inbrntcn

eng «cvwadiien. ÄÖätireiib biefe in unseren Ituiuerfitiiiciuibleu im Slrom

bec idgtidien Heben« oetidiwmbeu, finb iic in Rena am Ruße bes Vanebergec.

dpi, oem ber alle Ritdietlinriii, ber Mouig bec Soaletbale«, (lerablödtrli. uodi

in Babrbfit bie lUeherridier ber «labt. Ser ,Vueufer „IMiiliuer" be>

iracbiei bie «pribfalirlen, $ieriuiicn, RndeMilge, 'Wenfurm unb Uommecfc

feiner Slubenieii oW ein 5iiid 3üefigefd)id)ie, feine Waiiin, bie „iUiiieuie",

üenodncJ es als fdi ulte Hcbcueaufgabe, einen Ferrit „Softor" ju be

mm ein m b bie „^hiliue", iljr blonfces, braunes ober fdjwar^es ludjler*

ttrufj'dfirn Buvfripntrrijtaff tu Jrtta.

lein, fpieli iljte jchöuftc «lotle als Gfircniungfrmi bei ben geillidiUint

bes Wtnber ©tetbio. Unter foldicit Werhdlmifien ift ec rein SonMr,

bas alle 3eu« lief in bie Versen eingefdirtebeii ift uub in ber trniniin

ber „2tllcit ^Äitfer", wie beim Sierrit ijaftur in „Qanne iWutc .
neffl 1

lebt, wenn ihre «djeiirl Iäugft lal» geworben finb wie bev Si<
RP9-

Batirsridirn Renas. '

_ „ ^
2Öit haben bas wieber red« beuitid) grfeheu, als wir ben

"

gen Renn pilgeueu, um bem T.jjährigen Wuridicuidiaiiciubibioni .

»om 4. bis_ «. 'iluguft feftlidi in Rena begangen würbe. jboi;nw
*

Ru ber befoubers errid«eten „Reßhallc", bie mit gritnem iMM“
.

,j

fr ahnen, ftubrniiidieu 'Jtbjeidieu, 2Uiimeuampc(n 11 . i. w. reidi.nb !»®
"jj

war, faub am Vlbnib bes 4. Dluguft bie erfte »egriißung
»elimcr flau. Sa joubeii fie fid) wieber, bie allen »midien. Cl<

ber Werni bec Hebcnc m alle 'Belt rcrftrcul halle. Rfir Vaar nur l’‘tt

Waub unb tWflhc oerblidteu, aber bas Vers 110dl jtiid) nnö

uodi io Mar wie ein», ba bie neue 2Kiipc beim erften feierlnpw „ro

ontcr" oom Schläger bnrdibobrt wmb. g. „

.
* l,er and) gauj Reim haue ein Rcfigewanb angeihan. •

-vöuiciii weinen bie Rahnen, glünsten bie 'Bnppen ber
uub grÜBlen grüne «imiaubcn. Rn elfter Hinie ift ber -5««« *“^
bellten, au beneu fonft bie Wurfdicuidmficu hänfen. Reftlnfi W“
alie „Wurgtellcr" mit bem urgemüihiid)eu bilbcrtcidjen Jlrnuncuj
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her fidi (o tiaiilirf) oit bic alte, fpAtgOtbijdje Sirtbitiicbc anlcTiut. Tor
3ftirqffll.fr wnvbe 1540 erbaut imb bat eine gröle Vergangenheit. 3«
bem eigenartigen 9t»nai|Taücc6au l'crietfi ciuft ber bwbberjige fddifiidif

fturfürft Johann Srifbridi ber ©rofiutüiliiflc, nie er 1547 »on Mar! V
mit einem ipaniidifit $ieer bnvdi Jena flciülin Würbe, mit feinen Sinnen
über bie ©rünbiiuq einer Umofrfität bairlbjf. .vier häuften ipäter bie

„©tnrftletterahft", elje eine Spaltung ber Vunrt)rnüf)aft in 'iftiridieiiirftaiieu

eingetreien mar. Seitlich prangte auf ber Gameborier jjflur umuiiteibar

au ber iBnicfc bie alte „Tarnte", itt meldier fief» ciuft bie ©riinbmiq bei-

bemidteii 3ftirid)cnjdiaft OoU.(ogcn hat. Softlidi prangten and) bie neuen
Mneiphänfer, ba* reisenbe ©eniioncnhnn* am fBtarti nnb ba* prächtige

Tcmoncnhati*
.
am SÜSbber (graben. Sind) ba* alte Marter hätte gewiß

geflaggt, meint eS uidit fammt (einen hiftoriidieu Stanbgemälbcn uicber«

geriiien getueien märe.

Äm ;>. Äugnft uerfammelteu fidi bie fBittfdjen am ^outtittag auf bem
3Rar!lptaf|, ber immer ber Ott äjieutlidier eeeneu and bem 3iiibemeuteben

gemeint ift. £ncr merbcu bie Radeln niebtrgeworfen, hier mriben
VttjammfonRcn abgehalteu, mtb in ber guten alten .Heit mußte ftch ba*

ejftfame SRatbhan* gar mamfiebnml gefallen laften, baß cor feinen Singen

eine regcltcdite SNenfur aubaeuault würbe. Jn bc* „'Jiathca ^Jcifc", einem
rnintctigeii, abionberlidten Vierlofal, haupliäthlidj aber auf bem freien

SKarftplabe (aftett bie piidife, Vrctnbfüd)je unb itftiricheii unter bei« alten

denen, um fielt bei „Grco“ mtb „Grolle", bem 38eiB> nnb Slothwrin eou
Jena* bergen, für beit Scitjug ju ftärfen. Sind) ba* Xentmat Murfürft

Johann tJnebritW beb ©robnimhigcn hatte <$eflf(bmu(t erhalten. Ter
gute „.vanneiriebe" ttug einen Gichenlraitj, nnb ba* Sdimrrt, ba* fdwn
manchen oormißigen Gülinber burdtbohren mußte, war mit Tanucnreijig

gejiert. Vom i'larlt bewegte fid> ber Qeftjiig

nadt bem Gichplap, auf wcldtem Tonnbori*
VuridirnfdtnitbDcntmal fleht. .Vier Oilbeteit bie

Sftirichenicfiaftfr eine idtene (gruppe um ba*

Teulnial, »or bem Sfetbtbanmall l)r. -tmtmening

au* Jena, ein alter Armine, eine femige Vluiprachf

hielt, bie mit einem fcod) auf bie Sutidieuithaiten

itblofi. Ter Sinblicf, ber jidi hi« ben flufdjaueni

bot, war ein präthtiger. Ratten bod) bie äfttrfthcn-

[diafleu aller öochiiftnlen ihre Vertreter cntjaubi,

SBerlin, ©reifbwatb, Äonigc-berg. VaUc , Straß

barg, ©ießeu , ©ottingen
.
Qttiburg, fftlongen,

SRarbtirg, SRünchen. Vonn, Sicipsig, Vtrtlait,

Äiel, Sjeibflberg, Voftocf Tübingen, Sürjbnrg,

ja fogar bie Eeftcrreidher 'Wien, Vrag,Jnn«brncfi

waren im Scftytige oettreten. Voran ritt ein

derolb, bem bret Ghargierte ber Jenaer Slrminta.

Teutonia unb ©rrmania im SBidii ju Viftbc

folgten. Tann (amen bie liebrcijcnben «breit*

Jungfrauen, bie am ViiritftenicbaftSbcnfnial firätUf

liieberlcgten. SRufilcorp*. unb nun bie lange teilte

ber allen unb jungen SUitiieniolme. Sie boten jum
Tbfil int Sdmftrrod, bem Satmuftbarctt mit ber

»afleitbcn Siratifjfcbec . ber weißen fitbcvhofe,

ben „Jlauoncn“ mit Sporen unb bem bfaufeu VarabfftMägcr ciwtri

rifdieu (Sinbmef, ben unfer .fjauptbilb fefljuljalten gefmbt bet.

Vom ©ichplob ging r« über ben Söiavft nadi ber „Scfii'tCt
-

stk

aUgemeine „7>rül)(cf)oppeii" alibalb eine feuchtfröhliche Stimmin.c

bie aTabrmifdtnt Bürger unb ihre ©afte brachte. »tonch?* trifft» ferife

mürbe Pom Stapel gelaffen , manche begeiflerte Slnfpradir grtritn.a

auch ba* Oberhaupt ber Stabt Jena, Cberbtirgernitifter Shgn.jf

e4 fich nicht nehmen, ben ©efiihlen, weldte 3ena für bie Stuteäie;*:

unb inobefonbere bie ^urfdienfchnft Ijefit- herebien Vntbraf janfie
?lm Sfachmittag folgte bie 'Äiiftührutia eine* pocficroOni ,gffhjjit!;i' r

kbraben Silbern unb ©efättgen oott ¥rof. SBaumanit, ba» cintöi'h.b

her Surfrbenfdjafl in bichicvifthem ©ewattbe bot. Tie niitninlidi

lebenben SSilber ftellten bie ©rilnbimg ber beutichen ;

ber „Tanne", baS gro&e ©artbnrgfeit, bie VnflBfuig kr ^ngler'Jr

Sarbaroifa im Mtiühäufcr , bie Wacht am Sihein unb eine Äpotke;: >

budd)cnid)afilidien fflcifteä bar. 3» ber Tidpung beo pnra jlddr

Sdptfiber in iöerliu fiiibet ftth maudieb marlige Sott, boö Pi r

fdjötter iöemeiä bafüv gelten !ann, wie bie jiingent Sitrfdienidomi (tt

ben allen bett redpen. oblcn 'Ätibbruef für „Sljve. Freiheit, tfJntfrltüV -r

finben wiffen. 9lm 9lbettb fanb ber eigentliche fteftfomme« nt tet H
halle flau, ber wieber burth Sefllieber, ernfte. begeiflerte Slnipttdct d
launige „Sirrreben" an9gejcid|itri wnrbe. Tag babei intleiortm

ber Teutfdi Ccftmcieher in warmen Worten gebacfit mürbe, Maf Sw
befonberen ttrwähnuitg. Tie „alte 'Kiirfchenhealiefifeit'' irren» rsü

wieber ihre idtönften Triumphe. 91tit ©aftl|au5 jur „Time" r.;i

überbieä eine Söfütmoriafel mit ber 3»fchrift: „.Vier mürbe bithaft

SSnrfchcnidjaft gegrünbet, 12. JXttui 1K1;>" enthäut.

©it fioeler Jrrühicboppen am SKotfi r. ::

„.Heiic", ffnäflitge in bie reijenbe, rcniiiinr.de ür

gebtntg Oenab imb ein gemmhlichri?müit!,

;

mit einem 3itbi!äiim#tc)n,((hctt, bei bei* mi ti

„T!hilinnt" i« ihrem SRethte latuctt, Wtctictr.

flhfchlufi be-J idjötien ^efteb am G. Slttgnt ü
alten unb jungen Surfchenidiafttr. bitjt|tft»i

baheint finb. werben fich biefer ?In;uptKCT

freubigem ^erjen erinnern. 3ft bodt bui

bas TSanb, ba? bie beutichen ütariiwIS:'::

mnfthlmgt, wieber neu gefritigt Mdn. 6s

aber bie beutfehe tÖnridieitichafi in brr 'Sn±
--'

beä bemühen ©eifteälehen« .tu btbeutnfKid

ift bereit* uon nnberer Seite in ber „(JjiMilp'

gefchilbert worben. Taö ftuKlduintfrß leftir;

bie Wahrheit be* alten l'iebeb:

„Allein baä alte töutichtnhtij

Wann nimmennehr erlalteu,

3m Stufte wirb wie hier iui 5>fetJ

Ter rechte Sinn itetb malten.

Tie alle Schale nur ift fttu,

©ehliebcn ift im-J bod) ber Kein,

Unb ben laßt feit unb halten"

$tnuat Pili

P t e g) ft j a ß c n,*

tiou Hlfrcb (Einmntö Brdptt.

*llc Stäit

C
cidjt unb mübcloB ift gegentttfirtig unb wpIjI nuri) auf ^abr--

ftunberte liiuauS ber Äampi um* SDofcitt, tucldjcn ber

aj^ettfrf) in Sibirien ja hefteten ^at, lcidjt nnb müfjefo* umncntlict)

in ben «on ber Diatnr iiberreidi begabten Öcfilben im Silben bc*

Sanbed, niefit alljiiljnrt nnb fdirocr aber nndj in jenen ©rgenben,

iöclcf)e mir als eine eijige SH'üflc, at* uinuirthtirfic ©ttöbe ju be--

traditen gewohnt finb. Woljt tritt im Ijofjen Worben SSkffftbirien*

baSÄlitna bem SWenft^cii roü$ unb ftreng entgegen ; wofjl lucigcrt

fidi ^ier bie in geringer Tiefe unter ihrer £beriläd)c für ewig

erftnvrte Grbc. niifirenbe grudjt ,(u bringen, aber and) Ijicc fdiiitlet

bie Statur gütig il)r güffljotn au*, unb rna* bo« yattb öeefagt,

gewährt ba>5 Wajier. 3« «nfeten Sfuflcn mag ber itt jenen

iyteiton feit (lahrhunberteit oufflffige DJiettjd) arm unb clciib cn

febeinen, in Wahrheit ift er Weber bab eine ttod) bab attheic.

Sind) ber Cftjafc gewinnt fich Kim> Scbürfiiiffe ;
ottd) er umgiebt

fein Toiciti mit iim bcglücfenbcn JHcijcn, fceini feine .veimath

fdjnift ih 111 ntehr, nit’ er jum Sehen bebarf.

ßb mag fein, baff ber Stamm ber Cftjafcn, ber $u ber

ftmiiidjcn SSülfcrfamilie gchöri, in früheren Seite» safjlrcirijer qc=

roefen ift alb gegenmortig; ein '^olt narf» nuferen IBegrijfcn aber

hol er wohl nie gcbilDet. 3» einzelnen Thcilen beb non ihm

beficbelleti ober wetiigficitb »on ihm burrfiwanberten Gebietes foö

pic ßinwohner^aht ftetnj nbneljmen, in attberen bagegen itt ge-

ringem C'lrobc jirft vermehren; uon erhehtidjem iPeloug fdicint

ober Weber bie S» nodj bie Äbnaf)inc ju fein. SUtau rerfmet

* Sind bem im Verlage ber Uniqii Teuifdie

hoch, Wenn man ben ©efammtheftanb auf fnnfjiglaufwb
ü

fdjlägl. -
• ?l(le am 3rti|d) unb oberen, bc^ic^tinqbtrci'f tndäeß

Ob haufcnben Cftjnfcn wohnen in fcftflehenben, fehr cinjadjcn.

ruffifdjen nhnlirficn 93(od()äuiem, unb nur h*c wih ba
’

jWifchat biefen bereit* eine höhere ©cfillungbftufc anzeigenden ut—

wcglidjcn Wohnungen and) einmal auf ein SöirUnrinbm.:-

„Zfdjum" genannt, wogegen biefeb am unteren Cb urb'R-

oorherrfifit unb, wie crflärlid», bie alleinige Behaufung W
bernben Sicnthierhirten ift. fjaft. Wenn and) nicht oollfjänbip

©nflangc bamit fteljl, bafi bie in feftftehenbcn Törjcm

Cftjafeu ber vuffiidj=latholiid)rn flirdic angehören,

Tfdytm hetufenben ihrem uralten ©lattben nodj gcgcmoäwj,

>•••

finb. Wiit ber Annahme bc* iSlodhaufc* unb befi iitirnK'^
:

geht cbenfo epnnb in §anb, bafe bie im mittleren £b>

Srlifdigcbicte anföjfigen Cftjafeu nicht allein iftre

ju einem gewiffen ©rabc mit bet bc* benariibarlcn p^
Sifcher* Pertaufdht, fonbern im Umgänge mit bicicro ®~.,.

von feinen Sitten unb ©emobnbeiten angenommen, »on bw

bagegen perloren, jum Ttjeil and) bie 9teiul)cft ihre*

eingebüßt imb cigcnllidi itid)t* Weiler behalten haben aß
f’

1
"

pcrnufjcrlidien fDtertmatc be* Stamme*, bic Sprache, fow >

nod) bic bent ganjcit Üolfc gnncinfnmc ©efdiidlichtcil,

nnb — havmlofc ©utmüthiglcit. 3<h bcfijrfinfe

lheitungen im wefcntlidicn auf bicjcnigett Cftialen,

alten ©tauben, ihre alten Sitlen bi* ho» <c feftgeljalten
jo-' 1

»udie „«e»1^eutfdje SerlagdgefellWafl in StuliQart jochen in üiejcntugcu crfcheineuheu ®uc

fci* jum Weguator. 'populäre iorträge uon Ur. St. G. vrtftm. SHit Stluftiaiioucn oon IR. jric'e, ©. 'IKuffel, Sr. Spcdit u. a.
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Sou einem oftjofifdjcii Stammeägepräge ift frfjmcr 311 reben, mit ©irfeurinbe iimftcibcle, bewcglirijc bc^ »^ifdjers wie be«

a«jelbc 31t betreiben, nodj fdiiuicriger. Sic Senfe finb ßinfilßt* ©lanbcrßirtcu. gwnugig bi« breißig biiunc, geglättete, oben uiib

d) ißrer Öeiicßtöbilbnng, ber gärbung ißrer .paut, ißre« paare« unten Augcfpibfc, oicr bi« ferfj« SDteter lange Stangen, oou baten

&/ fi: nb ißrer Jlngen ungemein üerfeßieben; iljve tRafjenongeßorigfeit,

?*M\o ißr 2Jlüugolcnlßuui , ift feineStoeg« immer fo Icirfjt waßr*

'. v; mußnini, uiib wenn man wirfließ einmal gtoubt, befiimmte, buriß--

T-w bniittid) gültige URerfmalc fcftgeftettt ju ßoben, wirb man burrfj

; ; ine Stnjaßl anberer Hlugeßorigcr beb Stamme« belehrt, baß bcnfelbcn

eiuedfaQ« eine unbebingte ©iiltigfcit jugefpredjen werben barf.

Sic Cftjafcn finb mittelgroß, burdjfdjuitllitß fcfjlanf gebaut,

,\J; ßrc päube, giißc tmb ©lieber überhaupt ocrßnltnißmäßig. gßre

.. ikfi<ßf«bilbuiig fießt gewiffermaßett 3Wifrijcn ber anberer ^Mongolen

mb ber ber norbanicrifauiftßcn gnbiancr in ber ©litte; bic braunen

"—•'lugen finb flein, nidjt auffallcnb , aber ftet« mcrf(id) idjicf ge;

djlipt, bic ©adcnfuodjctt nidjt wefcntlid) oorgebräugt, bic unteren

• V Tbcile be« ©cfidjte« gegen ba« ftet« fdjmalc tmb fpißige Stinii 311

iber fo jufammengebrürft, baß ba« ganje ©cfidjt tuinfelig erfdieint

mb, ba ondj bie Sippen fdjarf gefeßnitten finb, bei fielen, 3111110!

•ei Jtinbern ober grauen, 311 einem wnfjreu ftaßengefidjto wirb,

‘.'.".’r
»bgfeirf) bie 9fajc im goujen wenig abgeplattet ift. Sa« reidjc,

i ~ djlicßtc, aber nidjt ftraffe paar ift gewößnticß feßwarj ober tief*

• - wann, fcltcncr lidjtbrauit uiib itodj fcltener bfonb gefärbt, ber

8art idjioatß, jeboeß nur infolge ber ©cwoßnßoit junger Stußcr,

lenfelben fidj auSjurupfcu, bic Siugenbrauen jinb ftarf, oft buießig.

,, -jV Eie pautfärbung enblidj ftcfjt an Söeißc ber eine« fiel an frifdjer

iuft, SBinb tmb SScffer fidj beiocgenbcn Europäer« laiini uadi,

mb ber gclblicße Sdjeiu, wcldjcn fie in ber Siege! 3cigt, faun

idj faft gäitjlidj ucnuifdjeit.

lieber bic Spradic ber Cftjafcn Pennag idj fein Urißcil 3U

allen, fann baßer nur fagcu, baß fic in jtpei, audj bem Cßre
)e« gremben beullid) crfennbarc SRunbartcn serfättt, Pon benett

>ie am mittfereu Cb ßerrfeßenbe feßr woßllautcnb, wenn audi

•’troa« gebeßnt unb fiugenb Hingt, wogegen bic am unteren Cb
gebrämßlitfjc, woßl infolge ber ßier allgemein üblidjen ©ewoßn»
ßeit aller Cftjafen, fidj mit ©orlicüc be« wcitßcreu Samojebifdj
;u bebienen, in rafdjerem glufic, obwoßl nodj immer mit bcutlicßcr

Abgrenzung ber Silben, gefprodjen wirb.

Söäßreub bie djriftlidjen Cftjnten, wie bereit« bemerft, bic

Iradjt ber IRuficn iiacßaßmen unb bie grauen nur baburdj pon
benen ber ruffifdjcu gifeßer abweießen, baß fic ißre Jilcibcr au
fielen Stetten mit bunten ©la«perlcn oerjiercn, permenben bic

ßcibniiißeu Stainmdangcßörigen itnfere« ©olfdjcn« an«fdjließ(id)

bie Scdc unb bie paut be« Sienlßiere« 311 ißrer fileibimg unb
gebraudjcu gelle anberer Sßierc nur au«iialjm«weife 311111 befonberen

Stßmude ber Dlentljicr* ober, wie bie SRitffert fagen, ber pirfdj»

pel3e. Sic Mlcibiing befteßt au« einem bi« über bic Stnicc Ijernü-

reidjettben, eng nttlicgcnbcn ©dje mit nnßängciibcr ober bodj bajii

gcßörigcr itapuje unb angcnäßtcii gauftßaubfdjußen, Scberßofcii,

weldje bi-j unter ba« «lute ßerabreidjen, unb Scberftrümpfen, weldje

obctßnlb be« Sinicc« befeftigt werben. Ser 'l
? clj ift bei grauen

mit Säumen, weldje au« uerfdjiebeiifavbigeu , fleiucu, uicrcdigcn,

furttjaarigen '^'eljfiiidißen ntüßfam 3uiammcngefcßt werben, unten
aiitß regelmäßig mit einem breiten Sciaßc au« .^iiubepcl.j , bei

lüiäiineru minbeften« mit (eßterem uer^iert, and) ftet« mit ber

itapu.je perfeßen; bie Sebcrftriimpfc befteßen au« feßr oieleu per*

Hßicbenfarbigcn, gefdjmadpott jufammcngcfcfytcit Streifen au« bem
öette ber Saufe be« Sienlßierc« unb einem plumpen Sdjiiß. (Sin

breiter, meift mit mctaQcncn Suöpfcii befeßter Sebergurt, au
iPelcßem ba« SUeffer ßängt, feßnürt ben Ifädj be« SWaiiuc« 311»

fanimen; ein bunte«, mit langen granfen befeßte« fiopftudj,

mddje« im Sommer anftatt ber Jtapiue gdragen wirb, fällt über
^'i liclj ber grau ßcrab.

...Um iidj ju fdjmüdcn, fterft bic Cftjafiu fopiele cinfadjc

•Reifing
, im adcrgünftigftcu gatte Silberlinge au alle tpnubfiugcr,

at« bie inneren ©lieber bcrfclbcu ju tragen permiigeu, ßängt fieß

fluiicrbcm eine meßr ober minber reidjc Ädte au« ©laöpcrlcu um
«11 f>at« unb feßr fdjiucrc, au« ©la«perlen, Sraßtwinbungcn unb
Jietattfnöpfen jiifaininengcfeßte guaftenartige Cßrgcßänge an bie

^
breit unb flidjt cnblidi ißre .paare in 3iuei tief ßerabfatlenbc,

au« SBottenfdßnürcn ftriefartig gebreßte ^opißiilicn ein. Seßtcrc«

:’ ll! 0ll dj ber oftjn!ifd)c Stußer, wogegen ber nernünftige SJIann
’IU flfmößntid) fein paar taug, aber lofe trägt.

Giufodjer nod) at« bic filcibung, aber ebenjp yoerfmäßig wie
|ic i|t bie ©oßnung be« Cftjafen, ber Sfdjiim, bie fegefförmige.

3Wei gegen ba« obere Silbe ßiu mittel« eine« furzen Stridc« per*

einigt werben unb aßen übrigen a(« Stüßpunft bienen, bil&cn,

im Streife oufgefient, ba« öcriift, fünf bi« ad)t nadj bem SRante!

be« Sieget« gcfdjiiittcue, au« llcinen Stiiden uorßer gefodjter unb

baburdj gcßßmcibig gemaeßter SÖirrenrinbe 3ufammcngcfeßtc Safeln

bie äußere llmflcibung, eine uom Säiube abgefeßrte, mit einer

anberen SRiubcntafc! Pcrfeßließbare Ccffnung bic Sßiir ber ^iittc,

bereu Stegclfpißc ftet« unbebedt bleibt, um bem 'Ifaudie freien

i

-Ibjng 311 geftatten. 3Jon ber Sßiir au in geraber iRidjtung

|

jur cutgegeugcfcßten Seite fc-e« Sfdjiim« pertäuft ein ©äug, in

beffen SÜlitte ba« geuer angc3iiubd wirb; über ißm befinbd fidj,

au« 3wci wagereeßt nitgcbunbcnen Stangen ßcrgeftettt, ein Srudcn-

gerüft, an wcldjem audj bet St'odjfeffe! aufgeßängt wirb. Dlceßt«

unb linf« pon bem ©angc beden il3 reifer ober weuigften« ttRattcn

bcu öoben unb bienen al« Saufftegc fowic al« S!bfd)tuß ber

j

Sogcrfiätteu, bereu Stepfeiibc gegen bic SSanb fidj ridjtd. Slu«

'Jlicbgraöbitnbdn gefertigte IKatten, (angßaarige, weieße Slcnlßicr*

fette unb mit fHciitßierßaaren ober getroefnetem iöaiicrmoofc ge»

ffepftc fiiffen ftctteu bic Sagcrftättcn, Ißetjc bie Setfen ßer; ein

lüliitfcnsclt, unter weldje« im Sommer bic gan3e gamilic Fiicdjl,

idiüßt bie Sdilafcnben loirffamer al« ba« am Siugangc be« Sfdjiim«

beftänbig breuuenbe, mit äöcibcnrcifcrn unterßaltenc Seßmaiießfcucr

gegen bie geflügelten Cuälgeifter. Sin Sloiß , ein Sßcc= 1111b ein

Sriulteffel, ilRutbcn, Sebctfädc 311t Vlufbcwaßrung be« Slcßlc«

unb ßartgebadcnen Sdjwav^brotc« , f leine Pcrfeßließbare Stußcn
311t Unterbringung ber lucrtßuottftcn ^ablcligfeilcn, in«bcfonbere

audj be« Sßeegefdjirr«, ein Seil, ein öoßrer, Sebcrfdjabcr, ein

mulbcnarligc« SRäßfäßcßcn, SJogcn, Wrmbruft ober ©eweßr, Sdjiice*

'djußc, fowic pcrfdjiebeue gangwerfjcuge Pottenbcn ben pausratlj

;

bic Stelle be« in ben tpütten ber djrifUidjen Citjolen feiten feljlen-

ben §ciligcnbilbc« pertritt ein Spau«gbße.

©egen ben üöintcr, feine Stältc unb feine Stürme fließt man
ben Sfeßuni burd) eine außen iibernebreitdc, au« bem Seber ab»

getragener ipe^e sufammengenäßte Scdc ober notß beffer baburdj

311 fdiüßen, baß man einen jweiteu ffllaiitel au« ©irfcurinbentafctu

über ben crftcu breitet.

3 ft ber Sidjumbcfißcr gifeßer, fo fießt man außen por bem
Sfißum Srodengerüftc jum Slufßängen ber 9lcßc unb fotißc 3U111

Sörrcn ber gifdjc, feßr fauber gearbeitete, ungemein ieießte unb
tunftuotte ttlcufen, meßrere uiiübertrcfftidjc fteine ©oote unb fonfiige

gifdicrcigerätße; ift er audi gagcr, bann allerlei gaugWcrf3cugc,

StcttPogen unb at« Selbftlcßiiffe wirfenbe 'Jlrmbriifte; ift ber

Sidjumwirtß fRcntßicrßirt , bann meßrere forgfam gearbeitete

Scßtittcii nebft ba3ii gcßörigctn ©efdiirr unb einem audj für ißu

uucrfäßlicßcn ©ooie.

gebet Cftjate ift be« gifdjfang« funbig, faft jebet oueß gäget
ober gnttcuftetter, nidjt jeber aber Sanbcrtjirt. tttcntßicre befißen,

bebeutet unter unferem ©ötfdjeu cbenfooiel nt« woßlßnbcnb fein,

einzig unb allein pon bet giidicrci leben müffen, ba« ©cgcnlßcil.

©ferbe unb Siinber fießt man in feßr geringer ?(ii(n()l jwar and)

in einzelnen oftjafifdjen Slicberlnffnngcu, aber nur in benen be«

mittleren Stromgebiete«, Sdjafe unb üicttcidit fognt eine Jüaßc

werben ßier ebenfntt« bann unb wann geßalteu; bie eigcutlidjen

,paii«l!)icrc ber Cftjafen aber finb Slentßicr unb .puub. Cßuc fie,

31111ml oljiic 'Jlentßier, Penneint ber woßlljabciibc SRaitn nidjt leben

311 föiiuen; unb fie allein crmöglitßen ißm tßatfiidjliiß ba«, wa«
er grenbc be« Sflfcin« nennt.

'Jladj ber 91 113a!) 1 ber Dkulßicrc feßäßt ber Cftjafe ben ©cjiß
eine« 9Jlenf(ßcu, in ben Sfentßieren fießt er feinen 'Jlcidjtßum, fein

©liitf. Saßcr uerliert er uitßt allein biefe« wie jenen, wenn bie

miirgenbc Seudjc feine .perben Pcrnicßtet, fonbern notß weit meßr

:

Ülnfcßcn unb Diang, Setbftbewußtfein 1111b gupeifitßt, ja feinen

©lauben, feine Sitten unb ©ewoßußeiten, fidj jclbft.

„So lange bic Seucße linfcre .§crbcu nod) nidjt ßcimfudjte,"

fagte 1111« ber ©cmeiubcporftcßcr 'JJiamru , ber berftänbigfte Cft»
jafc, locldjcn wir leuncngelernt ßabcu, „lebten wir freubig unb
waren wir reidj: feitbem wir uincrc 9}entljicrc ucrlorcn, loerbcn

wir ottgcinad) ju armen giftßetit
;

lüir fönnen oßue fic nidjt bc=

fteßen, oßue fic nidjt leben!'*

ülrmc Cftjafcn ! — mit bicien ©Sorten ift euer ©ofdjirf an«-

gejprotßcn. Sißon gegenwärtig finb bic einft nadj .punberttaufenben
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jäljlcnben Sicntfjicrc nuf fünfjigtaufcnb juinmmcitgcfdjmoljcn, unb

nacf) wie uor, aßjähr(id) faft, wiifhct ber Sürgengel unter beit

gcmcifjtragciiben gerben.

2ad norbafinlijdje ©eutljicr ift ein oon bem fapplänbifdjcn

Wefentlidj üerfchicbcncd ©efehöpf; cd ift nid)t nflein größer linb

ftnttlichcr, fonberu auef) ein ^audtljicr im befien Sinne bed Surted;

bort, in Snpplonb, ein ewig wiberffrebenber, mit crfid)t(id)cm lln«

wißen unter bnd god) bed Keinen SKnnncd fld) beugenber, unab<

läffig auf Siebercrlnnguug ber gteißeit bcbadjtcr £>ir[d). l)ier in

Sibirien ein folgfnincd, wifliged, an bem Wenfdjcn hängenbed,

iljm ocrteaiicnbcd 'SIjicr. grcilidj weiß tcrCftjnfe and) oortveff*

lieb mit i(jm umjugehen. Gr bcfjnnbett cd jwar uidit mit ber

3äit(id)frit, mit wcldjct er ben £mnb IjälfdjeH, aber im gnnjcit

bod) midi nidji mtfrcitnblitfi unb nur feijr niidnciljmdweifc berb

ober rolj. Slbweidjcnb pou bem Sappen, ocvjid)tct er bnrauf, cd

ju mellen, fpattnt cd aber bnfiir Picl regelmäßiger ein ald bicicr,

benn e? muß il)u unb feine gnmilie, ben 2fd)um fantmt 3ubcf)ör

unb alle übrigen nuf ber '-Säuberung ju bewegenben Saften im

Sommer wie im Sinter oon einer Stelle jur anberen beförbern,

wogegen cd ber Sappe nur im Sinter jum 3ic()cn benupt. 2n»
glcijd) bed gcfd)tnd)tctcn 21)iercd bient jur Dlahrung, bic ftiiocfjcn

unb ©cwcif)c liefern aüertei ©crnthfdiailcn, bic Sehnen 3mitn

jum Stäljeii ber Stcibcr, £nut unb gefl biefc fclbft unb wad

fonft iiod) and Seber gefertigt wirb; fclbft bie #ufc finben U?cr»

wenbung. Sit bem 9icutl)ier feiert ber Cftjnfc, auf feinem leidjtcn

Schlitten fipenb, im Sommer wie im Sinter non Crt ju Ört,

mit ifjm jur ©rautfdjnu, ju gcftlidifcitcn, jur gngb, jum ©c>

gräbuiß feiner greunbe
;
mit ifjm fötjrt et feine lobten jur Icpfcn

9lut|cftättc ;
bnd Stenifjier fdilodjtct unb verfpeift er, um feine

©äfte unb feine lobten 311 cljrcu; in feine geßc ßiißt et bic

(enteren wie ftdj fclbft. ©cloiß, er fatin ebne bnd ©cittljicr nidjt

beftefjen, nidjt leben!

Kaum minber midjtig n(d feine gcweibtrngeube £>crbc ift iljm

fein jweited tpaiidlljicr, ber öunb. 3h" befipt, ihn begt unb

pflegt nicht allein ber Snubcrbirt, fonberu jeber Cftjalc überhaupt,

ber giidier ebeujo gut wie ber giiger, ber feftbaftc wie ber umfjcr-

fdjweifenbe Sonn. 2er oflfafifdje $unb gehört jtuci ocrfdjiebciicn,

bauptfädjlid; jebodj nur tjiufidjtlid) ber Wroge oon cinanber nb-

weicbenben fRnjTcu an. Ob unferc Siebljaber ihn fdjöu finben

würben, pevmag id) itidjt ju fagen; ich meinedtbeild muß ifjtt

fd)on aud bem ©rtmbc für fdjön crfläreu, weil er, mit alleiniger

Sfudnabme ber gärbnng, nodj alle Serfmnlc bed wilben $unbcd

befigt. 9lm mciften foiitmt er mit unferem Spip überein, er ift aber

gewöhnlich größer ald biefer, nicht feiten |o groß, baß er fnum

ober nur wenig hinter bent Solfc jurüdftcljt : and) fein fdjlnnferer

©au jcidjnct ihn oor bem Spipc aud. 2er Stopf ift geftredt,

bie Sdjiinujc miitellnug, ber §nlö furj, ber Seib lang, bie ®lic>

beruug fdjlaul, ber Sdjtuanj mittellang, bnd erdfarbene Dinge

fd)icf gefdjliyt, bad furje, fpipige €l)r oufrcdjt gefteHt, bad goß

außewbcnllid) bid)t unb lang, bie gärbung Pcrfchieben, uor--

hcrrfd)cnb reinweiß ober weiß mit tiefichwarjcr, gewöhnlich hödjft

regelmäßiger ?lbjcid)nung an beiben Seiten bed fiopfcd einfdilicß-

lid) ber Öhren, auf bem 9t liefen unb an ben Seiten, fonft aud)

wolfö«, mäufc= ober fahlgrau, gcwäjfcrt unb geweßt, nidjt aber

geftreift. 2ie fdjwndjbufdjigc gähne wirb ftctö bängenb eis

ftredt , uicmald geroßt getragen unb bic ?(ebn!idileit mit cb

Silbhunbe baburd) wefenttid) pcrmehvl.

2er ftetige unb innige Umgang mit bem Scmcficn 6t t:

Dftjofenhunb 511 einem überaus gutmütigen 2b' f« scmrlc

Gr ift wadjfam, aber nidjt bifftg, muthig, aber nicht breit'äf:;

treu unb eifrig, aber nidjt frcmbcnfcinbtidj unb fjipic); ni'ircr:

wenn oudj nidjt gerabe unfreunblict) bem grcmbling eii'gwmdv

unljcrt er firij ihm öcrtraiicndoofl, fobalb er ihn mit ffiotm per

reben hört ober in ben 2fd)um cintrctcn ßeht.

3n feiner Seife Pcrmöljnt, giebt er fidj, fo gtrua«
ben ©lap im 2fdjum mit feinem .ticrru ober feiner Petrin fc

hoch, ohne SDtißbeljngcn ju befunben, ©inb unb Setter ni

wirft fid) ofjne ©ebeufen in bad falte Saffcr bed Strom-d w:

fdjwimmt fdjnurgcrabc über breite 9lrme bedfelben ober tritt k;

3ugc burd) bic 2unbra unter bem Schlitten bnbiit, an mb;

er augefcffelt Würbe, unb ob ber Scg auch burd) Susrfcs

Soraft, burdj 3'nergbirfcngeftrüpp ober Saffer führe, Hase

pcrfchinipt, finbig unb bcljcnb, weiß er fein Scbcn behaS !

»h ?

grftaltcn unb fidj in aßen Sagen bedfelben $u helfen-

iiegt er ciitfagungduofl neben ihm fonft erwünfdjtcr Speife; euf:

halb ber ^iitte feined ^»errn wirb er jum ttnfdjhaftcn unb irrrc

2icbe; im Swergbirfengeftrüpp ber 2unbra trabt er glciibnid

unter bem Sdjütten einljer, im glatten Sorafte ober auf fwüii»

gnteii Soge aber ftcllt er fidj, aßc Sicre oon cinanber, auf tt

Sdjlittenfnfe unb läßt fid) fahren
;

auf ber gagb begleitet r.

feinen £wfcn ald treuer unb nüplichcr @cf)ilfc; bem Sttufc

aber fdjnappt er bie ©cutc Por ben 91ugcn weg unb Ktjcbn h

fclbe mit einer fo Ijarmlofen Schnglidjfcit, bnß m M
Sdjelntc bed) nicht böfc fein faun; beim |>irtenbienfle ermif:

«

fid) ald aller Gigcnljeiten unb Unarten bed 9tciitbiacd Iwö'

aber uicmald ift er fo oerläffig wie unfer Sdtäfcrhiinb, geftittft i:

im Wcgcntljcilc cigcucd Urlljcil unb leiftet feine 2icnftc m
oljue Scigcrung, Wenn ihm bied unbebingt nötfjig ju üin

2er tpunb bed Oftjafen wirb ald Spielfamcrab, a(e 5)3«

bed 2id)umd, ald £>iiter ber .pcrbeit 1111b ald 3ugtf)i>.’e ccrccnj;

jebod) auch und) feinem 2obe uodj benupt. SJor t>;u_ Scjüti:

fpannt mau i(jn nur im Sinter, legt ihm bann aber ein
;
J

«

gcfdjidtcd ©eidjirr auf , baß er fdjun nadj wenig gabren IcnXt

lahm umherltiuft. 91ad) bem 2obc muß er feilt lteiliiet ff--

hergeben, ja Pielc Oftjafen halten ofjcnbnr nur bcdbnlb eiw
’

iinoerhältuißmäßig große üln^ahl oon ^uiibcn, um jebttjeil is

Sinter über bereu gelle oerfügen ju fönncit.

3u glcidjem ober aljnlidjem 3mcdc bienen roefil

fdjicbcne, bem 'Jleftc entnommene Säugcthiere unb Segel-

befonbere güdifc, Sürcn, Gulcn, rohen, ftcauidic, Sdl^11 :-

wcldje man im ober oor bem 2'"chum bed giidicW sie

^
Sanbcrhivtcn angcfetlet ficht. So lange foldjc 'Ihicre j’-eng P-

beljaubclt man fic freuublid) unb pflegt fic forgfältig, feba!'

ober crwachfen unb gut oon gefl ober gebern finb, seif!1

fic bem 2obc, oerfpeift, wad gegeßen werben Hann.

weubct außorbem gcß unb gebern, oerljanbelt namcnlliih --

elftere ju oft crftaunlid) hohen ©reifen.

(Sdjluß folgt)

(1. gottfepuug.) Vornan non gcrmaim Qcibcvo.

tZt Mt«41®

Üon feinem ©evftecf in SWiidcm and hatte Sntfcn burd) feine

Spione ein wadjfamed Slugc über 2voß()eibe unb erfuhr

manthed 0011 bem, wad bort ootging, fo and), baß ber Str.jt gugeborg,

fobalb ihre tträite cd gehotteten, einen Scrtifel bed Ülufcntljaltd ocr--

oebuet habe. 2ariu crblidtc feine Giferfudjt einen neuen ©etvug, au

bem nun and) nodi ber Dlv.jt theiluahm. uub bad betätigte ihm bid

-nr ©ewißheit feinen fdjon oovher gefaßten Argwohn. Sind) ft open»

hagelt wollte fic, ju 2roml)ott, aber ehe bad gcfdinl), füllten fic

unb 2vomholt unb ber alte Glbc fterben burd) feine ^anb. git

foldjer Stimmung hatte er einen ©rief au gugeborg gcfdjvicbcn, unb

in }old)er Stimmung war bann fpäter ber 3u|ammcuftoft mit bem

alten Gibe in Wildern erfolgt, ber Sorfcn 0011 bort vertrieb. 2cu

©rief aber hatte einer oon bed ftapitäud geifern gngeborg, ba fic

Thrcu crftcu ^ludgang and ber ftraiitcnftiibc rnndjtc, gcjdjicft in

bic .ftäiibc gcfpiclt, uub Weil barin, wenn fic cd wagte, Ir:- 1'

nnberd old in Sarfeud ©calcituiig ju oerloffcu ober ouw »•;

ein Sott 0011 bem ©rief fclbft ben aubcrn ju orrwllp-

nur ihr, fonberu and) 2roml)olt uub ihrem alten 8al« 31lt K'

2ob gebvoljt warb, bcdljolb fehwieg fie. „ o\t

„glich mit mir," fo fdjloß biefer ©tief, „mit mir, bet““

aßed ocrlorcn, ber 2iv aber oerjeif)! unb 2idj heißer

je. Slber wie junt ©ergeben bin id) aud) bereit jur

2eiuer §anb iiegt mein ©cfdjid uub bnd 2cinc, ba«

©aterd unb jenes Glcnbcn, ber 2id) mir rauben wiß- l" ,!l "V

2idi, aber glaube nicht, baß 2u mid) noch einmal täuict<u
all

^. :

2nß bad ihr aiifgejwungcnc Schweigen gngeborfl«jsc

fteigerte bid juin halben Sahufiun, war nur ju nalßtltw-
'

geiid wirfte bie Slnwefcnljcit ber ©äftc unb befoubec« w-
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iirfjlfmr bcruhigciib auf fic, nnb feil ihrer M vanftjeit hatte fic uidit

jo U’üljl mibgefcheu wie an biefem Tag. Sabvaib (Kianra ltnö

Sufanuc in 21 fielt <s (Kegteitung einen (Hang nad) beii Winnen
marfilcn, blieb Tina mit öcv Svennbin allein in bereu Stübchen

fiiriicf nnb fndile bnrrii ihr luftige® (Hcplaubcv bic (eitlen Spuren beb

Kummer® auf 3"rtd>urg® tfiigai jn «crfd)cud)cu. Sille ihre (Stieb

nifje, feil fic iirfi jnlebt gefeljen ((allen, gab Tina in ihrer bvolligai

Seife $11111 heften. (Sb war höbet «id
, fcl>v nie! uom ('Haien

Snarrc bie (Hebe nnb and) uon Siifanne nnb (Widjavb Trumholt.

Sladjbcm Tina lange geplaubcrt nnb ^ngebavg iljr finnenb

Snnefjövt batte, (rat bie erfteve and ffenfter nnb lief: „ Siel) bodi,

wie wunberjdion cd braußcu ift! Sollen wir nidil einen (Hann in®

rtteie niadjcu?" Tie 'JJalnv lag in ben liefen, fallen Farben bce

mühherbfte®, bie Sonne warf golbene, gnnfelnbe i.'id)lcr bnvd)

ba® (He;,weig ber Kannte auf ben grünen (Hafen, (Kögel hafditcu

firf) jwilfdjernb nnb pfcijcitb in bem (Hcäft.

„3a, (jerrlid) !" rief 3"Hcbovg, bic mit «ollen ^figcn bie

Tiifle, bie ihr wobltlialen, einfog.

„Olber warum feljen wir ba® alle® burd)® oenfter? Sajj und

bod) in ben ©arten geben, mir ein paar Schrille, ich führe Tid)

nnb jpiclc bie Särteriu. fioiitm, 31|geborg!'' Tina glaubte bamil

bem Shit. ber il)r gelingt Ijalle, wie jd)wcr 3"gdmrg tum 2lu®-

geben 511 bewegen fei, einen Ticnft 511 leifteu. „Mumm. 3'igeborg,

ihn® mir ja lieb!" fleljtc fie, ben Sinn ber {fremibin in beit

ihrigen legenb, uub 51t Tinab nid)t geringer (Hcuug(()uung lieg

fid; 3ugctnn'g nad) ftiqem Bögcv» j« bem (Hang bewegen.

Sotgfnm foulte Tina bic Sdßitte burrtj beit ftillen (Harten

:

3«geborg war wie geblcnbet «011 ber giillc beb Kicfjt®, beraufdit

uon bem ftoiTcit, laiigeuliüöljiiten $mid), ben bic gnu;,c Sdiöpfnug

um fic her aiibalhmclc. 21 ber alb nun, wie fie 11111 bic ISdc beb

.{laufe® bogen, ein füljlerer Sujtjng ihnen entgegenwehte, überlief

eia teile® «^vöftclu ben Körper ber ©enefenben.

„Tu frierft!" rief Tina. „Sie leid)tfiuuig and), baß Tu
uid)l ein Tud) umgclcgl Ijaft , uub baf) id). Teilte Särtcriu,

uidit barmt gebadtt habe! 2lber wart', id) hole es Tiv rnfd).

UMeib nur, lehne Tidi hier an ben (Kaumjtamm, idi bin im Singen

blief wicber bei Tir, nnb bann feiten wir nnb auf bie (Kauf bovt."

3ugebovg mad)tc eine flbwdjtenbe Bewegung, aber jehou war

Tina, in® jfiaii® $nvucfcilenb, unter ben (Kannten oerldjwunbeit.

3ugeborg war allein, fie flüfjtc iiri) an ben biden Stamm einer

allen 2?ud)c, eine große (Srmallung war plöplid) über fie ge

lommeu. fie halte nicht einmal bic .(traft, Tina uarfjjuiufou, baf;

fie bei ihr bleibe, beim langfam fdjlid) fidi wicber bnb alte langen

bellfwnienb au ihr &cvj heran. (Kor ihr in uidit allyigroßcr

(Siilferniiiig behüte fid) bic .\>cclo. bie ben (Harten 0011 ben tyclbcru

abfdilofi: 0011 borlhcv füllten Stilen nnb bie Tarnen lommen,

weldie Tina ju überrafdicu gcbartitc. Silier uiemaiib )ciglc fid) in

ber weiten, oou einem sitiernben Tuftgcjoiiift uerhitllteu Seme.

Ta rafdjcltc ctwnb im (Hcbnfd) — 3»gd>ovg* Sinne «er •

wirrlen fid). Träumte fic ober fall fic. crtoiiutc fic wirflid» bie

©eflalt beb Wanne®, ber ba anjlamhte, über bie .{Seele fpraug uub

nnf fie, bie regmigblob bem Sdirccflidjen entgegeiifali, Heilte? (Sb

mar nid)t üatfen uub bodi war er b, er hatte mir burd) Stbualmie

beb 'Karle® fein (Hcjidjt eutftellt, mtd) bie jceiiüinmfrfic itlcibung

mit ber eine® gcwöhutidjeii UaubntUeUcrs oertauidii, uub jcUt

glühten feine loitben (Raublhicvaiigcii bicljl «or ihrem (Hejirtit. fein

imlcr Sinn umfdjlang fic. hob fie. bie in einer Sir» «on Starr-

frainpf lag, «0111 Stoben entvor. (Hluthhoiß traf fein Stthem ihre

Saugen, wie er je|jl auf fie ciurebetc: „ 3ngebovg, idi fanu uub

will Tidt uidit lafieu! Tielge mir gutwillig, idi faini uidit länger

liier warten, uub ohne Tid) gehe idi nid)). Tu hörft nicht. Tu
tdiweigft? Sohl, io trag' id) Tid) fort

,

liiib leinet" — babei

jdiwaiig er ein Weifet — „foll Tid) mir tebcub wicber eiitreifjeu!"

Wft (Hiefenlraft preßte er fein Spiet au fid) uub eilte mit

ihm ber \'cdc ;,u. ....
'.'(Per ichoit fehvie Tina (iniuf. ihr •V'illegefchvei, alb (ie ben

'Korgang »011 ferne fall, rief Die SlvbcUer bon ben Sdicunen herbei,

oou «crjdjiebeuen Seiten tarnen jie erft »cvcin$dt uub bann in

Sdiarcu gelaufen, uub bieweil Vorfeu, «or ber .{jede angelaugl,

dneu Slugeublid ftuhte, waren bie tuuDerfteu fdion fo nahe heran,

tmh fic ihn Hol) feiner (Ketlleibung evtannicn.

Ta lonublc fid) ber Wann, nnb c® )d)icu einen Slugeublid,

n- ihnen allen flanbhalteu uub um bie '-Keine mit ihnen

idinpicu wollte auf Sehen uub Tob, ba er bie Uumöglidifeit, fic

weiter ;,u fd)lcpben, ciufoh. Tod) ber Selbfiechnllitiigblrni r.

ftarfer — mit einem wilben Schrei bohrte er bab gegen Die $n

folget erhobene Weffer plöjjlid) in ongeborgb 'Kruft. „So

beim!" rief er, bcu blulbcflcdlcu Stahl ,tuuirtgcl)fiii\ ,.imnu:i

id) loeuigftenb, baf) Tu feinem aubereii mehr gchörft!" Tarnet lig

er bic (Kcmußtlofe nieberglriteii, fdtwaiig fid) über bie .Hefen)

floh- 3ubcfs bic aubereii ihm imdiicnteu, warf fiel) tun a!

fehl auffreifdtenb über bic greunbin.

13.

'Kadi biefeit loedijelpollcii (Sreigitiffeu waren faft -,eei ,lil::

perflridien. Tie .vioffmiiigcn , bie jeher einzelne für fid) kttt

ober fiir bie ihm iiähcr|tct)cubcii 'Kcvfoncii genäfirt hatte, »am.

cutlpredicnb ber Uuüerediciibarleit, mit ber bab Sdiidfal ftür

'Segc geht, nidjt in (Srfülliiiig gegangen, 1111b cd fcft.e« ani

feiuerlct ?litbfid)t «or()anbeu, baf) burd) bie ,'icil irgenb «re

Sleitbciung eintretcu werbe.

(Hraf Suarre Ijeittc bab Kergeblidjc feiner (Ketoetfe

um Sufauitcnb ^mib ciugcfe()eu, ohne bajj fic gcubt&igt cj

lucjeu wäre, Tinnb 'Kroplje.jeiung tual)r $u inadten, inbeia fit da

einen förmtidien tilorb gab. (Sr war aiifangb fclbft aßaunt öba

biefe fricblidje, faft jdjmcrjlofe (J Ölung einer Sliigelfgeuheit, bifiin

Kcillniig feine ©ebaufcit fo ftavf befd)äftig( halle. Sa® ic in

eine große üeibenfd)aft, 0011 ber bab (Hlüd feincb Sieben® abfun

gehalten hatte, war uid)t uict mehr alb ein flüchtige® Sttchfcc«

gewefeu; genährt nnb gefd)üvt burdi bie llmftniibc. bie Serfdfßebm

beit ihrer heiberjeitigen (Sharattere, war c® fdilicßlid) ans ffiangcln:

weiterer 'Jtahriiug in fid) fclbft .yifammeugefimfeu, nnb wa® iicdit

ber Slfdic ciiiftigcr Jvlammeii fortglimmte, war mir rin hhfi'i

aiifridiligct 3rcunbfd)ajt. So fd)icu c® bau (Hrafen ic?t Jn

wie weit biefe (Srfenulniß mit feiner wad)fenbcit grambiihafi id

Tina, bereu frifdie®, muntere® Seien bau {einigen mehr jufipi

•,ufaiuineiihiug ober gar baoon beeinflußt würbe, bnciibtt legte ei

fid) iuuädn't feine fRed)eufdiaft ab. 3mmcrhiu war ihm «uinnneri

Seien ein (Häthwl, fiir ba® er, lroß maitdjet Sfiibenlimg. I« V

fclbft 1111b Tina ihm gegeben hatten, feine üöfmtg faub. T aß er. btt

(Hraf (Sbbcrn Suarre, ber reid)C, gciftoolle, oielumworbriic ftawi«

fiel) beinahe ber (Hefahr au®gefeht hätte, oon einer Time, fee ee

leine .®>utbigung bnrgcbrad)t hatte, brr er feinen 'Hamen pi aeb::

geneigt gewefeu war, eine ablchncube Sluiioovt ju erhalten. b)f d

eine foldie Tarne überhaupt gab, crfdjicn ihm faft unbcgreiilnt) ud

erfüllte ihn »roh allem mit einem (Sefühl beb 'Kerbrniif® nnb te

'Kcjdiämnug. So feft er fid) and) uornahm. uicfjl mehr fet

bie llviadje uadvgigviibdn , immer wicber fam ec mit

iHebanfcn darauf $uvücf : umoiüfiivlid) oerboppcltc er neiit h;

Sorgfalt, bie er 0011 jeher auf feine äußere Serien ocimcnbri bn i; '

allein cd fehlte, iljm jept an Wandten, au betten er bie Sfidmc

hätte erproben föniten.

'Kalb uadj ber ,\amilic (Srieiu® war audi bie (Htänn, ‘(io

Tante, clwabneritimmt über bab Wihliugcu beb.pcirathbplnnre.b"'

rtövbevung ihr (Kefnd) gegolten hatte, abgcreifl, 1111b nun gricutc
’
:!

bei bau (Hrafen $u allem niibern 110dl ei" ©cfütjl Öre Kfdaiimb

uub l'augenweile, wie er Cb nie 511001 cmpfuiibcii jii haben

Sold) übler Siauue war auch ber Ucbcvcifer, mit km -V-n

«01t SU tcu feiner neuen Stellung gcrcd)t 511 werben fiteWt,

bie Tauer nid)t gewnd)fen, im (Hegen 1 hat. er «eridiärjtc w
Tbotiädilid) mochte ber neue Tirdlor fclbft fühlen, bnh tt uh

Die (Hutioerioattmig befier eigne alb für bic jclbitünbige Sen«

«011 'Serien, wie jie in üiniforbcn tljeil® fdion bcftanbcii-JP
1 '

11 od) im (SiUftehai begrifien waren. (Sine 3olgc bicict

cvfennliiiß moditc cd fein, baf) er in übertriebener (ikwiffenhuni
'-'

ben ©rufen mit einer Wenge mcift uiitiebfaiuer Kernfiü '•

.(Ueinigteilen bclnftigte, währenö er ihm anbererfeit® wiobn tu n -

nnb fdbfiäiibig ocrfnhr. Tarau® ergaben iid) HHeiiiuugbvici’®^^

heilen , bie uidit feiten 511 heftigen Sliwcinanbetfchtingcn 'mj

Wehrmal® {taub Sitten im 'Kcgriif, bau „liodiniüthig« 1'

Ivalen uub 'Keffevwiffet“, wie er Den (Hrafen nannte, ieiu Slwt

bic Aiiße 5« werfen, uub bie ruhiger nnb nüduerncr benfenbewa
hatte Wiif)c, ben leidit (Hercijtcu oon einem fo tmootl'®

;

id)ritt 5urii(fjul)alteu. (Hraf Suarre feinccfcil® bereute wehen

mehr ben ooreiligen, icfjt «öttig ^ocdlo® geworbenen Slnlfln’ t-

Simjorben, «on wddiem er nur Sibcrwärtigleiteu halte-

3a, wenn Tromljolt geblieben wäre, ba läge» bic -’ 1
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bin»
galt} anber?

!
tynmcr wieder mußte er oii ihn bcufcit. G?

! ij-«. (lieft , baß c? ihm fefjt gut gehe, bflft er biud) ßfücfliriic Woben

fpefulationcii fogar fdjott ein veidjev Sann geworben fei. Senn
n .

3 „ iter ßiraf fid* oii?,}nbeufen oajtirijlc, wie er wohl bic Seife

tox auf flute 9frt wicber loöjrfjlagrii fömile, uerfief er immer auf

Ii umbell : bau wäre bev redile Wann bajU. unb fiitec ftiinben

ihm jebt mirfi bie Hälftigen '.Wittel ,}nr Verfügung.

Gütige Sonate noili balle iiili Girat Snarrc uiigiifriebcn

mit full unb ber Seit auf feinem Vanbiiu aiifgcftallcu, bann balle

.... er, für,} cnlfrfjloficn, all beit Werbricßlidifcilcn ein Gnbc gemadit,

feine M öfter gepatft , ober oirlmcftr bim bev foiflfamen panb be?

rni l1^c feinet .penn cingcwciftlcn allen Mammcrbictier?

j. ;
Baden laffen, unb war nbflereifl, ftitiou? in bie Seil. 3(w »er

lattflle uad) 4lbwcd)?liing, er mufile anbere Sandten, anbere

•,'V. (Miditer unb Wcrftaltiiiffr feilen, nur fu lief; fid) bau geftortc

(Weidigcwidjt feiner Seele wiebcrftcvftcltcu.

4.1ur feiner Wbreifc balle er ber Familie Gviriit? in Siel

einen Slbfdnebebefudi flemadtl, unb babei balle er Sinn, bie über

beu plütilidien Giilfd)lnft beinabe iftre ftüftfidic Sanne oerlor,

halb im Sd)cr,t ba? Wcrfprcdicii flefleben, ibr unb buvd) fie

ber Familie uon ;{eit ,}it ;jeit briefliche Wadnidit über fein Wo
finben, feine Giiibriidc unb Grlcbniffc jiifoiumen ,511 laffen. Tiefe?

Wetfprcdjeu balle er and) mivflid) gehalten; oerfdiiebcuc Wricfr

waren injwifdjen and allen ScUgrgciibcn an 2 iua? Wbrcffc fle

laiiflt, fie waren weift in fn(ivifri) ijeilerem 'Jflauberton flebalten

unb umrbeit reflclmäfiifl ebenfo erwiberl. 2 er lebte, ber Tina bie

gröftte meube bereitete, melbele beb Giraten balbifle peimfeftr.

416er felbft auf ber Weife uermodjtc bei ©vaf bie Oiejtftajt?

Sorgen, bie er min einmal auf fid) fletnben balle, nidit flau,} ab

.}itwal,}en; Wlteii? Wcridjle fulfllen ifjm überall ftiii, fie nrnftteu

ibu, wenn midi auf ben groftten Umweflcu, ,}u finben. Selten

war ibr Inhalt ein angenehmer, weift bezogen ftc fid) auf 2iugc,

bereu Gilcbigtiug Gilc gebot, unb bie ber GUnf uuevlebiflt fle

fafieu halle. Tiefe ewigen „Sofofleu", wie Snarrc fid) au?bviirflc,

üeileibelen ihm jebeu Gicmtft, unb fefier beim je cntfd)loffeii, ber

2adje bei ber elften fid) bietenben GSclegcuhcit ein für allemal bind)

Verlauf ber Serie — unb wäre c? felbft mit iöcrluft — eilt

(Snbe ,}ii machen, trat er bic peimveije an.

(Sr war fdiou über ein ^abv fort flcwejeu, unb ba ibu ber

Wtidweg über M'opciiftagcu ffttprfc , fo wollte er nidü oevfdiimeii,

Sromboll bovt aujytiitdint. Gr batte ihm biefe '.bbfidtt fowic bie

.'(eil feiner 4liifunft mitgetbeilt iinbmnr aui? miflciicbmfte üücrrofdtt,

im (Wiftlwfe bereit.? ein Sdtrcibcu Troinftolt? oorjnfinben, in weldjem

biefer fciticijcil? um bic Gvlnubnift bat, bem penn ©vafen bie elfte

4litfwaiiiiufl madieu ,}ti biiifcii. Solche Wufmorfiamfcil fdtmeidicUe

s turne? Gilelfeit, wie beim überhaupt biefer 3»g feine? Sefcti?

flfirter al? je in inandjeii lleinlicftcn Giiljclftciteii jii Sage trat,
j

Gin heller 4(u}ug bvadite jioar feine ,}ievlidie Gicflalt in oor

Uieilbafleftev Seife }itr Gleitung, ober Schnitt unb jvavbc oeniclftcn

bie Vorliebe für bie lleberlveibuiifleu bev ftcrricficnbcii Sobc.
2er Vufciitball in Soubon 1111b ))}ari? uub fein bortiger 4*er

j

Mir mit ber oornchmeu (.'(efeUidmft waren nidu ohne Ginfluf; ,,

auf ibu geblieben, er legte iwd) meiiv al? bisher Sertl) auf Weiifjev

lidtfeiU’ii; bie ,}al)lreiriieu, foftboveu .Mlcibuüflbfliide unb 2oilclteu

fltgenftiinbe, bie Dielen Mäuime, dürften, Seifen,
'
4k>mnbcu unb

'fSarfüm?, weldte ber Slnmmcibicucv ©t'ovleu eben au? beu Stoffern

padle, lefltcii bafiiv ;{eiifltiif; ab. ÜJIuvlcii felbft trug eine neue
veidtc Siovec mit Snarrc? Sappen.

Sie ikgrüfiimfl ber beibeii .'öcvveu war eine überall? 1)«}

'1*5 Svomboit? trcfflidic? 4lu?febeu übevraid)te beu Ghafeu.

^eiii (üejidit 51'iflle eine fnfdicrc Javbe, fein Vlttge blidle weniger

rvuft al? bamal?, ba S narre ihn julcßt gefebeit .Ijatte,

(’liid) bic Stimme Hang frifdier unb heilerer, al? er aubnb

:

„Ja, bem Pimmel fei? gebnult, mir gebt c? fuweit gmi}
und» Suiifd)

!
^d) habe mit meinem Gtcbmifcn, uoibiidje Gr,}eugiiiffe

mnt) 2nitfd)lanb nu?,}iifüblen , einen uugewübnlid)en Grfolg ge

habt. Sdwu wirb bev bvitlc grobe Speicher für midi gebaut; in

meinem Bureau arbeiten gegenwärtig über jinanjig Sicutc, unb
11,1 gaujeu Worben bi? uadt pammevfeft hinauf jinb meine
'-Bcrlreter tbätig. 9tud) batte idt ba? l'Hiirt, kbr oovtbeilbaft 511

ipetnliren, fo günftig, bnf> id) buvd; einen einzigen Gkiinboerlanf
1d)ou baib nad; meiner Wiebcrlaffiiug hier ein bebeutcube? kapital
crwaib. ;{ubem habe id) in bt'opeiifyagcii einen niificrft augenebmen
gefeltigen 4jcitel)r.“

I

I

„Sie fühlen olfo ein eigene? pauömefen?" bemerfte Suane,

aiifvidjtifl erfreut über biefe guten' Wadjridjtcii.

„atllerbiiig? ! 4'alb und) bem Hobe be? alten Glbe, bev,

wie Sie ja wifjen, mt beu »folgen be? ihm buvd) Sarfcn beige

brndiien Mcfferftid)? ftnrb, nahm id) feine 2od)lcv Qngcborg ju mir.

Sie war oon ihrer töb(id)cn Siinbe nur wie bitrdi ein Siinbei

geticfeii. 4luf Svotlbeibe, wo fie alle? au beu fd)vedlidien Sfovfall

erinnerte, wollte fie nid)! bleiben, and) gebot ihr ’fiiftanb bvingeitb

eine Siiflucräiiberimg; mein Sd)ionger 41den faub halb eine anbeic

pilfe, unb id) war, obwohl ba? arme Wefdiöpf bi? beule bic Wadi

wirhmqei! ihrer ilraiifbcit uidjl ganj übevioiiubeii bat, froh, eine jo

jubcrläffige Werfönlidjteit um mid) ,}it buben. Saft id) out SJor

nrlbeil unb G)efd)Wiib ber Seit nidü? gebe, wifieu Sie, perr Giiaj.“

„So — fo - nmtble S narre fiberrafd)l, „bei Csbucn be

|

fiii&et fid) ba? junge SRäbdieit ? o«, ba? ficht Ghtteii nun wicber

gan,} nbitlidt, Sie oovtvefflidifter ber Wtcitfdjen.“

,,?d) bitte, id) bitte, pevr Girat —

"

„Wein, Srombolt — " betonte Snarrc halb frcimöfdjoftlidi.

halb in feiner ariftotrntifd) bcrablafienbcii Seife unb Siomboll

ohne ba? Soll „perv" anrebenb. „Sie finb ein felteuer Wtcnfd).

nub be?balb nahm idt and) ben Seg über .itopeubagen. G? trieb

mid). Sie mieber }ti feiten unb, ba unter 3bvev panb eigeiltlid) alle?

gelingt, Sie and) ,}ti bitten, mir mit Wallt unb Stint bei}iiflefjen."

„od) Sbiieti helfen, pevr Gkaf?“ crwiberle Siomltolt lächclnb

1111b fid) bei ben wiebevbollen S(i)mcid)elrcbiii boflid) oerueigenb.

„piibcRen! bitte, gan,} über mid) 511 oerjügen —

“

Snarrc ftreifte bie 4lfd)e einer itijwifdjctt augeftecflen Gigarie

ab uub neigte befriebigt beu köpf.

„Sd) möditc bic Gticiu?fd)eii Seife wicber bcrFoiifen!" fagte

er bann fntj uub ohne Ginteitung. „pabeu Sie uid)t SJuft, bie

'‘clbcu ,}ii übernehmen, lieber 2romt)olt?"

„2ic Seife uerfaufen?" — Uromholt fab Snavre groft an,

feine Wdiluug vor ihm fdjien biird) biefe Gvllävuufl uidjl gevabe

,}u wndifcii. „Tavf id) fragen, ocrjeiljeit Sic, pevr GJrat, wa? Sie

,}ii biefcw mid) auf? äufterftc nbevrafdienbcn Gutjdiluffe bewegt?

4>ou meinem Sdnoager 4llten liörte id) bod) nur GJule? —

"

' Siianc uuterbrad) 2voinltolt; eine Iciditc Solle flog bei

Warnung oon Wltcii? Warnen iiber fein (üejid)t.

Sic? entging Srombolt nid)!, unb jd)ou flieg bie 'iVfürdiliing

in ihm auf, baft iii}wifd)en ein ernftlidie? ;{erwürfmft jwijdiai

beu beibeii cingelreleu fei.

„2a ift mir ,}ii oiel Keiner ilvim?fiam?, unb id) habe ju

oiet Vfcvgevnift," erflärte S11arte. „ fdi nahm bamal? au, baft

id) Wenig ober nidü? uon üHnijorbeu unb Svollbeibe hören würbe.

Sebcn iWonal eine Ucbcvjidit unb 4lbved)iimu\, io halte id) ? bei

weinen übrigen söefiiumgen. 41 ber bev 2enfel lucift. Womit idi

geguiilt werbet Sibcrfpenftigfeit be?
v
4?cvioiial?, kraufbeil, Gin

fiuft ber Silierung aut bie 4lrbeitcu , StiUftanb bev Wtaidiineu,

4tii?befievniigen, ungiinftige Wtavfioevbälliiifie, 4>eri«(l ber Arbeiter

bäufcv, Veruntreuungen, Streit }iuifd)cii beu Veamlen, ßablung?
uniäbigfeit ber 41buebmet — unb io weiter uub jo weiter! Wein,

liebftev Srombolt, ba? ift wohl fiir einen 2rombolt, aber nidit

für Girat Simrve! 4ltio, wa? weinen Sic? Ober wenn Sie
uid)l felbft l!uft hoben, — Sie bvauditeu mir nidit? bar au?
,}njaftleu , idt würbe nur beu üblidien ;{iu? ocrlaugcu — wiifcn

Sic mir nidit einen Manier? - '

2iumlwtt fah eine Seile uor fid) hin, bann warf er ben

Mopi ,}iniiif unb jagte :

„Wein, pevr Girat, id) tonn nidit. bin hier gcbuitbcu.

ba? ;{uoicl ift ber geinb jeber gefuiibeu Giitwicfduug. 41 bei

wenn? Shr Gruft ift, oicUcidtt iibcrlaifeu Sie meinem Sdjwaga
beu Vefift pad)tweife, id) trete uöthigeniaU? al? Viirge für ilm ein.“

41bev biefer Vurjdgag uaftte Snarrc burdian? nidü, uub fo

wenig oerheliltc er feine Wbneiguug gegen beu ^Jlait, baf; er

jicmlid) nbwcifenb ben Mopf fdliUlcÜe.

Wad) einer furjeu 'fjanfe nahm bev Girat ba? G'efßräd) wicber

auf. ,.4(u? Shvem Votjfl)lagc, lieber 2iomhoU." erllärle er mit

fnft plumpem greimuthe. „würbe Weber etwa? GiuteS für Shicti

Sdnoager, nod) für Sie, nod) für mid) entliehen. Cffcn ge

{tauben, wir haben 1111? beibe bc,}iiglid) ber fjüliigteiten 4lltcu?,

einer fotdi oevwiefetteu Sadje Ooi}uftd)cu, geirrt, ohv Sdiwagev

ift, abgejehen oon feinen fonftigeu licbciwwürbigen Gigenidiaiteu,

fteiftifl, ehrlidi uub gewifieuhaft, aber ihm fehlt bie vcdjlc Ucbctfid.il,

,

bic liölftigc gäftigfeit 511 einer plauuniftigen Teilung nub oor allem
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i>ic Stufte uub Bcjuiiiieiifteit, bie einen Xvomhott aii*,(cidjnctcii. Sie

pnffen and) fonft iiidit jufmntneu, wir finb ,(tt uerfdiiebcnc (Kolmen,

unb gauj »niimumitbe» grjprodicn, wenn idt Bcfiftcv von Diwforbeu

bleiben foBlc, wäre unjer ^nfammeuKin bod) nidtt von lauer. Odt

liabc Beranlafjuitg, jn glauben, baft and) Jöcrr uon Sitten mit mir

nicht jujriebon ift nnb jid) nadi einer Berniibcrtmg fcfmt. Sill

et feinen früheren pvftcii al* Wiileinjpcltor wieber übernehmen,

habe id) nicht* bngegen. ?(l* jolcfter paßt er, nnb nnjer Ber

l)nl(nif) mirb bann midi mieber ein aiibcre*, helfe res'."

Xroitibolt hatte in benttidiev Bewegung ben jd)mae.(cii Bart

geftriefteu ; c* regle jid) in ihm bei ber Diebe, bie er für Eliten

ciiipjnnb, etwa* wie Unmnth netten Stiairc, ber beufeibeu in jo

fdioiituigölofcr Seijc prci*gab. '.'(ber ba* mar bod) nur vorüber

jU'henb. (Ir muhte (ngcbcii, baft Sitarre* S(u*eiiiaiiberfe()iuigeii eine

aiiciTeuueii*ivcvtbc Stiijviditigfeit befnitbelen, bie bem Wanne jur

(ihre flereidjtc nnb ber einmal beftehenben Saditage buvctmii* an

gemeffeu mar. Künstliche Bcrhalttiijfc foU man nidtt aujvedtt er

hatten molteii , nnb baft Eliten alb Xiiidtgänger fid) nicht immer

im Baum ju hatten üerftanb, ba* mnftte Sromlmlt.

(Ir ging be*ftnlb vorläufig nidit weiter auf ben Wcgenftoiib

ein, jprndi nur in höflicher Seife fein Bebauern an-j, baft ber

(Straf feilte Bovan*fc(iitugeu bcjüglicf) '.'Ilten-:- nidit bestätigt gcjnnben

habe, nnb jdtloft mit bem Bcrfpredien , baft er fid) bie Sacfte

überleben nnb barauf juriidfomme» werbe.

Snarrc fdiieii bureftau* befviebigt, er war e* ftet-j, wenn er

feinen Siberfprud) fanb; nnb feine £todjod)tiiiig oor Xvomhott witdi*.

Äm Scftluft ihrer fid) um OTgcmcinc* brchcitbcn Unterhaltung

fragte Snarrc nadi Ufttar. „Srcuileiit Tina, mit ber idi vedil fleißig

(Briefe medi-jlc uub bie mir erst heute mieber gefdirieben hat, weift

nid)t* uon ihm. öabeu Sic zufällig Kimbc, wo er fief) nufbcilt?“

„Ja," entgegnefe Xvomholt eiufodi. „Seit brei ÜJiouateu

fleht er bei mir in Xicnfteu nnb madit fid) — gut.“

„(ftraf Hftlar bei $ftncn in Xiciiftcn?" Snarrc rift bic

'.'lugen weit auf nnb machte ein Wefidit , al* ob er glaubte,

Xvomholt habe einen Sd)er,$ gemacht.

lieber Xromholt* Clngefidit sog ein lieben*miirbigc* Dadieln.

„Odj begreife, ftetr öraf," entgegnete er, „baft Sie fid)

baviiber wnnberu. ?d| imift gestehen, baft id) oor jwei oahreu

jeben anbet 11 (Mebanfen hätte faffeu föniieu al* ben, bem (Strafen

Ujjtor in foldjcr Seife bic .vanb jn reidien. 'Uber oor ber Bloth

fdnocigt fetbft bie (Impürnng. (Ir war in einer furchtbaren Dago,

uub suleftt ahne feine Sdntlb. (Kort)bcm er wie ba* bei einem

fo lingewöhnlidi leid)(fiuuigeu Wenidieit wie ll(ttar uovhei(iijobcu

war ba* ihm oou ber Ramilie (jriciu* an-Jgejnhlte Bcrmugcn

uevthau hatte, fudite er ju arbeiten. (Sv mnftte! Seine gemifieu

lofen piänc, fid) lebiglid) burd) eine reid)c Jvran mieber empor.su

vidileu uub fid) ein arbeitoloie# ©niufttebeu (tt vevfdinfjen, waren

miftluugcn. Xie (Meflfcftaft bleibt fid) budi mitunter uod) treu,

mau wie* ihm jictnlidi allgemein bic Xftiiv. (Hadibem er al* (HgcM

bei einer Bergd)ctuiifl*gefcllfd)afl Stellung gefunben halte, erfraufle

er unb verlor biefeu (Jloftcu wieber. 3 bitter war er in einem

(ttciliuftitnt in Hamburg bcjdjäftigt, unb hi«' lernte er einen fehl

oerfommcucit uub völlig cimevbelofeu Weufdtcn feimeu, ber ihm

öett Bovid)log madite, mit ihm ttad) Kopenhagen jn gehen uub ba

fdbft ein cbciijoldje* ^uftitnt su griiitbeu. '.'Klein ba* Unternehmen

fcftcilcvte att bem Wattgel getiiigenber SBetvicb*mitlel. t?ll* bie

X tilge fdtief (tt gehen atifingeii, madite ber .gute ^rctiitb’ noch rafdt

alle* vovhanbene Woteriat ju (»Selb, fud)tc mit ber gemeitifanieit

Haffe ba* Seite nnb tieft ben Kompagnon in einem ftäglidfen

^uftaiib jiirflcf. Xa fudite biefev mich auf nnb bat, von altem

imb jeglidjcm eitlblöftt, ttm Uiilcrftüftmtg. ?d) habe lanm etwa«

uhnlidie* von (Slcitb ttitb Jammer gefeben. Xagclattg fonittc idt

Pott '.tublid nidit vergeifen. Xa fdnuieg alle* attbeve in mir,

ttitb felbfl auf bic Gefahr hin, von ber (Sricinejd)cn Samilie wegen

bien* Sdnitte* fnlfd) bcnrthcilt (u werbe», gab idt ihm Arbeit

uub SJcrbicuft.“

„XromhoU!" rief Snarrc atifipriiigenb unb bie .ttanb feine*

('tafle* ergreifeub, „Sie finb ein hevrlidjer, ein großartiger Wenfd)

!

^di betoitiibere, id) bcncibe Sic. '.’ldi. wa* gab
-

id) banim, ^hneu

gleiche» j» föltneu!“

(Sr jpradi bie Salnheit. Sic fiel» fam iid) ber glntiseitbc

Wriftofrat in biefem ülitgeitülid neben bem idttidilen, biirgerlidieii,

alle Dobfpriidic bcfdieibeu aülebneiiben Wann vor, ber einzig in

Irena '|; flidjletiiillimg «Segen fid» unb anbrre ba* l'ttiid fanb, ba*

Wraf Snarrc vergehen* in bat f»evfuemtngen ber Sdt
Sie arm war er gegen ihn!

„Sa* hören Sic von ben (Stiehl*?* fragte ber ('Hai

Iid), unb c* War zweifelhaft, ob er mit bic'er Jftagc aie imv

(tJebanfcureihe vertieft ober fortiefttc.

„9?id)t*, gar nidit*, A>err (üraf !“ erwibertc Xronthoh f.ift Sufi

ablehuciib, „idi habe feine unmittelbaren (Begebungen ju bn piiih.

mehr, unb and) von '.'Uten habe ich fei nevlei 9la htidil über fit*

(Sincn '.'(ugenbticf fah ber Wraf Xromhott, bet'itn Itiigin ii:

unter feinem DUicf feulten, fcljatf au, bann hrad) er ba* Xbcma,

X

icirem peiutid) friiien, chenfo nuvevmittelt, al* er e* Ixgomwnto

wieber ab nnb fragte und) Darfen* Sdjictfnl. Dlttdi von ihm ntft

Xvomhott nidit*, feine Spur fdjicn verloren, ohne Brorird hitc i-

über betn Ceran eilt fidlere* SBerftecf gefunben, ba* it;n brnSa

ber OSereditigleit für immer enijog. Dlod) eine balte 2IbX
uulcrhielteu iid) bie beiben .verreu über allgemeinere l&gtm-'.v

bann trennten fic fid) für heute, uadibcm Xvomholt imb >u

(Grafen fitr ben oiibevu Xag bei fid) ^tt Xifch geUrbett unb bic'.:

bic (Siulabung angenommen halte.

% *
*

?u betn nadi bem C>afeit liegenbcn Sohngemad) ber aiinfc:

(Sricitt* faft adit Xage fpäler Susanne um bie Willagepil

ihrer Wutter.

. Xie beiben Xanten waren mit $aubavl>cilcn befdjäfligt. *
Xina, einen 'Brief in ber \tattb hewegeub, in* Zimmer fcoint.-

„Steuigleitcu!" tief fic luftig, „ba* Slernetieite. unb t.itb/l nu,

woher!"

Sinniutc war bei bem lingeftiimeii (Sinlrilt ihrer Sihwete:

cridivedt gtfammetigejahvett. Sic e* feftt oft gejdwb, irau

ihre (Kebnufeu weit abgefdiweift von ber .gerlidien Spigenaib:-.:

mit ber fid) ihre .fSciubc medmnifdi befduiftigteil. tiiiic led«

iHötf)e flog über iln bleiche* ('U'iid)t, mähveub ihr Blid crwatum^

voll auf ba* Schreiben gerichtet war, ba* Xina mit gcbciitßi

voller ''.Hielte nodt immer wie eine Sahne fd)Weiitenb eaipeiWi

„(Kiiii, woher beim?" hnb Arau (Sricitt* au, „vpn3ii#b«t

(Slbc — ober — von bem ('trafen Snarrc? Xa* fiitb (* &

beiben O.Kcttfdsett. bic Xid) am lebhaftefteii in '.'Infpvtidi ucbnin’

„Bott ;stigeborg? — Olein! Xie laftt, feit fic in hew

hagett ift, feiten etwa* von iidt hören! Kuj jebtt citigcb^

mwfithrlidic, höd)ft järttidie Briefe von meiner $nnb fenm»

fiititti (tvei von ber ihrigen, aber —

"

.\?ier cutialtetc Xina ihren Brief unb begann ihn beit anW*

oorgtlefen:

„iKeitt liebe* uetefttte* geäuteiu!

Xaft idt biefeu Brief, au meinem Sdireituiidl in -

fiftettb, au Sie richte, wirb jnv AOlge haben, baft eine Unutnlb*

falte auf öftrer tdtüticn Stirn eridjcint. Sie halte» ein Äeib.

(tt erwarten, baft idt nad) fo langer Olbmejeiihcit unb bei

tamerabfd)aftlid)cit Berhältuift juerft Sie nnb bie olnigeii >'

meiner (Hiidfehr begrüßen unb auf bem Xftftevnbroler

fpredicn würbe. Ol ber fctuien Sie ben Sttufch, ben Xrattg. ba*-'-

jidi bi* (nicht onfyifparcn? So erllarett Sic iid), ich bitte, «W;
von einigen anberii Utriiitbcii, mein Berhalten! Xeu critenBnet^

S narre jebodt empfanget) Sie, ttitb id) ipredie bie Safjvbei!. >Pf,IM •

ohneti fnge, baft idi e* fatini erwarten fnttii, midi mieber «nt»“

ntiDer* al* nur fdtrifttidt von ohuen itecfcn nnb häuicln j« la'K» ;
;

criimeru fid), wie Sic initft verhöhnten, weil id) auf meiner

reife mid) Weber ciilfdiliefseit fonttte, einen (Slefaulcn, n#* •

Xvvmcbav ,(it üefteigeu. odi füge hinzu, baft id) meinen W« ::
’

fegte, mid) pariii’di in Bari* (ti tlciben, baft id), abgeieh- 1 '

ohueu ttitb beit oluigcu, bie BKcnfdien im allgemeinen mittolrt -

erträglid) unb überhaupt ba* Xafein nicht jei)r Icbettetoctil) i' 11 -

od) fettbc ohueu (ttr (Srliärtimg meiner erften BchflUpt' 1

|

,S

Photographie, imb' id) weift, ohne (tt fehett nnb ju h®tfÄ' ^
Sic alle Sdialen obre* Svolle* über biefefbe au*gicftni

'-'Iber uon ohueu mag idi ba*! (Keimten Sie bie (iittavmig.

ich eine förmtidie Sehufudil battad) habe, mid) von 0^,c"

jad)cu (it laifeu. Senn c* bei Verehrten fvamilic (Sricitt öf
,u

ift unb c* würbe mid) ba* felir c(liidtirii madieit —
_ ^

f'hciue id» in etwa adit Xageu unb bringe Seinen al* h|eKtK'|

eine nn*gcftopflc (Giraffe mit. ^d) hvffe, baft Sie bie

aiinehmcit unb al* OKinioturitippe* auf Ohren Sd)rfiblifd) P«1
*’

mcrbcit o"""er in gleicher Bereliriiitg unb Betounberiing 3?1 ’

xh
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ebfiismiiibigfii Gigcnfdjoflcu, mirfi mit bei Mille, mid) ben 30vi^cn

**• iiii nngclcgcnlfirfiftc jii empfehle», bin id)

((lji ergebener Xt)d)o Sitarrc."

„Snrrfitbar «dt unb Inftinf Mid)l u*nl)»-, Mfnmn? SöaS
*i : cgft X», Siifonuc?" vier Xino und) Sdiluß bet Morlcfimg.

3 iifaimr, bic wie ein fd)öncs, blcidjeS Mlabonucubilb bafaß,

ßicj irfie fanft.

„3«, Xino . (Graf Snarre ift ein moberuer Mlctifdt mit oll

\i en guten Gigcnfdjn/fcn nnb Schiern, bie cinniol 511 einem foldjcn

eljörni. 3» erfiter Hinic I)flt et Iroß oller feiner Slanbcsüor*

rlbeile, feiner Sclbftlicbe nnb einer gcwißou Unfertigfeit, bic ibm

eis onboflen wirb, bod) einen guten, ritterlidjen nnb biefer

fti ;
ilft ibm nnb beiten, bic auf feinen Umgang nnb Sfcrfcljr om

t; eroiefen finb, immer über olles fort. 3d) freue mid). baß Xu
im juin Sreimb getuonueu boft, oicflcidjl, nnb idi loiinfdjc es Xir

>nn tpcrjcit
— " liier üeronberte fidi SlifaimenS (Mefidit nnb nobm

iueu lieben sroiirbig uerfifdicn SlitSbnicf on — „wirb er Xir bolb

>, • u'rf) etwas 0 oberes unb mehr fein!"

„Slbcr Stifaitiic," eiferte Xino, nun gattj oon Purpur
1bergoffen. „Sic fannft Xu nur fo reben! Seim ber ®rof

fidi hörte, fein Stanbcsgefiiljl imlftle fid) cntfc^lidj getväiilt

üblen. Gin Wrof GsbcrmSiiarrc fonii miiibcitettS nuf eine

Granit, wenn nid)t auf eine Ijjrinjcfßn Slnfprud) ergeben, unb

Xu gloubft, er fönntc fid) ju einer fo Meinen Mcrfon, wie

•s Srönleiu Xino Grtciiis ift, mit mtbercu als rein frcunbfdjaft*

id)en Stbfid)teii tjernblaffcn ? SBos mürben feine ()ol)eii Sllpicn

m;ii fogen! Gs gäbe ja eine förmlidjc Dlcooliition in ihren (Gräbern,

.'io fic fid) olle iimgebrel)t finden! Hub mciftt Xu beim, ob bas

genannte Srnulcm GriciuS überhaupt geneigt märe, ihre golbeue

Srcihcil für eine ueuujadige (Grafeufroitc ^ittjugcbcu V C, ba

femift Xu biefe junge Xomc bod) febr fd)lcd)t, jic bot oudj ifjrcn

3 totj, imb fic wirb ifjrc bürgerliche Srcihcil oertbeibigen bis 511m

testen '-Blutstropfen."

tlroii Griciu* 1111b Sufonnc Kidjelten über Xinos Diebe, unb

;
mimcntlid) bie elftere job i^rc Xodjtcr mit einem ftcimblid)cn

^licf au.

3 u Xino fdiicu fid) Sufonuc ttod) einmal Pcrjfmgt ju haben,

.
ober Xino mar weniger wnfjlcrifrfi. als ilnc Sdjmeftcr cS gciucfcn war,

mib, weint oud) bei geringerer Xiefe, licbciisroürbigcr unb lebens-

froher. Sic ein Somicuftraljt glitt fic burdiS .ftonS. Xrat etwas

llnlicbfomeS au fic l)eron, würbe fic rafdi bomit fertig; mit tiu-

nölbigcm OJvüUcln 1111b Hopfljäiigcu gab fic fid) nirf)t ab. liegen

itonitg warb fic befonberS burd) ihre ftilleu Hoffnungen belebt.

Senil fic and) wie alte Hicbcnbcu ^weifet l)ffltf. ob (Graf ©narre
ihr glcidje Gmpfinbiingcii eiitgcgetibringc, fo t'hot bicS bod) ihrem

("tiidsgefiihl feinen Slbbrud). Xäuicbtc jic fid), fo blieb ifcit

genug, fid) bem Sd)incrj biefer Gntläuidiimg hinmgeben. —
Maiini nad) Verlauf einer Sod)c traf ber tum ihr crfcljntc Brief

bes (Grafen ein. ,,3d) fommc morgen an uub werbe mir erlauben,

3bncii bereits mittags meinen Bcfud) tu nmd)cu. ‘-Bcrgcßcu Sie
nidil, rcd)t licbcnSwürbig ju fein gegen 3hrc" n.

f.
m." So lautete

fein (fuljnlt.

Sujtoifdjcit batten fid) in Himforbcti redit uulicbfamc Xingc
jugetrogeu.

-'tut Xage ber Slbrcifr bes Junten oon Snarre fnft Sitten

mit tief Ijcrabgeliengtem Haupt in bem einftigcii Slrbcitsjunmce
feine« Schwagers Xromholt uub ftarrtc fiiiftcrcii ÜMides oor (idi hin.

Gr 1111 (erbtad) evft fein ftummes (Grübeln, als Bianca, bie ein wenig au
Körperfülle jitgenommcn batte, aber faft nodi {thorier geworben war
nnb an birfetn Xage befoubers anjichenb ausiaß, bas (Gemad) betrat.

„-'lim, mein armer Srenub," t)ub fic an unb legte, mit tliciU

iiehmeiibcm Bürf auf ihn ,;ii(icieiib. ,i()te iHeditc auf feilt Jpaupt.

ifrifit uod) immer ber Dtcrger in Xir? 3d) bitte Xidi, wirf
bie Griuueruug an bas (3cjd)ci)cuc 0011 Xir! Vaf; ims nufer

•’tngcnmcvf auf bie ^iitiiuft riditeu!"

'Hlten l)brle, was feine 3'vau fpradi, aber
r
;iimidift crwibcrlc

ft nid)ts.

•jth, wie idi bicfeit l)od)inütl)igcu Vtriftofratcu hoffe!" rief

er banit plotjlid), fprang empor uub mafi mit aufgeregten Sdiritleu
bas jfiminev. „Sie mir überhaupt bie gan\e iörul äiuoiber ift.

obglcid) idi — (hott fci's gcflagt -- bermoge meiner ükburt jit

the gehöre! ?lbev meine tPoreltcrn erfanuten bas Dllevfmal bes

l'lbels in brr Wefimiuiig. Vornehmes Xenfeii uub .fmnbclu,

(hereriitigfeit, D.ileiifdilirbfeit war ihr Sahlfpuid). linier foldjcm

iüeifpiel bin idi aufgatiad)fcu. Xiefe Ihefeflfdiaft jebodi glaubl

fd)ou oicl ,pi ihuii, iticim fic bem !öiirgerlid)cn ober bem locnigcr

gut geftcllteii Stonbesgcnoffeii ein gepoungeiics i’adieln idienlf.

'jlidit einen Vtiigciiblid Faun ein foldict 9)lcnfri) oergeffeu, bau

er ber hodigeborene Oiraf ift, nie fommt ihm and) nur brr

Ihebnufe, bafi ein auberer ihm glcidnocrthig ober gar mehr fein

fönntc als er. Gin rittcrlidjcr ’fug, fagft Xu nnb fogen anbctc,

foft in Snarre fterfen? 3<t- wenn mau nnbetenb oor ihm im

Staube liegt, tociui feiner Gitdfeit gefdimcidielt wirb, bann ieigt )irt)

etwas 9Jlenfd)lid)eS, Oluther.jigcS in ibm : wenn fein fd)iniier 3nftiuft,

uidit fein Meiner '-Urrftanb, es ibm rälh, bann ftrent er Soliltbaten

aus, aber nur — nur, mit befto reidilidier ju ernten. Mein,

nein, liebe i'iaitca, ein fcl)r geiuöhutidter 'iüiridic ift er. faft ein

^wittiiigsbrnbet 0011 lltdar, nur ftdrfer gefirnifit 91llcs eine

Sorte! 3d) möditc mal fehen, wie er fid) Ausnahme, wenn er

wie jener ein £>nbcuidjts wäre! Vlbcv alle taffen fid) uou ihm

blcnbcii. Selbft Xciu H'rubcr Dlidjarb —

"

.yier untcrbrndi 93iauea, bic beu Ütufgcrcgteit uidit burdi

Sibnfprud) hatte reifen wollen, ihren Miami nnb fagte milbc:

„Xu irrft, llonrab! Dlidjarb ficht wohl bcS O'rafeii Sdjwädjeu,

aber er vcd)nri mit ihnen, ba er feiner eigenen gebenfl. Xu aber

übertreibft in Xeiiicm 3orn. Snarre bat wivfliri) gute Gigeii

'd)aflcn, aber 3hr paßt einmal iüd)t für ciuanber, uub wo bic

Zuneigung fehlt, ba mH)! eS nid)ts, 'lullte fd)licfieu ,yi wollen.

Sei nid)t böfe, lieber Miami, aber Xciu Üfeuchmeu war leiueS

Wegs befonitcit, uict weniger weife. Snarre ift bod) einmal Xein

Morgcicpter, uub oicl mehr hätteft Xu erreidjt, weint Xu, ftall

fo maßlos heftig i« werben, ruhig Xcineii Stanbpimft erörtert

hätteft. 3d) möd)tc ben fcljen, ber »old)e DluSfällc gutwillig bin

nähme unb befielt lUnurthcilsfrciheit nid)! burd) foldic (Grobheiten

getrübt würbe. Xu fagleft ihm faft basfelüe, was Xu hier eben

wie ein Setter unb Xampi nuSfpcicnbcr Mraler oou Xir geftoßeu

haft. 3d) bitte Xid), lieber Miami, fouutcft Xu etwas auberes

erwarten, als baß er Xir Xcinc Stellmtg fünbigte? 3d) geftebe,

id) muß feine Mläßigtmg bcwimbcvn , bic üewirfte, baß er Irol.i

feiner Gmpöruug uidit meßr fagte als: .Sie wißen in 3h' c|11

*

5orne uidit , was Sie fpredjeit. Xem trage idi tNcd)imng unb
will midi als Giilgeguung nur auf bic Grfläruug befdiränfcn, baß

idi tiiiieru Mcrtrag als gelöft aufelje. Xas Maßere wirb 3hncu oou

Sd)loß Snarre aus jugefertigt werben! "

„ 3a! 3a! Mou Sdttoß Snarre aus jugeferligt werben!"

wicbcrholtc ?llten mit biiufcUothem llopf, flott auf jeiurr Stau
oerftäubige Dieben ciujii leiden. „Xas ift ja eben jenes cnipörenbe

Mouobciitjerab. C, cs thut mir leib, baß id) il)m meine ?(itfid)t

nid)t uod) oicl beutlidjer gejagt habe!"

„Hotuab, llonrab!?" rief '-Bianca fopffd)fdtdnb. „Senn id)

Xidi nid)t leimte, wenn id) nid)t wüßte, baß Xn bei ruhigem

Di’ndibcnfcn fteis geredit imb borurtl)cilsfrci bift. id) fönntc an Xir

zweifeln. Sas X11 ihm ins (Gefid)l fd)tcnbevtcft, fönntc jemanb,

ber Ghrgcfüht befißt. uidit ruhig bmiichmcn, uub bcSfialb janb id)

in bes (Grafen .'öallmig eine gewiße Roheit. Gr trug beu Mmffänbru
Died)mutg, er blieb beßeu ciugcbeiif, baß er Xid) gereift batte,

baß Xu erregt warft, nid)t wiißleft, was Xu fprnd)ft - - er nahm
Diiidfidit auf mid) — für,), er bcl)cnfd)tc fid), obglcid) er oor
Grregnug bebte uub lUäßc fein '.Hiigeiidu bebedte. Sid) bc()errfd)en

aber heißt, ein Miami fein. Xarum ift Dlid)arb ein Miami, unb Xu
wareft ihm in allem glcid). wenn Xu Xid) bejäl)tuen gelernt hätteft

unb Xid) gewöhnen föiuitcft, wie er bie Xingc mit bem '.'luge bes

l'bilofophcu an,glichen. 3 d) bitte Xid), jfiriie mir uidit. Monrab,
baß id) fo ju Xir tcbc. GS ift bie Hiebe, bie aus mir fpririß. Haß
uns filmen, wie wir jeßt linier Heben cimiditcn! Xas erftewirb fein,

baß X11 nad) Kopenhagen wifeft uub mit Dlidjavb Xid) berebeft."

Xiesmal cnoiberlc Ml teu nidits. Gr {teilte fid) aus Seuftcr

uub fd)aute itumm hinaus. Gbeu fuhren johtreidte Sagen mit

frifdi gcidpüttcucn ^vettern unb (Bohlen ooruber. Sic fameu oon
ben Xampffägcii mib il\i)mcu beu Seg nadi ber Gijcnhahnftatioii.

bamit ihr 3'ihalt oou bort nad) füblidieu IMäßc« uertaben werbe.

SUteil beneibetc in feiner gcbrüdtcu Seeleuftimmung bie

Slrbciter um ihr HooS. SBenig Slnfpriuhc erheben, loeuig Be
biufntßc haben, hieß gtüdlid) fein! Meue faß in feinem .\Serjcn,

fd)luere Sorgen redten il)r $>aupt empor, uub alles, alles jdiicit

ihm fdjWavj uub bunfel, jent uub in ber ijiifunjt.
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SBä^rcnb fid) Stilen in foldjcr BJcifc in feinen Unmut!) oer-

biß, »erlebte ©raf Snanc ?ef)t ucvgufiflte Sage in Siicl. SNait

bette iijn wir einen lieben, langjährigen gtcmib im Gticiubfrfjou

Ijjeiufc empfangen, unb eb fcf)icn ganz felbftucrjtüuölidj, baf; er

fdjoit oom zweiten grüljftücf an fiel) nidit mehr »ou Der Familie

trennte, grau Griciub begiinftigte, tljcitb au$ wirflid)cr UJorlicbc

jiir Sitarre? ^ctloti, theilb and) nun bem SSunfdjc befcclt, einen io

überaus angefehenen Ötouu ntb Sd)Wicgcrjof)n fiiv ihre Sotfjtcr z»

gewinnen, feine Bciguitg für Sinn, 1111b aud) Sufauiic, io iel)r fie

bie mögliche Trennung uoit ifjrcr Sdjwefter bebnnevte, hatte feinen

lebhafteren B?unfd) alb eine Bereinigung beiber. (sine offene Unter-

rebung mit bem ©raren hatte ihr Bcrhättuiß glcid) am erften

Inge geflärt unb bie Wefiihle freunbfd)oftlid)cn Bcrfraucitb in

ihnen oon neuem befefligt. Sie alte 5Satjrfjeit, baf) burd) rniinö-

lidjen Slubtnufrfi bie $er$en fidi am heften onffrfjlicfjcn, hatte hier

wicber ihre Betätigung gejunben.

Söohl l)attc jid) bei feiner erneuten Begegnung mit ber fdiönen

Tvrait, bie einft. Wenn and) nur furze ,>fcit, eine io grofjc Stoffe tu

feinem ücbcn gcipielt halte, in beb ©raten Bruft bie Berichte Gilet*

feit wicbcr geregt; cb war wie bab 3«(fcn einer allcii, lang ocr

narbten Biunbc, bie fid) nulcr beftimmten SSittcrungbeiiiflüffru

wicbcr fühlbar mndit. Selbft einer (ciditen Bcrlcgenhcit üermodjle

ber Söeitgcwanbtc nid)t ganz £icrt zu werben. Sic aber, wohl

ahnenb, wab in ihm Oorging, laut ihm mit fo unbefangenem,

bereichern Bertroucu entgegen, bafe feine erfte bittere Gmpfiubuug

halb ben ©ciühlcn aufrichtiger, frcunbfdiafilidjer Shcilnohme unb

wiinfcfitofcr Bewuubeniug Blau madifc.

(j.j war ein tiefer Blitf, ben fie ihn in ihr ©emiithblcbcn

thiui lieh, in bie Bcrgnngeuheil, bie wie eine fange Steife fchwcrcr.

fdbft»erfd)ulbeter 3«tl)ünicr hinter ihr lag, bereit folgen fic nun

tragen muhte, fo gut eb eben ging. Blinb, nur bem ©cfc& ihrer

Banne folgcnb, war fic an bem ©liicf, wo cb fid) ihr in feiner

reiufteu nnb cbclfteit Berföipcrung barbot, adjtlob üorbcigcgnngrn,

ja fie hatte cb trofiig beifeite geflogen, um einem gbol und)zu*

jagen, bab fidi, wie fie eb aljnfdjt hafte, alb ein fdiiUcrubcS Bid)lb

entpuppte; unb and) bann nod), alb fie cb in feiner Bid)tigfcit

erfamit, hatte fic fid) nnb Srob unb Gigcnfiim barmt gcHnmmcrt,

iinbcfiimmcrt um bie wnruenbe Stimme in ber eigenen Bruft,

um bab Sch, bab fic fid) fclbft unb anberit bamit bereitete, bis

ihr cnblid» bie Gnttäufdgmg bie Singen öffnete , ba cb ,;u frät

war. 3*t iP»t
— einen Slugenbtid hatte fie cb fclbft faum \u

inffen ocrniodit, fie hatte gehofit, eb miiffc fid) bab llnredjt, bab

fic anberit ,-ugejügt, wicbcr gut machen laffen , aber cb war ,;u

foiit, unb bab war bie lebte, |d)mer.’,tid)ftc Guftnufdging. Sab

©lud, bab fie einft ocrirfimäht hatte, beffen üolleit SScrth fic jeßt aft

erlannte, bab Ijüdfftc ©liicf, bab einem SJeiü beftiuimt ift, ihr

war eb auf ewig ocrloreii, fie hatte feinen Slufprudi mehr bavauf.

Sic war wicbcr frei, bab war bab einzige, wab fic nod) hatte

erreichen föwncii, nnb vor ihr tag bic Bufunft nidit grau nnb trüb,

nein, freunblid) Itar wie eine .perbftlanbidiaft mit fauft abgetöntem

l’id)l, bab bie Singen nidit bleubet, fonbern nur um fo bciitlirijec

bic jiclc erfennen lägt, Denen man suflrebt.

„Giitc Sühne Der Bergnngeulicit," jo fd)lojj Snfaiine, „füll

biete SuFunff für midi fein. £5ab niifccu Bene unb Sclbftoor

würfe? Sie bringen bab Bcrlorcuc nidit zuriief. Slber im freubigen,

fctbftlofen SSirlcn nnb Sorgen für bab SsJohl anberer liegt eine

r „eile ber Siijricbcuficif, jenes wimfdjlofcn ©liitfcS, bab feine

Giitläiifdiung fcnnl. »fit biefe Cuclfc immer uolter unb reirticr

-
1, cifdiliegen, bab, ,§etr ©raf, ift fortan mein Beruf. (Sb ift

ein jdjiincr, ebler Beruf, unb wenn Sic mich bnriu luitciftüfieu

looltcn, fo reichen Sie mir Die \ioub jn einem Buub uneigcii-

mlbiger Svcuubjdjnfl."
. . _

'„Okru unb oon ganzem bergen:" tief S narre, tnbem er

Suianneiib .Cianb ctgriii unb gerührt au bic Rippen 50g.

Ser legte Bcft fleiutidier Gitclfcit fchwanb üoe biefet G11I-

fagnugbfraft , Die er benmuberfe, beitcibefe, ohne fidi je ;u ihr I

all ff(hiu ingen .51 t fönuen. (Sin ©efiihl ber Beiduimung übetfam '

tljii bei ihren SÖortcn wie jüngft in SJopenhaflcn, alb er oor
|

SromhoÜ ftanb. Sroinfjott — (ollfe er cb fein, um ben fie

kauerte, bcu fic ocrfdnnaht nnb jii fpnt cift in feinem wahren

rnicnh erfailitf hatte, füllte er bab uerfürpetle ©liicf fein, bab fie

bcifcilc geftoften? -- 3«, cb war fein Zweifel, Svomholt allein

unnf tiefer grau winbig gewefen, er war ein 9fchenfmhlet , nur

Dem fclbft ein ©raf Snanc neiblob jiirntflretcu innfite. oh" ‘-»rv

famit jh habe", bab war frctlid; cm 3<r(pm, btrciinp

Siihnc wert!) war.

So bad)te Snanc in biefeni Stngeiiblid, abcrlwcr;

Siuab uiitcvbrad) feine ©rüheleien, 1111b ba nun Siifici

frennblhrliein Mopfuiefeu , alb fei fic bind) eine Bcfthö®;™]

gerufen, bas ©cinadi oerließ, war ihm bic llnterheltir i

licbritbwfirbigcii BJdbrf)onb um fo witttommeuer, atb «för
gerne allzulange bem für ihn bcmülhigenbeit ßinbtiKf f»ni

tMoriidic wie bab eben geführte hingab, fotibmt jeiten ;;

SSJcfcn nadi einer leid)tcrcii i?cbctibnitffaffinig 3U neigte.

Sinn ftanb midi unter Dem Ginbrud, Den bic foffe f

fdjrufc auf fic geinndjl hatten, weldjc ©raf Snnrre ifit nigshi

„Suuächft, liebfter .perr ©raf, liittfi id) eilte Stile f&c

ftuinmcm Saufe gcgcnübcrfilicu," l)ub fic fchcrjciib, aber lü

einem Sone, ber ihre frenbige Diiihvung nicht oeibatg, ar. ,fs

hier — wciin b Ohnen gefällig ift. 3d) liebe fo nhr bn ä

auf ben .yiafcn, auf bic Ufer uub bie ffricgbfcfiiffc - jäi

weiß, Sic mögen and) bcu Grfcrplag am offenen graftet—^

luuntdjcii Gw. Grlaudjt lieber iit Den ©arten jii flehmalü

mit brr Tlcincit biugcrlidjcit Griritib ,511 pfauberii?“

Siiarrc lad)tc uub fdiiitteltc ben Sloof. „larf \ij fs:r:

cutgegurtc er, „wab Sic ?o ftuimn iiiatht, ohne b«f; man citro!'.";

bemerft, wob Sie io bewegt unb wofür Sic mir eigentlich

Sinb’b bie AUeiuigfeiteii, Die ich 3hneu mitgcbradit bü>:?‘

„Mleinigfeiten? Sas Bantherfrd, bno djinepfthe edeü:

ber geberfadier, ber inbifdjc Schmud, bic feibcucn Steife e:

weiter unb fo weiter? Gb ift wirflich, alb ob Sic traüüi

hätten, einen Bajar im Grieiubfchen Jpaufe 511 »ctaniuD.’c!

-

Stber nun eruftljaft, Grlauriit" — hier ffredte litta tiilrai

hezaubcrnbru SlubDrud Suarrc bic epanö entgegen — ,i4
'‘'

j
oh 1

"' 11 taufcubmal, ich habe mid) ganz unbefthreiblitii ibn -

Sachen gefreut! Gb ift umhrlidj ju oicl, Sic haben nii

3htc ©iif« tief befdjämt.'*

„Bicnn idi 3hncn wirftid) eine grctibe bereitet habe, br

ift ber 3wccf crreid)t," rrwibertc ber ©raf, befebeibtn ibiete Je'

aiibweiriieitb. „Unb wiffen Sie wohl." fuhr er fort, ,bfl b

Sag Hergängen ift, au bem irf) nidjt bab briitgcnbc

hatte, mid) mit 3h,ICU i" bcfdtaitigeu?"

„Bein!" cnlgeguete Siua für, uub mit Drolligem Gr«)

„Bein?! Sie zweifeln?"

„oa! Sie bitben cb fid) oiellcidit ein, aber offen geftnsi

id) oermag e-i frfiou bebhatb nidit z« glauben, rrcii Sic

wenig Beweüe Dafür gegeben haben. Sille zwei URoiimc hüct

:

einmal geftfjricbcn. .Sfcß, Da fällt mir ein, id) niui bertti

Griciub bod) ein paar BJorte gönnen !‘ baditen Sie, unb!oiril^' :

auf Dem Bapicr häufig niditb onbereb atb: .Sobmübe, jttfit«

1
'

Oon IBobfilob. ocr()uugert wie eine Jitirdjemiiaub, oerbrnftet k

ein oerfiegter Brunnen, faini id) obueu heute nur einen hetjüc

©tun fenben. Bäd)fteub Sliibfühvlidjcrcb 0011 3bICI11

©raf S narre.' Silier Stnofiihrtidjereb Tain nid)t; uießt ein S;

über bie fehöuen öegeiibeu, bic Sic burchreift, bic medtmut'

Befauutfdiaflen, Die Sic gemacht haben. Unb bab nennen sit-

mit jcmaiib hcfdiäftigcu, Gdaud)t?"
„Beoor id) olmeu , meine uoitrciftidjc unb uerehne „c

Same, genannt gwiulciu Siua Griciub, antworte, gtftaiw •

mir bie ginge, toebhalb Sic midi ficlö ,Gi(ambt'

BJarum nennen Sie mid) uid)t fd)(id)twcg Snarrc, unb
—

"

„Gb geht nidit, .öcvr ©raf!"
„Gb geht nidit? 33ebhalb — wenn idi fragen batf'e' /

»SBeil cb unfer fdioncb, frcunblidjeb Berhältniii flbrenoU;

icieit Sie aufrichtig, Gr(aud)t, Sic hören ihn ja jo Jicrit,
br

Sitcl, finb ftolz Darauf, uub offen geftanDcn, biefer Slolj

mir gau-, gut au ohuen. Sitte Bcrlrau(id)fcit in ßbve»- a!

Die Gtifetic Darf man bei ohuen nie ganz ücriiad)tnilige !1 .

man fid) gfjvc greunbfdjaft erhalten will. Sie finb Dir X
mit ben angeborenen Slaiuinerherrufrfjtüffclallüreii. 3(h bim 1®

Sie würben fclbft Dem Sob im lebten Sfugenblid mit btt et-

iicjßiiicnbfteit vöilidifeit begegnen unb ihm jiiruffii :

Sie, -Veir von Stlappnbeiu, beoor Sic mir bab Uebcublithl ^
blafeu, gitligfl, baß idi nod) bab letjtc Süpfddicit in tnt,n''

Seftament auf ein i fc|fc. gd) fleh® bann «leid ga»i

mit größtem Bergungen 511 3h«» Sicnften!
1 SSfmV bann >

40b evwiberit: .Bitte gatr, gehoriamft, .t>err ©raf! Sollen

(.'»raf biirrhanb nadj Belieben onfntjveu!- fo würben Sie P®
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&
iE':

fc)K

irr:

• ti

4
tfur

fopti

i3n

:üt

,

'-H'.

51«

bw
3 b!

..

Sri,.

«c
•Tio

ift)

sfi;

ifet

!xt

««
fei:

;tca

« 1

•*»

-t:;.

?r«.

«rtc

Stt

?iüi

?%
‘«S

»Ho

’i

5 1

5;

^tta

*4

Digltized by Google



© 605 ©

tHüdficbt fogar beeilen, mit 3(}rcm i-'^unft fertig jtt werben unb

ibm in bie Unterwelt 511 folgen. Sebe aber, wenn ber Senfeumanu

3bnen jurufen würbe: .iVeinc SRebciwarten, ootwiirl« !‘ Zaun
würben Sie uodj im lebten Zobcdlampf fitfj cmporrid)tcn nnb mit

f|od)mütf)ig jugefniffeneu Hingen, gerümpfter 'Jtafe unb frfjimrrenber

Stimme it>m entgegnen: ,®ic fdjeinen ,511 ücrgeffcn, §crr, Jjperr —
wie bti&en Sic bod) gleid), Sic mit ber Stippenwcftc? — bnf) Sic

bic ISIjrc ^aben. mit Sr. ßrlaud)t, bem Ökafcit Gbbctu-Snnrrc

mij Snarre ju fpretften. 3<fj "'»ft Mk bitten!* Unb ber “Tob, ji<h

befinucnb, würbe untcrt^iiuigft bic SVniefnotf)eit juiammciifdjlngen, firfj

oerncigcu unb eine ßntfcbulbigung ftammclii — bod ^cijjt, wenn’*

nnd) 3hrem Sitten unb ^Ijrcit Hitifcbnuuugcn ginge, .'perr töraf!"

Suarre lachte taut auf unb fab bem fdjelmifcb plnubcrnbcii

unb ibu nidit uuriditig feimjcicbncnbeu Wfnbdicu nwblgefällig

in bic Mugcu. Gr mod)tc ibre S(rt gor $u gern, unb fo febr

ibm Sufaiincu« ßrnft gefädelt batte, fo fanb er baö netfiftbc SSJcfcn

biefe« frifrfteu Dtalurfinbc« bocf) oicl oitjicbcnbcr.

IKorticfeung folgt.)

Won beit Jeitöenfefbern bc$ ^Ärbes.
(Kitt ßilb ans bem Berflörungsgebiet ber „llouitc“.

©011 Jlrtßuv Jlcßfcitncr. SDtit 3ci<femmgen oou Sfrifi jöerflen unb II. 'Xcbevex.

„. . . CDcu Säumen nimmt ber fcerbft bnü £aub,
irr Job im Salbe tobt ..." Henau.

ic Siebe beb 3>cutfcf)cn 511111 beutfdjen Salbe ift mit ein Sliid

germanifdjer Stammc«art, fic ^ot, jo weit bic bentfdje »Junge

Hingt unb Sangcäbriibcr

wobneu, poctifdjen unb
: flangrcitbcn Hlnöbrucf gc>

funben in bem licrrlidicit

: Hiebe „Ser bat bid), bu

itböncr Salb, aufgebaut

fo bod) ba broben!" ©oc=
teil unb 5onbid;tcr prci>

feil beb beutfdjen Salbe«
Schönheit, fic pflaumen mit

flammcnber Segeiftcrung

:
in bie junge ©olfdfcele

bie Hiebe jum götterge

weihten $aiu, bic mit

bem ©tcnfdjcn wäd)ft, grofi

wirb unb fo tauge wahren
wirb, alb cb bcutfcfjc Seit
brr giebt.

Seiber ift eine 3cit beb

oammerb für ben beut»

ft^cn 21*0Ib Ijcrangcbrodjcn,

fine 3eit ber Vernichtung
ftoljcr ©aumeiefen auf

iflädjen, bic bab 9(ugc
faum mehr abjufd)äpeu

«ermag. So Sahrhunbertc
hinburtf) über allen ©ipjeln

9iuf)'gcwefcn, bröbnt bumpf
brr 91j(fdjiag, ein SMaffen
morben herrlicher Salbun»
gen bot begonnen, be
bungeu unb crjwungen
buvdi bic oernidjtcnbc Iba»
ligleit beb $id)tcnfpiii>
ncrb, audi „Könne" ge«

nanut, beb Sdjrccfond oder
Sorftleutc.

S?ob( bat cd 'Jtoiiucn»

mupen nnb fd)mcttcrliiigc

ju allen feiten gegeben,

atwf feit ber ©litte ber

fünfziger 3obrc war ein
10 cntfcplirfjc« 3J?affcnauftreten biefeo Salbocrwüfter« nicht mebr
5» bersci^nen. iamald litten bie Salbungen Oftprcujjcn« bis

nach Stujjlanb ^tueitt fdjwer; jept, fütifnubbrcifeig ijabre fpätcr.

haben wir ein Dtonuenjabr 51t ocrjcicbncu, ba« junäcbft ©atjern«

Salbungen gräglicbe« Unbeil jufiigt. iic ftoljcu fd)önen ©eftnube

an 8id)tcu unb ftieferu auf ber obcrbmjcrifdjcu .^od)ebcnc 00m
„©agcrifdien fDtecrc", bem ßbiemfee, herauf bi« au bie fdjmucfcii

Slulagcu JDtüucben« unb

bic Sorfte unb 2Silbparlc

in naebfter Umgebung ber

batjerifebeu .pnuptftabt,

bann bic Salbungen in

9Jieberbai)cru , ber Ober

pfalj unb Scbwabcn finb

jäb oon ben 'Jtonncu über^

fallen worben unb bem

Untergänge gcweiljl. Gin

Scbfdirci ganzer ©ölfer

ftämmc bringt burd) bie

Haube, 00m Hcd) nnb ber

bergfrifdjeu 3far, oon ben

tofenben ©ebirgoflüffeu

unb Sturjbdcben be« .f»od)

lonbe«, aber and) fdiou

pttert ber ftlogcruf über

bie blaue Swunu unb 00m
'Jlorben berob, oom meer-

umfcbluugcneu Sd)leewig

.polftcin, oon Olbcuburg

unb Sdjlcficn fommt bic

Zraucrluube, bau auch bic

borligcn mächtigen 8arftcu

ber ©cruid)lnng anheim»

gefallen finb.

Ser je bem gebeimnift«

oollcn fKauidjen ber wie im

2raume flüftemben Säume
laufd)te, bic Sunberwclt

be« ©crgwalbe«, bic 9)laje

jtät ber mächtigen Swtflc

auj jid) wirfeu liejj unb

all bic Cköjjc unb Schon»

heit in jid) aufnahm, bcin

mujjtc jid) bao $>cr,\ ju»

fammenframpjen bei ber

Uunbe, bojj auf ©teilen

in ber SRunbc ber gan.^c

lattgriine ftiefern » tmb

8id)tcubcftaub rettungslo«

oertoten fei butd) bie ('lefräftigfcit eine« einigen Salbocvwüftcr«.

Zer Siebe für ben beutfehen Salb iunächft ift es jujujd)reibeu,

bafj in ben Seheruf fid) fofort bic bilterften Sotwiirfc iuifd)teu,

.
Unfere Stbbilbuiig füßrt bic „9tomic" »om 9Iniange iljrc« Dafrino

an in
_
ben uecfdürbenru eiiiieu iftrer ßmwidlmig oor. Vtn bem

.nieternftomme fipen bie eben atiis brm gemeinfamen ßiueftc gcfcblüpftrn
^faup^eu (a). ©ie erirfieinni ju 2(nfann bfv lUlai, winjig fteine,_ fd»oar,ie

\
ln
d
f
,f

<bfn , bie nun nefterweife ,5Wri l'i« brei Zage lang auf ein unb
Trlcde lipcn bleiben unb im fvrühialirefoniieiiidjein febr rafd)

joadjjfn. ^je jf gtou»enl)ftiifdicu nennt mau „Spiegel", ibre ©emifbtung
‘K'tll in ber ^ägcrlpradje baö „Spiegeln".

'•‘ nW biefer erften 9iiil|epaufe gleid) beim ßiiurilt in bie Seit friciben
me td|Dn bebeuteitb größer geworbenen Jtiaupen ben ©nun« binan unb
3fginnen nn beffen 'Jtabetu ibre oerberblidjc ZljAtigfcü. 2?ad) rafd) auf-

1HOO

rinnnber jolgeubcr mebrmaliger päimmg ift bie nun auogewobiene
Mtaupe (li) bräuulitbgriin, mit blauen unb rolbfit Sorjeu, unb trägt auf
bem jmeiien !)ting einen fdnuatren, bimru blau, ftitlidt weife gefümmcu
efled. Anfang 3uli fteigi bie Staupe wieber beu ©aum beruieber. iudit

fitfe einen paiienbeit !Hife in ber 9tinbe nnb oerpuppt fidi botl, iidi mit
lofen 8öben befeftigeub (c). — Äurje brei Soeben, unb ber fifeönc kalter
forengt bie SniUe unb fliegt im ZageMidu. Zer 'Jionuenfdimenalmg
hat febr hiibidi gc.ceidmete, fdnoarjweiße Slügel nnb rofafarbigeu, fdiwars.
geringelten .pintcrleib. Zne Scibdicn (<l, unb cl.) ift bebemciib, um gut
l’ i cm großer alb ber mäimlidie Kalter (il3), weld) leßterer iieb burd) feine

fdjöneu biiid)igett, hoppelt getämmten Kubier fofort temutidi madit.

2)77
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baß rann b«4 Unheil uieftt in clron« burd) rcd)t$citig getroffene

Wtoftnafjfoen geminbert ftabc. SaS bic baljcrifc^c gorftucrroaltung

SU ftüreu befam aulriftlid) biefeis Unglück*, bae Dorwiegenb ben

Staat getroffen Ijat, lägt jid) nicht einmal anbeuteu. Allein loa*

ift mcnfd)lid)c4 Rönnen unb Sollen Ijöfjcrcr ©cwolt gegenüber!

Sen Wlilliarben Don Wonnen {(eitlen and) alle gorftlculc ber

Seit nicht ben Waubeinfaü berroeftren fönitcn. Zubern ftabett fid)

alle S3cvfnchc gegen boö SWaffenauftrefen ber Sdjmcücrlingc al*

mtrfuugftloä ermiefen.

ob, burd) einen Silbjautt abgefperd. So!^ mib ‘üite

mag biefe* ©arltljor abfjaltcn, bic Dom gorftomt Dotgtjwfm:

örenje ju übcrfchrciten , bic gefräßige Wonne nidit. gibtac

fdjcincn einzelne Sitten fottberbnr weiftlid), wie mit Stylte

fprißt, über ba* feftmuljigeö Saftet gegolten würbe. 8m &11

flamme fi^en bie galtet wie angcllcbt, bod) noch ocreinjclt &
haben ba* ffiarftljor hinter und unb monberu unter flatiiinta

Wegen bic ticfauögcfa^rcnc Straße quictfdjcnbcn guße# »ec

©n fcfimalcr Salbweg, litifd unb reitet eingefaßt oon Wwfe
©auntriefen ! Seffon madjt bic gärbung ftujcn, bie Sirid ft!

nicht grün, fonberu roftbraun — bann ober bnumnbiivms tdö

^ufiOaua iu beut oou Oec Tüotine jaflortai tSnföe.

W

ftflt

tat

!e n

Äl!

21 tt

tf-

i-h-

'an

reo

::.ti

am

ihn:

gd) will ucrjudicii, ben (finbruef eine* ®ange* bnrd) ben

$anptf)crb ber Wonueuoertoiiftung, ben (Jbcvsbcrger ©ad an ber

©aftnliuic hWiiudtcn Wofenljcim, ,iu fdtilberu.

Ser in Mirdjfceou, bem Sipe einer Wnftalt jum Rnauijireu

Der Üdrdicuidimellen (eine uont linglänbcr Stpau erfunbene ©ei-,

metfjobe, loelcfie ben GifcnbahnichtoeUcu große ‘£aiicrl)aftigfoit Dev-

tciljt), bic ©abu ocrläßt, wirb ücrtDunbert an} Da* frifdte Ouitn

ber äugten jubelt ©eftänbe bliden, baö iu nidjt* eine Salb

falaftroyfte (tf|ncH läßt.

'Mein bort ou ber Strafte, bie forftciuwdrt-j bie \nöl)c

lünaujicfjl, l'iub Solbntcn beä bmtcrifdteu ©feubafmbataillou*

mit ber Vlujtidftuun uon Xeleülionftangcn bofdiailigt , unb

loeiter unten wirb bic Salbbalut auegefteeft. bie in wenigen

Sodicn au 10 000 Sagwcrl gcfdtlagencö .$olj yiv vouptbafm

iitbren fort.
.

Xic blaulen Selcpjjouftangeu werben ,>um gufyrcr nt ba-J

Wonneugebict ,
ein fdnnale« Slroftlein biegt auf ber ©crgftölje

alö bittre, aügeftorbeuc Sleftc, uon weißen glcdjitn brbanF

iüm Vimntcl geftredten Wtmett gleid), Don betten ba-i OftrK---

wallcub berabhangt. Sic cs fo eigen burdl biefe un

©dttme tropft!

Jer Wegen träufelt obuc .'öinbernift uon ber JUone bi"^

auf ben ©oben, ber bcfäct ift mit abgeftorbenen Wabeltt; b'11,

mein- im grünen, crqnicfenbcn ©cljang, fonberu gctbrocijjlid» cf

fduuußiggtau, unb fo ber Stamm bis tjernb jttr SButjel. '

»allerem (ufcljcn ergiebt fid) . baß Rimberte unb laufen« 51

(valtcru Stamm unb Weite belagern. Ter Saubregen swingt«“^

blirflidt bas guicltcubolf jnr unfreitDiUigen Wulje ,
aber üb»*

warme Sujt madu es übwirreu, unb in weiften Solfenfd) 11™!® 0
lieht cs wnlbevtnorbcnb weiter. ISs erfüllt bei regnete

Silierung and) ber auf einem .vmgcl mifgeftentc „©ftaum't;;

;

ftalt „Wuöfdjöpjer" cigeutlid) „Giitljaudjer" genannt tueibt'1 b*-

feinen otoeef al* Wouitenfäugcr nicht. (Sin feltfamer SlnblW;
j

rothbeftalfte Gt'ftauftur, bem jtir Seite jwei Soloiuobitcn, 1 !
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(Einigung bcS clettrifrijcn ÖiihlS imb eine -nc Hcrborbriuguug
31

br# ftiirfcn l'uftßromS, ('(eben. 2)aS oieretfige Wnüft, bas ben
ß

Jteftcflor bcS efeflrift^en 2id)lcS imb ben Jridjter bcs CSr^onftorö

*} (nigi, iicf)t einer Guillotine ähnlid), nnb int Grunbc genommen ift

'V- : ber „Sinhiinrfjer" midi ein SSerfjcug, unt bie Verbrecher in *Ptaffcn

:: uinjiiliringtu. SSenn ber Hichlßral)! ber eleftvifd)en 33ogeitlampc —
bie früher in einer Höhe oon 25 Wctcrn angehend)! war, jefit

•

"
• nach mehrmaligen Verfließen auf 8 Weier Höhe hcruutcrgcfcht

«t: ift — bas SSnlbeSbunfcl bei gutem SUetter erhellt, fdiwirren

ic bie SPiifliarbt'n oon Schmetterlingen in uitljcimlidjen Schwärmen

b fjetour nnb IheilS unmittelbar auf bie Sidjlgorbe, ttjcilc- auf

bnd oon ber Sofomobilc er

Zeugte SRaudjgebilbe ju. Sfbct

*— uidß immer gelingt baS Waf;

, >„ feneinfaugen, nur jene Sdjroär-

mer, bie oom ihißzug bcS „Sin*

batidjcrS" erwifdtt werben, oer

fdiminbeu in bem weiten Hälfe
beS Apparate« nnb werben un-

ten in Sädc geftampft utib oer

nidjtcl. Wan glaubt, mit folgen

Verfließen au 100- bis 200 000
Salier wäßrenb einer 91ad)t oon
‘

: 9 abenbs bis 2 U(jr friil)

ueroidßcu $u föitnen.

3u ber Jljnt foß ber Gy=

bauftor noch bie üefte 33crtii

gungSwirfung befifoeu, wäßrenb
zahlreiche niibcre33orjdjläge oßne

prnfiißßc Vcbcutung finb. So
miß ber eine im S5?n(bc große
mit Honig unb SlcpfclmuS be-

ftridjeue Sucher als Sangmitlcl

auSgebrcitct wiffeu, eilt anberer

miß bie Sdjmellcrlingc burd)

2 lciiifol)lentf)ecrrond) oernid)-

ten, ein britter empfahl, mclj=

rerc (Regimenter mit VogclbuttiO

geweßren ouS^urüften unb ben

Vionnen militärifd) ciitgegenju =

riiden. Unter Leitung bcS Gßcfö
ber baijerifd;cn Sorftocriuciftiiug,

Winißcrialratß u. Gaugßofer,
haben in einzelnen Stcoiercn 33er

fudje mit 2l!albleudilfeucrn nnb
„SJonncnficßtcrn''

(3inffacfe(u)

ijattgcfuubeu, Oon bencu leptere

i:di als proftißßet erwiefen, ba
baS inteufiuc i'idit bie Sdjmet
lerlingc aus ben hödißcn 83c-

ßäubcii aulodt, ohne baß bie

i-'uft wie bei ben Ücnrijlicucrn

befonbers erwärmt wirb. Um
aber bie ju Ünufeuben fjerbei-

flicgcnbeu Ußicre jii fangen,
muß eine große, mit filebeftofi

beftridjeue, burdjfdjeinenbc i'cinwanbflädjc aufgefpauut werben.

2fHc biefe Waßnaßmen finb eben Verfließe, bie enbgiiltig uicßl

abgcfdjloßrn finb. ©lücflidjerweife feßeint bie Statur felbft als

befte Helferin bei ber 33eruicß(uug ber Sionncn aujtreten 511

moffen. SVinn fiat bcobad)tet, baß ber (Surcßfaß (eine befaimtc

Saupentranfheit) Diele (Raupen oeruiditete, unb ttjntiädilid) tonnte

man oiclfad) beu üblen ©crud) oerfaiilcnbeu Gewürmes wnßv-

nehmen. Gin anberer 33eobnd)tcr Ijnt eine Wenge getöbtetcr

I>tt »(( >a(Kt mCtUf* »CiltelC*« «Jl^lf» #xJauflor»

puppen gefuubcn, welchen Sdßupfwcfpen cutjdjtiipßcn. Ver>

laßen wir beu Gfßaußorßügrt, fo gelangen wir nach furzer

SBanbcruug burd) eine junge, Pöllig abgefreßeuc fiultur .511111

SorftßauS ,.5üana"; abfeitS oon bcmfelbeu flehen brei 3Mod

butten, in welchen z» je (30 Wann bie .Holzarbeiter fampiren.

Sür gebirglcrifd;e ISebürfuißc bieten bie Hüllen geuügcnbe 3)equcm

lid)feit, unb bie jeweils fdiicßlireicn oberlönbler Holjer fodjcit

injwifcheu ben fräitigen „9te&el" (Schmarrn, Wehlfpeifcf, ber

lange oorhalt unb eben warme if oft ift, inbeß bie Sltbciter

aus anbereu ©egenben fid) au Spcd nnb {flcifchfpcifcii halten,

bie nid)t immer 511 haben finb. Süährenb im fforftenrieber fßarf

über 4(10 Holjbacfer arbeiten, ift

im bebeulenb größeren SRcüicr ,511

GberSberg eine ganze Slrince oon

Holjfncchteu in uotlftcr ^hätigteit,

ben üöalb bem Grbboben gleich ju

machen.

„$er £ob toSt im 33albe!"

flogt Senau. Gin ächjeub Ster

beu ift cS nud), wenn ein 33num

tiefe nad) bem anberu proßelub

ftürzt unb bumpf am tÖobcu auf

jchlägt. 2öie eine Staubwolfc

wirbelt cS bann empor zum trü-

ben Himmel, bie Stonncu oer

laßen beu gefaßten Saum, nad)

bem fee ißu gemorbet. Gin büße
res, ernft ßiminenbeS Stilb! Sind)

bie munteren Sänger ucrlaficn

ben 3forft, nur Weifen piepfen

uod) zuweilen in einem Geräumte,

wo bie Holffäßer uod) nidjt ,511

fchlagcu begonnen haben. Stuf

beu ueuerridjtctcu Selephonlinien

haben fid) ganje Sdjwärme oon

Scßwalbeu nicbergclaffen, oießeid)t

hat Wutter Statur fie borthiu fom
mnubirt.

33ou feilen ber Stegicrung ift

ebenfo wie oom ©cncralfomitec

bes2anbwirlhfd)aftlid)en't3crciiis

aßesaufgebütenworben, eine 33er

minberuug bcS ^[nfcttcS herbeiju

führen ;
bis Slnfang Sliigufl waren

hierfür .'31 000 Warf ju 33er

fuchcn auSgcgcbcn. ^m SSorjahrc

haben bie Waßnaljmcn zur 33er

minberuug ber Stonnc aßciii im
Gbcrsbergcr $arf 4000 Wart
gefoßet, unb tropbem ift gcrabe

biefer mächtige Sorft oertorcii.

Heber bie Stage, ob faf)tgcfrcßcnc

5öhrcn= ober Sichtenbäume lc

beuSfä()ig bleiben unb bie Stabclu

wicbcr wachfeil, wenn nidß im
uädjften Jahre abermaliger Stau

penfraß ciufritt, wirb uict ocrhanbclt unb eine enbgnltigc33eantworlung
iß wot)l »id)t gefunben. Xaß ber GberSberger f|3arf niebcrgelcgt wirb,

fönnte fiiglid) als eine Verneinung obiger Srogc betraditet werben.

Jnzwifchcu fommen bie H'oböpoßen and) 0011 beu Gegcnben
am Stmmcrfce, bem Wain unb aus bem Hochlaub felbft, 1111b nodi

iß fein Gilbe biefer Sanbplage abzufeheu. Wöge es gelingen,

ihrer Hc'rt ju werben, ben „‘lob, ber im 353albc toSl“ zu oer

(reiben unb neues Sebcu unb Grünen 511 fchaffen!

©ömtvö ^aujern ftelt»*

(OTI tmrnifi Srilf 5nl.)

TTaihteui er faß neunzig Jahre gelebt imb faß iiebgig Jahre licteratiidi

er
flOdiaßeu, ift Gbimrb 'iCaiierufelb am 1). Sliigufl b. öahmgegangc«.

'®t haUc bis über bie Schwelle bcS ‘liatriordieiialiers hinaus ficti bie fleißige
»nb föroeriirfje fliüßiflleit in io hohem Wabe bewahrt, baf; man faum
mehr baran_ bacfjle, aucfi er werbe ber Vi’ainr ben mwcrinciblichru Joll ent
lichten uuifien. 2a-J Selbftoetßänblichc hat fiel) mm uolljoflcn, unb es

muihel uuS merlunirbiflfrweiie wie etwas '-Sfiwtmbftlichfs an — mtS
Söiener nämlich, bic wir uns gewohnt liatten, beu atiftcciiten (Pieis wie
ein ewifles Wahrzeichen beuiich-öfterreichifdieu Schrifctimmö leiblich inner
uns wanbclit zu fehen.

Bauernfelb, geboten in ber öfterreichifcheu .vaupcilabt am i:$. Januar
1S02, hat bem Sljeatcr mehr als huubfil bramatifd)e Werfe geYchenft;

Digitized by Google



608

icbc erbenUidje Wallung, Bon ber Tiagobic in Berfeu auf bfm Um’ , Suftfpiclarfeiial« — barnilo« uub giiliumbig mit bem Htuim fcnb
luege über bic aviftoplianifchc Satire bi« ju bem leicfjleft bcicbroingtrii beb Salon«, be« Kurorte«, be« alltäglichen Beben« — n»j 1« mx-
Buflfpiele mobenter Wallung. daneben lieferte er Erinnerungen, Epi‘ i Seite trat er al« aiiOgefprorfirii politifchc Berfänlichlfit auf. J- £
Oramnte, bramaturgiiebe fübljanblmtgen, {Romane, nnb al« Uebctfc$er Briontbafeiu wie in feine ftftriftftcUrtiirbe SBirtfamleit gnff )i< 8ifc!

brang et in Sbafcjpearc ein nnb faulte an BojTidcu« feilten $umor. allcjeit beftimmenb ein. 3» ba« Sranlfurtet Batlantent gewibü. tri=-

9fi«bt alle«, wa« er berporbrntfjte, ift gleidiwcrlbig ; wer io Piel ichafft,
" *“* l— ml— —

-

c ‘ "

Iflitt oft einen tJchlflxiff. So lommt e«, baft auf feiner {Rcd)itung

Erfolge itttb Tiieberlageit cinanber an fjaftl feftier bie SBage halten. 916er

ein grober Tljcil feiner Sdjrifmt weift bleibenben SBertft auf, nicht nur
al« bithterifdje Bethätigung an nnb für fidj, fonbern and) al« Beitrag jur

griffigen (imividltingdgcidiithie feine« Baterlaubc«. Wanj uub gar (amt

er nur oerftanben werben au« ber Kultur unb fßolitif Cefterreicf)« betau«.

1fr fühlte (ich ftet« al« Xeutfiier unb betonte biefe« Bcwufttfetn, wo ftdj ihm
öclegenheit bot, ober richtiger, wo er fic herbei,jicheu tonnte. Xabci hing

er au ber Scholle, auf welcher er geboren unb emporgewachien War, uub
fo einbringlidj er bn« URettemidjfdje „St)ftcm" beldmpfle, ba« in feiner

3ugenb fdjwer auf ihm laftete, unb fo berebt er bie fehler, Bcrirrungeti

nnb Siinben ber jpeimath geigelte — fie war ihm nUegeit tljcuer, er

tonnte jid) uidjt Pott ihr loSreiirn, er brachte e« nicht über fith, ba« Bei’

ipiel mancher öfferreidjijdifn Scfttiftftcllfr be« Bonitätj ju befolgen : ben

üftcrrcitftijdirn Stau6 Pon leinen Schuhen tu fchütlclu unb auäjuntanbem.
6« waren (eine perföulich fclbftfüchiigen Wrünbc, weldtc ihn «um 91u«<

harren Peranlafttcn, beim fein Staatobcawtcmhum — er war bamal« bei

ber Bottcriebircltion augeiteUt — nahm er nie fe!)r ernft, unb SBeib nnb
Kinb, welche anberc fcfttjielten, hat er, ber al« alter Quiiggeicllc geftorbtn

ift, nicht beieffen.

3nt 3dh« 1844 würbe fein hiftoriithe« Sthauipiel „Ein beutfther

Stieget“ jum erften 2Ralc gegeben. Tie oiterreidiifchc Genfitt bewie«

baratt bie gaitje 'jlanloftgfeit ihre« Thun«, eie geftatlctc 184!) bie 9(nf‘

führmtg in einer Seftoorftclhmg ju Ehren {Rabepfn«, bem ber beutfebe

Einheicägebanle toahrlich fehr ferne lag; einunbjWanjig 3al)tc fpäter,

187Ü, »erbot fic e« an mehreren Brooinjtheaietu. B?a« Bauerufelb in

feinen Bebenäcriimctungen über bie Erfahrungen beridttet, welche er mit

ber Eenittr gemacht hat, hübet überhaupt ein merlwürbige« Kapitel. Sein

„Wro&iäbrig“, eine 9lrt '.fkolog jur {Repolution , mürbe 1848 jur Bot'

fteüung am Burfllbcater jiigclaifcu. {Mächtige ©cmnerfchaft War bie Urjacbr.

So bnrfte im Saufe be« ftaifer« fdjdrffte firiti! an ber Beuonmmbuug
be« Bolle«, au Erjbcrjog Bubwig, bem bamal« allmächtigen fßrinjen, unb
an bem Biinifter Wtafen Kotororat unter einem leidjtcn, burdiftditigen

ÜRäntclthen geübt werben. 91ud) ber „9iene ftRtnfdj", ein luftlpiclhafter

Epilog jur {RePolution, toittbe am Burgtbeater bargeftettt. Soltftc ;fitlaffung

gcfcliah leineomeg« au« poturtheilslofer Buffaffung , fonbern an« jenem

{Mangel an leitettben Wrunbfäfeen, ber fith Icidü geltenb macht, wo Wcmalt

unb ÜSilllür au« einer lleberlteibuitg in bic entgcgcngeicbie DerfaUeu. Tantal«

muhte ba« fßuhlitum oerftchen, jwifthen ben feilen ju lefen nnb .tu hören,

brr Tichter tuiifitc, um eine tiad) „oben" mißliebige SBahrbcit ju per-

tüiiben, bie Äunft ber „9lnfpichmgcn" hanbhaben, ba« Bebcnliidje in ben

Schleier ber »armloiigleit hüllen. Tie Sinter iubelteu im 3ahre 184t!,

al« ber Äomifer Bedmamt al« „Schmerl“ flie«: „Schmerling") »enter ber

iöeftc ein fcfiroar.t’roth golbcne« Banb heroortog uitb flüflernb fragte:

„Üia« ift be« Teutfchen Batedanb?" Uub fie uertietheu beittlich ihr Brr
ftänbnift, al« in biefent Slüde bem jungen ^ermann er bebcutete

ba« üjterreid)ij4c Boll — gejagt tutitbcj „Sic jinb im Bfaiuioialter

unb lafjrn jitf» aut öläiigflbanbc leiten; Sie bejihen reiche tmb blühenbr

Ifänbcreien, bic unter fremben ^)dnben perwilbent
;
Sie haben Unterthanen,

bie man Prrwahrloft unb uutcrbrüdt; Sic jinb ein Timer, ein Muecht,

wo Sie verr unb (bebieler fein Idnntm“ . . . Unb bentjdj wie ber ftimgling

uub ber 9Rann war auch Bauernfclb ber (Drei«. 3m Sabre 1870 Per-

öffentliditc er eine fatirijehe Ticbtnng, welche Pom Tramajiifht« al« bie

dtißere ororm angenommen hatte: „Tie Bögcl, ober: bie Freiheit in ber

i?iift, ober: ber 9lu«glei<h“. Tatin jpridit er bie Bttfgahe be« Baicr
Ianbe« begeijtert au«: „Cjt-iHeid) werbe, wa« bein leple«, fdmufte« 3icl!

Tcutjth’&ejteuei^!“

Selbft in ber ilüthtigflen S(i«te Pon Bnucrnjclb« SiJrfen — wie fie

in ber erften Sliutbe nach feinem iobe fith einem formen mag — muff

betont werben, bah Bauerufelb eine hoppelte« 9tmlip befafj. 9tuf ber

einen Seite brfthdftigte er fed) — unter 9lmnenbting be« laubeoüblichm

er ba« ihm geworbene IDianbat nicht attSüben , weil er plö$lidi j|n
ertranfle. Ein anberc« 9Hal hmtbelte er al« BolWoem«« ohuxta
91n ftrag, auf eigene Sauft. Ter 9tbfo!uli«nm«, btt e« Pethanti, padn
reiht patriarchalifch aufjutreten, lieft manche« ffiefchehttifi ju, b:4 Vm;
tage tmbenfbar wäre. So lonitle fidj Bauetnielb, ieine« 3etin 9 9»
bircltioueabiuitlt mit 400 Wulben 3ahre«aehalt, in ben Tagen t«(e

weguiig — er (cmi.tridinct bie bamaligeit yuftdnbe felbft nlV.ociriiili

Bnatthte" — in Begleitung be« Tithter« Tlnaftafiu« OSricn HSrtito
Üluerfperg i in bie S>ojburg begeben, bort, ohne jur Ünbicnj gauDct :

fein, eine Uuterrebung mit Erjherjog Sranj Karl, bem Bat« jumfte
3ofef«, begehren uub — erhalten. Ter Heine Beamte bnrftt bem jtjfnpc

bic Bitte Porlegcn, Itaiicr Scrbinaub möge eine Beriaffung oeiltibin w
mit bem Berjpredieit einer folchen oerlicft er bn« flau« be« Heini..

Ter naioett Seite feine« SBcfen« gab er in Stüden Üultwf k
„Bürgevlidj unb {Romantiid)'', „Ta« Dtehcdprotoloü", „Ta« JageW
„geleite", „Ta« lebte Bbenteucr" k. Sür politiidie QHaubenebdnmr'

wählte er, wie idjon herootgchobeii, ju wiebcrholten 4Ralm ta« itc

al« öefäft. Wirgenb« aber hat er fid) fo trdfiig Cuit gemarfit in fes

3ugrimm gegen ba« ®fctiernt<hid)f Eciterreicf) wie in ber jipcitte'

Schrift „Tie Steigelaiieucn. Eine Bilbimgegcfdjithtc au« Ccrmri'

Ta« 9Rotto lautet oieliageub: „B5ir alle leben »om Brrgangcna e)

gehen am Bctgaugeucit ju (Dritnbe.“ {Ridjt unbeutlich läflt b-.cie« ?:

bic ÜReinung be« Betfafier« errnthen, bau ein Bolf, gcrabtie »k le

ciitjeluc, an ben Süttbcn bet Bdttr idjwer ju tragen habe.

Sollen wir Turjioeg fagett , in welchem feiner Stüde Üe gtj

Eigenart be« Tramatifer« Banernfelb fidj ttn« am ithdtjflen auäjigrte

ftheint, fo müffen mir fein „91u 9 ber (Defellidjaft* nennen. Taffe

Bauernjelb bie Borjüge be« Bftrgcrthum« gegen bie übcrfmnr.'

Schier be« ®eburt«abel« in« Selb, ohne hoch babei jit »ngcüm. t<3 e

für ba« Burgtheater fdjreibt, beffen ilogen btirdjweg oon bet 'Ärttlicr-

belebt jinb; unb fo weubet er fich nur gegen jene Tlbrligen, cejie fe.'i

ber ^fit jurüdbleibeu uub nicht ciujchcn, baft ihre ffiitgtie
<**

nubere fei al« ehebem, unb er führt ben anbeten, ben richtig ficfcWtn

unb entwidelteu 9fbcl in einem Brachtejemplar nor, in bem fixe

ifübbenau , ber — über alle Sdjranlen jicfi lübn hinwegie|«b
- )e

bürgerlidje SRagba Blerucr lieiralliet unb auf bie ihm geäuBctien fcbffe

ertpibert: „3 di benfe, id) habe 9lbel genug für im« beibe“ ... lirtlife

ber alte Wraf Selbem hat bei aller itleiulichteit, Beithrdnlthcit unb Sh*»

hajtigtcit einen 3 ‘ifl «an Bilterlichleit, roeleher ben itreitbarn üfeth

be« Stüde« in über:.

3n ben lebten 3al)ren übte Bauernielb tBi« unb 3ronie in fitfe

Stachelürrien. 38a« er nodi für bie Bühne Pttfudfle, baut n*« v
Mampf, nicht« mit 9Ingrifi ju thuit. Buf bem Stcrbebmc briife?-'

er iich mit einem Üuftfpiele „Tie fjiplöpfe“. Cb c« gut ift ober mir

-

iebenfall« bnrf man begierig iciu, jtt erfahren, wa« bn spiiuit:"

beut Tidjtcr gejeitigt hat. '.'in Ueberrajdiuugen hat Bauernfril d*j

fehlen lnffeit. tiltanbie er felbft fich jehon Oerloren, jo jindlic <:

Pou neuem wiebet empor. 3 ut 3auuar 18t0 pcröfienilidite «
IcgcuheitOgebidit, in welchem er unter anberem wchmüthig dufeti:

feit geftern ,jäl)l' ich Polle Sechounbacfttjig,

Uub ba hat man leine Schreibelu(t mehr."
Bdit ’SRonatc jpäler trat er mit bem Trauerfpiele 1.3*“'^!

hrroor. 3 "i 9lltcr pon ‘26 3al)rcn hatte er »um reften ®tl.’ s
biabe«, ben „unfteteu gelben uub Srauenliebliug , jitr fMuptperuu*'

Trama« gemadit; biefe« blich Brudiftücf, unb fünfjig 3«^ i^IK
,

er c« au«; ober bic Brbcit genügte ihm nicht, unb fo POÜbinctK «.
j®

liubjechjig 3ahre nach ber erften Saffung bie — wie er fidj aulbrio

j

„hoffentlich lebte Bearbeitung nadi einem neuen Blau“ . . o (b: tir
\

bing« ift'« porbei. Ta« Schluftfapitrl eine« Beben« ooQ Bctocgutu u-

Poll frudftbarer Enifiglcit ift bet nbet. Bauerufelb« irnnb wirb f*
mehr führen, aber ba« Erbe, welche« er binterläfjt, wirb noch Inu«“0

ö)eid)Icd)tern erjaftlen, wie reidj biefer ftRattn gemejen ift. ft«»-
•**

»ft
ic?-'

Iam
tasc

DT33

Öelgolrtnör — fentJViieö £anb.
(Cii ift ein felmier Sali in nuferer 3eit, baft ein Stiic! curopäiiche«

'i»’ Banb nicht infolge eine« blutigen 3s?aficngaiigco , fonbern lebiglith

bnrd) freie biploutatildie Sercinbaning au« bem Beftbe be« einen

Staate« übergeht in ben eine« anbem. Ter hothbebeutfame Borgattg,

bie llebergabe ber 3njel .'helgolanb feiten« Eiiglanb« oit Teutfd)lüiib,

hat fich in bcu Tagen br« !). nnb 10. Buguft biejc« 3afew« abgeipielt

mit bem ganjeti Enift unb ber BJiirbe, wie fie einem folchen Titte

ljeulc juloiiimen, .Velgolüiib ift jeju ooit {Rediiowegcn ba«, i»a« c«

and) unter eitgliicher Öertidiafl thatfdcftlid) gewefen — beutfehe« Banb.

Schon bei bem erften Betanntwcrben be« bcutich ettglifdien 9lb-

tommen«, in weldinit bic Bbtrelung SielgoUmb« an Teutjdüanb oor--

behältlid) ber Seiiehmigung be« britifdien Parlament« auägcfprochen

war, hat bie „Wattenlaube" — wie iie jitoetfichtlid) glaubt, im Sinne

aller ihrer Befer ber hohen Srenbe unb Wemigthming be« bemjeheu

BoKe« über biefe irieblichc 9'Jiebeigewinmmg eine« Perloren gegangene»

Stüde« beutfther Erbe Üluobtucf gegeben. Eö bleibt ihr heute nur nod)

bie Tlnigabc, bie Scietlicblciicu lutj ju fdjilbern, unter bcuen ba« „Wriitte

Eitaub“ in ben Berbanb be« Teutichett Beidie« aufgeuommeii würbe,

nnb oon beneit unfere Bbbilbmigeu bie herPorrageubften ;{üge feft

jiiljalten beftimmt finb.

{Rodi am 9(benb be« 8. Thigiift muftte man auf ber 3nfd wich*

um welche Stunbc bic llebergabe erjolgen würbe. 9lur, baft bet ta-v

-lag, ber Sounabrnb, für bie 3örmlid)feit aii«erfebeu fei,

maji, nnb baft ber erfte Sonntag be« beutichen ^ielgoIaiiW i?®.
Bemdj ferne« MaiferS bringen werbe. Stuf ber gaiijeit 3n|el

gefdiättige« Treiben; im Mouoerfatioit«hauie be« Seebabee mftüj

uai für bic Seftmahljcitcu, unb ber Srembcnjuftvotu war ein inijeK*^

faft ju groft für bic befd)eibeueu {Räume, bie jitr Berfüguug itanWR-

cdion herrfchle polligc Tuutelheit, ba würben an ben üblere« st

Blafate angeheftrt, in welchen ber eiialifdjc Woiwerucut Ba™
J;

Bewohnern ber 3ufel SWittheiiimg machte, baft am 9. fjujsft

mittag« lj/, Uhr ber Bcrtreter be« beutftheu Mailet«, ber Staat«*“,'

P. Boctltdier, eiutreffen würbe, um poit ^clgolanb Beii« ju

Cr Torbene bie Beamten unb Einwohner auf, fid) ju ber <u*5«j“

3en an ber Banbung«britde eittjitfinbeu unb bort ben T*1 1111,0
"

empfangen.

X, A1
",
6
,

f
v°

Übfchah’«. 3ur Porgefd)riebenen Stunbe erfchienm «^ber Snfrl bie beutfehe Moroettc „Bietoria" unb ber 9loifo ..B 1 ' 1 -

^dime umfuhren bie 3ufel nnb bnlb nach 3 Uhr braute e« «««»
wilci« oie beulidieu Jö^oinjcn an bic ifönbmigöbrürfe.
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SWimftrr ber ftoruellciifnpitüu CBcißlor , bcr Tüuflig bie iui(i(üriicf)r imb bi

e

maritime, mib bet Üfefieimrntli 2tfermuili, bcr bie biirgcilid)e iöcrroaltimg brr

,
:

j
; ;

Jttfel füfjren folf, unb mit ihnen bcrfcfiicbcite aubere fiötjcrc iPramte. 9ladi turjer
'

ilegrilßung ging etf fofort hinauf irad) bem Cberlaube, nadj brm (garten bc«

'50ottPemeurb ( wo ctiglifdje 'Dlalrofen bic (ffircmintrfic hielten. Ser englifrfje

(Joiioerneur oerlirft ben llrtifel bee Vertrags, in ipcldirm bie Slbtreltmg
'J '

helgolanbb an Seulfrtlfanb aubgefprorfien ift, 3taiHfffeIretär uoit Stociiidier

,

r
;

übernimmt mit einer flirren Slnfpradje bie Jnfel in bie beiitfdje Serioallttng —
""'ü ba, fatmi hat er geenbigt, toirb neben brr briiiirtieii flagge bie bcutfdie gebiftt.

VPdjnife imb brr (flcfang „Seiitfrfjlanb, Seutfdjlanb über olleb" begrüben fie,

(•“•«iimb beibc Stimpef flattern rimrdditig nebeneiminber bid Sonnenuntergang; bann

^4 werben fie bribc ringe,togen, bie rrtglifcfje. um nicht tpieber emporjuftcigeit. Sie
:r- Vertreter beiber Staaten aber haben fidt injffliftßrii im Äonoeriationsljnufe

th’irt* (um feftlidien SRaljlc jiifammctigrfiuibcn, feierlidie lifdjrebeit geben ber SJe>

ic usbftilmig biefed fricblidjen löeji&wedjirlb ge.tiemeubeu Slubbrurf unb feiern bie

'ta .-oerttagfdiließrnbeu Sottoerüiic bann aber »erläßt ber englifdje ®ouuet nenr
wJr.. bic Stofet unter bem Souuer ber (gcfdiiipc ppii ben beiberieingen JYriegbfdjiifen,

!«!; fein jfmt auf §r(gofaiib ift jtt Gilbe.

ttsb Sac- mar ber amllidje Sljeil ber Uebergabe. 9(m anbent Worgcn (tat fidt

>tacü bad Silb »cräitberl. 9lod) in ber Üladjt ift eilt ftalllidjcb bontirficb igcidjwaber auj

ber £ot)e Don ficlgofntib eingetrofTett. Sllb bie Sanne rmperfteigt, ba umlagern
:n;- :

«d)i ißaiyerftbiffe unb uerfdtiebene anbete große brutfdie .'iriegbfaljrjeiige uebft

ber Sorpeboflotle bie Snbfcite ber Jnfol. Cbcr iiub Umerlaub Inibnt über 'Jlatfii

ein Reftgetnanb uon fträngeit unb Valuten angelegt, am Subgang ber £nnbmtgb-
• brtirfe ift an fdilaulen fvlaggenmnftrii bic tiefige SSilHonimirifdjrift aufgeltängt:

:tr
- „helgolaub giüßt Sirii, Kaifer!" Stfiou oon Sagebanbrud) an Italien bie .Kriege

fdjiifr OTatmfdjaflcit nnbgefdiifft , Slbtfieilimg auf Sbtficifung . bie ftranimrii, in

|i-j ihrer Ueibfameu Sradn )o »rnditig au;ufrtiaiiriibrit Cjfijiere ber Warinetnippm
fuhren fie hinauf nad) bem auf bem Cberlaube befiublidteu tijorabeplnfir; idtliefj-

i
.. lieh fittb'ö im gonjeu au 3tKX> Wann, mehr alb bie Jnfcl Giuwobuer hat. Jmmrr

lebhafter, bunter, feffcluber mirb bab S'ilb. Sab Seebataillon mit feinem SRufif-

„corpS nimmt an ber Vaubmigebrüde Ülufftelluug unb hübet Spalier.

.

..Giiif nette Semcgimg. Sic .Vrlgolänbcr Jungfrauen . bie ben Malier be-

grüßen tpolleu, näfjeni fidt ber SBrfnfc. Gb fittb füufärfjn bilbfmbidie junge

ytf 9rter(«ee »fr Jatcf im tartra *e» $ourrrnt«r». Jid Jtaittr »«tritt fl<((•(«»*.

Wäbtben in iljrcr cbenfo eigenartigen als fleibfamcn Sradil. Sen Kopf bebedt

eine bunte, perleugeftidte, »eine Wüpe nad) Srt bet nltbeutfdirn Sdjaube,

«<m beut IHonbe berfelbeu fällt eine breite toeiße Spipc über Stirne unb

««Pf. bab »ntlip teijpoll nmrahmeub. Ciu faltiger feibeuet Stört laßt i

hinten bao gvcllrotlje , mit gelber tUotbe eingefaßte Huiertlcib frei, huu

belieb bmtlfarbigrit Sud) bebedt bie Sdjultrrn, an ben aufgeoaufrt)ten

VUermelu fpielen große jilbernc Ülubäugirl. Ser .yal-> trägt einen filbernen

Sdimurf, einer breiten 'Örofdje gleid), in bet Jjerjcn unb »eine Südie

burrt) eine Sülle filigranartig geljaltcner Jiguven jufammengefaßt ftnb.

meift rhnoürbige Jamilienerbftiirte »du tjunbcrtjälirigem «Iler.

Gb ift ,icßn llljr geworben, ein ftßoner Sonutagmorgeu lagert über

bcr Jniel unb ben Sanfcnbcn ber iiavteubeu. Sa ploplid), wie mit



einem 3aubetfdilage. geilt übte bic Joppen bet beulfdjcn firiegSfthiife btt

Jvlaggctiidimud, bic Stammen bes ganzen WefdjroabcrS öffnen ihre Sd)Iüubc,
ein Donnern unb Dröhne», als ob bic Welt untergeben foflte! ISS ift

bet Writü bet flotte nn ihren ftaifrr, bet auf bet „iU'ljeu.U'lleiu" heran-
bantpit, gefolgt Pott ber „Stent", bie bett taijcrlidicu iBntber

, 'fkitt.i

•Vcitttnli, trägt, unb oon giuci Jotpcbobooiett. Crr nimmt bie Jelottcnparabr

ab', bann umfährt and) bie „ftoijcitäoQcrn" mit JaaS juoot bie „Vlictoria"

bie 3»iel, unb enblidj, eine Stiuibe »ad» jenem Wcfthüpgrufs, löft fid> oon
bet laifcrlithrii 3a<f)t ein Pott 12 Jltatroieit getubetlcS 8oot, cs näl)ert

iidi Oec Vaubimgsbrürfc, alles nimmt feine tjlläfte ein unb fept ftd) in

$ofitut, bie Iruppen ptäfemircii, SWitfifllängc, £mrrahuije — bet Maifer

bat bic 'flriidc betteten unb fdireitet beut Vanbe ,511.

Da toirb i()tu eine

flniiigc^ulbigunft. Vlus

bet itui umgebeubeu
SKeitgeberlSmpfangcn-

beit, ber 'Beamten, bie

ifltc Sielbuttgen etftat-

ich, bet fcelgolänber

Bürger, bie ifjreu netten

i'anbesijettn begrüben,

teilt auf einmal bie au

nttitliigc Weltall eines

SBöbthenS : es ift bie

Sprecherin ber .yel

goliiitbct Suugfrauen,
Jjiäulein Bufe, unb nn

tet fdilidjtcii Ijcrälidirii

Wcbiditroortcn übet

rcidtt fie beut Staijcr

ein fleineS Wunbrr-
wer! anS Blumen —
eine InnftooUe Viadt

bilbtmg berSnfel, ibter

Saufet, Jhüriue, Sei-

ber, beö umgebeubeu

SMccrcS k. — alles aus

'Blumen. Sie bittei ilitt,

er möge and) beut (lein

ftcu tmb jüngflenjlieil-

djett feines iHeid)S3ditib

tmb Wunft angebeilirtt

laffeu. Dnufriib reidn

er ifjc bie Sanb, tmb

jefct neue -Vtir raljrnfc,

tteiieSDiujifiaiifateitiinb

ttod) einmal btöhnenbet

Wfjduipbomier Jini

fer Wilhelm II. bat

brn Äujj auf beit neu-

grmoniirneu Bobcn-vel

golanöi geiept!

Sofort geht ’s liinatif

nad) bau Öbetlanbr.

Ifiu beinahe lebeus

gefötirlidies Webränge

entfloht, beult bie Stra-

fielt oon Selgolanb finb

eng unb eine einzige

Steppe führt Pont Hji

tetlanbc liinaitf nadi

bet (tflieuplalte. Bei
. ...

bem Vcuthtllmrme (ml bas VJlilit.tr ein Bteicd gebitbei , umgeben

oon einer laiifcublöpiiocii VJleuge unb alsbalb begiimt bev Wolter-

bieuii unirr freiem .Simmel, fit iit bie (iiiileituttg unb Borbcrcitung

Ui bau jeierlidnten Vllie ber ÜmPrilribmifl, ber BcrJrjmtg ber loiicr

lidiai Srollammtou au bie .Velgol.iiibrr Jet Mniirt brguifit bariu

leine neuen llnterthaneu , bie ..atti inebinfiem Wege nt bas '-Her Insliuifi

„nn battidtai Balcrlaube gmürtgcfclni iinb, auf meldies bie Wejdiidne,

bte Vage tmb bie Bcrli'lusbobingiiiigen ber .Jfnfrl liimoeifat .” uub bie

„burdi Wcnicinfd)«?! bes Stammes. ber Smailic. ber Sinai tmb ^mereijeu

b.ti bailjdieti Bt übet 11 Pott telicr nahe geftanben haben <£r fidtert ihnen

ititS litten liiedtiat 'einen Stliul' uub feine .vitrforge in, eine molitmofleiibc

iniS nmiidilige Brvmnllimg 1111b moglüliitr tirleiehieriing bes Uebergaugs,

nisem bas letenbr Weidtledit oon bet cmillnug ber nilgemeineil Wein

V ’t i eil I ml Serr uub in ber lytolie befielt bleiben foll. ..V.'lti Weungiliiuiitg."

5>as .ftnfjtcBen ber Dtaifcrdattbarle auf ^»efgofanb.

3rtdtmmg Pon .f>. Silbers.

fo fdilirfu bie BrofImitation, „lteljme icf) fcelgolatib in beit S u.

betitftbeti Cfufeln triebet auf , tocldier bie üaterldubifdie fiüftt cti :.

Wöge bie fliüdfcljt ätt Dcittfdilanb, bic Jt|eilual)iiie on feistst S-
feiltet llnabbangigfeit unb (treiben öudi uub ttitren Vtathfonirtti ah*-;

Segen gercidjcn! Das malte Wott!"

Vits bet VWiuifler Pon Borttither bie Sroflamation }u (rcte
f:

Ijatie, ba glaubte mau, ber gangr Vlft fei nun Doefiber. fü« -

Vlod) einmal trat bet ftaifet Pot mtb hielt felbft ncdi bie folfierb-

fpradjc

:

„Hametabeu ber SÖlariue! iBier Jage ftiib es Ijet, baf nii 1:

benfmiirbigett Jag ber ©diladit uott Wörlli feierten, an tm.

meinem iiotbfeligett WroBontet Pon meinem fcerm ®atet b/t tiftt r:

mctfdilag jut {r:

ttltlfl bei ntu;t Ir:

ftfeen Vitides ca:

tu utbe. vtuir nd

:

fahren Ktle.s :

bieff3#WaM teils

Stüif btuilfnt fc

bem bmifdrt; 8:

lattbe tritt« nt.

Äampf unb atu V.

Da-S tnlanb iit :.

berufen, mit ea f

loetl jnt e« je w
btu, btn btsiiiei '

fdietii ein 3dc| .

Stülfotinlt fat t.'

»tiegeidiinf, ra r-

uub 34ub icr :

btmfdie Jfrn |tr

jcbtii 3<mS, >« e

einfaflmfoDu.aufi:.

ielbeit fi<f) iu len

M ergreife birnur

jtp oon liefen

befien iBimobnttiti

gtäBt habt, mb •'

feitle öltet .'feilet tr

feit . bJB meine

batte mtb t>inel<* 2*

meiner Slawe :ttü

tuerbe."

Unter bem &
ber 3njettaUni« u

fämititlübecShiiim

ber »efebl Mitms

polljogeu (titb; »:

ftebenbe flbbiltinj

3et)t ibftrpelt a

Vlborbnung bn P^-

länber brn *>’«'•

gleidiiam dB *JtW'

auf befien iraflit.

tioit, eine Vulb'tßr

Vlbrcpe; 6«

ber »bliden * .'
!fl

biglfit bet n'

gegen. i»cld>e mu

Dom Xaiin iui-yj 1

dienen jeictlidiaKra

eigreifiingtcjg™®

fie auluidn’
1

. ..Jie Don ffiu. VJlaiefidt luitbgegcbcnen VretbnBU?'-

erfüllen uns mit bat Wefiitilen rbrfurdjtsuolleit Danles nnl1 bei

manbelbnreii .’fuorriidn, bafi es unter (£m. SÜlajeftät crliabenet S«”®
uns gelingen merbe. burdi (Erfüllung bes Pon uns hiermit ahjw!-

Wrlöbniffes ber J teile uns als tim. Wajeftät grhoriame UnietiaaeJ i-

ftweiieii."

Üin SJorbeimarfd) ber Jruppeii fdiliefn enblidi ben feitlita oufm

Dann grrfiTcm iidi bas Vloll, fomeit bas bei ber tamnliibe»

ber CVnfcI moglidi iü; Malier Wilhelm aber perfamnielt im tfoiiairrea-

banie eine mibcrlririie Wefellfdiafi , barnnter attdi bic «edreW*“

Vrjgplättber, bie fricvlithen Irinlfpriiific folgen tief) raftfi, betttt b-'fjc»-

8f ii iü gemeiiett. tritt Viertel Por finit Uht, ticmlitb genau sin sj®

und) her Vnitbmig. batnpfle bic ...üolicngollctn" micbcr ab, ber gtep«

bes bi’iiifdim .bicigolattbS ift uoritber.

agi'affcr unb '•Kl'üfßen.

Ifin ^itBifänm. Kein VJlorgcnftänbdicn unb leine Jafclnniiif, feine

VfDorbnnngni tmb feine äbreffen, feine Reftrebeu tmb feeftartifel begeidmen

bas ^tibilitnm, bas mir im Sinne haben. Derjenige ober oielmeltr bie

ieitige, metilie im SWittelpmifie aller biejer Snilbigiiiigen flehen müfite, hat

liingft bie Vlitgen gefdtlofien. mtb menfehlithe Ü hielt eireidteu jie uidit

nirljt'. Vlbrr in ber Stille foll ber Weöenliag bodt gefeiert merbeti mit

ein Paar .'{eilen ber „Wnrtenlntibe", mtb er foll ttitfil iiitpetgeffeu bleiben

ui ber grollen Sdiar ihrer Vcjcr; beult biefe Vefer finb iu elfter Viuic

baufeu tmb befugt, initimeiern.

(<s finb jet't genau -> .lalne her. feil <S. V.'l n r I i 1

1

ihre eifte Viopelle

in bev „(flrtt'icnlanüc" Pribiieitllidii hat: ei mar bie Vtmiiiuer .'h! bes

ijaljigatigs litfo, in weither „Die jioolf Vlpoftel" crfdjieueu, bene» bann

fofort lSWi ber große Ülomnu folgte, meldiec ben Vtuhnt bet'Äoi.--

einem Sehlage nuerfdiütteclid) begnntbeie, bie „Wolbelfe“.

Die Vftarlitt mar uidit eigemlidj pom jener fdineulQ«'
1

(vrudubarfeit, bie jept fo häufig and) gute Jnlente nur oEiu

eririmptt; neun grinsere iHomaiic uub Pier Heinere (rrjähluns« -
f

nt bent Zeitraum Pon 22 fahren au? ihrer Jeeber gegoiier.
»

“Üben iu brr illttftrirtett WefammlnuSgahc, bie gegenwärtig enam-^
,

beinahe abgefd)Ioffen povliegt, 10 imbftfie «änbe; ber nw"if

„Das ISiiieulians" enibalirub, ift iu bieint Jagen auffitgeben .

io trifit ber mipollrubei Iiiuierlaffene, Poti uerfläiibuifiuöllec
vaiu

gaugie iorfo burdi ein Spiel bes '{ufolls snfaimitcn mit beniowe“

bes ürftliiigsiici.'eS.
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X. internationalen meDijinifdieii „Kongreß in 2Jerfin.

Wit Sbbilbmtg S. 584 unb 585.) Perlin ftanb roüffrenb Der erfteit

Hugufttoge im Reichen bfr Schlange, jener Schlange, welche tief) «in btn

• rtab flrcfulcps winbot unb mit lo fingen Kugcn ihre beibcn Jünglein
.

'
pielcn Id fit, bereit eine» Pathologie imb berfn aiibcres Therapie rfbfl.

Cine bochanfcbulicbc Petfammlung iuci(te in iciiif« Woiieru, mir man
ollen ihresgleichen iot). Kidjt ber „Saht nad) allein, obwohl man 5600
Irrste emfehrieb in bie Sfiften ber Thciltichntrr: etioa bie £>iülfte roaren

Seutfdjc, unter beit übrigen aber mären bie bereinigten Staaten Don
Vorbanterifa allein mit 623, Kußlanb mit 421 , Guglanb mit 353, Ceftcr-

fitb mit 139 oertveten, unb auef) 2luftralicii, Gbina, ,"\apnu, bie ©ebänge
>cr ftotbillcren, Wojrifo, baS Raplnnb unb nidjt jn betgeffen groufreidi,

pelcbrö bem moufcficnfrcimblirfien fltoedc bie alle politifehe Gmpfinblicbfeit

interorbnclf^ ftellten Aoblreiehc Kbgefanbtc. ?luf ber ganäeu SefilndjlTcibc
’•

üefes jum X. tnebijiiiifdicn Kongreß freubig jufammengefträmten PoITcs
:erritfite rin fo biitgebcnbeä, begeifterteS unb aufrichtiges Singen uatli

fflabrbeit, ein fo unentwegtes Streben nad) PcrBollfoimnnmig beb SBiffcnS

mb Könnens, baft jeber einzelne glcichfnm geabrlt mürbe oon ber großen
ucufthlitbrn gbee, in bereu Ticnftc er ftanb.

So fiiljlte fidi bie Stabt Imdigceljrt burdi bie ©üftc, bereu frieblitfie

mb mrnfdieufretuiblidic Arbeiten jnr Ausbreitung beb Rillend unb 311111

i'file ber Wcujd)hcit in ben ein.jelncn 18 Seitionen faft ununterbrochen
n ben WorgcnfUmben bie fleißigen Wciffer, welche bei if)ren Kollegen

: uieber 31 t 3d|üleru mürben, Aiifammcnführtcu. Gnua fiebenbunbrrt an-
lomelbete Vorträge bielten Aesfulnps gfmger, bie übrigens tficilrocife

.echt alte Werren mären, in Alfjem, unb bie mcbi.giiiifcfje Anstellung mit
hren munberbaren PräAiiionöinftrmncntcii nnb Präparaten unb trdjmfdicii

.Srftnbungen unb Pcroolltommmingcit auf bem ©ebietc ber Üranfcnpilege
lahm bie *jeie in Anfprud), meldic bie Seftiouen ibueit etma freigelaffen

batten. Tabci ftanb nod) manches anbere auf bem Programm ber eblcn
©alte: fo bie Pcfichtigmig oon Kranlcithclufcru , Pliiibcnnnjtaltcn nnb
,'irreiibdnfern

, Arbcitsböiticru , Srfiladuuiehmärliru nnb KanalifationS«
•'nuten, auj welchen ©cbicton Perint unbeftritteu mit bie rrftc Stufe unter
allen ©eliftdbtcti cinnimint; erivent cs fidi bod) infolge feiner Wuftcr«
anftalten einer oerbältmßmdßig frlir geringen SterblidilcitSjificr.

Tamil aber and) bie anmutbige SBciblicbfeit — nufier ben atbt an«
roefenben Ster^tinneii roofmten etma »icr,iefitihiinbert Samen in ber KoDe
son ©aliinucu, Töchtern ober Sdimeftern bem Kongreß bei — ihre
Kedimmg fdnbe, fabelt roirPdQe, Ausflüge in bie nodi immer nitbt bi»’ I

roitbenb gemürbigle fcfiöne llnigebuug PcrlinS, Sauiuiellolale in ber

tdgliib erfdicinenben gcflAeitimg augejeigt, au bereu Pcfiß mic au bem
lümen golbnru Aeafulapftabe im Knopflod) mau bie AcrAte auf Der
«trage erfannte. Sir fanben Die „Sdjlangcnmenfcßen", mic fic ber berliner
Pollowiß getauft bat, in allen Xt)peu, gewöhnlich tnippmcife in ber
?<df)e oon Si(ungdjimmern, Das berliner Straßenlebe» beobadjlenb ober
m offenen Trofcbfe» babinfaljrcnb. Gin magres Slabel oon Spradien

bie IKeidiSbaupiftabt gemorben unb bie lateinifdien Kamen ärjtlidier

Ptgriifc bilbeten oft baö eiiiAige Polapüf ber oerfdiiebenfpradiigen Welegrten.

f er ÜanbarA», ber imigc Streber, ber ©egeittie Sanitdtbrath mit grauem
vaar, ber fdnmtrbärtige 3Äilitdrarjt, ber ntebijinifege f^orfdicr, ba«
nnb aOe-5 Inpeu, meldic man mit einigem Sdiarffitm au ben umljet-
manbelnbeii Slerjteii ju uiiterfdifibrii oermag.

'lUc Jheilnehmer aber, bie lamcii unb ßgreiigäfte eingefdiloffcn,
otifiiiigten iirg bei ben allgemeinen Perfammiimgeit , bereu rrfte ,

bie-

Ifuige, meldic out -1. Puguft ben ÜongreB eröfinete, ber Äünftler in

mifcecm Pilbe feftgelialten bat. 2cr Scfiaupla« mar ber große Girfus
»eiij, unb bies faim niemaub muuberlid) erftheiiien, ber bcbenlt, bafi

Vjppofraicä, ber Pater ber Sieb4iit, gu bemfd) „SHoffebdubiger" beifit.

'.Iber abgefebeu baoou batte mau in Pcrliit leinen berrlidicreit , ein-

fKiilubereil, roeibeoolleren dlnniii finbeu lOuncn als biefen, uatbbom bie

Vnnb nambafter itiinftler ibu für bieien ,'jmed brrgeridüet batie. Kebcn
ber oor einem nifdicnarligeii Pan aufgeftellten JHobncrbübnc erhob fid)

|

oor ber öomcfjlidi gemalteil 'Xuiidit bei .tiauptfaalc-i and ben Ibermen
bos Garacalla eine oon 2‘teftpbal mobellirte Kiefenftatue be6 9lt5lulap,
auf einem oergotbeien Jbroue fipcnb, unb geroiffermafifn als priefler
.lu ben ^iigeit bes alten Glottes ber $ci(fnuft fpradirn bic größten, um
bie PJebi.jiu bodioerbiriiiru Ptdnner, Pirdiom, ber Gnglänber 3ofcpb
'-ilter, ber mellberübnite Pertretcr ber autifrptifdjcu 23unbbebaiiblimg,
«nb, bas ganäc «ebiet ber Pacteriologie geiltooll Aufammenfaffenb, ber
^trelior brs bügicinif^rn Önftituts Koben .Hotb, unter bem begeifterten
otiruf ber bie lierclidieu Kimme bis ,511 ben lepten ©aleriepläben fiillfiiben

gelebtton ©emeiiibe.
SSofjl an jiebfiitaufenb Wöpfe gäbltc bic Serfammlung, bie ba im

'.üble poit tingebeueren Pogeulidjtlampeu unb grogen ©asltoncn — bcu
liutritt bes 3oiineii(id)tS batte man in brr großartigen, bitrd) Uempel-'
faiiion mit plüftifdjcm Scbmurf, ^laggenreibeii unb Slumenlroncn ge>
Jtbmutftei! pautbeonartigeu Kotunbe abgefperrt — beifammen mar; oiej-

flrablten ÖJolbtrcffcit . Gpauleiteu, ürbeu unb Glucnjeidjen, unb bie

beufatbigen Koben ber Hainen unterbradicu baS fdilidne 35unfel ber
Oerrnifleiber. 2 ie iubaltrridien golbenen SJorte, meldic Pirdioto au bie

jVfUocripnunluufi jidnete, bie Keben br€> ©eucralfelreldrS brS HongrefieS,
’r

- i'affar, bes Stantsminifiers oon Poestidier, meltger im Kamen beä
«aifers unb ber KeidiSregieruug ipradi, bes JUiluiSmiiiifterS l>r. u. (Boßler,

CberbürgetmeifterS 0011 ^ordeubed, meldic ben Kongreß mit erbeben*
ben Worten milltoniniru liicfjeu, bie 8lnfprad)fn bet Pertretcr beS KuS- :

tanbes in engliidier, frniiibiifrttcr, italicnifdjcr, ungatifd)er , niiiijdifr unb
Pottugieuidier Sprache — KreldoS , brr Perncter (*)ried)enlaubS, iptatb

j

[‘‘gar lateinifefj, — feffelten nnb begeifterten fünf Stnnbcn lang bie hodige*
mtmme Kubbrerfdmft , meldic mir eine einzige paufe fanb, um ud) an

m " -il- 1,1 n,, n<'bracbifit Piiffetteu A« erjtiid)fti. Kacli biefer übertrug

•
r
qV
“ ir4ott> bas Präfibium bem bfrjoglitben Slugenarjt Karl Jbeobor

m Papern, befien febbne junge fflattin 1111 b SKilarbeiterin nU eine fjödjft 1

anmutbige Gridieimmg niifficl unb ber fjodiorficnt mit ben Kuibrüdcn

höcbfter Pefdieibenheit bas ihm übertragene Gbrenaint auuahm.
2)ie Xagc enifter Arbeit, fröhlichen SdiaucnS 1111b OSeiuegenS finb

nun oorüber für bie äritlicben Wdfte; biefe babeii fid) mieber jerftreut,

baljiit nnb borlgin, jeber bereit, in feiner $>cimath beu Keim bes gort«

fcbrittS, meldieu er in fid) aufgeuommeit, auiii öacliien 1111b aiiiu Webeibeu

; a« bringen. Wöge es ait reidirm Gefolge nicht fehle«, unb ber X. intet«

nationale mebijiniidic Kongreß gefegnet »erben als ein guter Sdiritt oor-

rodrtS auf bem ©ege ber mrnfdjliehen ©oblfabtt! Cscar SuftinuS.
0ln ätampl tn beit 2?ofBcn. (Sn bem Pilbe S. 597.) Sie alten

Gbrouilen rciffeii gor maitdierlei 311 crAdblcn uon ©efccblcn unb Scbladilcn,

bie fidi in früheren Oalirhimberteii bic 4biere geliefert haben follcn. So fanb

angeblich im Oofirc 1438 briPüttid) ein großer Kampf Amifdien einer un«
1 gebeuten Plcngc oon ©eiern imb Koben ftatt, in roclcbem bie erfteren ob-

jiegteu. 3,m Sofire 1461 trugen in einem nbiilidirn ©efedite, baS bei Peue*
oento in Sübitalirn fid) eiitfpounen batte, bie Kaben ben Sieg baoon. Giuc
ungemein blutige unb oerluftreiche Scbiadit fanb 1587 au ber Iroatifdjcu

©renre, mimeit ber geftc ©idiatfcb, jmifdjeu mehr als einer Witlion ©änfe
;
unb Guten ftatt. Xic Gimoobner nun ©ichaifth follen fid) an ben Xobteu
nnb Pcrmunbetcn biefer S<hlad)t Irauf ftegeffen haben. '.Hblcr follen 1056
bei Saitjig unb 1662 bei Wagbcburg gegeneiiiaubec gefämpft hoben.
Seltener fnib bie Sd)lad)teu Amifchen ben oierfüßigen Xhieren. Kacb
einer fraujöfifcheii Gbronii follen 1580 auf einer Gbttic granlreichS eine

utigebeure Wenge Sdjmeinc eiiiauber belämpft unb getöblet hoben.
So bie muiibergldubigeii Gbronilen. Pefier bejeugt ift ber Kampf

Amifdien Xbifren, meldieu tmier Rimfller fdiilbert. 28. ©tdbbeim A<iflt

und bie Kabcntrdfjt in einem Uiilerfangeu, roie es ilitcrs beobaditet rnivb.

Gin Plätifebuffarb bat Aur Kbmcdislnng einmal einen jungen .Vafcn ober
ein Kanindien „gefdjlagen", b. b. gefaßt, unb toill fith mit feinem Kaubc
in ein fießeres Perited flüchten. Kber er bot bie Kednumg ohne ben 28inb
gemacht. 2ic fchroarAe gelbpolijei, bie bat fdjorfe Pugen, 1111b mcnti fic

etroas mit Pefchlag belegen fann, ift fit immer bei ber $anb. Plit

mütbenbem Wefcbrei ftflrAen fid) bie Kabenfrdben auf ben bcutebelabeneu
Puffarb — bie gebern fliegen, er faim fidi gegen ben pereinteii Kugrifi
mit ber fchmeren Pitrbe nicht mehren — feine gange ögnen (ich — unb
unbehelligt Tann er rociicr ftreijen - mäbreub bie fdjtoarje ©efcllidiait

mit böbnenben Kufen bem Kaubc nach ,iur Grbe fchießt.

JTadi ber ^tirdimeie. ($u bem Pilbe S. (XX) unb 601.) Pcim
Scblofimirtb in Cbcrhanfcn ift geftern gerauft worben. Tüchtig gerauft:
beim bie Oberbnuicuer mtb bie PeuSbcrger waren bimettinonber; ba
fonnt’ cs mtmöglid) gm auSgebett , am wenigfteu beim Kitchmcihfcftc.
Seit Weuftbengebenfeit ift es hergebracht, baß bie Cberbaufener uub bie

PeuSbcrger am Kircbmeibfoimtag mitcimiuber ins ©efeebt fommen. Gs
finb AWci blübenbe Ortfdiaftcn , bieS Cberbaiifen 1111b bies PenSberg,
in einem fonnigen, gefegueten Uanbfiriche ©fftbcntjdilaubS gelegen, ain

guße eines langgeftredteu malbigen ööheuAiigS. Sie fönnteu fid) recht

gm oertraßcn, bie PeuSbcrger imb bic Cberbaufener; aber cs liegt nicht

in ihrem Temperament, ficb a» tertragen. Kbfeits jener beiben ®öifer
liegt noch ein brittcS, gdftätieu genannt, welches in ben Kümpfen Awifcbcu
Cberbaufen uub PenSberg mciftenS eine neutrale Stellung einnimmt, lticil

es au flciit ift. tun eine genügenbe KiiaoIiI ftreitbarcr gugenb 311 .(teilen.

Tafiir ftellt ba« Heine gdftätten in ber Tod)ter feines Süirlhcs, ber blonben
Kofel, baS fchönftc Pfdbchen im UmfrciS Don miiibrftens 3ebu ©emeinben.
VTitf biefen neutralen Pobeu haben fid) beute bie uermimbcten Cberbaufener
Selben begeben. Teilt einen ift geftern mioerfebenS ein (dimerer Steinlnig
aus röchle 'S ugc geflogen: bem anbern mürbe bnrd) einen Vieb mit einem
>jaunpfabl bie linle Öanb übel Augerichtet. Unb nun filjen fie ba, ber Öcorg
unb ber Widiel, bei ber blonben Kofel nnb erAÜbleu ißt. mic fie bic

PeuSbcrger binansgeprftgelc haben au« bem 28irtbShous nnb aus bem
Torfe bis an bic Prüde, bie über ben Pad) führt, meldier bie Cberbaufener
mtb bie PeuSbcrger ©emeiubeflur jeheibet. Tic Kofel aber unb bas
IdimarAängige Schenlmäbtben, bas hinter ihr ftebt, bie horchen beibe mit
iolcher Jlufnierlfamfeit, baß mau wenig Pcrtraucn in ihre Kcmralitai
fep». gu bem Pugcnblide wenigftenS nehmen beibe emfdiiebeu panei
für bie .öelbeu oon Cberbaufen, maS man ihnen auch nicht uernrgen
fann. Tom bilbbnbidie Puridje finb fie. bic beibcn Prrwunbelen. uub
Wenn bic blonbc Koict einen oon ihnen 311m Wanne nimmt, bat fie ge-
roiß nicht unrecht. Ter anbere aber, ber fic nid)t betonum, wirb ohne
ijrocifcl feinen ©roll Darüber nicht au feinem grcnnDc unb Kriegsfame-
raben auSlafjeu, fonbetn — bei uädifter ©elegtnbeit roieber an ben Köpfen
ber PenSbergerl

^feiner 23rieffia(len.

(llnftaain otiiw DoOttänSigr UtuniVc pon Kamin unS Wal-nunj mtiStn nlrf;i hrrtlcfCul'lujr
j

3. $t.. «larjdiau. Sa ift astcc S«oi6 icictti* !6racr! Sic mwfittn 36::m itn ua-
maBitblühnt ißoridilag Hcoocii: loffcrt ®ie 3bc Toifitctüirn titbiij np.i) rm< aSeitc fUnS
Irin. S- b- bic .„Snitfdic 3~acr.t" witcr teftn, lolange. Hi 5ie i(ira bic .«jcKnljubr-
glauben nt btt canb aeben uj tomtcu.

noomttmm in SNolann auf 3nba. *>ir bcbatirai. bah Sic fidi aus lomrit« Sctc
uwionil au uns gewann haben. Sir tennen leibet trebet baS *8«t r.od> bie »erlatirrin
narft beten SPcbnett unb ctitdidtra Otamnt Sie tmS fraßen.

tt. S(fl.. ItbllObflttbtn. Bettete 3abtßange ber „Ofarlcnloabe- foflrn. foiccit rnnfi
banben, braldirt i Ji, arbnnben 9 .K.

1

.vrauleiu t*. ln (Hl. i&eiui Sie als allein rrilenie Xamr tu Jnesben
OlaflM aufinihni icaBm. fo (btnien Sie in bem bnrtißtn ..WSbdienbeia
,.tßoltv'*obl" ein ßttles Unlertammeu, aui ®aitfrf) ouifi Bersfteguna finb
befintet ireti O'drxetßafir 3. romigf SMinucett ton Bilbmifdien sOafinpof . 1

tennen Sie bureb bie hoasmauer. Stau HSnftrr. erholten.

(J. U. ir, Stettin. 3«' ooltsthiimltctien Srroibätbran* ttecbtn ..Stetnidrourren“
unb „HS .•leere'' oft eetitediietl. CSisenltiil. aber bitrn bcc ftuSbrod „'öleeerr' uit Sie.
ieldmana ber „ntrnettußeln", bie. an snb fiit fiift ber. Sternfdmnmn «nejttbl. f‘* ocu
bieten bauMiddiUdi bat* äebgere öenijteit nnb (ihrinboren lutehmeiirr — a„t- teüer
temm! bttlrlbe ber tSonbiiheibe n'.cid) - anletiebtibrn. He Senettagein erpiobiten meif:
mit ober ebne ("r. Saldi ,

nnb Me dort) ber Qrblofion auf bit tbrbr be: Uifailtnrm Silier
iti6rm bie SSeir.dmunß „SSetcctiler.* ober ..fllrieorfteuie". Sie ;V: remeiiltnana bre
letiteten ift eine üuhetit manaigialtige nr.b in ber $asbS|oi6c ,(| ,.I[t fafj uib-atren. bah
man in ihnen nod) (eine Stofie grinnbro har, bie uldft aneb oui bir öibe oertaaien.

nidb» aern einm
1
“ bf» ®errin.>
m. Tai Mm
iritrrr Bnolniilt
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£$<r3&if>crrät 6 fef.

TSu(6fJa6«irAtBf<f.

911S Stets bcr .ftaitdfrau fennt man mid),

iüffl’ idi im Spinb (ein fäubcrlicf):

Am ©als bei falidjent SBort imb Sreiben

$jn id), wollt 3h* !"'<•) fopflo* fchreibeii.

(Emd 3? oo«.

Jiomonntn.

®it „ber" ein Sättig in »ril«m ikiicte,

©it „bie" eine lochtet non hohem ©ebirge,

„Ser" braucht jur 3ici|c feiten bru Stil),

„Sic" bringt aüc Sage Alpengroß.

3ifferral6fef.

ilöeim 3toifcheit .fjols uub IHiiibe

Sieb beut 12 3 4,

3 4 2 1 geftßwinbe

Sient bann ald Stöbe bir.

Jtoppeträtblef.

Ättcttei Hurfwett
Aapfefrälllfef.

Sin furjeb 2äort Wifi id) bir neben —
(Sin jeber braitcbtä juut Unterhalt,

(Sb lütt nicht ®cijt, cd bat nicht Scheit,

Hub bennodj aO^cit es biet nalt.

9Jidit güße bot 'i. «nt j« gebe»,

Uub bennwb gcht'ö »on §nttd 31t §anb,

fjfidjt 00t bent Qrrnjpfabl bleibt ed fteben,

Äitblob läuft ed bott Sanb 311 Sanb.

Sie ©ciften cd old Ölücf bir preifen,

Unb bodi bringt ((Mit cf cd nimmerinebr,

Sit lannit bie ®clt mit ibm bereifen,

Sod) ldfet ba> Vers cd ob’ unb leer.

So febt fein Söcrili wirb auch gepriefeti,

(£ä bat nicht tmb cd giebt niclit @eif»,

Ga aäblet jit ber (Srbe Miefen,

Sod) gilt nid gciftloä, wer cd preift. —
Unb wirft btt feilte Saute trcuneit

Unb füllt beit leeren Kaum ein „btt".

Samt fatnt ein SÖärtlein ich bir nenncu,

Sad jebem noch gebracht bie Muh-
(Sin Krämlein ift cd, bad hilft tragen

Sic auth bed Sehend fchmerfte Saft,

3üd)t feufjen wirft btt ttttb nicht flogen,

®cnn btt ei 311m (Segleiter haft.

Su btaitchft'd in fthtucter Arbeit Sagen,

Sn braudift'e, menn etenb btt unb ficcf),

ila felbit bao (Silücf toirft bu ertragen

Stiel leichter, wcitn'ä 311m Öcrsen ftieg.

Gin Miefe ift cd, wie baa (Srfte,

SHidjt bat d ber llumutb, nicht ber flom,
(Sä trägt ber Saften allerichwerfte

Unb fchüfet baburd) Por ntandiem Sortt.

(Sruft itornrumpf.

5lern 8 lfbrätfir<f.

San X Äleirelbaura.

.Anfföfung bes «fiomonb»« auf 5 . IM:

(Bericht.

AufTöfung bes 1Xät6fef5 auf 5 . iS«:

Aal - 3M
Anffäfung bes ffrenuung*räl6fft5 »»fS-i«

(Siugang — Gin Öo«g-

Augofung bes j8u<ß(laeenräf6fefd

Mftrönom — Uflßnmo«.

^ogogripb.

ftabrseug mit f,

Gin iriidj mit b;

(Ein Sänger war'd

Stovmald mit b.

Sic Shidjftaben biefer irigur filtb

fo 311 orbnen, baß fowohl bie uier

üjimtftaben jebed Cimbratd ald auch

bic ber oier Soppelbiagottnlett be>

famite SSbrter ergeben. Sie Onabrate

beacichnen: liufd, einen weiblichen

Somamen, unten, eine Stabt in

Ungarn, recht#, eine italienifdje

3nicl, oben, einen rontifchen Kai-

jer. — Sic Soppelbiagottalett he»

beuten: 1—4, ein Stieb ber 33ibcl,

2—7, eine ald veilmittel oenucubclc

Sffaiue, 3

—

6, einen Öoti bcr töa«

bnlonier, 5—3, eine Stabt in ber

Schweis. Ä. St.

Auffofuug be» ^nagrantws mit ASroftitbon auf iS*:

Hinter, llbine, Scibl, Gibechfe, 3«macl, «allien, 6iber,*«f«,W*t

Sefina, Saifer, Siamirr, Apulien, tfalfter, Sara ittel.

And eigener Kraft.

AuffoFung ber $katan<gatt |Ir. 4 «Bf 5- *Wt

Irr ®mtier In Sortanb tan« aus trr Stftalcidnmä *“«<0 njj ^J?'-

ftarir t<» Spictrri nUoctmrn, ta& err Iftnrrr aut <ü RitttioU 00®'*® „i'jv
r» Nt Sorfratt* uniai«tbq ift, tbrr tStdiclHäncr (•"’. «-KJ «bpntcrl».

Stitltr IcIHt tairn auf »ti ju Fangen, ts-rtm ©intrrnanb tit ätmscn («(5 —
Ue öant1 hat. CMricftwoM icäre M IrtUttaft. n>r«n fScrtanC tdort :

’.toUIr. tmn. nimit i» rT im £fa» tirgrn. tSnnt« tmtcrtiasf Mat WttclWuw ^
Ui lanaot SOifllrn ibr tiiitjrln ahtoretfen. unb brr Spüler niuj b“' 1

birir ivwildifett auSuitctiUrbrn. muts baber itorbanb >crrft brn cK tinfaiet. *

tarnt ber grranb in fcintritjanb nirfit tnrbr bartbrr im fpWtftt teilt, W W» %
nab aut - Aa (argen ift , unb nsitb badet » oni r unb s abreenne. er™1

«tat lugt unb ^iiitnoanb folgerte Starte bat:

ei», tO, tX. t|K, *U, »l>, »K, »O. »Z, t*

niaum bat Spiel tolaettben Setlauf:
t. rK', <-9, «P, 4. rP, rZ, tO,

J. *», gt.’, uK, «. rK, tt. »U.

3, gO, *Z, »I> I«, rs. »Z,

4. *9, t8. «K $. rf, e7, «9,

0. a7, r8 'i*

Auftöfung bes 23tfberrälf;fefs auf 580 : Cbftttmt.

bem «nlerseidineteit SJerloge ift foeben erfdticucti unb bttre^ bic meiffett ©n^^anbltmgcn 31t bejießen:

Ä. Romane unb
~ 3[Iuftriertc (Befamt 2(usgabc.

Bcunfer ©anb: »las (Sulcnlian«».

sic ® 0 ttbeSt«Sß(i6* oon 6. SinrJitt’d illttflricrlcit JWomnnen ltnb 9loucHett erfdfcint BDÜftfinftifl itt 10 3J8»öttt 511m Spreif«
:«' •

3 Matrh clsöant ßcljcftct, 4 ptarlt «U^aut
^?i<rtcfiä^rficf» ein !ö a

«

b. IMia joijt crfchiencn: ^3anb 1 ßro &•

,. nU . «k ] „Sud Weftrimnifo her fllten 9«atnfell". Hlb. 2. „Snd |)riöfpriii3ff,tl)fn''. — «b. 3. „Sieithsgräfin

!Lmfuoäiiof"
* — Sb. ö. „3m $m'tif bed Kommcvsicnrateo". ~ spb. 6. „Sie n-vau mit beit 310^11^1^^™". — 33 b. '•••*"/

euÄL“ - «b 8. „(§olbeife". — »b. 9 . „Sns (rulenfioiid". — «b. 10. „Ifiöringer ersöhlungetf' CSnhalt: „«mtmnnn* 3Ba|b -

&r<m * swolf Apoftel“, „Ser Slaubart", „Schtilntcifterd ©ntie").

mr ?(uch i» 75 ^ ieftrungen jnm greife Port 40 5)Bf. ju bejte^ett. (Sitte M Sage eine Sicfcntng.) ®iÄ je^t ctftfjienc«:
Sjglbid'».

_

jSPjItlljnigctt lücritctt jcbrrjeil in bettifthf flUcn Burfiljnnblimpot anprnmnnu’ii. ®o ber SJesug aui
^'Bfr:P

ftöfit,
»tnbe man (ich bireft an bie

P«la|S|ßnilUD8 ÖOO |tÜ’5 5ßl|falgn U ItW

®er»ubaiarten unter WMBlieet1li$« Viebalttcii ten «bett R-rbner. »erlag ren Iren') »eiJ’s «Hodifelger in ieipjig. 2>nnf reu tt. SJirbe in tMi*
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V 3Uuftriertes ^ycnnilicnblcitt. — yegrün&et oo» gru/i ^fic 1853 .

3atjrgang 18lK). Crfdjeint ln tEJalbljcften a 25t)f. alle 12—14 £agc, in tieften ü 50 pf. aUe 3-4 Uloitjen oom 1. fanuar bi» 31.0cjcmbfr.
«ffl.

L
— .

m- $onnenn»enbe. •ÄaAbriuf vrrbotr. 1

•flU< ttatyr mivfcalirti.

(1. Sortfepung.) Koman t>on |-tlaric tfcruljarb.
ct-r

3.

^fl» bic Xburmuhr nun Sanft Sufa» bic inerte Worgenftunbc
•vi fd)lug, bog ein (infamer Wanbcrcr um bic frfjarfc Gde,

welche bic gewaltige alte Slirdjc, ein Xcnfflcidjcii au» beut uicr- t

: lehnten 3«brf)nnbcrt, liier bilbetc, unb blieb bor bem .paiipt--

porfnt ftchcii.

G* fiel fein Wegen mcl)v , allein bic Wulfen l>'"dc" |b

lief, al$ nnillten fic firf) jeben Slugcnblitf bün neuem enllabeu.

©ne lirfillüfe, ftiUc 9Jfdrjnad)t ! Wur non ben Xädicru riefelte

unb tropfte es, fonft untcrbrnrfi fein Saut bic tiefe Wulfe. Xcr
Wann mar in einen blinden Wautcl gcwidclt unb batte einen

breitranbigen .put tief in bic Stirn geieftt; ej fd)ob ibn jefit ein

menig ^uriief. um unbebinbert bic St irclje nnjcbcn ,iu fönuen, bereu

gewaltiger 58an nur mie eine blinde, btiiuciibc Waffe Bor ihm lag.

Sie mci

fenbe Sin

ger hoben

bic Gd
. tbünnefidi

gen pim
mcl, unb
ein leidi

•er 9?ad)t

roinb, ber

iitfi eben

aufmad)te,

t erzeugte

I oben in ben
'**

2d)atl-

lödiern ein

feltfamed,

ferne»

klingen.

5erWann
im Wan-
•e( umging
bic fiirdjc

unb blidtc

bic Strafte

hinab, bie

üd) recht»

oon ihm
iiii'Jbclmte-

ber pol'
$>a5 beutrdie Sdngerßuubesfen in

laitbcc rfeidimuifl oon X.

Weg" bieft fie, unb glcitfj bn» britie .pan» bariu mar ein ftolje«

Webäubc au» alter Hei*, rcidj mit Sdinipmerf uub allerlei ionber

barem Zierat oerfeljen. Xcr SBanberer iah baran liinauf, at»

errcartete er uou borlljer irgenb eine i'olidiait, er manbte iidi bann
mieber ju ber Slirdic $urüd uub lieft feine iölidc bin uub per

geljcn — enblidj breplc er fid) paftig ab uub ging mit be

fd)leuuigteu Sdirittcn über ben Sufaeplah burdi bie iiiidiftlicgciibrii

Straften unb über eine '-Prüde hinweg, unter meldicr ber breite

Slnft, nod) halb in cifigeu tauben gefangen, in ftatrem Sdnocigcu

ruhte. Wut hier unb ba waren bic Sdiollcii üoiieinanber geborfteu.

unb mit leifem Gurgeln brdnglen fidi bniille Waficr ba,iwifchcii.

iinniifhaltfam fdiiebeub uub tveibcnb, flill geidiaftig uub raftlo»

bei ihrem WerF. — Xa» pan», bei wetdjem ber eilig 9lu»fd)veitenbe

enblid) fte

pen blieb,

lag ein me
nig abfeit»

boii beu

anbern,

gleidjfam

Bon bei

breiten,

jdtönen

Strafte

auf ®or
Boften ge

itcllt; c»

war auf

einer leidi

ten 9lnho

lie erbaut,

hatte einen

hübfdjen

Warten

hinter fidi

uub mufttr

im .Soni

mer
.

fei

wer freien,

erhöhten

Sage me

gen, einen

ldiöiien

lülid bieten

Üblen: ?i» wruppe „Germania'

Wnbforoeti.

isnn T7«
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übet bic {Borftnbtc hinweg , über grüne Warten mib Zulagen
bis jum glttjj hinüber imb ber bläulichen Mette beb tMebirgeS,

mt beffeu Stift l’irf) bic ernftett btiiiMcu Balbungcn ber tünigtichen

Sorfteu fdimicgtcn.

3m erfteu Stet! biejeS ftaiifcs umreu mehrere Sender auf-

inüeitb bell erleuchtet, nnb naincnt(id) eines »on ganz nngcroöhn

lieber '-Breite unb -Völle warf ein IcnchtcnbcS töicrerf Dun 2id)t

mib (blottj auf beit iöoben, beit jept ber guij beb einfmuett

Wonitcs betrat.

ßr öffnete mit einem ftauefd)lüffe( bas Xhor unb burcb-

ichritt einen beb'’»- behaglich erwärmten unb beleuchteten Xteppen»

flur, welcher üeridtiebene Xfjüren jur {Kcdjtcu unb üiufett unb

im ftintergrunbe eine breite Xoppeltrcppe aufmicS, Don einem

fchöu gcfci)wuugeiicii ©eläuber auf gufjcifcroen {Raufen unb
Blumen begrenzt.

.'picr flieg er empor uttb trat bttrd) eine Xljür zur IKedjteu

in eilten (ehr groiieu weiten {Raum , ber bie gon^c Xiefc bcs

ftonfes einunhm nnb befielt ftöhe zwei Stodmcrfe maß- Xas
eitrige f$cnjicc nahm faft bie ganze '-Borbcvwonb für fid) in Situ

fptnd) — »ou ihm, trophein es »01t innen »erhängt tuar, fiel

jener helle (Mlanz in bie tiefe 'Jiadtt hinaus.

Xtop feiner OJröfee war biefer {Raum gut burdiwärmt

unb ftrnlilenb beleuchtet burdt zahlreiche Baublnmpcu unb eine

Mrone, bie au ftarfeu btonjirteu Metten »an ber Xccfc nieberhing.

Sn einem ptädjtigeu, mit buntem Wlarmor anSgelegteu Mamin
lobertc ein helles Setter, unb bas Mnadcii ber -Vot.jfdteitc initdjte

jidt mit bem leifett, fdnoirvenben Xon, mit wc(d)cm bie (Mas*

flammen in ihren (Mlas(e(d)cu fangen.

Uebcrall au bat Bänbcn hingen herrliche ßJubelittS, fdtwerc,

fdnllernbc Stoffe aus '-Brotol, Sammet unb Seibe; {Rittcrriiftuugcii,

Sianbarten unb hohe, alterthnmlidie Banner in allen ßrfeu, ba

ZtttBcheu nninberuoUc Spiegel in '-Bavodrohmcu ; tiefe Scffcl in

beit uctfdjiebcnftcn gormcit unb garbcu ftauben umher, funftuoU

gcfdtliffeuc CMläfer, v»rt wie ein ftaudi, fthmcreS metallenes Irin!

gerafft, getriebene Schilber, 'Baffen jebev (Mallung, — unb, regel-

los uertheilt, Stoffeleien, grofte unb fleittc, mit Snubftfinftcn,

'.ßüitriitS, ßntmiirfcii bcftcllt; auf einem ttiebrigeit Xifdi, ber trog

feiner OkoRc fcberlcidjt aut IRotlcii ging, lagen bid gefüllte Slizzeit

Sfappeu unb toje iMättev, Marions, {Reißbretter, Mohlcuftiftc —
bas ganze molevifdie Xnrdjrinanber eines fiünfllcratclirrS, fdtön

nnb reidi in jeber feiner ßinjclnhciten
,

gefdtmadooll in ber

•cheinbar miihelofeu,
,
zufälligen Mrt feiner ganzen Mnorbntiitg.

Mnf bem gell eines riejigen ßisbären, beffeu ausgeftopftcr

stopf mit unheimlicher Scbcnbigfcil beu {Radien aufrig . tag ein

nnidjtiger jdjworzct Dtenfuubltinber, mit meinem SJruftflccf unb

weiften SBorbctpfotcn. Möftlid) hob feilt feibcngläitjcnbes, leicht

gclodteS Schwarz fidj »ou bem blcttbenbcn Bei ft beS Giebciren

ab, unb über beibe* judtc ber unruhige gcuctfd;eitt unb warf

lot’hc JRcfleje hierhin unb borthiu.

Xer ©nnb halte beim Ccfjncu ber Xhiir ben mächtigen Stopf,

ba zwifd)cu ben Salten tag, erhoben ttttb ein Icifes bemiHfontmnen*

beS Mnurren nuSgeftoftcu.
~
vCM hielt er {ich offenbar nur mit Wiche auf feinem i! lat>;

bie jdtönen. ausbrndsuotleu Singen uttabläfjig auf ben ßintveten-

ben geheftet, mit bem buftfiigcii Sdjmeif in immer fnr.zcrcii ;fmi=

»dtcuräumen beu '-Bobcu ftopfcnb, wartete bas gut gofd)ultc Xbier

mit llngebulb auf ben flciufteu Bin! feines fterrit, ber ihm eine

anbere {Begrüßung gegattete.

Vorläufig blieb biefer Bin! aus; wie ein Xränmcnbcr ftanb

Selmout inmitten feines Ateliers, er }nf> iidt barin um, als

ablidte er es 311m erften Wale, er uergaß. ftut nnb SKantcl ab

•nlegcn, nnb unter beu zuiammcugezugeiicu '-Brauen ftarrtni feine

großen'. bunfelgroueu Gingen jc^t mwerwanbt auf bic Mrnbcsfcu

bf* StiittrnolcpoidiS, wclritcn ieiu guß betrat.

ßitblid) raffte er fidt auf, alhmctc tief, warf beit Wauiet

ben uädjftfteheiibeti Seiicl, beu .vut redtts auf beu «oben

unb rief mit halblauter Stimme:

„ßgo!"

Sofort fprang ber Mteufunbläubcr empor unb war in bret
I

~iit>e,7 bei ihm. Bic ein treuer gtcunb beu nnbern ptn Bi ff

fowrnen umarmt, fo legte bas Stjicr, auhedit ftchenb, feine ,

llfotcn auf bie «dmltcrn feines $crru nnb briedie feinen fingen

oLi unter einem leifeu gieubcngewinfcl an beffeu SBriift.

Scf|öu, Filter, frljöu !
3e(jt genug! odj will aus gelier!"

.

ßr zog mit einer vofdjeu Bewegung beu Jiidi mit ben tec
unb Sfijzcn nahe jn fid) heran mib warf fidj in emm hai-

ttiebrigeit Schuftuhl bidit am sin 111 in. Ser -vnnt» hatte ihm vn

lucrffaiii ,ZHgefd)Oiit, jeftt begann er glcidi einer jorgiamen je»

fratt auf,zuräumen ; er tagte ben .fiSut feines ^enn bctjuiüff. r

beu ffäbiirit imb trug ihn in eine ßefe auf eine foltfat«:

ebenfo bic .jjaiibfdgthc unb beu Dtegeiifchiriu, bann ftrectic k is

wiirbeuotl 51t Sclmouts giiftcn hi» unb iat) tion Seit ja ifeit k

wortungsüoll 51t ihm auf ... ec wufjtc es ja genau, 'einpen

würbe fchon, nadj feiner (Mewohuheit, mit bem treuen heiatefc

ju rebeu anfangeu.

Bie »iele ciufam Icbcube SDiciiftfjen hatte auch Da fciri:-

bie ßigcuthiimlidifcit, Selbftgeipräche ju halten, meift htrie, et

gcriffeiic Sähe, bie für einen 3uhotet — hatte ec eiuni wkii -

fdjwevlid) einen Sinn befeffen haben würben, grau Sltämtf, feit

,'Haushälterin , »011 3tatur rcbfclig, flogte iebt über bic gitv

Sd)Weigfamfeit ihres tpetrn imb meinte 51t ihrer Saäibnm, h;

ber fic fid) bcs öfteren für ihre crjwungcne ßnttiali’aiülcii m
jehäbigte:- „Unb wenn er überhaupt einmal fprid)l, bann ihm ci;

noch am eheften mit bem uimcniiiiiftigcn 'Bich!'' — ffii Hk
'•Bezeidjuimg tfiat ober grau Mrämer bem moderen fRtujunMätb:

cntidiiebeu Unrecht; berfelbe war burchauS fein „iinetxniinits

Ufieh", »iehnehr fo begabt unb feinfühlig, wie man cs feltft fc

JÖunbcn biejer feinen unb fingen {Raffe fetten antrint. Jcttnr.

hatte ihn »on ber britteu Bodjc feines SafeinS au aufgezogm. r«

ielbft jeber Wiche unb Utibeguemlidifeit, welche bic Battiinji ms

fo jungen iniubes mit fid) bringt, unterzogen unb in bic It*.

in feinem „ßgo" eilte ?(rt »on grcuiib gewonnen, ein „ontc«;

gdi", bas feinen sperrn fo gut fauute wie tüemmib fouft, basal::,

was biefer ihm zu lagen hatte, anhörte, ol,uc z« miMtffcch::

ober etwas ausjuptanbern , bas jebc Stimmung txrftanb «1

würbigte, uid)ts »ergab, ober and) nichts tmchtviig unb mit 11

cijd)iittcilid)cr {.'iebc unb Xrcne au feinem '4)ef(f)fi^ct hing. 2i:;

waren liidü z't uiilcrichätjeube Vorzüge, unb bei grau rtrew:

war cs offenbar ßijerfud)t, wenn fic bicfelbcn nicht annki®

Xie biebere grau gcftaiib cs überhaupt häufig, bafi fic wb-

X()cit auS ihrem '^rofeffor nicht fing werbe. '?inf ber cincti i?
1

»on einer wahrhaft crftanutidien Wägigfeit unb ^Infccuchsloüßti:

cutmicfclte er auf bev nnbern eine Serfchwciibiuig, bic ihr. *
einer „oerftänbigeu grau", imhegrciflid, cridjicii -- mict&cto

ganze .*pauS fammt»iMavten, wie cs ftanb. auf ein jjafc. ^

iiodtftenS zwei bis brei 3iniincv barin z» bewohnen, — »uii'fc

mit herein brechcnber Xämnieniiig fein Vttclicr, foit’ic fein

1111b Sdilafgcmad) glänzcub erleuchtet 5,1 haben, g(eic!)»iel, et :

barin fei ober nicht • es föunc ihm ja cinfatien, uiinw®

heimzufommen, imb binifle, falte {Räume feien ihm ein ötfii

lieft biete l!id)tftiith zuweilen bis gegen ben hellen Borgen hciin«

ohne baft ouficr ihm felber ein einziger Weiiid) etwas bJer

hatte — taufte linge au, bic, nach 5rau Miämeri Hute

fd)led)terbingS altes (Meriimpcl waren 1111b in beu Iröbelhw ?<

hörten, hanbelte nie, fottberu bezahlte Uufui,inten, ohne eine&
511 »erziehen. Xabci trau! er im Verlauf bcs ganzen x 3

-

:

l)öd,i,ctiS zwei (Minier Bein, rauriuc fetten eine ßigorclte, ’^-

nicht Marten, hatte faft nie IBcjudt, unb uou wciblithen {.'f-'fc"

hatte grau MvnmerS wariifantes '.'luge bisher nur eine olw '’! -

aus bem iBolf mit einem präd)tigcn ßharafterlopi unb ein ? -

Heilte, brei* bis »ievjährigc Wäbcheu crblidt, bie aut einer* s»

mälbe 2 djnccglö(!djeu fcilbotciu Gin fcltcitcc — ein unbegm’

lid)er .^crr! Beim fic — grau Stromer — ihm etwas

tragen hatte, hörte er eigentlich nie 511, fonbetu uuterbnim
T

faft immer im zweiten Sag: cs fei gut, fic möge bas c 'nn^‘‘

wie fic wolle. 'Jlur feinen beftimmt ouSgeiorochfinu
* •

wüufdltc er befolgt zu ''ehen, alles übrige war ihm glti^
ßin fd)led)ter Wcufdi foitute er bodi uidtt fein, beim fI

;

: -

X hieve unb liebte SBInmeit; bies leftteve war audMine !^‘

foftfpieligcii Seibeiifdiafteu
, ftetS mujjten Stafeu nnb 2«f)n!en r ;

'-Blumen gefüllt in feinem Midier wie im Bobujimmcr w5 ’

nnb feine herrlichen iülattpflauzen pflegte er cigmthciu&ig.

Mud) jetet hob fid) feine .ftanb wie mcdjanifd) ju bem bm

^

(Mejiins bcs Maniins empor nnb griff in eine Wajolifäffl®“'
1

bis zum {Raube mit buftenben '-Blumen gefüllt war; fic ßo««”

aus bem Xrcibhaufe — natüvlidi! wie folttc cS im Wävj ee. ••

fein! — '-Bon beu Waiblümd)cu, Xascttcn unb Mrofu* !«
taftete feine ftanb fid) weiter, faft war S, als ob er etwa*w
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f
i:

- . £>q! Gin paor weifte »liebcrbulben »tib gwei Keine ©eildjen

5
«L';, tränfic blieben in feiner tRcdjtcu hängen, unb nun Uroditc er fie,

•' oebl in ^erftreuung , au feine Sippen. Set Soft war fdtwadi,

üe - flum >1|(-'ttlid), ober ein lrnumcrifrf)c? Sächcln ging über ba? die

,
id)t be? tWanue? fjin unb blieb in ben Singen flehen. — ©or ein

'fl«r Sfuubeii, ba war er, gicl unb grocdlo? burd) bic gejcijmüdtcn

- ^ Räume be? Sel)lnubfd)cn ftnufe? irrenb, wie getrieben nun einer

nneren Unruhe, wieber in ben Snngfaal gefommeu, wo ein ge-

nictbeler Spieler au bem fdiöucu ©lütfjnerfd)cu Flügel fafj unb

''J\- n barten, bröfjnenben, unfehlbar taflmäßigcn iRhhtbmen einen

Wiener Saiger berunlerbrufdi. Sie ^ugenb taugte Gotillon, unb

r, ©rofeffor Selmont, war immer wieber um biefen Satigjaal

leruuigeirrt unb war cingeiroicn, um gugufdjnucn, unb wieber fort
"

• gegangen, weil c? ihm wiberwärtig war, gu fetten , wie fo oiclc

• Ärme— meift waren c? uniformitte— fidi um bie eine, begebrlefte

Sängerin legten unb fie immer bau neuem lädjelu uub Sid) bet»

teigen uub bauten muffte.

Unb bn war er mit einem rnfdten GntidRuß gu ber biibidieu,

)od) empnrgetbnrmteu ©pramibc mit ben ©lumcufträußcii ge

: ireten — wo» fümmerte c? iftu, ab bie ^cit bngn jefjt fdion war
: e- jber niefit ! — unb batte mit rafefjem C^riff ba?jenige, rocldic?

: ibm bau beu nieölidjen Sträußchen ba? fd)önfte fdjicn, betaiK-

- grfutftt. war quer burd) ben Saal auf fie, bie mit ihrem flotten

länger, bem fdjlanfeu lllaneiilieutennnt, lachte, gugegaugeu unb

batte getagt
: „SSeitn id) midi fein geübter langer bin — bn?

:Ucd)t jebe-j eiiigelabeneu Gafte?, mir hier ein Sträußchen gu

fielen , barf id) mir bod) nid)i nehmen taffen. Sollen Sic biefc

©hinten oou mir aunehmeu unb mir bnfiir ci.ie Grtratour fdtenfen?“

Hub fie, mit einem frohen, iibcrrnfd)tcu Sächcln gu ibm auf=

Khenb, meinte: „3a — Walgen Sic beim? 3dl barißc, Sie ttjäten

ba? überhaupt nicht!"

„Sanft nicht — feit oiclcn fahren nid)t — wollen Sic
aber nirfit bic Vlu?nol)me gelten taffen?"

,.9Mif arcuben !"

Hub er, ber ba? Sangen* einen idireienben llnfinn genannt,

er, ber feit iiitbcnHidien feiten Feinen 3uß bagu gerührt iiottc —
ba iiog er über bn? glatte ©arfett hin, feilte fdiöitc, weißgefteibete

Sängerin int Vinn. Gr fall auf ba? gfängciibe, miftbrauiic ftnnr

herab, beffeu gefieberte Sörfriicu unter bem ftaud) feine? SWunbc?
leite erbebten. Sie fie rcigeub war, midi beim Saug! 3hm fiel eine

2tru»hc au? einem Okbidit ein, ba? er einmal irgenbwo gclefcn:

„Sie eine ©tunte lag fie mir im 9lnu,

Sie fid» im Vlbenbwiiibe wiegt unb fchmiegt!“

Bögetnb nur gab er fie frei; er würbe unwillig, wenn er

badite, fic tollte beu langen Gotillon hinburdi mit biefeiu Ulanen;

C ffigicr, ber fo burdgtricbcnc Vlugcu machen unb fo her.glid) Indien

tonnte, uereint fein, llnb fic lachte gern, tnitte ein fo liebliche?,

golblönige? Stimmtfjeu, ba? aufteefeub wivfte! ftalte fie bod) ihn,

bet ba? Sachen fnft ocrlornt gu haben meinte, mit ihrer finblidgeu

Srolilidileil nugeftcctt, bau er fid) felbft faum wiebereefannte! Saft
Knie c? ihn, nicht beit gangen „Uujinu", womit er beu Gotillon

meinte, al? ihr Sänger mitgemacht gu haben! Sächerlitf)! Gr
iiub Gotillon taugen ! ©or Keinen fotetteu Gäti?dicu in bie Sinke
iiiileit unb nach emporgeworfenen Safdicnlüdieru fpringcu uub fid)

»djnccbnllc Don ©apierfdjmhcln in? Wcfidit werfen laffeu uub
wn? fonft ber albernen Gkfdjmadfofigtcitcu mehr waren: er wäre
iidi reif für? 'Jlorrcnhnu? oorgclommeu, er hätte iidi ba? felbft

laum jemal? bergeiheu füitncn. 9lnn, ber luftige Ulauenlieulenant
batte auch herglich Wenig bou feiner Sängerin, fic würbe ihm jebc

©Knute eiiljührt, unb er fab i!)c jcbcömal gang Käglid) uadi! —
Vltlgemod) war aud) ber Gotillon beenbet worben, bie ge;

pliinbctte ©uramibc würbe oou einem Schienten hinan?getragcu,
^ie jungen Samen gerftreuten fidi hierhin, bortl)iu, e? würben
ihrer immer weniger, — bic fterren fehlen fich nod) im 5Hmicfi

gimiuer beim ©icr feft. Selmont ftanb, eine Gigarettc gwifdien
beu Sippen, an bec Sbiir, bie gum tpau?flur führte unb bie, ber
iii beu 3immcru herridienben ftifcc halber, fall gang geöffnet war.
Cmc Saute uad) ber auberu fain bic mit Sedett belegte Steppe,
wcldie uad) ber Warberobc führte, herab, iu ©lautet unb Mappe
oermummt, auf trippclnbeu ffiißdicu, fdiwafgcnb, ladjenb, — eublidi
and) fie, ba? tiefte, junge dkfid)t oou einem weihflodigeu Seibeu
’nawl wie non einer Sommerwolfe umhüllt, beibe .ftäubc ooller

jBlumen. aber uidil plaiibaub unb fehergenb, fonbern ernfthaft oor
"dl hinfehatieub, gang in (öebanfcnl Sie fdjftat heftig gujainmcn,

a(? er ihr „Ofutc Vladit" wünfchle, unb antwortclo fid)lli<h befangen.

Saun war fie fort, uub bie gange übrige (Melellidiaft büuftc ihm

unglaublich gleichgültig — er briidlc bem iMnitgcbcr bic Jpniib,

fagte ber i>au?frau ein paar oerbinblid)e Sorte unb ging Ijinau?

in bie bunfle uub ftiüc 5üiär.guad)t, bic utpliHtlidi einen Srühling^

hauch mit fidi bradile — einen gang fettfamen, hergbcflemmcnbcii

Svühliug?haud). —
„3a, ja,“ fing ber ^Jrofcffor halblaut au. uub Ggo hob beu

Stopf uub hörte gu, „gcftch
-

biv? nur chrlid): c? tft fo! .ftilft

nicht?, c? mit einem anbetn 'Jiameu nennen gu wollen! .ftnft ofl

gefiird)tet, e? föimtc nod) einmal fo fommeu — nun iit ? mit

einem SWat ba!" — Seine Stimme oerlor fid) in ein unbeullidie?

®cmurmel, eine 3eiKong war in bem gtofscit, weilen Saum nur

j
ba? traulidfe Sdnuagwii ber flammen im Mamiii unb ba? feine

Singen bc? (Safe? gu oernehmen. „Sir haben fein fHedjt auf

fic, Ggo! $jörft Su? Slcin tHertit überhaupt auf ba?, wa? man
; ©tiid uub Siebe nennt ... wir nicht!" Ggo fnft mit treuen,

S oerftäiibnifioollcn Singen iu bic aufgeregten 3üge feine? .ftcrrn —
er hatte fidi halb erhoben unb ftiigte feinen Mopi liebfofenb gegen

,

Selmont? Muie. „Senn bic Scutc ba? hörten, würben ftc jagen:

wogu braudnt bu aud) Glüd uub Siebe? Su ftaft ja beiue

Munjt, bie faiiu bir Grfah feilt für alle?! 9Uan barf nidjt guoiel

oom Sdf)idfal forbern! kleine Stiinft, jawohl! Sir haben nu?

i nicht gang umfonft glüfteub um fic beworben, uu? bnlbtobt um
fie gefchnl ! Sic giebl un? ®egeifteruug — Sroft — unb ©rot

—

Ghrc Sfufcftcii — aber aud) (Wirf, ootlc?, wirllidje? 3)lenfd)en

gliid, Ggo? — aber and) Siebe?"

Sc? ©rofeifor? .ftanb ruhte jefjt auf bem Stopf bc? ftiiube?.

Gr hatte fidi oorgeneigt uub ftarrtc iu ba? 3cuec. 3<nmer hatte

er ba? geliebt eine feiner friihefteu Vtiidcrinucrungcn galt beu

Vlugcubliden, ba er al? ein Keine? Muäbdieu Oor ber halboffeiicu

Ofenthür gelauert unb bic fpietenbeu flammen beobachtet hatte . .

.

ba waren ihm otlerlci verworrene OScbnnfcu gefommeu . . . ©ilber.

wie c? fein muffte, wenn er erft groß unb berühmt fein würbe

unb ein SKann je()t war bn? olle? eingclroffeii, er faß

; ba, mit @olb, Ghreu unb {Ruhm überhäuft, er war nu «jcürftcip

höfeu empfangen unb oon Stünftleru au?gegeid)nct worben, gu

I beneii er al? Jüngling nur in fdjeuer ©ewuuberung aufgubliden

|

gewagt hatte, iu feinem hohen, weiten ©rnditgemad) faß

er ba, ein Stiinftler oon Wotte? Guabcu, ein fDfaun, ber fid) au?
eigener Straft gu ber hodjrngcnbcu Stufe, auf ber er ftanb, empor
gc'djwungen hatte: e? umgaben ihn bic VReiftcnoerfe feiner ftanb—
Schönheit, wohin ba? Vluge blidte, — aber er war eiiifnm, fein

l)äu?lidic? (h(üd blühte ihm, fein leiditer, loeiblidier Scl>ritt, fein

! bergige? Stinberlnchcu tönte burd) ben hallenben :Mamn, nur bie

3rlnmmeu fnifterteu, unb iu ihnen geigte fid) itini ein ©itb, ein

grnufige? ©ilb. So oft er and) fd)ou gewähnt, e« ücrgcfieu gu

föniicu, c? frieg immer wieber oor ihm auf, um ihn mit bangem
Gntfefieu gu erfüllen, ba? ©ilb einer alten Sduilb, ba? ihn feit

feiner 3ugcitb oou Sanb gu Sonb jagte, ruhelo?, frieblo?, ba?

iftu troh aller feiner Grfolge gu feinem Sebcn?genuß fommeu ließ,

ihm ben gefüllten ©edier oom fhtuubc gog.

Gilt ftröfteln iibcrlief ihn
;

er wonbte fid) niefwärt?, wo auf
einem breiten (Merüft iu bee Sicfe bc? Vltclicc? fein ncuefte? Serf,

an bem er nodi arbeitete, mifgeftellt war: Karawane bei Slufara

iu bet Sibuichcu Suite.

Sohl nur ein Stiinftler oom Schlage Selmont?, ein SJialcr,

ber lieft burdi feine geniale Vluffaffung uub feine nuocrgleidilidieii

©eleiidituiig?effeKc Seltrnhm erworben hatte, tonnte c* wagen, ein

©ilb oou biefer Vlu?bd)nung mit oerhnltnißmäßig fo uiibcbeutciiber

! Staffage gn fd)affcn. Senn bie Stärawane war 'Jfcftenfadje. So
lebeu?uoU and) bie (flruppc bei Stamcltreiber, ber in weite, weiße

ÜRäntel gehüllten Guropäcr, ber braunen Vltaber auguichen war,
wie fic gefchäftig nad) längerer fRoft gum Vliifbrud) lüfteten,

währeub bie Slamctc nodi halb aufgegäunu am ©oben lagen,

,
bic ftauptfadie war bod) bic Siiftc, bie fid) tobt unb Iaht in

weißflimmembcm Wrnu erftredte, weit, nnabfehhar weit, bäum
lo?, ftraudilo?, eine uucnblid)c Giuöbc. Vtm äußerften ©aube
bc? ftorigont? gudte e? fahl vötftlid) auf, eine erftc Vlnfünbignug
ber Sonne, über bem gangen ©ilbe aber Ing ein blaffet Säumtet
fdiciu, ein feltfam unirbifdie? ftalhlidil, ba? bie ÄRenfdicii wie

.Sdjalten unb bic hiugebehnte Seite boopelt troftlo? cridieineu ließ.

Vludi Ggo hatte iidi gurüdgcbret)t uub mufterte bo-j Sufteu
bilb unbiarauf feinen fteun, al? wollte et iageti: id) erinnere mid)!
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2clmont? .fronb ptitl herab oom Stopf be? öunbo?; bic Dfugen

immer nod) f1a l b viidmnrl? c\ciocnbct, gog er ein SMott .Marlon

oopicr mit» eilten ;fcichcnfti{t gu fid) heran. A?ld legte er ba?

'-Blatt mif feine Sliiicc unb je(ne ben Siiit an bngu murmelte

er ball» unwillig : „Dlur bie ipnnb!"

So wie fic ifam uorfcftiucbtc — nein, wie er fie in biefem

Dlugcublicf greiibar bentlidi uor fidi »ab wie alle?, wn? ibm einen

ftnrfeu Giubrutf mndtte, fo gab er bie Aorm biefer fdjöneu

tDZäbcbcnbanb mit vm'dicu, feften Stridien auf bein Iktoier wicbcr.

Sic batte ben Stünfllcr entwirft unb ben SUlcnfdicn begeifert, biefc

weifte .franb mit ihren ruhigen, vornehmen Linien - eis lag fo

oiel ISbaraftcr barin ! 3 io batte feinen iHiug gelingen, nur einen

pradjlooUcn, nlterthümlidicu Dlrmrcif, ben ihr ®ntcv einmal für

idjiucrc? (Melb Don einem Dlug?biirgcr >Ka vi täten bä nbl er erjtanben

hatte. 2elmont halte ben 9leif bewnnbevt, aber and) ba? feine,

rnnbe .fSnnbgelcnf. ba? er umfchlofi ! 2a waren fic beibe, ber

Dlrmrcif unb bic 4>anb, wie fic neben ihm auf bem 2 ifdt gelegen

hatten, rcgungelo? nnb bodi bcfeelt!

2er Stift fuhr unruhig auf bem 'Rapier hin unb wiber, c?

war, alb hätte er Sehen befommen nnb traditete nun banadi,

jeibftänbig etwa? gu teiften . . .

„9lnr ben llmrift boeS .Stopfe?!" flüftcvle ber Jlünftler oor

ii<h hin, übermal? gn feiner eigenen ©ntftfiulbigung.

Unb c? trat mit übcrrnfdienbcr Scfiuclligfcit bn? feine Slöorchcn

auf bem jierlidjeu .'paffe auf, bie reijenbe '-Biegung be? Warfen?,

an ben bic gelingen Söddjcn fidi fdnniepten. Seiler nidit?! 2a?

.poupt war «^an^ abgewenbet , nidit einmal bn? profil war tu

fehen, wie wenn bn? sBilbcbcn fngen wollte: „Sn? flehe id) bidi

an? Unb wn? flehft bu midi an?"

2 iefer flcbictcrifdic Stift! 2ie? brennenbe '.Balniigcii, bem

ftummen, weiften Rapier nodt mehr gu faflen! llnb enblidi . . .

um? warb beim? ©r wollte fidi, um in ber Mtiuftlerforadie gu

reben, „upu einem ©inbiiid befreien". — • '-BicUcicbt — flau;,

traute er bet 3a die nicht! — ober uiellcidit „befreite" er fid)

wirflidr. immerhin tonnte er'? perfudieu!

2 a fuhr e? wie ein clcftrifdjpr Strom in ben berrifdjen.

unflebulbiflen Stift, unb rafdi. midi wie bnrd) Räuber, fnm etwa?

ffiunbcrfdjönc? auf ben Norton, ein feine?, eble? profil, hinter

bem gierlidicu Ohr eine föftlidje, voll erblühte Sa ftvoncc-Dtofc,

bic fid) in ba? feibcuweidie .paar fdnnieflte — bann nod) ein

mal betfclbc Stopf, faft gang bem '-Bcfdinuet gugewenbet, ba?

füftc, lödjclnbc Wrfidjt .
bie leudjteuben, Fingen Dingen, 511m

Sprechen flctreu.

(Sflo hotte fidi huch emporflcriditct unb fah feinem £>errn

über bic Schulter — feine ernfteu klugen fd)ienen gn fragen:

„Sa? thuft 2u ba? Ser ift bic??"

Sciifgcnb, wie nod) ftbcrftonbenev SDii'ihfol, lieft ber St imitier

feine .vmnb finfen; er mufttc fid) gcfaiiflcu geben, ba? fühlte er,

beim Pon einem „befrcienbcit ©inbrnd" war nicht? in ihm gu

oeripiiten • — im ©ejjcnthcil!

©nt. er war fid) Hat über fid) felbft! Aber ba? war alle? —
weiter follte nnb bnrfte nidit*? folflcn. Sie ein feft cutjdiloffcner

«Dlotui, ber ein fdiwere? Cpfer auf fid) nehmen mutt, ftanb er

auf, öffnete ein breite? ©ebeimfad) feine? Dlrbcit*tifd|e?, legte ba?

Watt mit beit ^cid)mmgcu gu imterft hinein unb häufte kopiere,

3 fj:tcu, Starton? boriiber, fdjloft ab. ftedtc ben Sddüffel gu fidi,

•jjnöctc ein paar Mergelt auf einem Dlrmlcuditcr on 1111b ftelfte

ba? ©a? ab. Am Diu lofl ber mnditige 9toum im tieffteu 2uiitel,

nur im Slamiu flnben bic tnnflfnm oevfllimmenben .’öoljblöcfc eine

rotbc flebonwfte ©Intlj, unb bie brei ftrrgcufläinmdjcn warfen einen

unflcwiffen Schimmer auf bic jimadiiMicflenbcn ©olb nnb sBroTat

ftoffc ,
benen ein fdiwadie? mctallifdie? Auufetn entladt würbe.

2er Dlcujnnbläiiber war ouffleftonben , er behüte feilte präditigeu

©lieber 1111b fläbnle lautlo?.

„oa, ©go. lomm’, wir wollen gm Üi'uhe flehen!"

2 er 'Broiefior wnnble fid) nod) auf ber Schwelle vilef

nnb »ah noch feinem Dtrbcit?tifdi : ba? ©ebeimfad) war gut ab

gcfriiloffen.

Dlber wie er eine bolbc Stutibe föntet in fcftciu Sdilaf in

feinem 33ett lag, ba tarn ber Jrauniflotl tu ihm imb fdilofi ba?

©ebeimfad) feine? .perjeu? wieber auf unb geigte ihm '.Manie

©erolb nui? neue, licüteijcnb unb lcben?ooll. 2a faßte er ein

uoar halblaute, järllidje Sorte im Sd)laf. unb ©go. ber jn feinen

öiiftcn faiußeftrecft lag, fuljr in bic £öh? h“b bcu Stopf,

wadifnm in bic bunfle Dfocht hiunuöfpähcnb — er itmftlc. <

nahte fid) etwa? grombe?, Ungewohnte?, — ein Schmer; für feza

.^errii . . .

3di werbe c? bodi thnn müffcii !" faßte ber Ulanenlitnitw

(frih uon ©oitoenliu? in gcbehiilem, elegifdicm Jon. IScciib

nnb ber Umflcbuiifl, in ber er fid) befoub, war loraija
|

feilen, — beendig oerfiuftcrlcn bide Sollen uon Tototen:

;
bie Suff. ©? war eine lougc 2?aufe in ber llnlcrhalttin.)

getreten, bie biird) biefc itemerfung be? ©nftgebrr# mitrttcre-
|

würbe.

„2hun? So??" fuurrtc ber 35oft be? 9}itlmeiftet?Iimt::
|

.fpammerftciu bn.jwifchcn. ©r war nod) imfichtbnrer al? fein »mai

©oiioeiitiu?, ba er c? in ber Sluuft, bie tiefigften Singctofe *

Don fid) gn blnfcn, cntfdiicbcu am weiteften gebracht horte p:
^

thcilte er mit feiner groften ffanb ben 91aud) nnb mau fomlt in

einen Wugcnblid fein bideo, runbe? ©eftd)! mit bem branbrectr 1

Sd)iinu;bnrt unb ben ocrqitollcucit füugeii fehen.

„Dlun — eben, — jur Dliitrilt?prebigt meine? j
fHeginolb in bie Snlablirchc gehen."

„2onncrwcllcr!" fuhr ber Sieutenaut Öifinbtich hna- v

unb bie braun nnb weift gcflcdte .viiibncrfjimbin be? ©ojtgifc

bic unter bem 2ifd) in einen tiefen Sd)lof perfunftn gnx
1

.

begleitete bcu Rtudi mit einem fdiiner.jlidien ©ehciil. - !r.

Sieutenaut hatte ihr in feiner Grrcgung uiioericbciif «rna «i

tritt gegeben.

„Dia, fo nehmen Sic fid) bodi aber in acht. WtünWia! i> f

ruhig, Ou 'd)en, ber Cnfet hat'? nid)t gern gelbnn!"
{)

„Sie müffcii wirflid) mehr au bie ©eine öftrer Dldenncnifn

benfen, ©rünblich!" fiel Ihor? SBaftflimme bogtoifebeu: a to";

feine langen '-Beine fo weit wie inögtid) uon fich geftreeft ne

ebenfalls fein 2heil obbeloinmcn.

„Dlcbcnincufdicti ift wunberfdiön gefogt. $orfifot!“ ctmten

©onoeutiu?. „Cnittirc banfenb in ^ulciien? Dlamcn, — iu'irm:-

bei ihrer fjodigrabigcn Anteiligen,; ollcrbing? mit mandicm 3)!cn^''

auf. So, fufd) bid), Auftheu, fei gute? Xliier, — hat Cii t'

fdiwere JHeiterei fo arg getreten?" 2ie .piinbiu hielt Sk ffc

hud) unb rcidjtc fie bem Sieutenaut hin wie ein flinb, ^

uon feiner DDlutler tröften taffen möchte. „So, — fo — j>" f

Dille? in Crbuung, Dille, nicht wahr? 3d) bitt

©riinbticf) , bnft Sie ein anbermal ctiua? leijer treten! -•

hatten Sie fid) beim überhaupt fo früflifl 511 oerwimbcra?'

„Unb ba? fragen Sie noch? ©rlaubeu Sic 'mal, — K!
'

Sie freiwillig in bic Stirdjc gehen ..."

„Ad) habe Ahnen Dferftoub iibertajeiert, mein ®uter! v
„

war ber einfältigen DJleiuimg, Sic müftten hierfür eine Dlrt ir

Dlerftänbuift entfalten ! tßarfifal, wo? fngft 2n?"
2er Sbigercbcle , wieber gäuglich uon Stand) oetWi,

evft nod) ein paar Iräftige ^ügc unb griff bann noch

glofc, ba? uor ihm ftanb unb feine beliebte ,,®liidmng' <™ l!

©ognn! imb fjJorlwein. halb auf halb.
t

-

„Dia," fam c? eublid) brunnneiib tjerauä ,
„hingebt"

*•

2u wohl!"

„Ad) füllt’ c? benfeu! Unb Ahnfl>- ©nmblid),

bnvehau? nidit? fdtoben, wenn Sie mich begleiWen. ^
‘

Sic beim, mein Dfetter hält ^rebigten wie eine Sflifctinfl*'

„Ahr fetter ift ein fdjöucr SWlenfd) — ober —
nnbere? wirb er audi nidit ju prebigen willen wie bie

„Unb id) fog
-

Ahnen, er ift ein fdjucibigct DJIeufcb.

imb Sebeu in ©otte? Sort gu bringen uerftebt
-* 1’p.

bouon, bnft er joitft nod) ein jomofet Steel ift *m& '*

‘.J&,

uiele? uerbniife. — So haben Sic beim übrigen?

legenheit gehabt . etwa? uom 'Brcbigeu gu fehen unb 5
U b

'

„A<h? Dich, id) hatte ba ‘mal fold)’ hübfdie bem •

bem Sanbc ..." _ . ^
„Dlho ! Sehen Sie, unreine? ©cfäft. ba? Sie nn -

war Ahnen bie Studie gut genug, fßfui! Hub babeiiW

Ahrem cbleu Dlamcn ginn 2roft, nicht mal bie 9

betrieben, beim Sic fdileidieu allein burd)? Sebeu.

„Sd)leid)cn? Ad»? DU'i meinem fchneibigeit f
11

• ^
„Aowohl, fdmeibig! D.M'cin ^uldien wivb aji bun«

lange benfen! So ift bie ©oufinc geblieben?"

©riinblid) gog bic Sdjultcrn huch
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„SBcift id)’*? Sic linfmi iiadjljct* einen ($ut6p&$tcr — ronr Ter jimpe (Soituoniuid fliiift ein t'nar Siol ^banFenoo* ;:

ein nette# «Wobei —" i

unb nicbcr, lief; fiel) bann nndrläfjtg auf feinen Mlaoictfefid iilc

„Xer tfindjlcr?
0 unb fd)lug Icifc mit bei rcdjtcn .ftonb nuf ben Xaften SoVnj®

„Xmnmljcilcii! 5«/ unb feilbem hob' id) fic nidit mehr (Stählung nu

:

miebergcfeljon."
I

„gm fernen Sanb, unnahbar einen Schritten
—

“

„(Mriitiblid), Sie finb ein grünblidicr Xou Juan! Unb eben Äßmül)!idi fnm nud) bie Stufe bnju, bie hmlidic fflil»

um biefer nu fid) ueifluditen (Sigciifthaft wiBeii foUten Sic uns, fthroofi au. lourbc immer Polltöiiigcr unb mastiger. Xer äiutcnr:

Xhor unb m id), jchlanfrocg übermorgen in bie Sufa#fird)e bc« war ein oielfcitig begabter «Wcnfdi : et jcid)nele ichr büb;
4, ta

gfeiteu — " viel Sprachtalent unb fpiette gut Mlnoier — ^utneift nad> ta

„28n3?" fuJjr ber lauge Stitlmeifter au# feinem (Mcl)üv, beim er mar fein forglo# in ber jjflege feiner (ü<fe

auf. „gdj foß audi mitfommen? Monate midi grämen!" unb oicl ju beguem, fid) eine grofjc XedjmfUuuteiqmn.

„Seil," fuhr (Souucntin# unbeirrt mit erhobener Stimme
fort, „eine gntijc ?lu;a(jt fcfjr fiübfcfjer unb junger SWäbdjctt fiefj

ohne ^weifet ju eben biefer Äulritt#prcbigt in eben biefc Sufa#=

firefje begeben wirb unb 5hrc profanen Äugen Öclcgcuhcit ju

griinblidicu Stubien befommcu biirflcn. SBenn babei noefi ein

3 tiidd)eii üJZorcil in gbrem berftodten Hilfen SBurjel faffen

foßte . . . welch' c”' Triumph für meinen SBctter! SKeinc neulidic

(Sotilloutäti.jcriii, biefe reijenbe Ännic ©erolb, — idi weiß nicht,

'l
{arfifal, ob Xu Xirfl ihrer noch crinnerft — eine faftauienbrauue

Haarfarbe — weiße# Mlcib — Sa grancc 9iofen — unb —

"

„Ja bodi! #um Xonucrwottcr, id) erinnere midi! 9iun

alfo, inad)' weiter!"

„Xie fommt alfo bcftiinmt audi fjiu, fic hnl mir felbft

gefagt!"

„Jpm! hm !" machte ber fRittmeifter uub ftarrtc gau.j lief

fiintig in fein leere# (Min#. „^rebigt er fel)r lange — Xein

fetter?"

,,'JJa, cinfdilafeu wirft Xu nidit, mein lieber Älter, bei joldjet

Slugenweibe! Xie SMumeninobdirn, bie Xeincn ftugcii Warnen#

bettet in ber SSagncrfchen Cper uiugaiilelu, föniirn cd fidjer uid)t

mit bem hiefigen Xamenflor aufne()inen! Älfo Xn fomnift?

Mit Ihteltgimbc bin id) ju j(roei’n‘!

Uub Sie, ökiinblid)?"

„*Jfa, id) weif) nodi uirfjl, werbe mir'# überlegen!" Xer
Lieutenant ftaub auf, gähnte her.jliaft unb behüte feine etwa#

biirreu (Mliebmoftett, wobei er oon einem guß nuf ben aubern

trat — mit einiger Sorfidil, um 3uld)cn nid)t auf# neue 51t

befdjäbigen.

„ffins — Sie gehen fd)on, Wrünblidj?" brummte Xhor.

„Äin (Silbe lomme id) audi mit 3h'>cu r haft Xu nod) Stoff

uorrätliig. (SonPcntin#?"

Xer Ängercbete nahm eine glajdtc bom Xifd) unb hielt fic

gegen bn# Sicht. „Xer «Portwein ift hin, Xu Ijaft ihn bi# auf

beit lebten Xropicn burd) Xcinc uucrfällltdie ®mgcl rinnen (offen

!

Äbcr ISognnf ift nod) ju haben!"

„Xante fd)ön! 5<h lamme lieber ein nnbermal wicber, wenn

Xu frifdje ^ufiihv hm’t- '-Bo finb Xciue (Sigimcu hiugclommcuV"

„Xidit bor Xit auf bem Xifd) ftcJjcn ft;!"

„Muuflftncf, bei bem Cuafm wn# 311 fe^cn ! Äuf SJicbcvfcljcn

beim übermorgen in ber SulaSfivd)e."

„URait wirb fid) furioS genug ba brin aii#uel)meu!" Wrüub =

lidi jog fid), roäl)vcub er bie# fagle, ben ÜBnficnvorf 5urcd)t unb

(angle uad) feinem fJJatclot. „Uub übrigen#, wa# bas fcliöue

mjü'bol betrifft, biefc junge (Mcrolb, fo fürrtjtc id), lmfcve Stoffe hat

ucvflndit wenig Äiidfichtcn bei ihr, — fic jalj uritlid) Ijeillo# ber«

gniigt au# $mif<hen ben ,\wei ISibiliften, bic fid), wie mir'# fri)ieu,

beibc etwa# angejeiigt hatten."

„Uniinn!" murrte Xhor bn$wijd)cn.

„Sic meinen, wenn eine io hcr.wjtürmeube 5ßerfön(id)leit wie

bic ghtige, nod) bn,ßi in ber Ulanta, in bic Sdirnnfen tritt,

oerichwiiibct alle# einfarbige Xud) wie Schnee au ber Sonne.

5d) weif) buch aber nidit, lieber .önnuncrjleiii ! Xie# junge gräuteiu

hat eine gaii) erftauutidje bhilojophifdic uub flnljifdjc Gilbung

al)alten , ihr 'Älter war ein Stodgete()vlcr, bic alte Sdjmcftcr,

mit ber fic lebt, lieft ihren Maut unb Sdwpeuhnuer wie nufer-

ein# bie gibet. iiabcit Sic von biefen »crvcii je etwa# gehört?"

„(Mvimbtidi, (offen Sic ihn in Svicbcu! Sie finb ja heillo#

genau auf bem lanfeuben!"

„.fjalte idi für meine 'Silictit, Hefter! SJci einem )d)öuen

9)cäbdieii muü nitferein# ftet# wiffen, woher unb wohin. Äbieu

beim f" ^
Xie beiben grijfni uadi «äbel uub Slopfbebcduiigcu unb

bctliejjcn lliuenb unb vafjeliiö bic „'-öubr.

5»ld)eii Ijitte fid), ba bie Xhiir juni Schlaigmmcr jg'41tjic:

war, in ben eiitferntcftcii SBinfel ^iiriidge^ogeu unb faß nun )ir

mit ftill ergebenem (fkfid)t. Sic liebte bic SWufil gar nidt naj'.

j
aber, baß foulen ihr nid)t geftattet war unb imnaihp6tti4 n;

fchmcr,
5
haftcm Herren an ihren lang herabhflngenbcii C&«n 1

ftrafl würbe.

5fld Hopfte cS leife au bie Xhiir unb ba# rethe .
nnir

Weficht eine# SBiirfd)ou würbe fiditbar.

„SMtf um 58er^eihuug, ^»err Sieutcnniit, aber grau Scana:

ift hier — .^err Pfarrer mödjtc gern ben ivmi Viramn

fpvcd)cn unb fragt au, ob e# hier ober oben genehm wärt."

Xer Sieutenaut warf einen raube 11 iölid aui ba# mit bte

Stand) erfüllte immer, bic geleerten OHä'cv unb gtaidim, t

(fignrrciirefte auf bem Xifd), bie Sampe, bic wie in einem Imi

frei# brannte, uub erwiberte:

„5dl laffc grüßen uub würbe in ,jwei SWimiteii oben i«i''

(jr ging baitig in fein Sd)(af,ßmmev, warf ben $w)u#re-i 1 ;

uiii> tauditc Mopf uub .fjäiibe in eine große SBafchfdiiiffcl : ml

bem er bic# ÜDlanooer prufteub unb ächjenb inehrnifl!# minVt.'

unb fid) mit einem groben Xud) getrodnet hatte, trat cr wita

Spiegel, ,wg ben 9iocf wicber au, baub bie MtntMlIe fefnt tt

ftrid) fid) bn# imnt ^urcd)t. Xaim fdiellte er nadibciidtidi

„ifrufchcwsfi), Xu (iifteft hier gehörig, aber qe&öng — »

ftanbeu? 5S5eim id) hernuterfomme, unb id) rieche lnxl) ein i>r

oon faltem Xabnf, fo breh' idi Xir ba# Wenid um!"

59iit biefer mcnfdicnfrcuublidieu (Jriunhiumg flieg ber Si«i

nant, oon 5l| (d)eu begleitet, bic Xreppe hinan-

(Sine frcuubtiche alte grau mit einem guten, foltigcn

unter einer fdmecmeißeii fSnnbe öffnete ihm bie Xhür — fli-

Schmnmi, 9icgiualb# Äninte, bic ihr hcimnthtichc# Xoif, »

Minber uub (Snfcl ücrlaffen halte, um ihren Sichling in her jnj-"

fremben Stabt nidit gnnj allein ju (offen. — Xie bftbflU ^
uub bie Schmaim, founteu cinnubcr gut leiben nnb taton

freimblid) an.

„(Meilen Sic nur glcid) hinein, .'Öen Sieutenaut, et i* ip

uub woriet auf Sie! 9)iein (Mott, Sie feheu i« fo »Ihm»

*

(Mefiriit — Sie werben bodi nidit fron! fein?"

„33cwa(jrr, liebe grau Schmaim! 5d) bin bloß au# et '-

crrölfiet, Sie wiebevjiifehen! M'omm\ 5nldicii!" .

Xn# heüetlcud)tete, fnuber aufgeräumte uub »011 binnen',

burthjogene ßimmer, bn# ber lUnn jeßt betrat, ftaub im

(Megcnfaß ju ber „3}ubc", bie er joeben perlafieu hallt. - ;

gebiegeue öbcl ftanbeu au ben 3£änbcu umhev, ein

heller Xeppid) bebedte beu gnfebobcu; über bem 3of#

lebcnSgrofie iöruftüilb einer fehr fdwneii blonbcii grau, bn

flinalb auffallenb ähulid» fal).
..

..

(Sr hatte mit einem 35ud) neben ber Sampe am Xi'th ar<f
'

uub reichte feinem SJctter frcuublid) bie .fSnnb.

»®utcn Vtbcnb, griß! Seß' Xid)! Mann' i<h 5.
jn raudicii uub ju trinfeu nnbieten? 9tcin? Ätut, m ''

wittft! (Muten Äbcnb, 5uldien!"
Xie wohlerwogene .'öül)uerhiiubiu hatte bem ^tarier cim

hiugercidjt, uub er fd)iittcllc fic ihr wie einer guten

„# ift bod) höllifd) gemiithtid) bei Xir, Äcgi!" Nf1,•

Sieutenaut mit einem tiefen Äthcnuug, inbcin er fid) hch«)®

feinem Seifet behüte.

^ ,,£>öllifd) iit fite einen (Meiftlidten nidit ganj (oinnieuw-
1

ivrtß!" jagte ber 'Xintrcv ladjenb. „Uub warum, wenn Xir#

fo gefaßt, (nnuft Xu Xir nicht unten bic fetbe (Memfitblidilv'1

„

„Xa# leiben fd)on bic Manieroben nidit, bcuen ift aiuimh^

wenn angeraudile ISigarrcii Ynib" fiartcii linb ®(ät«
*'

pcilfdjcu bum bmdjeiiiaubcr gemengt finb. Xu M ilB ^
wenig ÜJeiud;."
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„©itlc fefjv ! Soeben fjnbc id) einen gehabt, noch bn;u einen

nichtigen."

„Xamcnbcfuch?" fragte ber Lieutenant gefpannt.

„©ein, 2 n jtiuulcr Stenfd) , nichts fo Bnrtcs! Sic foKte

cf) wobt nndi boju fommen?"

„Sch’ Xid) nur erft als motjlUcftallter SccHorgcr au bev

.'iifasttrdjc feft, unb Xu fullft fef)cn, wie Xir bie aumutbigeii

• !Vid)ltinbcr 3tijlicgeu werben! (Sin bilbf)üMrf)cv Jierl wie Xu —
• ag‘, fiebft Xu beim nie in ben Spiegel?"

„©atürlicf), grifydjcn! 'Allein — id) tonn nidit iagcu, baft
::

nid) bas, was id) ba 311 fehen betont nie, fct}t entjüdi! C<h bin

rftens nidjt mein eigener ©cfdjmacf — unb bann —

"

„9lun?"

„Cd) bente, baS, was ben Xameii gejiillt, ift ein gau| onbcrtS

^enre, als bas meiuige, — baS intcrcffmitc, feffelube, ein wenig

niitere, bas ihnen I)alb 2eiiref)t ciuflöftt, fic bod) unb iuiwiberftef|tid)

! u': niyebt . .

„Sieb, was ber gciftlidjc $err für Stubicu auf biefein ®c*

liet macht!" ladjtc ber gelter. „Solch’ ein ©cfid)t, wie Xu eS

ia bcfdjrcibft, pafft ja 3ug für Bug auf biefen ©talcr, beit ©ro-

effor Xelmont, ben wir ueulicf) bei ©JcnlnnbS fatjcii."

Xie 2fugen ber bcibcit ©ettern trafen iucinaitber, unb ber

Cffijiet tucrflc 311 feinem ungemeffenen (Srftauncn, baff ber -viert

Pfarrer ucrlegeit war— feinem rafdjeu ©egriffsoermögeii hämmerte

iwas wie eine ©Inning auf, 1111b frifrfj cutfehloffen fteuertc er

jerabesroegs auf bas Biet ju.

„Xeine jdjöue 2ifd)nodibarin 0011 ©Jcijlaiibs wirb jidjer Xciuc
e !tnfid)t uid)t tfjeclcn. Xu weifst, id) war ifjr (fotiltontanjcr —

ie bat lein einziges ©Jort über Xelmont 511 mir gejagt, bagegeu

id) augctegentlidjft nad) Xir crfunbigl
!"

„©Jirftid)? .'pat jic?"

„Cm — unb bafs fic bcjtimmt 311 Xciner ©ntrittsprebigt

oimneu will. Xu wirft fic ba luoljt alle wicberfctjeu, bie lieben

leinen ©tabd)en üoiii neulidicn ©benb. 33irb es Xidi nidit

«murren , all biefe neugierigen ©cuglciu auf Xid) gerichtet 311

eben ?"

„©ein, grift! Cd) habe bann au 2’3id)ligercs 311 beuten als

111 ©töbcficnaugeir!"

Xer Ulan lieft jirii nicht fo leicht irremadjen.

„Ca , aber biejes gräutciii Wcrolb hat beim bod) ein 'paar

wsgefudtter ©iigcu im Stopf. SPcttcr nodj eins! 2Penn bie fo

onnenhell 1111b fmmbtid) breinjeheu ... ’S wirb einem bod)

,
furios fo um bie liitfe üfegeub herum! Xie Mamcrnbeu wollen

illeianinit SBifite fdjneibcu — bie ©crolbS jotleu ein feljr hiibjcheS

paus mnd)cn, haben and; biel ©crmügcii — fdjabc, baft bie

Haifon ootbei ift!"

„Cd) habe mir and) oorgeiiommeii , bort meinen ©ejud) 511

machen!" Goiioentins hatte ben ©lief uiebergefdjlagcu unb fpicltc

nit ber Cuaftc an ber Xijchbecfe.

„Xen ©tonn hat'S!" badjtc ber Lieutenant unb mnftertc

«neu ©etter mit einem 90113 neuen ^fntcccffe. „Sch einer beit

iiidmänfer au! Cft nod) nidit red)t warm hier geworben unb
verliebt jid) flottweg in baS fd)oufte ©läbdicn, baS uns hier wor
Jie Jlugcn gcfomineu ift! Glut, bafs ich bas weif)! 2Par fclber

>nj bem befteu ©Pcgc, mid) gehörig anfengen 311 taffen. ©a, !

-inuau fanti liatiirlid) jeftt gar feine ©cbe mehr fein! ©cgi hat

^ie ©orhnub, unb wir blafen in aller Stille 311111 ©licfjiig. 2PaS
}er geifttidje .sperr für einen auserlefenen ükidnnad eiitwidclt!

-in fchoiies 'paar giebt bas ab! Sic wirb bod) fein ©ärrdien
ein 1111b biefcs ©rad)tcjrcmplar 0011 einem UWcnfdjeu surürfmeifen?
-r hac fic mit biefem 'profeffor im ©erbadjt, unb wenn id) mid)
cedit beftunc, wie aiigelcgentlid) bie zwei mit eiuaiiber rebefen,

ropDern er cigcntlid) /per ttja St vcu^cr, bas Heine ©fjcngejieht. 311t

^•ame hatte . . . biimnies Beug! Sparten loir’S ab! Cebeiitalls

ege id) mich als licbcuSwiirbiger ©etter in ©oginalbs '.'tarnen

bie Lauer!"

^ ©tijjartig waren bicie Webanfeii buvd) beS jungen ©touiteS
- In, i gegangen, während er 90113 gefeilt erwiberte:

„Xu wirft feilt wohl baran Ihmi, bei öerolbS ©efud) 31t
j

aachen. Crdulciii Sfniiie liebt ihre ältere Sd)wefter fdjwärmerifd),
mb ba biefe Xante Weift 1111b grofse .Ueimtniffc bcfilteii foll, I

süvfteft Xii ihr befier gefailcu 1111b mehr (Sinbrucf auf fic mad)en
üs unferc gefanimte lllancnprad)t!"

3feginaib mad)te eine ©eweguug, bie fagcit 311 wollen fdjicn.

baft ihm barau nichts liege, unb cS traf eine Hirjc Sliöc ein,

bie gri(j cnblid) mit ben ffiotlcn unterbrach:

„Xu fpradjft oon einem ©ofud) —

"

„Ca, ja, gan.3 recht. Sntfdmlbige, Jfri^! (SS war ber Wrimb,

wcShalb id) Xich bcrniitbiltcn iiefs — unb itun halte ich gan3

pergeffeu
—

"

Seich ein 'Jicntiug in ber ©erftellimgsfunft! Xer fchönc,

fia(ilidf)c ©tonn war pcrlegen wie ein stinb: cs gehörte wahrtidj

uidjt oiel iDtciifdjciifeimtnifs ba3U, in feiner Seele 311 lefeu!

„ 2llfo, bor einer Seile war ber (Maugnifsbireltor SSarnct

liier, ein ocrftäiibigcr, gejd)cilcr ftWanu : wir hatten eine fcl)r

lange Unterrebuug miteinanber, intb ba Xu befonbers flir biefen

Cweig meines ©crufS C'itcrcffc gezeigt l)aft , fo wolllc ich X'1

mittheiteu, was id) heute erfahren habe."

,,'Jiur 3u, Sreunbchcu! Cd) laim es nicht leugnen, baft cS

3iinäd)ft bie profane Smpfinbung ber 9teiigier ift, bie mich bc*

herrfdjt — wie nämlich Xu, cor bem id) im übrigen alle .pod)

achtung habe, Xid) einer Aufgabe, bie bod) iooicl Wcwaiiblhcit

uub Scelciifiinbc erforbcrl, gewod)fcn 3eigcn bürfteft!"

„Ca — barauf bin ich fclbjt neugierig!" cntgcgnetc ber ©rebiger

rul)ig. „CebciifollS werbe id) th'm, was iii meiner 'JÜtadit )teht.'‘

„§at Xid) ber Xircftor mit Xeiueii neuen 'Pflichten als

Üiefängtiiftprebigcr befannt gemacht?"

„©eroift! (Sr hot mir getagt, wann allgemeine Slnbadjlcn

gehalten werben, uub wer ba^u 3iige(affcu wirb, wer nicht. Gr
hat mir in allgemeinen Bügen ein ©ilb beS Sinnes 1111b bcs

Weiftcs, ber unter biefen meinen neuen ©ftidübcfohleneii h^teid)!,

entworfen — 311 Xir im ©criraucn gejagt, 5ri|j : mein ©orgänger

im 2(mt hat fidi'S uugeheucr bequem mit feiner Ptufgabe gemadit,

er hat faft alles, was ihm unangenehm war — unb bicS war

fchr oiel, wie id) Xir (aum 311 lagen brauche — oon fid| abge

fchiittelt uub ift eigentlich nur bem ©amen nad) Ojefängiiiftgcift-

licher gewefen. 'Jindi bcs XireltorS ©usfagc, bie mir frei oon
Ucbcrtreibitug 311 fein feftien, iiinft eine iiiiglanbtiche ©ohheit unb

©erwilberung unter biefen berfoinmencn ©feiifdienfiuberii ©lag
gegriffen haben."

„©rmer ©egiualb! Xicjc ©anbe wirb Xir jdgocr 311 fchatfen

macheii! C<h bitte Xich um alles, laft einmal Xeine liebens=

wierbige iUlilbe uub Xulbfamfeit beifeile uub geh’ mit ben Serien

i fdjneibig ins Beug; broh’ ihnen mit .^ölteuftrafeu uub ewiger

©erbammnifi, mit jüngftem ©cridit unb Xeufelu, bafs ihnen bie

.•paare 311 ©etge ftcfjen ! .paff Xu beim üicle |"d)Wcre ©er

1
brccher?"

„Leiber ja! Ginbredjcr unb Xiebe, Calfdimün.jer, ©raub
ftifter — wir leben iii einer böfen Beit! Gin Sali namentlich,

0011 bem mir ber Xircftor fpradi . .
."

„©Jas ift bas für ein gaff? So etwas reijt mid) gaii3

ungemein!"

„Xas wujjtc id)! 'Jllfo, es liegt jdjtoercr ©aubmorb bor.

Xer Xhater, ein gewifjer Sd)öufclb — er hat oft anbere ©amen
nngeiiommen, in 'Berlin tiannte er fid) vielter, in Lonboit Xca!s,

glaube id) — ift ein ©?enfd) gcjäf)rtid)jtcr Sorte uub ftcht im

aßcrbringcnbftcit ©crbadjte, bas überhaupt einer gai(3en, wohl
orgauijirteit ©anbe 311 fein, bic in oerfdnebeneu groftcii Stabten

ihr Uiiwefcn treibt — • ©uardjiftcn, Uiiiftiir.^ntäiincv ber fd)limmfteii

©rt. Xer ©teil (dt, ber ben Giiibruc! eines gebitbeten SHanncs
im überfliichtidieren Sinn mad)cu foll , uerweigert hnrtnädig

jebc ©nsfuuft über feine 3©itfd)ulbigcn , leugnet ober bie Xhat
felbft feinen ©ugcublicf, was iljiu jrcilid) and) nidits helfen würbe,

ba er unmittelbar und) bctfelbcn am €rt beS ©erbrcd)enS felbft

ergriffen würbe uub feine Urhcberfdjaft iweifcltos erwiefen ift.

Gr behauptet, bic Uutfjat 90113 allein oollführt 511 haben, eine

©itSjage, bie burd) »erfdiiebcue llnr am Xage tiegenbe Umjtäube
offenbar 311t Lüge gcftcmpclt wirb. Gr tjat fie bcfdjworen, aber

natürlich einen ©teincib getriftet, 0011 bem ©eftrebcu befeelt, nidit

ben x’liigcber 311 fpieteu. Xie Wefdjwoteuen fonnten uidjt anders
als ihn 311111 Xobe burd) .'öcnferSl)ntib «erurtheileu — jept ift

bas ©nabeiigcfud) — nirfjt auf ©ntricb beS ©erbredjers — au

Sc. ©tajeftät abgegougeu , id) fürdjte aber, es wirb objdilägig

bcfdjicben. Gr felbft foll böttig mit bem Webanfeii oertraut liiib

3iifricben fein, einen fo fdjimpftidicu Xob erteibeu 31t müffen. unb
eine ©erlängerung icineS Xafeins weber erwarten uod) wfnifd)cii.

Xen ©cr.jfcu, bie if)n bcobaditetcn, in ber ©eriuuthuug, cs löuiic

Ctvfiuu üorliegeu ober wahrenb ber Xtjat zeitweilige WciftcSftöruug

Digitized by Google



-o 620

ftollgcfintben hoben, fiat fr fiirj uub trocfcii crllärt, fie mödjteit

iidj nidjt weiter bemühen — er fei cbenfo ridjtig unb ffar im

öieift wie bie .'öcrrcu felbft, er höbe baniatm genau getourt unb

wiffe and) jcjjf, wom er getfjan habe unb welche folgen K'"
«erbredjen nach firfi jiefjc. Sirllich ßnb feine Antworten, info

fern fic nur feine eigenen Angelegenheiten betrafen unb feine

ipelfermbclfcr gatt,} aum beiu Spiel ließen, uon einer berartigen

3 ülgerid)tigfeit unb Sicherheit gewefen, baß uon irgeub welcher

(fiitfd)ulbigung burd) Slranlßeit uid)t entfernt bie ffiebc fein

funnte."

„Jpat er feine Angehörigen, uon bereu (Einfluß auf ihn etwa«

ju erwarten wäre?"

„(Sine einzig: Sdjwefter, eben bie, weldjc bam Wnabengefudj

für iljn cingereidjt (jot. Sic lebt in Ungarn, bie Wefdjwifter finb

feit langen fahren außer allem ^ufamincnliaug, bie Stau bat

eine jaljlreidjc gamilic, lebt in bcfdjränften «erljältnißen unb ift

nicht in ber Sage, bierßerjufommen , um ihren «ruber $u jeben.

Sic traut fid) uberbieö nirfjt ben geringfteu (Einfluß auf ihn ju,

antb b^ er erflärt, fie fcinesfatlä wieberfeben ,u wollen, cm batte

gar leinen Sinn, fie lommen ^u loffen."

„iiat er bie Thal oum 9Mb begangen?"

„Ädern Anfcfjein nadt uidjt aum perföttlidjcr 'Jluth gevabe.

Gm ift ben fRidjicrn, }o fur$ unb üorfid)tig ber «etbred)cr aud)

in feinen Antworten war, jweifcllom Kar geworben, baß er Auf-

wieglern unb «olfmuerbcrbein in bie Stäube gefallen unb, ucr-

möge feiner nicht weg^ulcugnenben Begabung, feiner «ilbuttg unb

einem gewißen ,^mingcnben Gittflußcm feiner gatt.$cn «erfötilidjfcif,

ein bä# gefährlichem ©erzeug biefer Seute geworben ift. (Sr

bcfiyt nidjt unbebcutenbe faufmännifrfjc Mcnntniffe, bat in jungen

fahren mebrfacb in Gomptoircn gearbeitet unb ftanb nicht gott*

oßnc SUlittei ba, alm er bie Tfjot beging."

„Ser war cm beim, ben er gemorbel bat?“

„Ginc feßr reiche, febr tjartlicrvgc alte Tarne, uom bom-

artigften ©eijtcufel befeßen, ein SBefen , bam niemanb liebte unb

beffeu eitriger Wettuß bann beftaub, Sdjäije jufnmmenjufdjatrcii,

wobei bie Saljl ber SJlittel ihr gatt,} gleichgültig war. Sie bot

ffludier ber {(ßlimmftcn Art getrieben unb ift mebrmalm nahe

baran gewefen, mit bem Slrafgcfcpbud) in alleruäcbfte «crüljruttg

yi lommen. Sdjönfelb behauptet, burd) iljtc SJcfeitigung eine

gute Tfjat uollbradjt unb bie Seit uon einem Sdjeufol befreit

,511 haben. Gm «bäte ißm nur leib, ihr Weib nidjt in Sicherheit

gebradjt unb .oertbcilf ju hoben, wie cm feine Abficht gewefen

wäre. Gm fdjeint, baß feine SpicßgefcHcu mit einem Tfje’il bet'

iHaubem bam Seite gefttdjl unb il)tt, ber bei ben Sertbpapieren

bcfdjäftigt war, noch rechtzeitig gewarnt hoben. Gr war aber

gernbe babei. eine Angabi uon Sd)ulbuerfd)rcibungcn, mcift mittet

lofer Seute, bie et anm bem feuerfeiten Welbfdjronf heroorgcbolt

hatte, ju jerreißen, glaubte wohl and) bie Weialjt nidjt fo nabe

unb ucrlicß fich auf feine grolle Wewaubtheit ... cm Ijalf iljm

aber allem uidjtm. man faßte ißu, alm er im Segriff war. anm

einem .fjinterfenfter ju Heitern — er feuerte nodj ;,iuei Sdjitfjc

aum feinem IHcOolucr ab, ucrwuubete einen ber uerfolgenben

«oli.ßften fdjwer, ben aubern leicht unb würbe nach einer ocr-

jweijelten Wegenwehr überwältigt unb fdjwer gefeffelt bauon=

geführt."

„Tonnerwetter!“ Ser Sicnteuout fdjlug mit bet 3aujt auf

ben Sifdj, fprang auf unb fing an, galt* erregt im Biminer auf*

unb nbjulauien. „Sic ber Jterl cm nodj uerftanben hot, fidj

förmlidj mit einem 'Jliinbiis uon .pelbeutbum $u umgeben! Stc.

nidjt für iidj fclbft. fonbern für anbcre! Sorbet cirnn ilir.

Wcijbracfjcn, an bem bie Seit feinen Pfifferling ncrlicrl! jr.

reißt bie Sdiulbfdjeinc armer Seute, bannt bie nidjt nodius

träglidj in bie patfcfjc geratben! Sill feine Wefäbiten um Iriw

«reim nennen ! ’m liegt fo warn uon Wroßartigteit in d ta'

3a, 511m Teufel — wenn biefe Grjfatioillc —

"

„Senn idj Tidj bitten biirfte, 3ri&! Sät’ Xit« nicht u.

lieh, etwam weniger j}U fludjen?"

„Adj fo! Tom lomnit baooit, JHegi, baß In im gcBcWafc

Sehen io gar nidjtm uon einem Pfaffen , inuQtc fagen ‘Site

baft! - 9limm'm nidjt übel, baß idi bajtt aum oollem ßytcraäfE

fei Tauf fage! Soldje Seute, bie mit ber Sienc tton ^nltjr

unter unm profanem Polf hcrumwaubeln, finb mit ein fe
Aber genug bauou! tiefer Merl, biefer Sdjönfelb! Unt h=

Walgenfriidjtdjen follft Tu nun mit geißlicfjem n

bauen ?"

„3ch foll, unb idj werbe em — trogbem er alm <iiiji§;fe

an ben Tireltor ben Sunfch aumgefprocheu hot, nun msge ä:

mit ber Wciftlichfeit uerfdjoncn!"

„Gine biibfdje Aufgabe für Tidj, fftcunb 1111b Setter! 5*

mödjte biefen Sdjönfelb, alias geller, alias Seal»', rooßl t»« :

fernen! ffaft wollte idj, ich wäre au Teiner Stelle!"

Ter prcbiftcr mußte lädjcln.

„Cb babei etwam SBcrnünfligem hrraumfämc?"

„Seiß idj nidjt! tpimmlifdje jfreubeu würbe ich ilm uf

in Aumficht {teilen, uiclmchr bie auöigcfuchteften Cualen. Sie rr

foldjcr uieberträdjtiger Satanebralen —

"

„Rrijj!"

„3a, ja, idj mäßige mich fdjon, obgleidj biefe Soibtw

gewiffe Terbbcit in ber Süilberfuradje cntfdjiebcn bcgfmftigi.

jag' mir nur nodj: wie lauge bat beim ber Stert noch julctwif

„Tam wußte fclbft ber Tireltor fo genau nicht!

^wei OTonatc — uielleicht auch brei!"

„Unb wann wirft Tu ihm Teincii erften AiitrilUNimti d

ftatten, mein Sieber?"

„3n lünfliger Sodje — er ift je^t (jeifer, crfältci, unb V-

Arjt behaubell iijn! idj will erft warten, bim er gefunb ijt'

„§m! Uub Tu fannft midj nirfjt botlfjiu mitnehna-

alm — alm fagen wir: alm Teilten geiftlidjcii Aeiftanb?'

„Ötip, «friß! Bu foldj einem poften fehlt T:r. fiitdre

nicht mehr alm allem!"

Ter Sicutenaiit falj etwam unruhig aum.

„Amt — ich will Tir warn fagen — ein ^eiliger bin i

natürlich nidjt . . . aber für einen fo gan
j
barlgeHouiun

broudjft Tu midj batum buch nidjt 51t hotten. 3^1 ^
fdjon immer 'mal unter uier Augen fagen wollen — warn hö»

beim fdjließlidj bie Slamcraben 511 wißen, wie man übet K1—

Tinge beult? IWlau braucht banun uorii lange nicht

Tu wirft m ja wißen, IHcgi, wie idj'm fo eigentlich meint'*

Uub mit biefem liitooilfontiiiciicii Wlaubenmbefeimtnifj

ifrifj uon Gouocnliitm, ber immer uerlegeiiet geteerten k-

feinem geiftlidjcii «etter heftig bic .panb, brehte lieb ^
'

Abjajj herum, pfiff nadj Buldjen unb »erließ mit tafdim tW
bam 3*mnwr.

«cginalb falj ißm eine fleinc Seile nach unb läcfK>1{

!
Iidj, bann nahm er fein «udi auf 1111b uertiefte fid) eoit

in feine Scftitrc. (goniet"»9 f"151

^ängerfaße in ber Ättiferfiabf ^$icn.
Stil Beitbnungen uon iS.

'

2ti?&t\oiuorn.

I

I

\

H

^
|

4

/Älänjcnb if» cm ocrlnujcit, bam IV. bcutfdje Sänget-

Uv «11 ubeöfeft inSieu; em Ijot bic Grwartuugcii ber Steuer

mic biejenigen ber Wäftc weit iiberlroßeit. «uv allein ift bie

Thcitnaijme {,cr fvemben Sänger eine oicl größere gewefen, alm

mau ouraumgcfcjjt hatte; beim man war auf etwa 10 000 Wäftc

nenntet, unb cm jittb wohl mehr al« 15 000 pcutfdtc Saugern^

hrtiber gctomnicn. Tic in bem «ratet auf ber joßciiamdcu „3euer>

wcvfmwiefc" erbaute Sängevfeftballc Ijatte einen 3aßutigmratim iiiv

oO 000 «feufdjen; fic hätte aber boppclt fo groß feilt mtiijen,

um alle Giulafjbcgeljvenbeu aufjiinebtnen.

Tiefe Säugerfcfibadc, uom Arcßiieften unb Stabt}®
^

lttciftcr j'ermoiiu Ctte entworfen uub erridjtel, bilbctc
«•

ftclungcnfteu .öuljüan, ben wir jentaim ju febett Wclcgcittjc' 1

J-
Troß ber vieiigeu Spannweite — bie Säuge betrug IW '

bic «reite 50 Jölctcr unb bie fflittelbölje 23 «leter -7

Avdjitcft bodt auf Säuleitftüöen Perjidjtcn , fo baß b:f '

uöllig frei unb in fdjöncr «ogetilinie über beit ganjca •
_

Weg wölbte. Tarn Weinte erhielt babnrdj tvop feiner g
(3a

Atimbeljnuttg ein fveitnblidjem, luftigem, IcidjtcS Weptage.

luticvweifc tjotte ber «atimciffer in ber »Jcitljoüe
a11^

‘
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Olr &i«i< itattt r«n »fr Sii»(filf.

J
1«» Jnnfff »fr OiingfrBmif eufirrn» »rr

frrtrn Anffiifirung.

au*flc,fcidiuetc 'Jlfuftif erhielt. Sonn wenn
bie 6rf}im(jcit ber Verbnllnifie nnb bie .fmed

tnnjjigleit bei Gintidilung gatr, beb (Stbauorc

Vcrbienfl mären. io wövf re- nid« feine Sctiulb

gemeiou. wenn fidi bie 2d)attu>irfuiigcn in

bem fRioicmaume ungünitig cicftallcl ballen.

?ic Weiche ber '.’lfiiin! iinb eben heule noch
uirtjt genau feitgeftcllt.

SieSribiinojiirbie Saugev.meldietmajfen
Toviniix angelegt mnr, gab iitv cliua W inOWen
fdien -Kaum, unb io oicle haben fidi iidjcrlid)

midi nur bem fjjobiiini bercinigl, alo e§ galt

bie öiefainmlbovudge inner bei Teilung gbunrb
Miemjei-J unb ffvau; '.Wahr- yir Vlusfiiljiinig gu bringen.

Sie üi-irfnug bieftr groben 'Hufiiibruugen mar eine über
lmiHigeube, bernujdicnbc: iie gereidil Den Snufenben

von Sängern, weldie bem Sallftocf De-- Sirigentcu gu gel)ord)en

mufilen, uub beit beiben ÜtKuineiiieui fellgt im gleidieu äVafje ;ur

(ihre, liniere 'Jlübilbuug geigt bie Sangerbatle luabrcub einer

joldicu '.Huniiliviing mit bet groben Zribiine unb ber gegen

uberliegenbeu >>o{togc unb als ucrbiubenbeu Sdnniid hat niiiei

;leidiuer bie Moloffaliigiu De* „Otejaug*" oenocnbrl . meldn

iidi neben berjenigen ber „ÄKufit“ über bem vaupteingang ber

/vcftbalie erhob. Sie beiben t'Kilalien lunreu uou bem Vilb

bauer vhiu-j Vauibt «ad) beii Slngabeti be* ISrbau.v-j bei ,fcf!

t)alle culmovien unb anegcfiilnt mürben.

Sroy ber groftartigeu 'Vorbereitungen unb be* gemaltigcn

»te: fc.

li fÜM

{£&-• gjäJ

ir?' &$

ji*b.

b. j&i

« sifc

i'Mhi.

Hb. ÜB

ärjfa!

via

Zinst

'Mki

liiuik

?OE&

aää'

toe

in j

:«r

MM
:t'.c

znt

JUrtgfnlrniifolj.

5ic ^änguttdr von »fr alKtllf.
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'Jlufwanbcä nn Arbeit, ®liibc linb Weib — bie ffcftbautcu allein

haben nahezu 70000 (Hülben gefoftet — wollten wenige Tage
uor bem beginne ber 5cier biete nod) nicht recht an bas ^iiftanbc

fommeu echter Rc|ic«freiibe glauben. „Tie ^iciten finb pi irt)led)t
!"

„Tic fommerlidie .'Öi$e ball bie nicifteu Heute bau Wien fern",

folchrs tmb ähnliches tonnte mau reben - büren. Todi biejenigen,

rocldjc in beit gaftfreunblidlcu, beutjd)eu Sinn bev Wiener fcftis

Verträum festen, haben jid) nidit getnjhd)t.

?lnt Taue oou Wavia Himmelfahrt il'i. Vliiguft) hol bas

Sängerfcft feinen glorreichen Vtnfaiifl genommen, nub )d)ou bie groji

artige i<clt)ciligung

an bem feierlichen

(Sinjuc) hat aufjeben

Unbefangenen einen

gerabe.pt erheben

beit (Üinbrud ge

nindil. sJiad)bem bie

Qifcnbahnliuicn

uodi imHoiifc bcs

Vormittags jQiitt

berte unb Taufenbe

von Säugern unb

Saugesfrcunbcn

und) Wien gcbrndil

hatten, meldje man
ttjcilspi Aiifi, tljeilo

im ffiafer, im Ciip

uibus unb in ber

Trambahn burd» bie

Straften peben iah,

legte bie Stabt ihr

Wcrftagsgcwaub

beifeite unb fleibele

lieft in feicrlidteu

frlaggenfd)miid.Ter

Himmel fdjieu bem

Unternehmen feine

volleWuuft 51t fd)eu

teil
;

beim imd)ts

hatte ein heftiger

fliegen bie gliitjenbe

Hipc ber Vortage

a[»gefühlt, bicSonnc

lachte ireimblidiuiib

milbe, ber gante

Himmel ftrahtte

helle »Trcubigfcit.

'Jiaefi mittags um
2 Uhr begann bie

'Jlufftellungbe-Jrteft

\11gs bei bem neuen

Alatbhaus, nnb bei

Viwbesuovjtnitb,

Ateditsanwalt 1 >r.

Vcdl) von Atiiiu-

berg, übergab bas

Vauucc bcs beut ^etlmagen ber „Auflrla“

fetjcn Saugcrbimbcs

bev Stabt Wien, bamit es „leuchte 1111b flattere in ber hmlidien

Slabt nie ein 3‘idieu bcs utijerrciRbareii Vanbes, bae alle beut

fetten Säuger, alles Volt beiitjdier Aiotioii oeteinigt!”

Tanieub übernahm ber Vürgcrmeifter von Wien, Dr. *

4>ri r, bie

tönnbeefahne, nub nie bann jroci 'Wiener .'vaiieii, bie (Haiti» bcs

Harn 1 »r. Viijr nnb Arau Sftuin (Heiller, bas Vauncr unter iinuigeu

'Worten mit 'Wibmnngejdileifen perlen, bie erite im fliamen ber

Jyvauen unb Stiäbdteii Wiens, bie pocitc hu 'Jiameit ber Wiener-

„Avauen 1111b fl.'iabdieu Crtsguippe bee Teututieii Sdniluereiiie",

ba war bei ^ubel eiu uubejdneiblidier. Tie Theiliiehmer am

ACtt tage bebnrflen biejer gehobenen Aefleeftimmung, beim ee war

leine Mleiuigfeit. beu crmitbcubcn ll'iarfd) ooin fliachhaine bie in

beit T:iatec, ber faft vier Stiiubeu wahrte. loohlgcmutli jii be

ftebeii. (sine maleinlle Slävtiiug fehlte leibcr beu meifteu: bie

Wafthäufet m ber fliatie bee fliatliliaufee waren idion einige

3 •.imbeii 00t VU'matfdi bee ;lugee — aneoerfanft. Todi bie

iWühen unb Ülnfttengungen bee Tage# werben vergeben o«5c

ber erhebeube Ginbrucf. welchen bie hcrtlidic, fubclnbe

oou feiten ber Wiener heroorgernfen hat. wirb in ber (fti«nmr

fortlebeu!

Tenn ,pi einem wahren Tiiumphptgc bee beulfdien rare:-

bat fidi biefer lüiavfd) in beu Krater gcftaltet. Tic gante lie-

ber fliingftrafte war bidit gefüllt tum fOiäuucvn 1111b frrauen. wi:

i:i nie crlahnienber Öegeiftevuug bie fvcmbcu Sänger mit jcc

mfcii empfingen. Ter 3ug ging an Vaumrcihcii »otübir. bx

wcldieii bic majeftätifdjeu 'fjaläfte cmporragtcii, unb bie &tiit

tunet b« te
ftalter, bas aiii te

breiten Sisjitd

bic aüblux p
jdten Wienern re

Atembcn, \mis

ueftHjeilncbimi

iiiibSuidKiiitrma

loreu geben rit:-

war bitrdiiirui?

grüubel. fflu 1..'

uietmebi bin r

liorbeit Cafur jr

wiifcil. b.lB iil !.

Turdrgig burdb :

innere StnM

boten haben : ta

abgcfebeii Mw
baß oiele llni#

iälle in bat fee

päiicn b« JlK

Wiens unwwr'

lieb getwfen risst

hätte lieft auf
>'

Seftesjnbel ba

(hem i’lafnanv

umnöjlid) in at!
*

artig rntfaltoi !:<

neu, als es witfei

geftbebm it S'

fab faft hin

0011 hcffeit

nidit iwuntliA

OitnSe tninlun r:

and) bie

ber öncntlite ^

bäiibe. j. ' ^
jenigen btt t-‘

'JDinfecn,
1 wannte

'fuidioiietiibiSlJ

fein.
>je!tt:.

bem Okri*f t
im 4*au bfp

neu neuen pt*:

umrben XüdtR
"

_ jehwenft. »n)*4

. T-ertwagen ber ..'2till6(»6ona‘•.

bes ^urgthotrs-

item T beite bei ehemaligen Wrftei, grünten piülrcicbe Ö flKI

beutjdjen OSaftc.

Tie Crbmmg, weldie bie ÜVoölfcnmg bewahrte.
3,111

nmftergiitlige, ohne baft mau es nothmeubig gehabt •

Sdmmtcu pi peheii, ohne Ütufweubiing oon Wilitär. ji u 11 >

T{olitei, bie erft im lebten '.MugenPlid aufjog. um für ben

,

:,ng fllaimi 51t fdtaffeu. , „
Ta fl.'iatavt uidit mehr am Heben ift unb uufer »oibi ®4

feinen •,weiten Aarhen,tauberer ieines th'anges beiift, In' 111 '

Sängerfeftpig nidit eine gleiche 'Jltigeiiweibe toeibcn, ® IC

^
'.Viata rts .vnilbigungsfcftpig gi (ihren ber Silbernen

'

öftcrreichifchcn M aiierpaares geboten hat. Slber jebenfa® im '

cm gluellidier («ebanfe ber 'ileranftalter, beu oonjSub. S'0' 11

woi jenen (iijciibahmnagcu aus bem lViatartid)eu Aeftjufl
nun

^

tu oeiweiiben. Terjelbe eröffnet, mit oier pvartitigeii e

beipaimi nub mit bliimeugetierteu weiblichen Olefialten >M

1

.Ai?

h\i

C '•!
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iJi!
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:
oic iiiiobfchborc >Woi(je ber niijnhligeii Söiigcrücrciiir unb büitbc,

i/:
j; ... jo» bciicn oitijcfnc ifjro eigenen faix-flcn, alle ihn Stoubarten

imb Jahnen mit iirfi führen. Giujdue Ü^iinbc^abjcidji'n finb fo

.. ;j
;

_. fdjmor, boß Rc im Jiafcr gefahren mcrbcn minien, onbere werben
'
oon iyn&Hciifiinfcni bitdjffäblid) im Schweiße ihres Xtigciicftfc* ge

tragen. Won fomt fogar bie licbciiswitrbigc Srcuc beobachten,

r;i
• JOB ein frciiubliriicr Sougcsbntber bem geplagten Jahncntrngcr,

„ C"
'

t’drficr feittc £>nnb frei bot, bie pcrlcnbcii Tropfen von ber Stirn

. wifeftf! Wroße .fScilcrfeit erregen ber berliner Par, ber Sliirn

berger Trichter unb bie unter griinwcißcn Sonuenfdjirmcn ge

genben 1-1 Sänger aus Sur)cu. (Sin .perolb uub fcdjs St noppen

reiten bem Sogen ber „Pinboboua" vorauf, ber mit luiiuber

(gölten Jeanen bejept ijl. 92id)t niiuber rcijootl aber finb

bie Jiuoffcu ber Sogen „Wuftrio" uub „ Wermonio". Pcim
Itobfii ber fiibbeu tfrfgeu Sänger erüblit fidi ber Jubel ber

öePölfcrung , uub er

fteigt nuf bie Spipc,

i(s bie Sfmerifaiier

, ( mit ihrem Sternen

jonuer heramtaf)cn.

/ ..Gin ftocfj ber fdiöuen

,
Stabt Sien 1" ruft ei

ner ber Oirifte, unb
rin viettoufenbftiinmi

ges Grfm beantwortet

Den liebevollen Wruß.

yede Pewtiuberung
erioedeu - beim So
gen „Wcrmauia" —
Die eilten TcuH'dicn.

bie in gloiibroürbigftcr

Seife Weftaltcn ans
bem Pibduiigciilicbc

»erförpern.

Terherjlidütcnjjiil

|
bignng hot fiel) and)

» ber Pürgcrmeiftcr )ii

erfreuen, wddier im

,

Wolaroogcu ber Stabt

Sienbohinjohrt. Giuo
lange üleilje von Jia
lern

, fnft bmdiwcg
mit rei)cuben Pfcrb
dien bcjponnt, fdiließt fidi au beu fiäbti'Micu

I Walowogcu au ; cilijetiu .\jcvrcu pflüdeu
bon ber pefrän^uug ihres Sagen* Pofcii

uub metfeu fic in bie Wenge — tm Heiner 2St«l)a&e jur
3>ig, ber beu bcr)lid)cii GhoYnltcv bet

Sicnei feint, eidniet ! Teil Sd)lufi inodieu

bic Ptuiifwageu ber Sieuer Vereine; befonbereu PcijaH fiu

ben bns „Tounutocibdjcn" nub bas Sedisgefpcuiu bes Sieuer

WättnetgefaugverciuS. Tcrfelbc modit uov ber Cper Salt, um
bem Tirdtov jnhu, ber auf bev L'oggia beu Jug mitanfieht,

feine fpulbigiiitg barjubviugen.

Sedis Sid)crhcitsnind)leute )it pierbe jd)tic||cn beu Jug ob.

beffeit Sorbeiinnrjd) »oft volle Drei Slitnben gebauert hot, unb
befieu lebte ©lieber evft um 8 Uhr in bie Sängerjeitholle bes

'Praters gelangen.

2er triuibave „Säiigetweiu", b.i bovt unten beim „Winne
länger" fließt, uub ber ebte Sdunediotev Stoff, ber bei bet

„Sängertoui" gcfd)tntt loirb, crfriidieu gar vafdi bie müben
©lieber. Uujcr obenftehenbes Pilbd)Cii bereinigt bie Torftdlung
bev beiben 'Ungcublirfsgafthnmer. welche loohvnpeiiilid) idion wieber

»om Grbbobcn üevfdnminbeu fein mevbeit, lociiu bieie Jcilctt in

bic tpänbe bes SJejcrs gdangen. Gin iiditboves Sliibcnfcii ober

wirb uns in bem Wcmätbc erholten bleiben, loddies ber uolfs

thiimtidic Sieuer Stiinftter J. W. Stupfer „Söugevtoni" getoujl

hat unb uou rnddicm bev Pierfd)nu( bes Jcfiplajjcs feinen Pmncii
obteitet. Hupfers „Sängertoui" loirb jiuor wohl niemals fo populär

metbcu wie Hanlbad)s „Sdpipeulicfd", jic lit ober bodi ein redil

t'ottes, naturwüchsiges uub bobei onmuthiges Jvoiieujimmer.

Sdbftutrftiinblid) vereinigte nodi am jclbcii Slbeub bie (reit

‘tolle, auf bereu Walerie fämmUid)e UJonnev unb Jahnen oufgcftdlt

;
mürben, viel taufeiib joiigcsfreubigev (Säfte, bie in immer höher

fdjwdtcnber ^egeiftcniug beutfehe Üicbcv cvfliugeit ließen unb

iid) fd)ließtidi ju einem weiheüoUcu 'Portroge ber ößcneithiidieu

'Potlshhmuc vereinigten. Wroge SirTuug moditeu bie Sorte bes

omcrifouifihen SertvetcrS, ber mit feiner mothtigeu Stimme beu

Sliefenrotim galt) erfüllte. Unb feinen .vwheountt erreichte ber

Acftcsjubet , ols bos Telegramm ucrlefeu würbe, in bem §ct)og

Gruft uou Sachfen Goburg Wotha, einer ber beutfdioftcit unter beu

brutfdieu Jiirfteu, beu Säiigerbunb begrüßte uub feine Zuneigung

für bcnfdbcu ousbrildte.

Ter )Weite Jefttog war uoruehmtich lünftlevifdreu 3'oeden

gewibmet. Hm Vormittag hielten bie Ghormeifter Mtemfer unb

Woiv ihre 'Proben ob uub ftcdteu buvdi ihre (iinftlerifdje Wewijfen

haftigfeit gor hohe Üfnfuriidie ou bie 9Iusbauer unb Webnlb ber

Säuger. Toß ein adittoufenbftimmiger Ghov nicht ad)t.)ig Wol
ftävfer nub uoltev Hingt ols ein hunbertftimmigcv, boß bie Sirluug

nicht in gleichem Waße
fidi uevftärft, als bie

'fahl ber Sänger )ii

nimmt, iß eine ölte

Gtfohrnng. Tropbcm

war bic Sirluug eine

eigenartig große, unb

jeber Theiluehmer

würbe es wohl fein"

bebnuevn, wenn er

biefeu fdtcueii Weuuß
uevabföiimt hätte.

Ju bem ollgemei

neu Sängerlriege, bev

iid) ou bie Wejomiut

Vluffithrung aiifdjtoß,

bcftauben jwar bie

Teutfchcn, iusbefon

berc bic Mönigsbevgcr,

fehr chrenuoR ;
ben

Sieg ober erfaug fidi

bodj bev Sieuer Wän
uergefongucrcin , bef

feil cd)t öftcrvcid)if<he

Juuigfeit uub t&erj

lidifeit im (üuftleri

fd)cu Portrogc uuer

reid)t bleibt. ?(ud)

bic öfterreidiiidjc Wi
litärmufit feierte (im

tcr Moments Leitung)

große Triumphe. Tie

ernften Purträge faii

beu allgemeine Silier

tennuiig unb bic oolfsthiimlidicn Seifen eutfcffcltcii ranfdicubcu

Peifall.

Gin feierlicher Mommevs bejd)loß ben ^weiten Jefttog. Sie
buvch Jnuber waren ein Theil ber Paule «lieber in Tifd)c ver

wonbelt, uub bei Spcife unb Trant crguidteii fidi bie Sehlen.

Teil Woftgeberu juv Glue ertönte wicbcniin bie „PolfshUmne".
ben beulfchen Wäfteu unliebe bos „fjeil Tir im Siegertronv'.

nub )ur ollgemciiien Jveube „Tos bcutfdie Slieb“. Ttird) bie

jeiediCgc Pegvüßnngsrebe bes Pürgemiciftcrs I)r. prij, wddier
bns Teiitjdithum Siens betonte uub bie öftcvreid)ifd)en Tciilfcheu

mit beu W lieban einer großen Jnmitic uerglid), bic fidi ein

eigenes Wim gcgvfmbet hoben — burd) biejc 5Rebe Imt ber )iveile

Jefttng eine erhöhte Pcbeutung erhalten.

Ter bvitte Jefttog fiel mit bem Sonntag jujammeii uub
bvodite Weufdieumoiien in beu pvoicr, wie fic berfdbc feit wehr
ols einem Jahrzehnt nidit mehr geieheu hot. Tcr ^weiten .vmupt

Vtuiiühnmg. bie uid)t ntinbcc wiivbig vertief ols ihre Povgöngerin.

wohnte ber Gr)hcv)og Gort Snbwig als Pertreter bes Wonordjeu bei,

wddier leptcre außetbem beit Säugern tdcgrophijch feinen faifcrlicheu

©ruft entbieten ließ. Dtudi bie Gr^hevjöge Silhdm uub Paincr.

ber Wiuifterpvöfibcnt Wraf Taofie, bev M ultiismiiiifter I »r. Povou
o. Wautfdi. ber .fjaiibcleminiftcr Worguis Pocguehem imb bei

Juitijniiiiifter Wrof Sdiönbovu waren )ut Pegrüßuiig ber- Sänger
erid)ieneti. Tev Pimbcsuovftnnb, Dr. Pedh aus Nürnberg, brachte

in einer bcbciitjnmcii Pebc ein $wd) aus auf beu Moiier Jraii)

»Sängertonl“.

25ein- unb 25terBaITf jum ,,3Hinnrfänger“.
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3piepfj, bcr yi IRapoleon bie ftoljcn ©orte gcfprod)cn : „Site, idi

bin ei» beutlet Sürft !" Xiefer Wnfptadjc folgte uubcfd)vciblid)cr

o«bc(, bcc iid) abcubd beim ftommerfc ftürniijch erneuerte, old bcr

Wiener Siccbürgermeiftcr Dr. öorichfc beiuotbob, baß mmt am '-Boi

nbenb Pon beb ttaifcid fediygftcm Okbuvtdtag ftebc. Xcr fRcidj«

ratljdabgeorbiiclc Dr. Söeitlof fprad) einige madige ©orte ju ISfjveu

bcö bcutjdjen Maifcrd. (Sin breifad) bonnembed .*püdi crfüBtc bie

•'ÖrtBe , unb mit niitit minber hctslidicr ibcgciftcrung alb bie

i)fieitei4ijd)c '-Bolldhhiunc wnrbc ba* „.'peil Xir im Sicgcrfrauj"

gefungeu.

Xcr uievte unb lebte Scfttog cnblirfi mm eine gvofic Srcube.

Xie Sänget hatten ihren ©cruf ocigciicii, bei lag grifft p
ber Webuitdtagdfeicr beb .ttaifeid frvanj Jofcpi). Xie n%
poBo nun iljtcd ©anucrjdimuded fdion yim Jtjcil cntflciM i.

auf bem fteftplafe waren bie fdjauluftigeu ©icu« in sei Bä:

yil)l, roährcnb fidj bic Sauget im naben fjjatfc bei hofr r

ioiftmirtbidiafllidten SludfteBuug an ber herrlichen ^eftbelaHfei.

ergäben. Xcn mütbigen ?lbid)lufi aber fanb bn* 3öngeiftfi ::

Wbcnb biefed Jage*. alb bie Cücfdje fWiefeuballc Don beiiSlhi:

bet ©olfdlnjiune erbröhnte, bic unter beigen SegciidtwnfiJ«

K

ben ifaifer aud yoanygtanfenb Sehlen emparftieg,

okriinri) Sande?)

3ftrf gefjt über alles.“

<Sitt
,

3lctcßUfa»tg vom beutfeßon Säntferfumbenfea i*t JHHen.

4)as mar einmal, mic roenn es micber hlang

Aus eines tthmberbornes liefllen (Eiefeit,

Wie menn eriunetit bei ffönc äUifler riefen

in ftcgcsfreub’gent Aufcrfteljiuigsbrang!

das mar ein Gingen nicht bcr ßi:(t allein,

der leiitjten, bie, roas flüdjlig fic geboren,

4 in Ulrdjfelfpiel bcs Gebens giebt uerlorcn:

Os mar bes Srijöneit eio’gcr ülieberftlitin

!

On palt bereiter bir rin Icudjtcnb feil,

.
dcö lladjhlang nimmer mieber mirb »erhallen

4 ii ihnen, bic bu rnljit fo freubig mailen

Aus ilorb unb Sub, uont ©ft mib fernen Uleft —
©crmnitia, bu faltft fie all mitfammeu

4 n einem ©tauben, einer tirbc örunft.

«i>rnäl)rt, gefiiugt biirrti Pein e fjlmmclaftimft,

die ftels bir fdiuf bic xcinflcn ©pferftammrn.

llnb bu, o Stabt ber iStnnr, Stabt bes üicin».

du Dort nllicit bes rbleit Siingcrthumcs,

den golbiteii ßlatteru beines alten Hniimt»

Haft jugrttjan bu beute mieber eins. —
Wb audj fdiou fern, bir bin idj einig nah;

W baß mein fiieb bidj rrd)t ju preifen roiiliic,

Os liliinge fort non dregets norbTitjer fiiiftr

Uiniibrr bis jnr blauen Abrin.

Was Ijaft bu uns tiirtjt gaftlid)-frol> befdiert! -

4 ii beinern Ifmis, in beinen lPonn’gen Auch,

in beinen liolbrn, mnnbcrfet'gen üraucn

fanb idj fo manchen alten Sprnrtj beroäljrt. -

« ijätf rr felbrr cs an uns gemährt,

der große Sänger foirtjrr Augcnfrcnbe,

Uodj ijent rief Walter non ber Uogclmcibr:

„tloiij über alles gcljt bort bculfrtje Art.“

- £art J**W§cr.

{>. ftorifetsimg.)

<§in a tt n.

Iloniau von Hermann fjeiberß.

SJcJliri Kita«

«Uf 1MU :nt<W»

2f[
1>J Wrnf 3 narre am Slbcnb biefed Jage-} in feinen (iJaftfjnf ju

riitfgefebrt war uub ftdj 511 Ületf begeben Ijafic, bcrnioe^tc ec

nidit gleidi ciiijufdjlafen. Xina-3 iöilb brängte iid) in feine Wcbnnfcu,

unb er ging cruftbajt mit fid) ju )liallie, ob er nidit gieid) am aiiberu

OTorgeu bei prau (iridu -3 um bie .paub ilirce jüngeren Joditer au=

ballen füllte. (S* war bei einem Wanne wie Snorro uatiirlidi. bag

et tvoli ' c ' ,icr flarfen t'eibcnfdiaft uodi einmal alle}, ma} für uub

gegen biefe fBerbinbtiug fpvad) , in lüfite Uebevlegung 50g. (fine

'öiirgcrlidje gu iKivathcn, mar ilim im Ohinibe genommen feine«-

meg« crwfinfdit. (Sr füvctitele ^ioar nidit. bafi bie SSJelt cd au fdml

biger Slchtmig uor feiner (üemaljliu fchtou taffen würbe, aber bie

meifteii feiner Staubedgenoiien würben iid) bocti ftetd erinnern,

bajj bie fliräfin 6«bevu»Snotvc eine (Srirind geioefon. Suarrc

miirbe oermöge fcincd fHeid)töumd uub fiined Ramend iognr ein

iHedit gelmbt haben, bie .vwiib und) einer Xamc fürftlid)en ’(»c

bliitd aiid.inftrerfeii. Xcr Serfebr mit bem ,'poie würbe ihm fitljer

bei einer (Stic mit Xina abgeidniitteii, ein fotdtcr in feinen Al reifen

minbefiend eridimert werben. Xafi Ximu- Wutter altem f(t)lcdwig

hotfteiuifdien Vtbel eiilftainmte. gtid) ben Wattgcl nidit and. Xinad

oiigeub unb Sdiönheit blieben bie einzigen )J(u}iehuugdpmifte. —
Vtbi’r wollte er beim, fragte fidt Suarrc wieber, eine \ieiiat!) um an

beeev willen jd)licj}cu, ober fid) um feiner fei bft willen oermiihlcn?

Xa« Subcrgebuif) aller feiner Ucberleguugeu lief bodi bnrauf

hinaud, bau er (Sruft madieii wollte, wenigfteud tu bem 'Jlugenblitfe

fonule er jidt nicht benfeii, bafi er ohne Diefed finge unb lieben«

wfirbige Oleidtöpf würbe leben foiiiieu. Jabe. nubebenleub eridtieneu

ihm alle aubere« jinigcit Xmiiett feiner söcfaiinrfrfwft. (So waren

Warioiielleu in feinen Vtiigeu, lüdüd anbevc«. -

u(uf ben folgcnbcu Jag mar ein prüfte« Aeft beim Cberpräfi-

beuten angefagt, unb aiidi Suarrc, bei biefeni uub einigen anberu

heiDorrageubeii t)ferföiiiidiferteu ber 3iebi jeiucu ^Vfud) gemad)t

tjalle, war baju getabeu.

„Odj freue midi." begann Xiua naef) Jiich. „b«i

abetib etwad ‘Vbwedidluiig haben. 3d) werbe mich ffbt f4w

-

ben honlidicii HUumctt aiidnehmeu, bie Sic bk StciiaN®5

batten, mir yi fcnbeii. oft cd wirflid) möglich, bergteidin

Stiel ,511 erhalten?"

„'Jlidit in Miel, meine liebcndwürbigc 1111b gcr.ni'"

Sreimbiu, fonbern in Berlin,“ entgegucte Suarre lädarfuh-
_

»3a. natürlich, bn« hatte id) mir felbft Jagen fonnesf ~

muffen immer einen befonbeven 3auberftab in iKciocgunfi ’d

ISrlaudtt. ©ic gliicftidi iimfi man fein, ftctd ein .liiWw

bid)!' mit fid) in ber ©eitcutaidie herum,jutragen
!"

„ 3ebenfaB« recht bcidimerlid). Wenn jutreffenb,“ wi?--

«narre launig. „'Jlbcr idi liiu); boct) beibed bejtrciten
*

..'-Ik'ibcd beftveiteu? 3dj bitte! »erfte^c uidU ^'

„(Srftend , baf) ich einen „’fauberftab überhauut fefÄSf* f;

ferner, bafi mich fein '-öefib befouber« gliidlidi machte. ®ir
.

Weii'dieii finb etwa« abgestumpft, fo fehv wir und gegen

femiluih ftränben. Sic freuen fidi ytm SJcifpiet auf bie

beim Cbciprafibentcn. idi empfiubc foldjc (Siniabuiigeiiak« 11

^
5

;

„3aWohl, weil Sie yi viel ueclaugen, weil Sie obn- •

fonbeve ®eaditiiug fid) nicht hehaglith fühle»- 3bwm- W*®;

müftte einmal etwad wirflidj Sdjwere« iit ben ‘-hfeg tce*^.
^

bie ftifle ©affcrfleidic 3hred OHüded müßte ein Stein h'"
cu,,J "

bamit Sic ben öegcnfaö feuncnlerntcn." -

„(Glauben Sic, ich erhöbe midi nur morgend t»ij1
® ‘

üagcv, um au« ben ficinbcu fefllid) gefehmüdter ffagen
(.«' •

her ('»lücfdgötter nitgcgeiiynichincn? Sie irren! •üigen

befdiafligt mich ynn lüeitpiet eine Vlngelegcnhcit in frtir
ein

©ein'.
^ 3eft finbe gar feinen Vludwcg." K

„Sd)lngeii Sic bad ?tiid{unftdicjtifou ffir aue«® '

yuauyg tfiäitben, heraiidgegebeu uon Xina Gvicind, inn-'- 1 '-

sttnigerdloditci, auf, ba wirb 3h'ien Antwort."
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Suarre Incfifc. „Gut, Reifen Sic mir bie Öimforber SBcvfc

Ottfiiufcn. Sic fiub re, bic mir 9llpbviidcn modicu. gdi pobe

nid)(e nie Uuniiurpmliepfoitcii babon— ucrici&cu Sic, bne bcbciilct

fcincrlci ©orwiirfe fielen bic cinitigeu ©efiper — »mb jept, ba

Jperr oou SUtcu midi »nlaffcu wirb, bin idi erft vcdjt rnlplo«!"

„.'Öerr uuit Sillen wirb Sie öcvloffcii? ©lag er nidit mepr
ou} üimforben fein?" fticfi Sinn mit nniocr üebpaftigfeit pernu«.

„Gr mag wopl, ober idi mag ipu niept!" wnrj 3 narre etwa«

burtmintl)ii\ bin.

„ftobcit Sic llnfrieben gepabt?"

„Ätferbiug«!*

„Samt fmb (Irlandjt fidier ber fdjulbigcrc Speil! — ©ittc

um ©c^cifyung für biefe nnbcfdicibruc Siebe — " fügte Sinn rnfdt

bin.su , nie jic fap, baff Suarre ipre SBorte bnrdinne nidit fo

gutgelaunt nnfnnl)m, wie fic ce erwartet palte. Snnrrc uermudite

in bev 2pat eine teiditc ©erftimmung nid)t 311 bcpcrrfd)cn unb

tagte clwne feproff

:

„SBcepalb, meine fepönc Gnäbige, nepmen Sic upne weitere«,

oltiie Gitiblirf in bic ©erpiiltniffc an, bnft id) ber Srf)ulbigerc bin?

Sic jcpcincii wirllid) 311 glauben, id) befaftc nur eine gewiffc

äufterluhe ©k'plcr.sogcnpcit unb wollte in SSirflicftleit uidite Don

ber ©iorallcprc wiffeu, bic und UorfeftreiPt, nuferen Sieben

tucnfdjcn and) menftplitp 511 begegnen!"

„C nein, Grlaud)t. Slbcr bn Sic meine fdje^pafle. Sleugeruug

fo cruftpajt nepmen, fo gcftattcu Sic mir, ernftpaft barnuf 311

antworten. ©lir ftepen ja feine crpcblidjcn Grfaprungcn 511t |

Seite, aber bie Siatur gnb mir, glnubc id), gefunbeu ©lief 1111b

Giujidit genug in bas, was fid) mir im lieben cntgcgengeftcllt pat.

StBenu id) fagte. Sie feien fdiulb, fo wnr c« nur in bem Sinn •

gemeint, at« id) überzeugt bin, öofj nidit bie gcfd)äftlid)cn Slngefcgeii-'

peilen allein 311 einem gctroiirjnift ©eranlaffung gaben, fonbern

bnf) SUlcu butd) bie überlegene 2lrt öertept worben ift, mit ber

Sie iprn begegneten. Gineu Sabel opne biefe ©cimifdiung piittc et

rnpig pingciiommen!"

Snnrrc fnp mit Grftnnncn auf bas Heine ©fabtpen, bas in fo

woplgejeptcr Diebe ipn abermals fo rid)tig fcpilbortc. Biber biesmal

war er nidit berlcjjt, ja, feine nn Gcrefitprit flreifenbe Gmpfinb

licpleit war ocrfcpwuubcu. Gr füplte, baff Sina einen guten

(SinfluK auf ipu au^uüben octmögc, unb er Icpntc fid) feinc«>

mtg« bagegen auf, 001t ipr eine gnrecptrocifung 311 empfangen, fid)

burep fic 311 ücrcbeln. Sie ©kiibung be« Gclprädies gab iprn aud)

©eranlaffung 311 einem rafepeu Gntfepluft. Cpnc ©efiuneu fap et

Sina mit feftem, warmem ©lief ins Sluge unb fagte: „gräulciii

Sinn, beantworten Sic mir einmal aufrieptig eine 5ragc : Sinb

Sie mir ein wenig gut?"

Sic fnp ipu rnpig unb mit treuperygem ©litf an. „3a,"
cntgcgnclc fic bann. ,,gd) bin gpnen gut, aber nidit bem Grafen

Gebern Snnrrc, Grlnudit, wie er fid) auf ben ©arifer ©potogra;

ppicu 3eigt."

Dtadi bicfcii Säorten uevbeugte jic fiep mit einet bic ©eiu=
1

lidifcit be« Gefprätpe« gliidlid) nuipebenben nedifepen GraubC33a

unb — Pufepte aus bem Bimmer.

Snnrrc aber fdjautc ipr naep unb bewegte finnenb beit Stopf.

„3a, liebt midi nun bne ocrteufelfe Heine grauenjimmer, ober —
liebt fic midi niept? Ser Jiurfud werbe an« ben grauen

i

fing!" murmelte er. —
Sie Gefettfepaft beim DPcrprnfibenten maepte ipu ni<pt flöget

in biefer grngc. ©Jic immer bei folepen omtlicpcu geftlidjfcilen,

.„ teilen jnft nur bic Spipen ber öepötbcit getabeu finb unb

bei Denen jeber peiulidi barnuf bcbndjt ift. feiner ©Jürbc nid)ts

•u oergebeu, ging ee and) Pier jicmlid» fteif unb langweilig per.

Sem Grafen war 3ubem, als bem »ornepmftcn ber GSfte, bie

GPvc 311* Speit geworben, bie Same bcs £>nufcs 311 Sifd) 3U

filpren, uub fo war er gerobe wiiprcnb bes ©tople«, alfo wäprenb

bcöjctiigeu Speil« bei gefte«, ber am leidjlcftcn bic Gemütpcr

etwas ’auflpancn unb fic ben gnmng bev Dorgcfcpriebeitcn gönn

(id)fciten abftreifen lüftt, »011 Sinn, bic fid) in einem iVrei« junger

Cjfuicrc perrlid) 311 nulerpalten fdiieu, getrennt.

©ergeben« fudite er aus ber gerne audi nur einen freunb

litpeu ©lief 311 erpafepen: Sina fdiieu, gan,3 ber Unterpaltung mit

ipren ©atpbntn pingegeben, feine Slnwefenljcit oöllig »ergeffen 311

haben "»b bie Safel enbtid) aufgepobeu würbe, entftpiooiib

fic ipm in ben 'JSogcn be« langes , wapreub ec fiep mit ber

©räfibculin an einem Spifttifd) nicbcrlicfj.

9( 1« ei ipm fpäter gelang, ber Gutfepwunbenea bnp «i

pabpait 311 werben, mnditc er ipr nu« feiner ©ctftimmuin ä-

ipre Wlcidigiiltigfeit fein iiepl. SBie erfiaunte er aber, ali 4-

bie gtoiieu Milibcraugeii, bic fonft )'o fiöpliepc ©lipe fdjeüer. *:

einem Gruft aufapen, ben er ihnen nie 3ugetraui batte! ß:

wie gaii3 aubers f laug bie Stimme, als jic ipm antroortete:

„Sic fragten miep heute iindimittng, ob iep gprwn p;
>•

£crc Wraf! gdi evwiberte mit einem ,3a*. Sa fprad) aus

ber lUlciifd), nidit ber ®rnf Snarre, ber ali fclbftcerftänbliä t

nimmt, bajf er ftets ficgen mu§, wenn er Darauf ausgepL &-

Dieic eprliipe Antwort niept gcuügcub? Rimbert flugcn biokt

uns. bic niept« lieber crfpiihen möeptcn al« cirons Mlnid, e
ipren ©orausfepungen fid) SedcnDe«, alfo in öiefem gai!:: fc

Suarre ift tiiglidicr Wo ft im Griciuefcpcn ^aufc, unb bai bitte

etwa« fepr SfuffaUenbei unb wirft bodi ein iehr eigentpinlife

Sid)t auf bie grau Griciu«. 3«. i>crr Grai, jo nripcilai te

©fenfepen, wir paben ©eweife bafiir! — SSar ba ein 91u«taa r4 tr.

©liefen am ©lape, ja, war c« niept weife gcpanbelt für a&. c

fage, alle Spcilc, bnft iep tpat, wie gefepebrn? Sic Idnnniö:

einbiiften - - Sic paben niept« 311 oeriieren, mopl aber t:c Br

Griciu«. Unb nun ^ürnen Sie mir niept, baft iep biis aüfi .

offen gefagt pnbe, uidjt wapr, lieber Jjpcvv Graf?"

»Sünun? ©ein, nein, mein liebe«, tpeure« ®äbtpm!' rr

Suarre fortgcvificu. „SBaprlicp, man faun bei

Schute gepcit uub lernen, uicl lernen. Unb fepen Sie.

glue befepcibeuc unb buch fo groftc Jtlugpeil, gpr greirnutp rt

gpre gernbe Gefinnuug, fic fmb e« ja, gräuleiii 2 iiia, binre

Sic neben all 3prcn auberen ©or3Ügeu jo
—

“

Biber Sina uuterbraep ben Grafen unb fap ipn iraitfc

bittenb, ja fogar ein wenig ängfllid) an. „©iue niept!* jta)

in iprcin 9lugc gcfd)ricbeu.

gufeiUig trat in biefem 9lugcnblid ber jperr be? yanfe »

S narre 31t, um fein llrtpeil über eine Svwanacigaue cinjiiVl''

unb fo würben fic opnepin getrennt.

15 .

Sa« groftc Stprcibpult, bor bem ©irfiorb Irompclt n i«w

Gomptoir bei Der gottbubc in M’openpngcn fflft, mar b^edi "•

Schriften, ©riefen unb ©apieren, uub in brei ©fbciwiumn: r!

man 3aptreid)e Arbeiter mit emfig fripclubcn gebern. Idejnr:

würben gebradit uub fofovt beantwortet. Agenten unb attbm ft

fcpäfidlcutc ftröintcn ans unb ein, im glur ftaub bic Spur n-'

einen 9lugcnblicf ftitl. Gin crftaunlicp rege« bin uub p«

311t ©örfcii3cil!

Sa« Gefcpöft 001t ©ieporb Srompott blühte in imjuiä:

lidjer lEJeife. Saft ein ©lanu iuncrpatb weniger JaP«

empor3ufd)Wiugcn ocrftniibeu patte, gar ein frember, übnnfo-

felbft bie fepr tpätigcu Gefd)äft«leute Hopcnpagcus. fc •

äRenfcp, ber mit bcfonbcrcii geipigfeiten ousgeftaltct mar. KrntC !

fo rniep 311 iolcpcn Gvfolgcu jn gelangen.

Srompott fdiidte fid), ba er uod) Gcidpäjtc ausieoil^ >u

^
lebigeu patte, eben an, ba« ©urcau 311 uctlaffcn, alsiP*^

Uplnr um eine Untcrrebung bitten lieft, bic er ihm fofoit gt»ne

gn bem ©lanu, ber gleich Darauf in gebeugter, fieptbar tnrü^

finllung bie ScpweQe be« Gemadis überfepritt, pätte »*«*-•

fnum ben tollen Uplav oou cinft wieberevfanut, fo gtoft
•

©eiäubevuiig , bic mit ipm oorgegangen war. Gt wai

biel mepr, al« e« bie wenigen gnpre, bic feit feiner I«uu^

0011 Sufauneu uevfl offen waren, erwarten tieften, fein

patte fid) gelichtet, uub ber bloiibc ©oUbart, ber fein

vnpmtc, war fdion oieifad) oou grauen gäben bunpiogcu.
•

biefem Gefidit aber patte bic Spur überftanbeuer Üflbcu >•

gug be« friiperen Jiodnnntl)« oöllig Derbrängt, ernjt unb

mfitpig blidtcii bie blauen Gingen in bie Seit, bie ihnen euu*^

©egeprenswertpen niept genug .311 bieten gepabt pulte -

tscelcnfenncr aber lonutcu trop Diefer geiepeu be« diiBfren

falls bie Spuren einer fitllicpeu Gvpebuiig niept entgehen.

bje Gtfdieiimng bes 2Kaune« in bem feplieptcn, aber 0011 pn»®
1 -

Sanberleit 3cugcubeu 9111311g Derebelten. .

lieber bic Sdiidfalc, wcldje Diefe 21laublung oollbmdi.
(

iiiib wir buvd) bie ©littpeilungeu , welepe Svompolt tem
J

j

teimrre, al« biefer fid) nadi llplar erfuuDigtc, gemaept, ,n '

gemeinen unterrichtet, boep bebarf fein öcrid)t einet W“!“»
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9?ad)bcm feine Sdieibimg uoit Sufnnne Griciu« (\etic^t(ic^

ooKjogcii war, hotte ©raf Ußfar, im Scfifj ber nid)t unbebeuten»

beit AbfinbungSfuiiimc, bie ifjm bet fßro$cft eingetragen
,

jiumdtft

Da« Seben in ooUcu ^»igcit genoffen. Taft feine neuen £>eirnth«

plane an bet 3ntüdhnltiing bev abtigen wie bet bürgerlichen

©efetlfdjaft frijcitetlcu, liiacfilc itjm wenig Bctbruf). 3fn guten

. Srcunbeu, bie feine Cvgien ©eilten, feljltc c« ihm Uübbcm nicht

;

warum fällte er, !aum erft non einem läftigen 3od) befreit, fiel) gleid)

miebtr an eine flrttc, imb war’« and) eine guibene, ftömicben ?

3)ajn war'« nod) 3eit» wenn feine Wütet 311 Gnbc gingen. Ssenn

ihm bie fpiejjbürgcrlidje ©efcll|d)aft hier ben Stiidcu feterte, wo«
• ; lag baran? Sott ilir balle er fo wie fo genug, bie Seit

war grofi unb bie Stcnfdjfjcit nicht überall uou io Heinlidjcn

Corurtfjeilcu befangen wie im engeren Batcrlnub. Gr ging auf
: : Reifen, nnb balb jprad) matt an ben glän}cnbften Sammel=

punHcu intcrnalionnter ©cicUigfcit uon bet Bcrfdjrooitbuiig unb ben

- galanten Abenteuern bc« tollen beutfeheu ©rafen. 2 ic Spciratb«

gebauten h«He er barüber gattj uergeiien , e« war ja noch 3cit

!

Mein einem Seben, wie c« ©raf Ußlat führte, batten aud) weit

bebeutenbere Wittel al« bie, welche er bejah, auf bie 2oucr nicht ge

nügt; um bie immer größer werbenbeu Sieden ju beden, griff er 311m

3 picl. Giuc 3«itlaug bewährte fid» bic'c« Aii«funfl«mit(cl auf«

(refflicbftc , bie ©lütf«göltin geigte fid) tyrn über bie Staffen ge-

wogen, um fid) fobanu, wie ba« ibre ©ewobnbeit ift, cbeitfo

bartuadig Don ibm abguwenben, a(« fic feiner allgu fübnen

Kerbung fall geworben war; nnb fdpnctlcr, al« er c« je oermutbet,

fam ber Sltigcnblitf. wo ©raf lUslar bleid), mit ncroo« gudenben

©tfidjldmtt$fefn an bem grünen 2 ifcf) oor ben leofcit Banfnoten ftanb

nnb mit flauem Blid ben Sprüngen bet ticinen Hügel folgte, uon

. weither 0« obfiing, ob er im uädjftcn Augetiblid ein Beider würbe.

Gr war c« fdion geraume 3fil, al« er uodi immer in bcrfelben

Stellung oerbarvte. 3>ic fleinc Hügel batte ihren Hreiolauf ungäbligc

Wale begonnen unb üoUenbct, unb uou ibren Saunen batte er

jeßt, ba er ba« grüne 2ud) nur mehr mit gebuchten Ginfäßcu

belegte, uidit ba« gcringfte mehr 31t befürchten. 2er Croupier

mußte ihn fd)licfjlid) barauf anfmerljam machen, bau er in fold)

pajfiuet Stolle ben anbern Spielern im Stege ftebe. Sdiwanfenben

Schritt« wie einer, ber eben au« einem wiiftcn 2raumc crroad)t ift,

»erließ er ben Saal. 2raiißcn begrüßte ihn bo« bunte, ftbwirrenbc

Seben, feine Sreunbe unb ^reunbinneit gingen über fuhren in

ftbimmernbeu H'aroffeu an ibm uoriibcr, fic fannteti ihn uidit ober

gtüjjtcu ihn nur flüdttig; bie er aureben Wollte, midien ihm au«.

oept wäre e« 3eit gewefeu, aber jeßt war e« 311 fpnt. 2er
©raf halte jeßt nnberc« 311 tfjun, al« au« .'pciralfjeu 311 beulen.

3unächft mad)te er alle«, wo« er nodi an fioftbarfcilcu befaft —
mib e« war nicht mehr uiel — 311 ©elb, um biefe« ber Keinen

Hügel, bic luftig, iinüarmbergig bariiber wegfprang, in ben Steg ju

werfen. 2nnu badjtc er criiftlidj baran, allen ferneren Saunen be«

ciiifaH« mittel« einer anbereu Keinen Hügel ein Gube 311 machen. Gr
ftanb oor bem Serben eine« SSafienbäubler«, in bcu Anblid ber bort

aiiigeftellten Stare oertieft, nt« ihm ein allerer, furgfältig gefleibeter

perr, ber ihm längft, ohne baß Ußlar e« bewerft batte, gefolgt war,
achte uon hinten auf bic Schulter Köpfte imb bnbei mit fonfter,

flüfternber Stimme bic Sorte fpradj: „Sticht hier, Jperr ©raff''

Al« Ußlar fid) crfchrodeu iimwnnbte, lüftete jener mit einer

höflichen Bezeugung ben £>ut unb fragte, inbem er eine reich

gefüllte Banfnotenlafdjc heruor3ug, in bcrfelben artigen Seife:
„'JWit welcher Summe fault id) obnen bienen?"

Ußlar, ber, burd) ben Uitbauf feiner Sreunbe uerbittert, allen

©laiiben an bie lliicigeiiniilsigfeit ber tOfenidjeii oerlorcu hatte, war
uou tiefer Srage be« ihm uüliig llnbefauuten ani« hödjitc iibcrrafcht.

2ic 2obe«gebaufcii
, bencii er fich eben noch hingegeben bade,

’rfjroanbeii beim Anblicf ber gefüllten lüörfe wie Sicbcl oor ber Sonne.
«Sie, Sie wollten?" rief er freubig erftaunt.

«Unter einer Bcbiiiguug, .fpcvr ©raf!" erwiberte ber fjrembe.

«Unb bic wäre?" fragte Ußlar haftig. Gr war im uorau«
wit, jebe 31t erfüllen, bie ber .fperr an ihn ftellcn würbe, fofent
r ihn nur inftanb febte, bcu Hampf mit ber Keinen Hügel auf«
euc auf3Mnehmen.

,,2ah Sic uni)er3iiglich uou hier abreifen, um ^imädift
^uigften« nidjt wieberjufehreit," war bie nodibriidlid) betonle
ntwort be« llnbcfaunten.

., 3Sa« berechtigt Sie, mein .fperr, biefe gorberuug au mich
ftellcn?" braufte nun ©raf Ußlar auf.

3hr eigener '-Uortheil, bie genauefte Hcnutniß 3t«cr her=

maligen ®erhältniffc," erwiberte ber anbere, ohne fid) im gcringftcu

burd) bie lieftiglcit be« ©raicu beirren 31t (affen, „^ch w©-
baft Sic (einen Sranlen mehr befihen, noch 0011 irgenb welcher Seite

in abfehbarer 3<üt einen ncnnen«Wfrtljcn 3nfcf)»h 311 erwarten

haben. 2Bn« wollen Sic hier, .jpen ©raf? 2er 'tlnblcd be«

Spiel«, an bem Sie fich 3“ beteiligen nid)! mehr in ber Sage

finb, fann Sic nur aufregeu unb 311 Gutfchlüiien führen, bic ich

auf« tieftte bebaucru würbe. Gin längerer Aufenthalt würbe

übcrbic« unangenehme Auieinnnbcticfuingeii mit bem Üöirtlj 3hre«

©afthof« jur (folge hohen, bencu id) burd) SSejahlung 3hrcr Aerii

nung unb Ginlöfung 3hrct Hoffer oorjubeugen bereit bin, fofctu

Sie meinem wohlgemeinten 9toth folgen wollen. Sie finb ftrember,

.fperr ©raf, einer alten, hocfinugefcheucn ffamilie entflammt, c«

tann 3hneu bei 3hreu 'itc3ichungcn in ber .'pcimatlj nicht ichw«

fallen, bie sBcrlcgenhcit 3h«r ougenblidlichen Sage 311 übenoinben,

nnb wenn Sic in einer fpätcrcn Saiiou wieberfehreii , um ben

jeht fo ungleichen Hampf gegen bic ^anf, bereu H3ertrctcr idi

bin, mit neuen Kräften 311 beginnen, fo werben Sie mir für

meinen guten SRath bnufcn , unb ich werbe c« oiedeicht bereuen,

3hncn benfelben gegeben 31t hoben. 5B?a« ich Cihneu fouft biete,

ift, foweit c« eben in unfercr 3)tad)t fteht, eine Gntfchäbigung

für bic großen Summen, bie Sic an 1111« ucrlorcn hoben, 311

gewähren. Unb nun bitte id) Sie, mir ba« 3id 3h«r Steife 311

nennen, bnmit ich 3hr ©epäd red)t3citig 311t tPahu fdiaiieu taffen

nub Shneu ba« 23iHct iöfen fann. 2arf idi bitten, wohin?"
„Stach Setlin," erwiberte Ußlar; er wiifttc fclbft nicht, warum

gerabe bortljin, er iogte c« mehr au« einem unbewußten 2ricbc al«

au« Ucbctlcguiig, er fühlte nur, baß jener SStonn einen Ginituft

auf ihn übte, ähnlich bem ber Heilten Hügel, in bereu 2 ienft er

ftonb; baß er ihm uubebingt gehorchen muffe. Grft wäljrenb

ber Sahrt fam er 311m ootlcu befd)ämenbeu 3?ewuhtfein beffen,

wn« mit ihm oorgegaugru war.

So fet)rtc ©raf llj}tar in bie ©cimatl) juriief, unb nun begann

für ifju jener Hampf um« 2afciu, ber ihn »ach öctfcljicbcncn

'Jtiebcrtagen nach Hopenhagcu imb al« einen .fpifieiudienbe» 311

2romholt geführt hotte.

Aber — unb ba« muffte 311t Stuiibe jelbjt 2romholt nicht —
bic eigene Stoff) allein war c« nicht, bie Ittjlnr 311 biefem für

feine Öcffcrung unb filtlidic Säulenmg cnlldicibcnbeii Sdiritt ge

trieben hotte.

Stad) bem 3ufommcubriich feine« lebten Unternehmen« juchte

ihn ein fchwerer Siüdfnll in jene Hroufheit heim, bic fd)Oii bcu

töerluft feiner Stellung al« 93erfid)crung«agcut herbeigeführt hatte

unb bie im ©runbe nur eine ffotge bc« jähen SScdjfe!« feiner

Seben«oerhältuiffe gewefeu war. 3Sät)renb er nun fo im Spital

Jag unb ben 2ob al« eine Grlöfung ^erbciietjntc
, hotte fich ei«

mitleibige« ©efd)öpf feiner erbarmt unb ihn burd) treue, jclbfttofe

Siebe unb fßflcgc bem Seben wiebergegeben. G« war bie« eine

arme Stähtcrin, bereu 3kfanntid)aft er in ber erften 3<ut feine«

Slufentbalt« in Hopenhagcu gemacht hatte, bie ihn liebte, aber

feinen Bewerbungen, 001t bereu Ghrlidtfeit jic uidit üliei^eugt war,

ftet« wiberftanbeu hotte, unb bie nun, ba er hüflo« unb oou
alleu occlaffeu auf bem Mranfcnbctt lag. nicht nur ihre Grfparnific

opferte, fonberu auch ih^f" bi«her imbefcholtciicn Stuf 3« feiner

Stettuug in bie Sd)aii3e }d)lug. Unb al« ©raf llßlar, nad) fdjmcrcn

gicberträumen 311m erften SStatc wieber 3111- Beniuiung getaugt, bie

Augen aujfdjlug. ba war ba« erftc, wa« iein Btid traf, bic ©cftalt

jene« SStäbdjen«, bie einem Schußenget gleid), über fein Säger ge

beugt, bafaß. Sticht anber« erfdjien fic bem H raufen in ben nun
ftet« länger »äbrcnbeu Raufen, al« ba« Sieber uon ihm wich unb
er fraftlo«, feine« Starte« mädjtig, ihre ©eftalt oor fid) fah. SEBie

ihm nun aber bei forlfchreilenbcr ©cucfiing bic ganje ©röße bc«

Cpfer« 311111 Bcwiißlieiu fam, ba« Agne« il)m gebracht hotte, ba
biirchbrang ihn, oiclIcid)t 311m erften Stale, ba« ©efiil)l einer

2anfc«jd)ulb, bie eit^iilöfcn fortan ber einzige 3wed feine« neu
gewonnenen Seben« fein fotltc. Stirn wußte er, baß biefe« Seben

eine fßflidjt für ihn fei, unb au« ber onfang« nur fliid)tigen

Steigung würbe eine tiefe, ftarfe Siebe.

Auf biefer ©ruiiblagc allein fonntc fid) eine fo wefcutlidie

SSaubliiiig, wie fic mit llßlar oorgegangeit war, mit ©ernähr für

bie 2aucr oolljiehcu, unb feine Siebe war c« aud), bic ihm bcu ©011g

311 2romljolt, ben fehwerften, beu er je gethan, bnmal« wie heule

ermöglichte. Staju ihn bic eigene Stoll) nie oermoebt holte, ba«
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boflhradjtc bic Sorge für eine nubere, für Agnes, bei et in ernfter

Stunbe gelobt hatte, fic, fobalb er nur eine aitSfönimtidjc Sehen«»

ftellung gefunben hobt, oor Wott unb ben 9Renfd)en 311 feiner

Stau 311 machen.

All ber ocrjeiljcnbcu Öroßniutb 2roml)olt« pocifcltc Uplat

längft nid)t mehr, unb bod) überwältigte iljn bic einfache Art,

mit ber jener, ben 2ont ablehnend feine Vittc erfüllt ^attc. „BaS
id) für Sie tfjuc," fjattc 2roml)olt gejagt, „ift nid)t mehr als eine

ualürlicfie HSflid)t; id) reiche meinem 9tächftcn, ben id) öerfiufcu

.
fcf)e, bic tpanb, baff er fid) bnran emporridjtc. Soffen wir bas

Vergangene »ergangen fein! Bir Bcnfdjcu finb nur ju oft ba«

Grgcbnift ber Vcrljnltniifc, in bencu wir aujgcwnrijfeu fmb, unb

erft burd) mancherlei Prüfungen gelangen wir ju ber Grtenntni§

unferer wahren 9?alur; bem einen lommt fic früher, bem onbern

fpätcr. 2aufcn Sic mir baburd), baft Sic Ohren Gntfd)lüffcit treu

bleiben, unb tuet« in meiner Straft ftcht, füll gern gefdieben. Sie

auf ber betretenen löafjn weiter ju förbetn."

Von feinen Schiebungen 311 Agnes, von feinen $ciratl)dabfid)tcn

batte llplar bnmals iiidü 311 foredieu gewagt; bie Stellung, bic ihm

2romljoJt in feinem (Mdmit nnioics, ’dingte itjn 31001- oor Volt), aber

an eine (Erfüllung feine« (Melöbnifjcs founte er üürliiufig nid)t

beiden, ja, er mujjtc jirf) gefteben, bajj er als üölligcr Dlculing in

(aufmäunifebeu Singen ber ihm übertragenen cinfadien Arbeit

beim reblidjfteu 'Billen foum gewadijen fei. 3mmerf)iii aber mufjtc

er befürchten, bafj Srombolt, oou auberer Seite über feine, Uplar«,

Schiebungen 311 bem Siäbdjeu unterrichtet, fic in faifd)cni Sidtte

aufeben werbe. 2orum batte cs ibn langft gebrängt, fid) midi

hierüber ttnumwuubeu mit feinem Vriii)ipal auShufprecben, unb er

halte es bisher nur unterlagen, weil eben bie Hoffnung auf Gr-

füttung feiner Biiufdie eine fo geringe war.

'jinn aber bot fid) ihm burd) einen günftigen Zufall bic

Ausjidjt auf eine Stellung in feinem früheren Scruf. 2 urch

bie Admiralität war ihm ein Schreiben 3Ugegangeu beS 3»

halt«, bau bie japanifchc Regierung für ihre nod) junge Jlriegs-

Barinc tüchtige, mit ber Scchnit nuferes Seewcfen« oertraute

«eilte fmhe, wobei fie inSbefouberc auf foldic Berlb lege, bie bereits

in ber beutfdjeu Barinc gebient unb ans irgeub weldicm, ihre

bicnftlidje Scjähigung nicht beeinträd)tigeuben ©raub ihren Ab
idjicb genommen Rotten. 2 a Uplar 311 bieten gehöre, jo werbe

ihm unter 9Jlitlf)eilung ber näheren Sebiuguugcn anheimgegeben,

fid) um eine ber ausgcfchricbcnen Stellen 311 bewerben, and)

eintretenben gallcs eine Empfehlung in Ausjkbt geftcllt.

Ibraf Uplar athmctc auf, als er bas Sdjrciben las, aber

feine grenbe erhielt eine ftarfe Giit)d)räufnng, als er oou beu

Scbingungeu, »011 Welchen bic Aufteilung abhängig gemacht war,

Stcniituif) nahm. 2a ftanb in crfter-Sinie, bafj bie ttoften ber

Ueberfahrt wie and) bie ber erften Ausrüftnug 0011 bem Sewerber

fell'ft 31t tragen feien. Unb bas war es, woran alle Släne, bic

Uplar an biefcs Sditeibcn gefniipft batte, 311 idjcitcrn brohteu, es

fei beim, bau fid) jemaub fanb, ber ihm bie uidit unbebeutenbe

Summe oorftredte.

Aber wer füllte bas lf)uu? 2er Wraf, bei aus einer gänzlich

unbemittelten Seitenlinie ber Uplar« ftammte, bcfajj and) uidit

einen cinjiQcn Senvanbteu, ber, wär'S audi nur ber Ehre bes

Vamens wegen, baS Cpfcr für i()u gebradit hätte. Bit feinen

einftigen Rieunben unb Haineraben batte er feiuerlei Se3ie()ungeu

mehr! audi wären fie, wenn je geneigt, laum in ber Sage gewefeu,

ihm 311 helfen. Agnes’ Gripamiiic waren burd) bie Moften ber Hrant

heit unb ber baraiif iolgeiibcn ovbeitslofcn 3*-’it oeridjlnngen worben.

Bohiu er and) bie Slidc ridjtete, er ftanb allein, niemanb war,

ber ihm helfen lonnte unb wollte, als eben 2roml)ült , ber

Wann, beu er am tiefften gclräult. „Bas in meiner Straft fteljt.

Sie auf ber betretenen Salpt weiter 311 föiberu, fall gern ge

jdjelfcii," hatte 2roml)olt gejagt, unb bie Borte gaben lUtlar

ben SWntli, ficti audi in biefer Angelegenheit, oou ber bas

ScbenSglücf 3weier Beindtcn obhing, ocrtraueiisootl an 2roml)olt

311 weiiben.

So trug er it)m jetjt in offener Beifc bic tpefchichtc feiner

Siebe unb bas Anliegen oor, bas er auf bem §et$cn hotte,

unb Sromholt, ber erft nicht ohne Ucbcrraidmng, bann mit wad)

ieuber 2hcilna()mc feinen Borten 3ugchört. jdjlicftlid) and) genaue

Einiicht in bic iljm oorgclegteit Saniere genommen hatte, täufd)te

audi bicsnial fein Vertrauen uidit.

, 3d) will mir bic Sadjc überlegen," jagte er, „and; noch

Gtfuubigungcu cinjiehcit unb Ohncn bann fobalb wie nur «hü
! 'JläbcrcS mittheilcn. Oft alle« in 2fiirflid)leit fo, wie es hi bi

auf bent Rapier audnimmt, fo hafte ich, bog ber Gntühub gict

ausfallcit wirb.

Unb itodi eines, aud) Oh« Vraut möchte ich

lernen, £>crt ©raf, nicht als ob ich 3hrcr SBahl miBtrautc, hik
aus aufrichtiger Vewimberung für baS treffliche SWäbchcn. ödv
Sie, ich bitte, 5räulcin Agnes oou mir unb bereiten Bk « r.

meinen Vefudi oor! Ber ein fuld)c« Jöcr.i befiht, bec ift nidera

'Jfidit ohne Viihnmg hatte 2roml)olt bie leptcn Sec’.: e

iprod)cii, unb als ob et fid) biefer fd)ämtc, ging er nun cli$i:

in beu Wcichaftstoii über, iubem er, auf bie llhr blidcnb, iorthi:

„Och* aber rufen niid) briugenbe Vflichteii, id) werbe 3$r?ii

gclcgcn()cit baviiber uidit oergeffeu, feien Sie gutes Slutii! S;

fpred)en bei nädifter (SJelegenhcit mehr bnoon. (holt btftfc

perr oou Uplar!"

SWil einem warmen fpäitbcbrud war Uplat twra^dwäc.

che er nod) feinem 2anf nnbcrS al« burd) einige obgaiifc

Säpc AnsDrucf 3U verletzen oermod)t ^attc. Ab« so «

benn überhaupt möglich, Söorlcn auSjubrüden, was in fe

Vmft oorgiug? —

2romf)ult lehrte an biefem Abeiib nad) Erlcbigun; iss;

Wefchäflc nicht, wie es fonft feine Ulcwohnheit mar, wglcidi

V<nus jurücf, fonberu begab fid), nad)bcm er im lelcgtasbnr

nod) einige 2epcfd)en atifgcgebeu, auf ben fogenannten

einen fid) an ber .viafenburi)t bis nod) bem Vabcori ftlamoail::

entlang 3icl)cnbcu hcrrlidjen Spojicnoeg. Gr batte CkiS brintc:-'

Verlangen, nad) langer einmal wieber fri'dje 2uit in

cfiigcn eiit3uatl)incn.

Gs war ein wunbcrooUev Abcub, uub ber Aubtitf, J«fi

ihm bot, als er über bas Glebiet bes inneren >5<jftns htstu

gcFommeii, war unbcfchvciblid) fd)Öu.

3u tiefer, leud)tcnber Vläue lag bas Beer uor ihn f'

Iräfiigcr Biub fdiuf auf bet weiten jflädie in wedifelnMc B:

unb in cutjücfcnbcr Vfannigfaltigfeit fct»uecfc!)äumenbe fid?

Valb hoben fid) nur ihre fdjaumbcberfteu Sböofc, halb '•

mit ihren laiiggcftredteii, filberncit Seibern breit bmngftuü'.

brachen fid) mit muttnclnbem öetöfe ober lüften fiefi
— ImM-’

als ihre Vorgänger — in ber Jlutf) jaiift aut. Anuider. s;'

Singen, ruhelofes Banbcru, Berbcn, Bachfeu unb Vergehn, r
über ber grogartigen Stäche mit ihren pradjtooUeu fjaibcn bet

*

ausgefpannte Fimmel im rcinften, oon bem fiieht bet

bnrchflntbetcn Vlau! 2roml)olt blieb fteheu unb lairöfee

gcheimnifjoollcu SDlufil ber Bogen, bic fid) am Sttanbe hoiu

Stets biefelbcu räthfelhaftcn 2önc uub Doch bc" 1 Ch*^
wiebet neu! Sclbft ben ftärfften Anprall ber Sec btocbm

y

faubigen, hfUfthimmcrnbcu Ufer. 9tun eben glaubte nnw.«-

sRiefenwelle müjfc oou bem Saube Vejtp nehmen, es niebitto^

in bas fröhliche, burd)fid)tige, fehäumenbe Vag, aber K’_ü'

eben nod) niaguctifd) bie SUith au ihre Sruft ^iehenb. _'ti(5 «

Augcublicf ihres übermächtig iaud)5cnbcn Giujug« mit ft0'l” .

oou fid), uub wie bcfd)ämt lüften fid) bic auS Billionen

beftchenbeii Glebilbc, wid)en mit gleid)fam fidi fault HUterotbno>-

Svgebung juriid unb machten, gebrochen in ihrer Äwft, W*

btaiifenb heranftiirmenbcu Baffem Vlap. Cft flogen ®ÖSC^
oögel ftcijdjenb oorüber ober tauditen ihre fchneeigtn Sl^«-

'

bas auf» uub abwogeube Beer, uub nun eben erfdiicuen

.

SlottiHc gleichenb, 5al)llofc Segel in ungleichen Abftänbcn e»'

offenen Sec, ihrem 3'°ie 3uftcucrnb. Schiffe aus ah«

Säubern ! Ginc gewaltige .^eerftrafjc oou 2reimaftcrn,

Huttern 1111b 2ampffd)iffeu, bereu fchwar^c fiionchfahnc» SK'*
1

•

bie Siuicii bes .\S0vi30nts ocrhülUen, erfd)lof) fidi bem

Gnblidi erinnerte fid) 2roml)olt ber 3eit nnb tw"w
Wieber langfam ber Stabt 311. _ ....

2er frifdie Atbcm ber Sec batte fiuft uub ..

ihm gewedt. 3» tafdier Veihenfolgc löften fidi bic ®<b«tiw

Sufannens Vilb ftirg oor i()m auf, Alten unb Vi«w|

ihm, uad) Simforben 5« fomineu, noch lauger 3eit S« <

311 feiern. Gr beichlof) auch, Ü^) auf3iiiuad)en. einigt
w

' j.

fi'aitbe 311 bleiben, anbere Ginbriicfe 311 gewinnen,

jur Arbeit 31t fammeln uub wieber einmal uon t'ncm "w ‘"

ber Siebe berührt 31c werben.
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fall tat ifc.

»_Sdicfe. Unter bfn bcf)crrfd)cnbcn ^orftcflungcn blieb Xromljolt mit bUIcrcn frcifdjcitbcit Santen Dcrmifcbtcd Stimmcngcbroud be-

fifbcn, rorftc fid) unb ftrerfte bie Slrntc nud mic ein äJ^cnftf). bcr funbclcn, bn& bad loilbc Treiben bort feinen Ginjug gehalten,

nur in fotcf»cr Söcifc feiner ftorfen Ginprinbimgeu iperr merbcu Tie Saft mnr fc^toiU unb briidcub, nod) mit ben miberlidicn

;

f 8nu*s fonu. UplarS Grjählnug ba,tc ihn fettfam meid) geftimmt. S5?or Sttiftbünilcn bed Tage« burdjfe$t, unb Trombolt eilte nmfomcljr,

^3teS; - biefer bei aß feiner Slrimitb nidjt faft reirfjcr nid er, Tromljolt, and biefer Slfmofpljärc beroudjufammen, nie bie Stiinbc, bn er

rW tsr.7 : mit nffem, mad er erreidit ^ntte? Gr hätte ibn beneiben Fönneu, ju £aud beim Slbcnbbrot ermartet rouvbe, längft öoriibct roar

«nuiM- märe für biefod Okfü^l überhaupt SRnnni in feiner ©ruft gemefen. nnb er nun bcr Sorge, in bie fein langered SluSbleibcn bie

3n feinem ^*er,}en bradj'd auf. Med, mad er cinft gciooßt unb empfinblidje, leidet erregbare Ougeborg verfemen mußte, fdjäblicbc

ueajri erfe£)iit batte, tinbni toicber Wcftalt an. Ommer nur allein im Tienft Solgcit für bereu ©cmnbbcit bejürdjletc.

•r iÄcrr bcr Arbeit unb IJJflidjtcrfüfluug ,ju fein, bnd läljmtc! Sin ben geöffneten 3enftcrn einer jur ebenen Gebe gelegenen

r, Ter SJlorgcn brad) fäglirfi an, bcr Slbcnb fri)!oi) ihm bie Singen, Taucrnc uorüberfdjreitenb, horte er fid) p(ößlief) beim Stamcu

f?i:: : ohne baß er für fein ©emiittj unb £>erj cinmd eingefammelt rufen, unb, unmißfürlid) ftißfiehenb, mnrf er einen ©lief in bnd

. fei ;t halte. äfnr bnd oßeiniger Omcrf unb Onbnlt bed Sehend? Srcilidi, Onuere bed mit bidßcm Tnbafdqualm erfüllten Staumed. '-Sei ber

nrhjs ein mciblicbed ©cfdjöpf gnb'd ninf) für ihn in Hopeubagen, bad trüben '-ödcitdjtuiig oermodjte er jebod) nid)l oiel mehr nid ein

ibn järt(id) liebte, ba? fdjon jilterte, wenn cd feine Sdirittc Börte, Turdjcinanbcr octfdiroommcner ©eftaltcu ,511 erteuuen, oon betten

ffld K En

^QerltoürOiger

Oeidmung uou Jvroir, C'Sliicfcnberß.

bad fauin clmad aubered bndne, nid ihn ,$u erfreuen, einen guten

Sflid uou ißm .311 cr()afd)eu
:

Ougeborg Glbe. Slbcr er founte

biefe Siebe nid)t enoibern, mic fted ücrbiente, ja, er burftc fie,

um unbefangen 311 bleiben, nicht einmal bemerfen. Stur 31t niobl

befannt mit ben Clinton, bie mit einer ftarfen Steigung oerbunben
linb, fühlte er mit ißv unb mußte bod) mie ein Slbuuugdlofcr

neben ifjr einbergeben.

Ougeborg befaß im Wriinbe nlled, lond ein SSJeib einem HHanttc

begehrendmerll) nmdjt. Schön, ebelgefinnt unb tugenbbaft, ocr=

banb fie mit einem fräftigen SiMUen ein meidjed ©emtitij. Silier

er liebte fie nidjt mit jenem Wcfülil. bnd nicht fragt nadi ben

©rüubcn, bad ein SSedljnlb nid)t fenut, bad fidj bem aitbern TbeÜ
nad) gebeimuißüolleu Wcfeßcn jumenbet tute bieSSctle bem Straube.

0» foldjcr ÜBcifc lieble er nur eine einzige, Sufaunc. Unb biefe

Siebe mar fein IBorljougiiift. S8ie ein gmeited Odi mobntc fie in

ieinem Onueven, nnb erft mit bcr Sdjeibeftunbe 00m Sehen, bad
mufjte er, founte bie Griuucrimg au fie ihm entfdjwiubcn. —

Sttd Tromljolt bie Stabt erreidjtc, mar bie Täntmcning
bercitd bcrcingcbrudjcn, in bem engen Stvafjengemirr bed .fSafcu-

biertcld, bnrd) bad iliu fein SBeg führte, mar e# buitfel unb öbc,

bie Saternen mären nod) nidjt augejüubet, unb nur and ben \ahl

rricfjen SJtatrofeulnoipeu unb fonftigeu StergniigungdtoFalen niebereu

«d)lagd fiel fjier 1111b bort ein trüber Sidjl'dteiu auf bad feuchte

’thliipfriqe ifjflaftcr; fdjriße äViififflaugc, bumpfed, tjin unb mieber

1800

fid) nur eine, bie eiued Sccmannd in ocrlumptcm Stu^ug mit

rohein, aufgebunfenem Wcfidjt, beutlidjcr ablmb. Ter Wann fd)ien

eben uou feinem Siß aufgesprungen 311 fein.

Gincu Slugenblid befmiu fid) Tromhott, 100 er biefe 3ügc,

bie ihn mit iibcrrafdjlem , brohenbem Sludbrucl anftarrten, fdiun

gefehen haben Hunte. Tn ihm fein Webodjtniß jebod) nid)t rafd)

genug ben gcmiiuiditcn S(nl)alt bot, fo feßte er, überzeugt, fid)

geiäufdit 311 haben, feinen SiJeg fort, unb feine uoraudcilcubcn

(Scbnufcu bcfdjäfligtcn fid) luieber nudfdjlicßlid) mit bcr feiner

hnrrcuben Ougeborg.

Gr fall babor nidit unb founte and) nidjt feilen, mic hinter

ihm jene Weftalt oorfichtig auf bie Strafte ftcraiidtrat nnb, uad)

bem fie fid) eine SUeile fd)eu nadi aßen Seiten umgeichen hatte,

bidjt an bie Raufer gefriuniegt, fd)(eid)cnbeu ÖJongd feinen hallen

ben Sdiritteu folgte. Sttd Iromljolt eben, ben Sücg 311 flirren,

in eine nod) engere unb bnnftcrc Sciteugaffe einbog, folgte ihm
jener in rafdiem Sauf bid 3ttr Gde, um fobantt mieber, tauernb

mic ein 311111 Sprung bercited Stau btl)ier, hinter ihm ()cr3ufd)(eidieu.

Chile eine Slhnuug uou feinem unheimtidten Verfolger 311

haben, fdiritt Tromholt mciter, 1111b fdjou mar er am Gilbe bcr engen

Waffe, au einer Stelle, roo bicjelbc auf beibcu Seiten uon hohen,

finftcreu SDiauern begrenzt mürbe, aiigelaugt, als ptößlid) jmei

ftarfe Säufte riicfliiigd feine Heljte faßten unb it)ii, ehe cr'd hiubcrn

founte, 311 Sfobcu rtffen.

«0
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' Xcr l)artr "Jlnjfdilag tmiWc ihm einen Wigcnblid bic ©c

fninung, nnb wie er, 511 fict) Fommenb, ciuffpringcu wollte, lunv e«

'(l)on zu [pät. 35er anbere batte fidi auf ibn flcftür.^t , ibnt ba«

Sluie auf bie Stuf! geftemmt nnb umjd)nürte ifjm beit g>nl« fo

ieft,-boß er 511 erftirfeu oermeinte. lieber ibnt funfelteu au« routl)

»erjerrtem ©efid)t zwei Hingen, bie eher einem Xiger al« einem

SMcnf^en anjugebören fdjicncn.

„Sarfen!“ ftöbntc Xrombolt, ber nun feinen ©eguer crfaimtc.

„3a, Öarfcn!“ höhnte biefer. „Slcnnft Xu mid) uod)? .'öab'

Xidi and) gleich luicbercrlanut. >1 ein Wuuber, mir ftnb ja alte

©cfaunte, fchou uon iDiücfetti ber, non meiner tpod^eil, baba!

5Üiit bem SUtcu bnb' id) fchou abgerechnet, beut ift’« an 35 ir! £»aft

mid) mobl nidit fo nab Wrmutbet, badjteft, ich fei mobl aufgc

Ijoben briiben überm Dccau unb 35u fönnteft nun in 'J{ul)c Xcinc«

Vaube« geuiefien. Verrechnet, ©uiidjc ! drüben mar id) zwar, ja,

aber idi bab' meine Sadic fdilecfit gemadtt ba« lebte Wal, fiel),

nnb ba« ließ mir feine :)iube, ba« trieb midi roieber herüber.

3c|}t mach idi« bejjer; erft fotlft Xu'« erfabven unb bann bie

Xirnc. beim ba« ift jie burd) Xidi!"

„Würbet, feiger iWcudielmörber!" fam e« jtoßmeife au«

Xrombolt« ©ruft. Vicht bie fyiirdit uor bem Xob, aber bic

3d)inadi, rocbrlu« burd) bie .jjanb biefe« Glcnbcu, ben er im

ojjeneu Kampf jcrjdimcttert butte, fterben ,511 muffen, bie -Jorge

um 3ngeborg, bic er imn bem jelbeu Scbidfat bebrobt fob, war

c«, roa« ibn am mcifteit peinigte unb ibn eine lebte oevjmcijelte

rlnjtrenguug machen ließ, fidi bcu tpaubeu SJarfcu« 511 eutmiuben.

'Mein c« war bergeben«, bie juuebmeube ?ltl)cmuotb batte bie

Mraft feiner Wuefein gelähmt, unb fdjou batte üarfeu bie tpnitb,

in ber ein Weiter bti^itc
,
jum toblidicn Stoß erhoben, gl« er

plöplift) mit einem Wutljfdirci uon feinem Cpfet abließ.

Hin« bem XuuFel ber Vadit tuor eine britte ©eftalt auf=

getaudit, bie feinen 9lrm bei Seite fdilug unb ibm ba« VFcffcr

;u cntiuinbcu iudjte
:

gleichzeitig hörte man in bet Scrnc ben

Sdiritt einet 35olijcipatrouiUc. '.Iber Siarfen« SSuth ließ ibn jebc

Vorfid)t uergeffen, er bebadite nid)t, baß er e« nunmehr mit zwei

©cgiiern .511 Ibun batte, unb ber Uluegang be« Stampfe« fonnte

nidit mehr jmeifclhoft fein, ba nun midi Xromholt, niieber im

Vodbcfip feiner Kraft, feinem Vetter ju tpilfc Fam. Üorfen würbe

trog feiner per,zweifelten Gegenwehr entwaffnet, gefnebelt unb ber

injwiidjeu berbeigeeilten SSadimaunfdjaft übergeben.

„2er Wcnfdt," jagte Xromholt ,511 bem Trii^rcr berfelbcn,

„ber mid) hier binterrürf« in mcucbclmörbciifcbcr 5lb)id)t über

fallen bat, ift ein gefährlicher. 0011 bcu beutfdieu ©cridjten längft

wegen Worbe« «erfolgter Verbrecher. ©ringen Sic ihn Jur SBadje,

ich werbe felbft nadifolgeu unb meine Angaben bort nicbcrlegen.

Cbne ba« Xazioifd)entrctcii biefe« Wanne« märe id) uerloren ge-

me>en. ihm allein «erbaute id) mein Sieben.“ ©ei ben lebten

Porten manbte er fidi an ben unbefanuteu Vetter, beffen $igc

ihm bic XiinFclljeil bi«hcr «erborgen hatte.

,,'jjijc! Sie finb e«, tperr Xromholt?" rief biefer, au« ber

Wenfchengruppe «ortretenb, bie fidi nrplöplidi, man mußte faiiui,

woher fie gefoiumeu war, an ber Stelle uerfammclt hatte. „Wahr

lidi. bann mar e« fein {Jufall, ber midi hierher geführt hat, fonbern

bic Voriebung felbft!"

„©reif lltslar. Sie?“ tief jept auch Xromholt, auf« bodifte

erftauut.

Ujjlar neigte ba« .fiaupt. „3dt fam uon meiner ©raut,

wir batten uon bet »Jufnnrt gefprodien, in bie mir 3btc heutigen

rgprle einen fo boffnuug«reid)en Vu«blirf rröffueten, unb »011 3bneu,

iuiierem Wohlttialev. Xa, wie id) auf bem .jjeimmcg an ber OVaffe

uorbeifummc. höre idi ein Stöhnen wie uoii einem Sterbciiben,

ith eile ,511 ber Stelle, uon woher bic Xönc zu fommcu fcheineit,

unb — nun. Sic mifjon ba« übrige. 3<h halte Feine 'Jlhming,

wem id) beifprang, nun aber weiß id), baß id) ba« Wcrfzciig

einer höheren Wnd)t war. bic meine Sdirilte lenFtc.“

..^cabeii Sie XauF!" fprodi Xromholt, iitbcm er ihm lief

rrariffen bie .'>anb brüdte. „Sfber, wo« ift 3buen? Sic bluten.

Sie finb oermimbetV"

„C, nidit« tSrheblicbc«. idi muß mid» wollt gcfduiittcn haben,

ba id) bem Sdjurfen ba« Wcfjer eutwmib; c« wirb uoriibevgehcu,"

mcintc llplar. ben Sdnnerz, ben er jept erft einpfaub, gewalifam

ticherridieub.

DlUer Xromholt ließ lidi baburd) nidit beruhigen. „'Jlciu,

„ci„,- iagic er, ,,c« ift eine ftnrFe Vlulniig." Unb fidi au bic

llmftobcnben weubenb, bat er bcu einen, einen Öap. t,-

anberii, Waffev unb Vetbanbzeug brvbcijiifchaffeii. 'Hilf &mjr

fidi, feinem Wuiiidje itadizulummni, er felbft wind} llplar Sie Si-

nn« unb uerbnub fie, fo gut c« eben ging: bann führte et g-

ZU bem Wagen, ber am anberu ISube ber ©afje bereit ftanb, itfc

mit ihm zu einem Wunbnrzt nnb uon ba zur Sobmroj te

Wrafen. Crrft al« biefer, rcgelredtt uerbunbeu unb jiur ßa?

fieberub unb burd) beit Vliituerluft gefchmädit. aber k>i ai

bem ?lu«fprud) be« Vrjtc« außer jeber crufllicben ©ejalir inftr

lag . ucrlicß er ihn , um ;,iiiiädift Hgne«, be« (Hrofen Viaut. n

fdmiienbcr Weife felbft uon bem Vorgefatleucu in MetiPiig

fcpeii nnb bann auf ber 'Polizei10adie bie näheren Hnjaltii b

Ziiglid) SJarfeu« zu mad)en , ber borl butnpf uor fidi hinbcübT.
1

mit gefeffelteu Rauben in einem Wiufcl hodic unb jebc Sii)-bv

Ucrweigcrtc. Xer höhere Vcamte, ber fidi, uon ber SSitfuiglfii M
Saug« bcuadiriditigt, gleid)fatl« bort eiugefimbeii batte, terl

hieruod) fofort bic Subfiihnuig Sarfcn« in ba« ©aicbt«gcinn:ri

511« Xromholt cnblicb, nndibem alle biefe Hngelei)tite:

erlobigt waren, fid) feiner Wohnung näherte, jab er fcboit emnwifcT

3«geborg am offenen Sanfter, beforgt nach ihm ou«jwbeii5 .

Xa e« bei Xromholt« uugcwöbnlidKiH Crbmuigöfiun bi.%

nicmal« uorgcfommeii war, baß er ohne Vciiadiridjliaur; tX-

©ruubangabe fid) oerfpätet hätte ober au«gcb!iebcn wate, bat« b
Sngeborg, bereu Sieben unb Xeiifeu überhaupt nur auf ibn «
richtete, einer furchtbaren Unruhe biugegebeu.

3m ©eidtäft, wobin fie ba« Wäbd)ctt gefdiidt batte, mußte nr.

weiter nidit«, al« baß ber über fid) wegen einer Scbiiiäte-

bie morgen in aller Sriifjc gclöfd)! werben follte, au ben win

begeben habe, uon bort aber nidit, wie c« fonft feint Wenvinte

war, nad) bem Vuveau zurücfgcFcbrt fei. Wit bem .viaifn mit »:

allem, wa« in irgenb einer Vezictmug z»in 3eemann«beirui bßfi.

uerbanbeu fid» für 3ngcborg bie triibfteu VorfleKungcn. Jcp

immer tauchte 311 beftimmtcu feiten bie Sd)tedgcftalt Satt*

uor ihrer erregten XMiontafic auf, jie hatte eine buntic tfngft. tat

er wiebei Fehlen würbe, plöplid), unerwartet, wenn er erfiiie

baß fie lebte, 1111b uon bort. uon ber Sec würbe er foimnc" r®

fein .'onß Xromholt nidit weniger al« ihr felbft galt, iüiltcji

inftiiifliu, unb fie zitterte für if)ii mehr al« für fid) Mbit *

wutf)« beim iljre Slugjt uon Stunbe z't Stunbr. Sr» oft untre rr

Sdiritt hallte, riß fie bem ©cbot be« Slvjle« 1111b ber bcrnbi)«ßfi

üiufpradie be« Wäbdien« zum Xrop ba« yenftcv auf unb b*f

fidi, ihre fdiwadjc ©cfnnbheit bem fdiäblidien Üiuiluß ber Haiti!:-

f(honitug«lo« prei«gcbcnb, weit hinau«, um zu febeu. ob er ee

fei. Xiefer ^uftaitb hatte fict) nach wicberboltcn üntfäu’tom

bi« zum tficbcrbclirium gefteigert, fo baß ba« iWäbctcn.

Äfiü

mit ©ewalt hiuberu mußte, ba« .fiau« z« oertafien unb ib«- ^

fie bereit« in feinem ©lut jcf)mimmcn fall, jit tpilif in dt*

lieber all biefe Vorgänge hatte ,'panjiue, ba« -^aiiemsMe'

Xromholt haftig unterrichtet, währeub er bic Xrcppc cwprtm:i

unb nun trat ihm auf bem Jlur 3ugeborg felbft. notö jdJ^

uor ürregung, mit gtänzenben Singen unb lebhaft

Wangen entgegen. Xrombolt erfannte nur zu ä» 1 ba« Xtügtrnt"

biefer blübcitbcn 3orbcn , 1111b al« 3"gcborg nun ipiacbl«

iiberwaücnbcm ©efühl feine .päube ergriff unb ihn ®ü &'

©lief anfebaute, in bem bic ffreube, ihn wieber ju bab-’it. n®

mit ber Slngft um fein Sieben Fämpfte, ba beruhigte ocjicf-

liebeuoBeu Worten unb brängte fie mit fehoueuber ©ewalt tt-

3immer, wo bie S!ampo auf bem gcbedlcn Xi'di brannte nnü X

frcuublidien Üiubuid ftiltcr .v)äu«lid)leit über ben Vamu octbrntfi

ber uod) furz uorber ber Sdiouplap fo wilber Sctlentiinipic <

Wcfen war.

3nbem Xrombolt an bem Xiidi ©lap nahm, ubotegte

ob e« Flug wäre, 3 1'gi’borg fchon heute oou bem ©cfdKfKry

Slcuntniß zu iepen, ober ob er bainit nicht eine fpäterc ,T'i
-'

warten foflte, wo ihre Verben fidi etwa« beruhigt batten. •"

Währeub er fidi nodj auf eine Sluörcbe gefchäftlidiev Vaiur ren*'

bemerflc er, baß 3ugcborg burd) biefe« IWiiict nicht J»

fei, baß c« uiclmchv ihre Cnal nur fteigere. Obwobt

Slnzug forgfenu uuu allen Spuren be« Kampfe« gefäubett
^

idiieu fie bod) einen Xheil be« VorgefaQcncii mittel« jene« Sthu-ur-v

ueriuögcn«, ba« Uei erregbaren Vcrioncu in ihrer L'agt ^/
üboraFter be« .«»cllfeben« annimml, jii errathen, fa» l

|f t
11

'!,

gerabe beyan«: „Sic finb ihm begegnet? Gr ift b:

a

'

.

mußt c« ja, baß er Fommen würbe, ber üleube! Gv wt

UT.

a-

wll

U.
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631 *—
uifteii, bHi er »lief) gelobtet Ijnl, miifi uub ofTi' . bic ich — bic eine juiicbniOHbc Slbidnoädiiiiig bev 3oI)frnft feine« geiuubeii

mich belüften. D, feigen Sic, ob rechnen etwa* angettjan hat, Singe*, io. und) großen Stiiftrcngungen im Hefen uub Schreiben,

'Sisi'i bicffi — Xod) nein, eie finb ja hier, finb gefunb, tm< wie fie bne 05cfd>äft mit iid> bradite, trat oft plöyttd) eine völlige.

uerlrpf, Sie leben, uub r* war wohl nur meine ibövidile SIngft, wenn and) fiel* wieber boriibcrgcljenbc Slbflumpfimg bc* Schnero*

&rsr.r Die mich fo Sdirecflirfic* obneu ließ!" ein. Her Strjt, ben er über folcbc Grfdjcimmgcu befragt, balle

Wun founie and» Xromholt mit ber '.Wahrheit nidjt länger mit ©ebcnhit nicht )iitfirfgrbaltcu unb ihm inibebiiigte Sdioniiiig

tax' jimirfbalfcii. „Wein, e* mar nid)t tfiöriditr Sfngft, 3"ft(bi)rg," bc* angegriffenen Crgan* empfohlen, wenn anber* er fid) nidil

pV— fugte er, „Sie haben ba* Wichtige errat ben. Harfen ift ijier
—

* ber (>3efai>r: ait*fcpcn mutlte, blinb ;,ii werben, ©linb! Seid)'

SWit einem Stuffdirei fpraug 3»geborg empor, Xvomljolt aber eia furchtbarer gebaute! Slbcr wie vertrug fid) bie empfohlene

e

-

biiicftc fie mit fünfter (bemalt auf Den Stuhl jiiriid. „(fr ift in Schonung mit jbem raftlofcn Weift biefe« liuetmiiblid) fdjaffenben

KüpeHängen," wicbcrljoKe er, „aber fein ©cvhängnift bat ihn hierher Spanne*, ber nur in ber Arbeit ba* 'fiel feine« Heben* fab ?

geführt, Sie babeu uidjl* mehr , von ihm gu befolgen." llub Xromholt hatte: eben eine ©cfprcd>img mit einigen Wcfcbäft*

iiiiii erzählte ec ihr ba* Wabere, wie ihn iiarfeu überfallen unb freniiben auf feinem ©urcau, al* panfine, ba* Xicnftmäbdicu, gaii)

wie er, bureh Ujjlar gerettet, beit Werbtedier ben öeridUcn über

geben habe, bereu Sorge e* fein werbe, ihn für alle ^fnfunft

imfibäbtirfi pi madteii.

Jngcborg h flHe ivährenb biefer (Stählung mcbrmat* bic

t Ambe geweihfeit, unb als Xromholt geenbet hatte, ba löfte fidi bie

Spannung ihre« Wemiitbes in einem beißen Xbräucnftrom. Haut

fdjjtudjjcnb fdineftte fie empor. „C mein Weiter!" rief fie. „Wott fei

gepriefen, baß er Sic aus ben pänbfu biefe* Xcufel* befreit bat!"

Xromholt fprad) tröftenb auf bie (frfdjuttcrte ein. „©c-

ruhigen Sie fiel), 3bre Wefuubhcit ift fotihcn Sliifregiiiigcn uidjt

gerond)fen. Sie {(haben fiel), 3ugeborg, unb idi vevbiene nicht folch

“ iihericbmäuglirfjeu Xanf.

"

(Sr ,}og bic äBibaftrcbenbc empor, fie fdjioauftc, er mußte

beu Slrm um fie fdilingcn, einen Stugcnblicf ruhte fie an feiner

©ruft, uub ihr feuchte* Singe taudite fid), jept von faft iiber-

irbifd)cm Wlaii) erfüllt, lief in ba* feine.

„Wein, nein," fliifterte fie mit gebrochener Stimme. „Unb
wenn idi barmt ftcrbeu müßte, idi bin fo gliicflidi — fo gliicflid)

—

"

Gm jäher puftenanfaß erfdjfittertc ben jarten Mörper, froftlo«

unb lobeöbleidj faul ba* pnupt juriid. Xromholt rief erfdjreift

nach panfine, er fctbft trug bie K raufe auf beu Slrnieu nad)

ihrem Hager, ber ?tr,jt mußte gerufen werben, er befürchtete einen

©Intftur.j , unb bic ganje Wadjt faß Xromholt im Webcugemach,

augftoolt ben fdjwcrcu Grflicfimgbaiifälleu (aufdjcnb, von bciieu

«ugeborg üeimgcfiicfit würbe nub bie jebcu S(ugenb(itt ba*

Sdjliiniuftc befürchten ließen. Grft gegen Wtorgen trat eine leichte

©cfferintg ein. imb nun fudite audi Xromholt bie Wuhe auf, bereu

er und) beu uovhcrgcgaiigeucn Wcfrficf)niffcn fo bebiirftig war.

17 .

2 ic gefdiilberteu Grciguific machten ei Xromholt in ber

nächftcu ;{eit uiimoglidi, beu ©lan einer Weife nad) Himjorbcn
jur Sliitffüfjrnng jn bringen. 21bet midi bie Waihridjten , bie er

von bovt erhielt, Waren feine erfreulichen: bab Wertjälluiß yiniriicii

•’lltcu imb Snarre veridjtimmcrte fid) oou lag ,pi lag, unb
Wianea gab ihrer Weforgniß für bie ßiifuuft gegen ben ©ruber
inuicrhohlcncii Sliibbvucf. Sic erlmt feinen ©eind), jobnlb ei nur
immer möglidi fei.

Sugeborgö ^iiftoub war feit jenem Stbenb ein hvd)ft bebeuf

lieber, bev nadj ber Stnfidjt bce Slv^leb ebeiifowohl nod) Wtouatc
üdi hi»'d)lcpuen

, al« jn einer plöplidicn Malaitrophc führen
t omitc. llplav befanb fidi auf bei» SiJeg bev ©cnciung, aber cö

mar ju befürihlen, baß ein paar ?riiigev bev vcrlepteu panb fteif

bleiben würben. Um jo mehr fühlte fid) Iromhvlt verpfliditct,

liir bie jfufinift beb Wtciijtfieu. ohne beffew Xa^niidicutveteii er

’idicvlid) ein Cpfer oou Harfen* Wadnucpt geworben wäre, forgenb
bebadjt tu fein. Seine ucvidiicbencii ©etliche bei bem Mranfeu
luiltcn ihn and) in nähere ©eriihning mit helfen ©raul Wgne*
gebracht, unb er hatte fich babei in einer jebe* jevncre Wtißtraueu

aubfchlicjjeiibeu SBcife von bem ehrbaren Ghavafter, bem treuen,

Kwftlofcn SBcfcn beb Wfäbdienb überzeugt, ba« llplar .511 feiner

'Uau machen Wollte. Xnviint that Xromholt jept midi ade Sdiritte

SMC ©erwivflidmiig jener japauiidjen ©liine, an bereu ©beritt

ec nad) beu ciiige.^ogetieii Grtuubiguiigen nidit länger jweifetn
tonnte, imb er bodüc barau, audi ben Onafen Snarre für biefe

«ache, wie überhaupt für Uplarb fernere* Schidfal ju inicrcffircn
u»b feine (Srofimutl) m (fünften feine« gebefferten Stanbeb
genoffen in Wufprud) .^u nehmen.

• .
3“ ad ben Sorgen 11m aiibcrc geietlte fid) jur Xromholt

w ”wi*s Seit and) noch eine, bie ihn felbft betraf. Gr fühlte

I

1

beftür.jl unb uodi othemlob uom fehueden Wehen bei ihm eintrai.

„ptrr, Seit!" rief fie. „GS fleht fcfilimm mit Scäuleiii

Glbe. 3d| bin fortgelaufcn, cb Sbucii yi fogeu, bei puften ift wieber

gefominen unb bic Vtthemiioth. imb eb ift, alb ob fie erftiefeu wollte.'’

Xromholt erfchral heftig.

„Gilcu Sic fogleidi jum Xoftor Xiirup." befahl er, „unb

bitten Sie ihn, fielt fo fchnefl wie irgenb möglidi ,511 ffcäulein

Glbe ju bemühen. 3d) werbe halb folgen."

Xanii fprad) er, gewallfain bie Webnufeii bem Wädiftlicgcnben

wieber .luwenbenb, in gewöhntet Wuhc uub Sadilidifeit mit ben

perren, verftänbigte fid) mit ihnen über bic in (frage tommcnbvn

©egenftänbe, gab noch vcrfdiicbciie Stnweifuugeu in Den ©uveaur

unb nahm bann — eb war iniwifcheu Wiittag geworben — eilenb

ben SBeg nadi paufe.

Gr fanb bei feinem Gintritt bie Xienflboten in großer Gr
regung. Sic ihfilteii ihm mit, bajj ber Sfr.U fich ich»' befolgt

geäußert unb ocrjprocheu habe, gegen Slbeub wieberjufommeu.

Xromholt ging, tiefbewegt burdi biefe traurige ©teiibiing in

Siigeborgö ©efinbeu, finncub in feinem S'mmcr auf uub ab 1111b

lieft cublid), um feiner Unruhe perr ju werben, bie Mvanle fragen,

ob er fie bciudieii biirfc.

Gr fnh fie and) auf Slugcnblicfe imb war eijdnodeu über

bie ©eränberung, welche fid) in fo furzen Stuubeii in ihrem

Sliibfchcu bolljogeii halle. Xie (färbe ipreb Slngefichtb, feil bei

tfrotiKjcit in XroQhcibc immer bleidi 1111b burdifidilig, war nun
freibeweift, uub ein rödiclnbcv, mit großer Wei^bavfcit verbunbener

pufteii erfdnvevle ipr ba* Spredicn.

„Wteiue arme ^rcunbin," ftieft Xromholt hervor uub vei

hiiflte biditer ba* (fenftev be* ©emndies. ba ba* Hidit, fdinrf

hevcinbriiigenb, 3'igebovg* Singen anjiufttcugeu fchicu. „staun idi

irgenb ctwacs für Sie lhuu?"

oiigeborg Glbe richtete einen matten, banfbavcii ©lid auf

Xromholt uub fdjiittelte fnitfl ba* paupt. So viel lag auf ihrem

petjeu, fo viel hatte fie ihm ,111 fagen! 3hi ahnte, baft fie ba*

ttrantenjimmer nidit wieber verlaffen werbe, imb furchtbare Cunleii

logen bmdi ihre ©ruft.

Xromholt wußte, wa* in ihr oorgiitg. Gr weite gern in

ihrer Wabe geblieben, allein er fürchtete, bie ©emegung, in bic fie

fein Slublirf oerfepte, mödite ihr idiablidi fein, uub fo waubte er

fich nad) fiiv.^cm Vtufcnthalt lviebev 3U111 Wehen.

„3di fenbe 3hncit eine invcvläffige uub in bev Traufen
behaublimg erfahrene ©flcgerin,“ fagte er, bie weifte, magere panb
bev ftvanfeu ergreifenb imb eine Steile in ber feinen holtcnb.

„Uub nun beiden Sie au nidit* al* an 3bre Wefuubhcit. Sie

müffeu wieber lcbenbfrifdi werben, Jngeboig, unb Sie werben
ei midi gewiß. 3d) habe feinen iuuigeveii SBunirti al* ben. Sie
wieber traftvoll uub fvöhlidi 511 febcu."

Gin fjciftev Xhväueuftrom löfte fid) bei bieten Xroftwovten

au* Sngcborg* '.'lugen. Xev ganie furchtbare Schmeiß, bev iln

3uncre* buictnviiblte, Fam 111m 2tu*bvucf. Xromholt aber neigte

tiefbewegt ba* pnupt unb entfernte fid).

SK* er in fein Zimmer }iiriidfel)rte , iaub er einen an feine

©riontabreffc geciditeten ©rief von feinem Sdjiuager Sitten oor,

beffeu 3*'baU feine Sorgen abermat* vermehrte.

Sitten mclbctc, baft ©iancn fid) einen fchr fd)merihaften We
tcnfvhcnmntibmii* jugejogen habe imb unfähig, ein Wlieb ju

bewegen, im ©ettc liege, ferner theilte er mit, baft Wrnf Snarre
ihm auf feine fämmttichcn lepteu ©eridile, bic wichtige unb ju

gleich rafdi ,\u cvlebigcnbe Slnftngcu enthielten, mit feiner Silbe

geantwortet habe, imb baft er, abgcjcften von ber Stufreguug über

biefe „bobcnlofc 9iüdfid)t*lofigfeit", infolge befien gar nicht wiffe.
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was er tljun fülle. Gr habe fdion nfät übet Suft gehabt, 2 narre

bie ganje Gcfäfäfc lurjwcg oor t>ic ffäftc ju werfen, unb würbe
'eine 9lbffät wobt and) auSgeführl haben, wenn nidit Bianca« 3 11

ftanb ihm IHiidffät aufcrlcgt hätte. üimforben fei iljiu uarfigerabc

oerbaftt. Den Gebnufen, bort in irgenb einer Seife ferner t()ätie\

jn fein, bä be er nunmehr eubgfillig aufgegobeu. 3“»' Srfituft ttiefi

es, au« Riet feien Madjrfätcn cingclnufcn, benen jufolgo inan jeben

Jag bie Serlobung oon Dilta GriciuS mit 2 narre erwarte, «narre

würbe bas Wäbd)cu im tjötftftcn Grabe in feinem iHufe fääbigcu,

wenn er niefit Gruft madjte. „ 9(bor paffen Sie auf, Dromholt! 3 »'

lebten Ulugcnblid üefinnt fiel) bie mit itircm läd)crlidjcu .^odimntl)

weil über (flott unb Wcitfdjcu fteljenbe Gitaudjt bodt unb lägt bas

bürgerlfäc Sfränteiii fi^cn ?"

9fm Slbcitb bcsfelbcu Jagcs begab fid) Jromijolt , ben biefe

Willbciluugeu tief erregten unb bcfääftigteri, jur 9lbtöfuug feiner

ftfiwereu Gebauten in ein äBeiubmiS, wo er ftretinbc ju treffen

unb bas er häufiger ,511 befnrfien pflegte: gegen elf Ufjr fcftrle

er und) ipaufe jtivücf.

Gr fanb bie Wäbrf)cn nidit mct)r oor, in 3ngeborgS 3'wiuer

aber war Sfät, unb er nnfim bcsfialb an, baff bie SBärtcrin bei

ber M raufen wndie.

Sieberbott betrat er bas «peifejimmer, an bas jur Sinfcu

im gteirficn ettiigel 3»geborgs Sobu unb Sditafjimmcr {tieften,

unb fjordjtc, ob fid) nebenan etwas rühre. Daun begab er fid)

in feine jur Sieditcn betegeueu eigenen Säume, tief) aber abfid)!’

lirii bie Dbür nad) bem Speife,(immer offen, um für ben Sotbfnff

bei ber .ponb ju feilt.

Da feine Gebauten uod) alt,511 lebeubig waren, euijüubete er

eine Snmpe nute lief) fid) in einem Schnftuhl nieber. Gr nalim

eine 3eitung jur .fjaub unb oertieite nd) in iüreu 3>'balt; enblid)

aber überfiel ibu bod) bie Wübigfeit, unb jwar ioldiergeitalt, baf)

er in bem Seffet jeft einfdilief.

Sobl eine Stuube mochte er fo geruht haben, als er plöplid)

biirdi ein Gcräufd) aufgewedt warb. 'Mafä fprang er empor,

lieb fid) bie Singen unb idiaute um ffä. Seine iölitfc richteten

fid) uiiwiUfitrlidi auf bas Speifegemad), woher bas Gcräufd) ge

(ommen war, unb bo fab er ju feinem Sdiredeit — ja, cS war

teilte Jnujdmug — aus bem ff unfet bcrooridiiinmcrub eine weifte

Gcftalt au) ber Grbe liegen.

3m Sn ergriff et bie Sanipc uub eilte hinein.

Sot ihm, nabe bem Speifctifd) neben einem Stuhl, lag lang

auSgcftvcrft 3ugcborg Glbc. Offenbar hatte iie fid) mit einer he

ftimmieu Slbjfät «ou ihrem Säger erhoben unb war hier, Oou

«diwndic überwältigt, jufammeiigcfunfcn.

Dromholt tief) fid) junädift , ohne und) ber Särteriu ju

rufen, 511 ihr herab, hob unb ftüfctc fie unb hordite uolt Sorge

uub Unruhe nad) bem Schlage ihres fterjeus. 'Modi fdiieu ge

vingeS Sehen in ihr 511 fein ,
unb wirflidi öffnete fie in biefem

Mugenblid bie Siber, fab ibn mit tiefen uub angftooll flcbenben

iMidcu an 1111b ftüftertc feinen Samen. Snbrenb er gütig uub

(drtlicb auf fie cinfpvacfi, briidlc fie ihm ein Heines 'findet in bie

'rSftub uub ftüftertc mit fterbenber Stimme:

„Sod) einmal iwmgftcn San! für alles, altes Gute! — Mein

Slenjd) ,
ein Gott waren Sic für bie arme ^iigcborg. tiefes

j,ict Briefe oon Sinn Gticius, lefen Sic— fie werben 3bucu

Pas Gliid bringen, idi weift eS, bas Sie bisher entbehrten, unb

biefev Gebaute erlcidjtcrt mir ben Job. - - Sehen Sic wobt, mein

einziger ttnOcrgleidjlidicr greitub!" Uub oon neuem {(bluffen fid)

ihre Siber — wie tobt fiel fic juriirf.

„Siciu Stilb, mein armes, liebes Wäbdicu!" rief Dromholt

in ungeheurem Sectenfdwicrj. Ge hoffte, baf) oieüeid)t bod) nur

eine neue Cbnmadjt fie überfallen habe, uub fndjlc jic höher auf

(uridtten. SIS aber alle Serfifäc, fic ins Sehen jurütfjurufcu,

•«bnc Grfolg blieben, ba lief) er Sugcborg fanft jimiclgtcitcu uub

eilte ins Sdilafgemadi. Gr fanb hier $ü feinev Uebcrrafäuug feine

'.Wärterin, foubetn .jjonjinc, bie in einem Stuhl eiugefdilofeu war

iiitb erft bei wicbcrboltcm Siilteln ju fid) fmn.

Sber als Dromholt mit ihr jiuiidtehrtc , war alles uoriiber.

Ivoin()Olt uub .vmiifiuc hoben bie Gntfälafeue empor, betteten

iie auf ihr Saga unb pellten brenneube Mcrjcn ringsum. Sad)=

Dem bas alles gefächen , hief) ber Wann bic Wngb fid) ent=

fernen. Gr aber faf) bis jum ^Morgengrauen bei bee Gutfälafeneu,

mb ruhelos irrten bic Gebauten buvdi fein forgcnidiweres fcnupt.

Gr barijte, was ihm 3»ücborg GIbe gewefeu war, wie fic an i!)iu

bis jum lebten Sthemjug in treuer, aujopfcritber Sick gcioiij:-

hatte, unb cs ergriff ihn ein bitteres Gefühl ber Jraiia im\x:

baf) eS ihm nidit gegeben war, biefe Siebe fo ,pi ertribirn. «:

fic cS Perbient hätte.

Scttfnmes Gefäid! 3itr fie, bereu ftttmmc Oual cr.ljglit

mit nitfnh, bie ihm mit ihrer ganzen Seele ergdun o.*i

tonnte er uidits anbcrcS als Gefühle warmer »freimbjdiait

wähveub fein £>«.( mit allen Satern an ber hing, bie ihn mp

lieben tonnte, bic ihn oerfdimäbt hotte. 'Muu fiel fein $l:d :j
;

baS $adct Briefe , bas er nodt immer in ber ftaub hielt, Jiiu

borgs (cfttcS $crmäd)tuijj an ihn. 3Bos modjtcu fic enthalte»?

-

HMedjnitiid) griff er einen 011S bem Sünbel heraus uub las, trii m

mit halbem Scrftänbnif; unb bann mit wadjjenbcm fliitaciic, toabi^:

ein 3ug lieffter 'Hühriing über fein Gcffät flog. Jer Srid LuMr

„aMcine einzige 3>i!lcbDrg!

Xtaufjeu fd)oiiit bie Sonne fo warm unb herrlich . als 11

ihr oom Sdiöpfer eine SMohuuug für regen Dieufteifet ousgcfä:

j

fei. 3>tt weifit, meine ^crjcnsfrcuubiu , baf) midies Stur i«

Seele freubig ftinimt uub bap mau fflügcl nehmen incfäle, nc

in bie fdjünc iS eit hinaus ju fliegen, wenn baS bei btn 5«

hanbeneu 3ngbreoicrcu nidit gar (u gcjährlidt wäre. 9(1« 2(«te

ober fonft ein groftes, felteues Xhiev hcrobgefäoffen j« ronter.

crtlärc id) nun eigentlidt nidit für bas Gnbjiel meinet Sütede

|

'Mein, gattj gewip nidit. 9llfo, wie gejagt, bic Sonne hat hi

[

wuuberpoll licrausgepufu unb mad)t mir frrcube, unb in Ümt

gehobenen Stimmung fepc id) midi auf ben belannten mit brc

bunten Papagei bcftidtcu Sdireibfeffcl, um cnblidi leine ifiitei

ju beantworten. Wein Gott , .nerjeuetinb, wo war idi bran ti

gentlid) flehen geblieben, uub was wollte id) Jir öodt t2«

crjnf)len? Wau füllte fid) 'Motijcit madteu, beoor man S4 «e

lüricffäreiben begiebt. 'MieniolS füllte man uuterlaffeii, emofaugn.

ifviefe oor ber (Beantwortung noch einmal btirthjulcfcn, iw P

I fehen , mit welchen Gegcnäupcrutigcn matt ben 'Srictfdiicibtt n

folgrcidi ärgern ober entjüdeu fann. Sobaitu wäre ju _bm^m

über eigenes inneres unb äupereS Xnfcin, alfo über yonnungn

Jrrcubc, Sdtmerj, Siebe, 3ot)nweh, imtsweh uub ifienndia':

»verlier über Saite, briideubc Stiefel, tangweitige Sifitcu, aujiehen>-

Siidjcr, Rtaoieripiet uub Xienftbotenocrbcup. SciJiieN

»ucnnbfäaft, gute 3ugcborg. fällt mir ein, baf) Graf «narre nra

immer hier ift uub midi in unerlaubter Seife oergehl-

öffcnttidieS 'Mergcrnif; errege, ift fichcv, id) fe^c bereits manÄ«

firänlein mit ueibgelbem 'Mugeffät au mir oorübcrfifiieüeii. th-

Gruft ift fteif unb hcrablaffenb, als fei ich in meinem S(bn«

wanbet hödift tabelnSwerth, als fei id) ein fofettcS jünbiges

bas mit ootlcn Segeln bem Olbgrunb entgegentrcibi. Ju.ftajt

in Deinem legten Srief, wie weit bas luftig ernfte Sl'iel jsrk

mir uub bem Grafen gcbicbcn fei. Darauf, mein oerriue«

«fräuleiu, fann idi 3huen feine 'Antwort geben. 3d) halte Snine

bei feilten oielcn guten Gigcnfdinjten, bie midi ju ihm binpdc*

für oeräuberlid), unjdiliifjtg uub oon augenblidtidien SeauneM

feitsftimmuugen redit fehl abhängig, alfo oieUeidn ift afle« W
nur Strohieucr. Daun geht bic Heine GrieiuS in eine ftiüek-

unb weint fid) aus, uub wenn fic fid) ausgeweint bat. m'J
:

fid) tagen: and) ein Wäbdieu füll fidi in cruften SebenSPtihält'-'f

als ein Wann joigeu unb fo gut es geht in baS lltiabanbetli“-

idiiden — nbev, mein ^»erjeiisfiub, jdinell wirb's mit km 'i;ir
'

nidit oorbei fein — - - — ba haft Du mein Sefenntnili-

•V>icr ift liüdi fotdi ein in 3weifctn, abee in weit nbw«“ t!

ßwcifclu feinen .Vfopj abeubs in bas Scttfiffcn brüdenbe« «<

fäöpf, cS heiftt Sufauuc. cinftigc llfttar, geborene (Sritw^^

Dir bas beutlieh ju madteu. rnuft id) Dir eine Heine

cvgihleu. Sflfü höre:

Gs war einmal ein ftoljes Surgfiäulciu, bas golkne

1111b eine Sditeppe trug, fo lang wie ber Schweif eine« idtintmerr

Momctcn. Siber fic hatte ein lauuifdies, lmfiafpügc« Gemnlh

bäiithte iffä eine Srunhilb gegenüber ben Wäuncrn. Den I«

ihrer .ftaub begtiidtc, ber Tollte ein Wnftcr feiner Gatlmw l

J"

ftarf uub Weid), fing unb fehwärmerifd), ftolj uub uiiteiwumf.

Pornelim oou Staub unb bod) fditidit bürgerlich i«

treten, furj ein Wann, ber bie ocrfäiebcuften Gigenfihali« 11

^
fid) bereinigte. Sic jah woftt ein, baft ein fotdier, wie im|-‘

ihn begehrte, wie fic aücin ihn ihrer werth hielt, auf w«I«

jdiwer ju finbeu fein bürfte, ja uadi unb nach hatte |fä bf' 1

in it)r feftgeiv-gt, baft cs fanm möglid) fei, i()ii ju fink 11 .
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Unb nl* nun bcr ©iditigc, bcr, welcher ifjtcm 3bcnl, fowcil

* eben mcnfdicmnöglid) war, cntfprnd) unb wcnigften* bic hevout

ogenbftcu bicfer Gigcnfdinftcu in fid) ocrcintc, wie burd) eine Ijö^eio

. rchidung plöblid) vor iljr ftoub unb gu if)r fprad) : ,3<h liebe

: 5)itfi, werbe mein SSJcib !‘ bn wollte fic* nidjt gugeben, bafj

r bet iHecljto fei, unb eben weil ihr perg fic im füllen jd)on

u il;m fiinjog unb fie füllte, baf) er bereit« eine SRadjt über

;
ie erlangt heilte, ftröubte fiel» ifjt trobiger Sinn pepeti folrfieu

fro.iup unb fic mir« ihn juriid.

9tndj 3af)reii aber, bn fie nod) immer im ftilleu jene«

Wanne* gcbndjte unb fidi mit nller Bndjt gegen ben ©cbnnleu

iiefjrtc, ber ihr oft wie ein heimlicher ©otroutf uor bic Seele trat,

am ein anberer, bcr Don ben vorerwähnten Gigcnicf)afteu feine

ber bort) nur bie eine, uebenfädjtirtje, ber vornehmen (Geburt bc

jr. SSJic ber nun oov fic liintcnt unb mit falfdjcv, bcriidenbec

. stimme babfelbc, nur in anberer blumenreicherer Webe fprad),
'} a — obwohl ober gerabe weil alle, bie c* put mit i()v meinten,

ie warnten, unb aud) weit fie glaubte, be* ihrem Stolg fo nein

ichen («ebnufen* au jenen erfteu freier bamit am fdnictlfteu lebip

ti werben, ba fagte fie ,3a' unb naljm ihn.

'über cs geigte fiel) balb, ba jt fie eine ©evle gegen einen

tiefet, einen nichtigen, nur auRerlidj unb fetjr oberflädjlid) gefdiliffe

x:

b: ;

ihre ©erfon gu erfenucn gegeben batte, in bieier Sache um Wallt

gu fragen.

'Sei biefeu Zweifeln wäre c* il)m eigentlich lieber gewefen.

ber 3nia« butte bie Jingc weiter geteuft. G* ging if)m wie

allen fdjroaufcHbcu Bciifd)cii, fic möchten gern etwa* erreidieit

unb gelangen bod) gu feinem Raubein. Gnbiicf) entfd)lof) er firtj.

bei Sufanneu cingutrctcn , ftatt fidi. wie er einen Wugcnblicf er

wogen hatte, in ben Warten gu begeben unb Jiun« Stüeffunjl

bort gu ermatten.

Sufannc faf) auf ihrem gewohnten ©lob am gcnftcr. Jet-

zig fd)mcYglid)cu Gnlfagcu«, ben Snarre in tejjter 3cit jo oft

auf ihrem Wntlib bemerft hatte, war einer freuublidicu SOftlbc

gewichen, ba* einbringenbe Borgcntidit verlieh bem fouft blcidieu

Wefidit eine frif<here ?yorbe unb von bem bellen pintergrunb

hoben fid) bic wurmen ihrer ©eftalt in gereifter 2d)ünf)cit ob.

„G* ift etwa* Babouucnhnflc* an ihr," badjto Snarre, al* fie

ihm frcuublid) lärfjelnb Wüten Borgen bot unb ihn mit einer

Wcbärbc oolt vul)igcr Slumutl) gum Sibcn eiulub.

„3d) freue midi. Sie in fo guter Stimmung 511 finben," fagte

er, ihren ©ruh erwibevub. „Bau ficht. Sic haben fröhlidje Webaufen,

idi bencibe Sie barum. Sdjabe baf) wir nidit tautchcn fönnen!"

„obre ©uvaubfebungeu begüglid) meiner Saune treffen gu.

ich tticfel hingegebeu hatte, 1111b fie warf and) ben .Stiefel wieber perr ©raf," erwiberte fic ihm, ben heiteren Jon bc* ©ojptädi*

k<\. Ja evfoniitc fic erft retht ben Bcrtb jener ©eile, bic gwar
idit aufbvinglirij an ©laug, aber bod) ein criitc*, foflborc« Atlcinob

mr, unb einen Wugenblid hofft* fic and) je&t noch, jene wieber

rringett gu föunen. Sftlcin c* war ein fdjöner ©ahn. Der
Wann, ben fie bainal* ocrftfimäbl hatte, war gerabe fo ftolg,

-’ie fie fclbft c* gewefen, feine Siebe war crlofdjeu, unb ihre Wcue
am 511 fpäi. Seit fie ba« erfanut hat, will fie 0011 bcu Bannern,
ie fidi nodi immer um ihre ©unft bewerben, nidjt« mehr wiffeu

nb vermehrt fid) in hcifjev, ohnmächtiger Sehnfucbtsgual nach bem
inen , ben fie fiir immer bertoren. <yiiv immer! Sie faiui c«

od) nicht gaii,j faffen, 1111b e« giebt Wugcnblicfc, wo fie beim

üieften ©cräufdi gujammcnfäbtt unb gittert unb meint, er miiffe

* fein, ber ba fommc unb vor fic hintrete, um ihr bn« 311 wicbcr=

eleu, ma« er ihr bamal« gefagt - - 0 wie gang auber« würbe
e ihm jept antworten! — ober wo fic rot b unb blaß wirb 1111b

)ve Slugeii leuchten, wenn bcr 'i
{oftbote einen lüricf bringt unb

e glaubt, er fommc 0011 ihm, mäfircnb er buch von Jir fommt,
leine fnjjc Sttgcborg. 1111b fein 3terbeii*wörtd)en von ihm enthält,

idi glaube, mandimat ift fie fogar ein bifidjen eifcrfiidjtig auf

üd), mein liebe« jjjevg. Wbet jiehft Ju, fo geht c« ben SÖurg

räulciti , wenn fie gu ftotg fmb. (i« ift eine redit traurige ©e
fiidjte, unb fie tljut mir l)erg 1idi leib, bie arme je|ft hält

-

h balb ihren Siameu ocrratf)cn, unb c* ift hoch nur ein lüjärdjeii,

>a« id) Jir ba ergnhlt habe. ?lbcv nun gu etwa« Saftigerem
"

Jromholt la« nidit weiter, eine heifie Flutwelle bräugte ihm
egen ba* Wage unb lief; bic gierlidjen Scbriftgiigc gu einem wirren
'ilbc bcrfdiwimmcn . feiu ,pcrg jdilug maditig, er muhte bie

lanb, bic ben ©rief hielt, barauf preffen, nub ein 9taufd) be*

Hiid* fant über ihn, ein ©efithl, wie er e« nie in feinem Sebeu

nvfnnbcti hatte, ber fpäte Sohn für bie C.ual langer 3abvc.

r fchämte fid) beffeu faft im Slublirf bcr Jobten, bie mit ver

ädern, frieblidiem ©ejid)t«aii*brud balag, al* (heilte fic and) noch
ic’o* ©lücf mit ihm. 36r hatte er e« gu banfen, bn« alfo war
;r lefite, höchfte ©eioci« ihrer Siebe, bie fic im Job 110dl für
m befunbote. Jromholt briidtc einen Mnfj auf bie falte, ftarvc
1,1nb unb beuchte fic mit feinen Jhviineii, Jhräitcu bc* ©liict*

nb ber Jraucr, bcu erfteu, bie er feit lange geweint.

18 .

Wm Jngc midi bem ©alt beim Cbcrpiüfibeutcn traf Snarre,
* er eine Staube uor bem ÜWitlngeffcn bie Gviciuefche 'Bohnung
’lral, fgraii Gviciii« nub Jina uid)t gu .panje. Jcr Jicner
'tichlctc, bog bic bcibcii Jaincii ©efudjc maditen, baf) ober Scan
ufannc fid) im Bohngimmer befiube. Snarre fam bic* nur
ilb gelegen. Gr hatte fidi ingwifdicn überlegt, ob er nidit

ufannc guv ©ertroutcu feiner Wbfiditen auf Jiua madjen nub
bitten füllte, bic ©ejinnungen ihrer Sd)ivcftcr in biefer

ulitung näf)cr gu erforfdjen. Wbcr bann war ihm auf* •’cerg gc-
(

„
Uen, ban etwa« Ungarte* barin liegen fönute, gerabe biejenige,
1 e* eiuft fclbft gieinlid) beut(id) glcidje Wbfidjlen in ©egug auf S

trojj feiner liadibeuflicheu Biene fcfthaltcnb. „Ja* fommt wohl

bavoit, bafi idi nid)! wie Bama nub Jina, bie heute etwa* an

gegriffen auofeljcn, auf bem ©all beim ©räfibeuteu gewefen bin.

Sotfle bic Wadiwirfung biefe« grofjen Greigniffc« and) auf 3hr
©emiitf) einen Sdiatfen geworfen (jaben? £ber wa* fonft ocraulafit

Sie gu bem Bnnfd) , mit mir taufdjen gu fönncu ? Uebvigcn*

ein ©ebnnfeiian*taiifd) gebürt ja feinesweg« in« ©ebiet ber Uu
mbg(id)(eitcu, unb wenn idi 3huen bamit einigen Jroft fpenbcn

fann, fo« mich*« freuen. Ba* bebriieft Sic, Petr («raf? Jarj
man'* mijfcn?"

„3a," beftätigte Snarre in id)ict fläglidtem Jon, „c* fmb
bic ©ad)wirfungcii vieler anberer aufregenber Jingc, nidit nur bc*

geftrigeu ©all«, bic midi bcbriidcu. Stcimcu Sie, gnäbige Jrau,

jene* ©efiihl be« Unbcfriebigtfcin* , jenen Jrnng uad) einem

Glwa«, ba« nufere ©ebaufeu trog aller ©egenmehr au«fd)(ieHlidi

in Wnfprud) nimmt, fic balb in bie hellen fvavbcn bcr pofinnng.

balb in bie büfteren be* ©erjagen*, ber llnfidjerhcit, ja frlbjt

be« ©ram« toud)t nub un* in biefem rafdten Bechfet von Stirn

inungcn unb Ginpjiiibuugen ber Säbigfeit eine« fühucn Gntfdiluffe*

völlig beraubt?"

,.C ja, ja; id) feunc ihn, biefeu 3>iftanb!" jlüfterlc Sufaune,
über bereu ©ejidit bei be* ©rajeu Borten ein Sdjatteu ber Bel)

iiiuth geflogen war, mehr für fich, al* in Grwibctung auf feine Siebe.

3um ©lürf h'üte bcr ©raf, bcr ben Alopf gefenft hielt nub feinen

©eboufen nachhing, nid)t* bavon gehört. Sufanue fanb 3 eit,

ihre ©cmüth«bcweguug gu bcherrfdien, unb in ben früheren Jon
gurücffaHenb, erwiberte fic min laut: „Gin 3 »fl(")b, wie Sie ihn

fdiilbcrn, perr ©raf, ift mir wohl, wenn id) nidjt irre, au*
©ücheru belannt, idi bcgwciflc aber bod), ob bic ©cgeidniung. bie

er bort fiubet,.auch für 3h*e 0emiitf)*ftimmung paf)t. ©ein, nein,

id) läufd)c midi wohl. Sie finb nicht verliebt, perr ©raf, Sic
haben nur, wie Jiua fogt, gu viele weidje ©ettfifjen, baran

fdjeueru Sic fid) bic ©ebanfen wuub."

Sufannc lad)te bei ben Sdjlufjivovtcn.

„ 81u* 3hl'em Sachen," bemerfte er etwa* gereigt, „fdjticfje idi,

baf) Sic mau lein Jina bestimmen. G* fdieint bei 3huen allen

ein unnntaftbare* Guangelium, baf) e* mir gu gut gcljt unb bojj

idi bc*holb ©erbruf) empfinbe. Sie glauben bod) ftcher nidit.

3vou ©täfin, bafj äufjere* Bolillebcu alle* ift, beffeu ber Bcufrti

bebarf? Seltfam, bie Bohlhabeubcu erfreuen fidj niemals bcr

Jheitliahme ihrer Bitmenfdjcn , ihre förperlidjen unb geiftigeu

I Sdjmergeu finb belanglo«. Sie haben ja ©elb! Ja* ift bie

aitSreidjenbc Wrgenei für aUe Seibcn, förperlidje unb geiftigr.

Slber fommcu wir einmal gnr Sadie, gnäbigftc ©väfiu
! 3d) habe

foljr bn* ©ebürfuif? 31’"en mein perj auögufchütteii.'
1

„©ittc, fpredicu Sie, perr («raf!" entgegnete Sufannc, bereu

©cfidit einen ernftcu Wusbrucf angenommen hatte. „Bo* immer c?

aud) fei" — fie betonte ihre Borte merttid), — „feien Sic über

geugt, boft idi e* in bem von 3huen gewünfditcii Sinne auffaffe."

„Bohl!" fugte Snarre, riirftc ein wenig näher unb raffte

ufnuuen* ponb, bic fic ihm mit einer Icidjlen ©evlegeiihcit lief).
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„irfl möchte «oii (Ujncn hören , ob Sic glauben, bnfi Fräulein

Xina mid) liebt, imb ob Sic meinen, — bcodjtcii Sic mobb —
bnfi fic in biefem ffall mit mir gliicflirii mcrbcii mürbe?"

„ÜSic feltfom, baft Sic biefe lebte ffrngc ^iiijufügeu , Herr
Wmf!" cntgeguctc Sufonuc. ohne über bie Eröffnung eine Ion

berlidic Ucberrofdjuug ,zu meiden. „Sie fdjeiut mir fdnuerer 511

beantworten als bie erfte, bie idi unter llmftänbcn bejahen möchte.

Sie finb beibc feljr «erfdiicben. Xino ift gut lulrrxerlirf) geartet,

idj mofjle nbfid)tlid) biefen Slusbrud; Sie, .viert Wraf, iclien ein

mol — es ift bics bos noliirlidie Grgebnifj 3hrcr Urzichuug

unb Sb1« ncfcllfd)oftlid)cu Stellung — olles in einem — «er*

Zeihen Sie — ctroos ein feitigeu Siebte on."

„Wcrobc weil ffroulein Xina mir fiele benfelbcn '-Borrourf modjt,

ber Mcnfdi bodi ober nicht über feilten cigenett Sdiotten {bringen

tonn, tommcii mir Scbenfcn," ermibcrle Snorre. „Sfbcr glonben

Sie mir, ber biiigerlidie Hodnnutl) ift nidit weniger graft als ber

unfrige, unb bod) erfdjeint er ben Seilten als etwas «oßfommen
^Berechtigtes. SÜiontftc treten fdum «on «orubcrciit bent Ulbcligcit

mit fteifer Mopfboltung entgegen, ©cebolb? Sie fagen. Xu trögft

ein .«on' oor Xeincm Bornen, ober id| bin bodi befier ols Xu!"
„(Id) fault (jftnen boriu nidit ganz llnrccftt geben unb finbe

bics and) tobelnsroertl) , obmotil ber erfte 'Jluloft boiu bodi wobt
«on ber onbeten Seite oiteSgegongeii ift. US finb bie böfeu SBci

fpictc, bie ftier bie guten Sitten oerborben."

Snorre fprong «on bem Xfiemo ob, er mußte . er mürbe

Stifoiiiie nidit überzeugen, nud) miinfdite er, nidit oßziiwoit «on

feinem 3iclc obpifdimeifen, obgleid) er im Wrnnbc rcdjt enttöiifdit

war, bafj Sufoune bie ffroge einer Heiroth jmifdien ibm unb

iftcer Sdimcfter fo überaus gelöffelt oufgenommen Ijotte. (is ent-

ging feiner Umpfinblidifeit nicht , bnfi jie bie Utire einer foldicn

'Bctbinbuug für eine gegenfeitige fduipte, ohne im gecingften feine

hohe Wcburt unb bie geopferten Ucberlieferungen feines Haufe*

bobei in Ü'etrodit jn ziehen. Xodi iibermonb er rofdi biefen fRiict

joll in olle, eben gerügte ®orurtheilc unb fagte gntg unbefangen:

„Hub moS ift nun (U)rc SHeiuung in ber Hauptfrage?

Wlauben Sie, bnfi idi bas liebe, fleiue ©fäbdicn fragen ber.

einen Morb zu gewärtigen?"

Sufnnno reidjte ihm bie Hnnb. „Sie finb brifec, ü
fidi mouchmol ben 9lnfd)cm geben, es zu fein. SSenntiJh

redit ift, miß irf) tm IBcrlraucu mit Xina fprcd)cn. X;«>

erbieten fchou fogt (fbnen, wie febr bie (ftfüßimg ^Shrec & i|

bei? meinigeu cntfprid)t."

„ 'Jlchiucn Sie nufridjtigen Xanf, gnöbigfte Oräfa,*

Snorre freubig erleichtert. „(Id) fefte 3hr Sfnnbicten i'i

großes Wefdjenf an, boS i g ohucu nie werbe »ccgcltm I;

:

Unb ffräulciu Xiuo gliicflich z« modjeii, ift mein reMidjct S:

(W| leugne uid)t, boft fic einen guten (Einfluß auf midi iäi. ;l

llNcnjd) hat eine Xoppelnotnr. jefj erfenne bie meist. &
fdjott etmos. 3» meiner ((ugeiib lieft man mich eben imim i

in einen einzigen Spiegel fdioucii, unb bo fab idi alten r

felbft , bie SJJclt gruppirtc fid) um midi, nicht ich »nr m b

bos Wanzen. Xafi bcin in 3Birllid)lcit nicht fo ift, bann 11

id) bei meiner jüngftcu gcfcftäftlicftcn llutcrncbmung Untat

legeuheit, midi itt einer 'JBcifc ju überzeugen, bie mit toi &i

uid)t gcrabc erheitert unb einen Ülusbruch fd)lcd)t«r 8m
legentlid) mohl «cvzeihlidi mad)t. Sitten ift nicht nein SJtir.

höbe bos gleidi crfaimt, unb nur aus Südfid|t ani >

Sdimoger unb feine frrau habe id) ihm bie Steßur.g gte;

Slbcr es geht nidit länger fo, am liobfrcn wäre idi ib:

fa ntuit ben ä'ietfeu los. jo, Wenn Xromholt nodi bei matt!'
-

Snorre fdimieg ploplidi. Us »or baS erfte ®ol, ktB 1“

holte ÜRamc uou ihm genannt mürbe, unb bie fchmcglidic &!•

bie er auf Sufoune heroorbrodite, tonnte ihm nicht «itgAes

„Xodi mozu jept uou Weichäitcii reben!“ fuhr et tofc

midiem llcbcrgnng fort; „otfo cS bleibt bobei, liebe fftau $’:

Sie legen ein gutes SBort für ben böfen SUiftoftatcii to

(leinen '-Bürgerin ein?"

„Wcmifi, idi holle ffiort, Herr Wrof. Sic hören
'

mir," eiitgeguetc Sufoune unb in ihren dienen lom bie ges-

(eit ihrer Wcfmnung 511111 Slusbrurf. (SdiUE feliw

& tt v l c t e r s,

“Tm (fahre lKSTl lebte in üonbon ein bemfttier 'ßriBnigclehrtcr, ein Xoltor

^ 6ec i*l)ilojophie, Marl Geiers, ber in ber Millioucmtnbt «oltsminli-

fchniilidien Smbieii oblog. Irr nahm einen regen '.tmljeil nn ben Ule

liebten, loelche über bie neue tolomole 'Beioeguitg in feiner Heunaib burdi

bie i!reiic »erSifenllicbt mürben, mnfiie aber mit Utebanrrn ionl)rnel)men,

{10Ü bie in fotdien Xingen erfnlirenen (inglänbev

über ben Mangel an Unternelimungegeift unb

X liatfraft bei ben Xemichen fpottcien.

Ulnbererieits tonnte er iidi aber ber Cvtennt-

liif; uirtn üerfchliefieii, baii bie Unglänber zn

iluem abfprechenbni llrthcile eine geioiffe Ufe

rednignng linnen. Wab es bamalS bodi in

Xemfdilaiib nod» genug einftuftreidie Männer,

meldie meinten, es genüge, bas Uiolt jnnüdift

iiber iptomnlr ffragen nur aiifznftärcn , um ipn

1er erft. im s*0. ortiirfiunbert, mit ber «ratüfdien

Moloniiaiion zu beginnen.

U'eicrs bnd)io anbers, unb, oou bem prange

erfüllt , feine Ulnidtouungeu über bie (olouial

odiiiidie ‘.Mufgabe Xeutidilanbs zur (Wellung unb

momoglidi zur urntiifdieu Uliisinhvung zu bringen,

begab er iidi nach Berlin. Xon aber bclädielie

mau 111 mafigebenben Mreifen ben jugenblidien

litict bes nodi itidii brcitiigjäluigen Heifiiporns

unb nahm feine UJotifdilägc nidit für ernft. Utus

CSnalanb liaue er einen fertigen Molonifniionsplau

niiiaebradil ,
undi meldiem er über ben «ambeji,

-duve unb Miaiiaiee und) Miiletafrita oorbrin

gm loollie. 'Äls mm bie diegienmg ieiue t£iu

gäbe, in metdier er feine i'liiue nuseinonbergejelu

imb um iiaailiche Jvorbevinni gcbeieu haue, uu

bcammortet lieft , fehle et iidi um Acuten «on

[oloiiinlfreunblidH'r (Wcftiuinug tu Ujerbiubung. imb

es gelang ilmi ldilienbdi, eine „IWeieUidmit inr

DfHljriie Moloniiaiion" ins Vebeii zu ritien, welcfie

ecu Bmect «erjolgen iollie, auf bem vmdiplaieou

dou Sübaivita öeiuidie 'dderbautotomen zu grim

ben. was iidi aber feig- halb als uuauofiitjrbar

lirtrv«.
Vi’tidi tftiu’f •tfbcionröi'Iilc von [$ irl l^iiiitlxc in tyrrfiti.

»011 Sanjibar hauen uiiunier unthdtig bem Uforgelien bet a.mni'"

gcie/ieu, nenn ihnen bieies betaum gemorben warf. X( yrrc

miiBie bavum im geheimen oorbereitet merbm. Xaju tan, bis -~

über geringe Mittel oerfiigte. Xie „iWeicUfAatt für fsnilidi'St.'m

hatte mit Mühe 05 (XK) Mart zniammengebrodit; bas iwt jn»

-

genug, um eine größere ßjpebiiio"
_

auSzurüftcn, aber bodi aller Giuliuins

loenig, um bnimt eine Molenie |n ;fCrr

Uleiers irai iebodi mdit zuriid.

Irr unb leine Ulegleiier liiduen bx ^
Meinung auf ialfcbe Spur Z 1* rz

5

bau fic und) iikitafrita nbgebomr: .

reiften in Usürtliditeit unter angenMOinw
•

inen nach Sanfibar. Sie mdiiew!. ‘•r

4. iWooember ISH4 unb gaben

gegenüber als Mitglieber einer rooift»

-

irspebiiion aus. .

'
„Uhu- brei bis oier Molinien iwot --';;

abreijen tonnen." ingie ein bcfreiinwcn

Maiifmaim in canfibar zu_$ftfi*: u

bie Sdnuierigteit ber Ulusrüftuiig !
,WI '

himoies. Meters reifte aber hctciis
•

uembor nach Saabani ab. irreilw.iN;

rüftung fo maiigelbftfi. ball erinn*

Spiel fepie; aber mir ein rofdirn™-

in bieicm gälte 0011 Erfolg WJ*. .

Schon am 17. Xczcmber tclitif

idioofi nad) U'aganunio zuriid:

I I UZernäge mit Stegerfuliaiieii ui>“ '

.

bie beulidie glaggr gehißt “n
‘ ^ :

io groß mie bas Mänigrcid) TW*“'-

Xeutichlanb geiidint! „ ,

Xies luar bie erfte Xfiat ^jrtfrs

idieiu Ulobeu.
. . u„|,m :

Uiadibcm er nach Ufering ^
(hielt er ben taifcrlidbeu e

8cbif«

XroiiA'.t

Zrnoerbungen unb fanbie eme W“ •

'

biiioueii aus, mcidie »eridiiebenc

erwies. - Itoh Meies Muieriolges geiocnm 1‘eters Hinter ben «orflanb unb Silben mm tlfagarn unter bie Cbcrhohcii bei .

feiner (WcicUfdjafi für irnuerbimgcn ui 4-ftafuta. lir etlnell ben flnittag, nifdien (WeieUidiafr brachten bie icht an Stelle ber .Wie«J**,.

nach lliagara ,
welches otanlcti m feinen Werten 10 lehr geoueicu haue, beuifdie Moloniiaiion" trat Xieier iieberhafien IMiighu «1

ff, ,v <—v «... . •

'TMKrener.«»tu reuen unb bori t’anb für bemfehe Motounteu zu euoeibcn.
a

Xie Ulufgabc war nicht jo leidji, beim bie trmjhinber imb ber 'ulinu
bes iWebieces

Cfitbe unb bie

ieiue bie inicinaiionalo ffeftitcüuiig bet O lllir
ff'

r
'

,

; ;

io 'Xemid) oftafrtlauifdje (Wcjellfchatl fonnie I'

4»
‘
,V
A

f

!l>
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tr

ß
: tn

ifl

Dlgitized by Google



637

33riit>fllliiuf) unb Ausbeulung brs ÖebictfS loibmrn. — tarier* mib irine

graniten Italien in biefcr SVjninmfl weniger «lud. Sfri bcr Hebeninbmc
brr .{oltDcrwaliiiiig in ben V'iifni Inari) bet Stroberauffinnb aus unb

'

iSiitmaim mittbe jttr Wirberitfritetlnng ber flnlje mib JpcrlH'ifütiriin<t

gwbtirtrr ^uftänbe uom Xrutidicn iHcidjo als Momntiiiär nad) Xeittid)-

Cftoiiilfl flefonbr. Meters felbft loniibtc firfi einer anberen Aufgabe ju.

Ifr übernahm bie ftübrung tcr beutidien (Jjrpcbüioit jur Stellung

• triniu 'Uaidtas. Cime 3mrifcl trug et fidi babri mit neuen 'ülriueu für

bie Ihweiteruug beb bemfdjrn ftotouialbrfibrS in Cflafrifn. (h- mailte
1 ltgauba unb bie Slcctuatorprooüu beut bereitet tSrmorbenrn mtglicbcrii aber

locnigfleiis beut nuöichlieftlicben fönflitffr emilaitbe entlüden - ober bie

;Jeit bev glnggeiilniirnS mar Dorübcr, afrilamfdjc tHdipfragrit iollien niebt

mehr auf afrifanijdtcm fabelt, ianbern groifrficn ben Mabinetirn in (Suropa
enljdiieben rcevben, nnb ia mären SJelcrS’ Atämpfc frndtiloS. Xer (irpe

bitiou legten
,
werft bie (£nglaubrr Sdimirrigfcitru in ben Weg; W’ier*

mußte iie aber idtlienlirft jtt uberminben.

Cublidt tonnte er ben lana auimärtb marirfticren — et frftlug lief)

tapfer butd) ba* Uaub ber iWafjni bnrdt; lange ;lcit mar er mir Stauten
gau.j uerfdjollcu, nnb man erinnert fitb, mir ficti monatelang bie fladiririit

.. tan feinem Xobe behauptete. SJadt Dielen Stuben tarn er enblidt in bie

Antic ber ArquatorpvoPinj, mußte aber Ijicr erfahren, baß timin bereit*

abgewogen mar: bann maublr er jidt und) llgauba; aber tun* et hier and)

,iur Wfeftigmig ber Stellung be« (ihrijtciifbmg* S.'Inanga gethan. meldte

'Verträge er and) abgcidilofieu haben man er hatibelic nirftt im

Sinne bev beulfdieu iiolitif, tueldjr llgauba (iiiglanb überließ Hüter

birfeu Umftänben tonnte bie leptr (irprbition Meters’ (eine biiettrn prat

tiidien (Srfolfle haben.

AI* frihrrr unb ftfritareiienber hat üd) aber i'eter? ausgejeidmet

bewährt. Mit geringen Mräften Hat er ba« erreidtt, mas Don Dielen

ali unmöglich bargeitellt mürbe, unb uor allem bemieiru, bau ber Ihlen

über ba* Mafjaitaub 31111t (rutiabe limitis briier tvar als bie Pan Stau lei)

gctuählle Mongoronte.

Als er uor Jtnhresfriil tobt gejagt mürbe, finb and) feine Wegttev

feinen Slerbieuflen mit bie (Driiitbimg ber beutfrh'Otlafrilaniitben Kolonie

tltredit getuorben. grrctlidt iil Die Sturm unb Xrangptriobe ber (olonialru

Xliäiigtcii bei im* Darüber; bie Wreu.jen nuferer Kolonie finb feftgeilellt

Xie Vtera einer ruhigeren ausbauenbeu Arbeit hat begonnen unb biefes

fdtmierine Wert mirb Diele .tträfte rriorbent. Stoffen mir, bau .Marl

flrter*. ber uadt feiner öcimfefjr bem Maifer perfbnlidt Oeridtt über

feine Xtwtigfcit abflatlete, attdi inner birien neuen flcrhältnifieu Welegcit

heit finbe, ieine üvtaluinig unb Xljatlraft Juni heften be* Üntetlanbe*

,lii üermeubeu. *

X.

^iiibenßcrd nnb feine £froßßutinbuftrie.

'Mit ^eidtuuuneu Don Jet. JHrtitfimttm.

ie nüe jette (Me 10erbe, meldte iidi in bell Ticuft ber Wöbe
gepeilt liiibeii, iil audi bie 2 luil)fmiinbitfuie tievur* unb

tnfdjlebifl. ^n, fie tjt es um fu mein-

, «IS autt) bnS jeweilige

Weller einen oft t\nn.
-

, nnberediliiitcn (ritiffitf» atii-iibl. 'Jindi einigen

Somieiilnnen im icili.ren Jrnhjiilir fomnten bie ’Jlnflräflc nur fo

m bie jvabriteoniptoirc Itereinnefdincil, nnb meint bann einige

ilü'iH'niane julflen, luerben fie nur 311 Itantin mit bentfelben litier

lbiebcr ,(tiriid(\em>niineii, al* ob cs nie mehr attfltorett mtirbc, ',tt

regnen.

^Xiefe imfidteren .•{nfiiinbe iinb tuolil bie Uriadie. baft fiel)

bie 3 tro()l)titer',eit{iimri liatibtidcltlidi in ben iMrüflftiibten feftfebte.

i-_et 3«brtfam nmü tu oiiiijter rviiljliinn mit ber moöemtidieiiben

• fnffnonablen" 28clt bleiben, nnb nur bie grüßen 93erfel)rsmittel

oiinftc geftatten ifjnt, bie Ü'ortlteile bes guten 'Wetters mbglidßt

’dilennig ausjunii^eu nnb bie 'JJadillteilc ber fd)led)(en ,yt uer=

fingern. Xrcsben, 'iUe-Man, Mbln, granfjurt, Berlin, .pntnburg,

«inllgart finb bie .ftauplorte bev bentfdjen 8trul)l)iitinbii)lvie.

•iber es fommt nndi bas (Snlgegcngefeble uov. 3"1

pebivge, int 2 d)toar',tualb, im fd)lefifd)en Webirge nnb bejonbers
nn b«pcriid)cu IHKgätt finbeii mir mcilabgelegene Crtidiaften, in

nu'tdicn 2 troIiltiite in großen Wengen er,engt merben. Wan Der

b'tliflt l)ier vemlirf) uicl Stapelfadien, b. I). uielbegeßrte .'öntformen,

f'c fidt mcift einer befonberen iUcibfmufeit rttlnnen bürfeu. (£s

*fl hier nur nn $mci foldtev Stapeiformcn erinnert, bie eine

fton 5e -Hei [je onbercr .ttututüben überbauet! fjabeu unb bie baltev

'uoltl jeber Xante befattul fein merben; es ift bas bie '^nittelaform
mib bcr gforcuiiitcr Sdtdferhut. »Uber midi bie laufenbeu Woben
‘Wen immer gemifie 2upen cvfenncn, für meldte ein größerer, länger

aiibaurrnbcr

Vlbialt bov

aits'gitelien

ift. Xas finb.

neben ben

Wanner

unb Miitberfjiileit,

meldte weniger in

ber Wobcwedtfeltt,

bte ‘Urltfel, meldte

f ft v bie .öeiiletlunji

nbieits bei iter

felnsmiltelpuufte geeignet finb. — Ter Weitaus üebeutenbfte aller

Stvolilnitiute ift Viubonberg im '.Ullgatt, mcldtcs beule ben Gefeilt

im 33 i!be oorgcfübit wirb.

Wo jidt bie ®orbergc ber '.'Upen ttad) beut '-llobcnfce ljerab

fenfen, unweit 2inbaus, liegt ber fmtbere fveunblidjc Warftfleden

mit feilten Dielen neuen, (jübfdjen, mcift aus .fjolj gebauten

•Vätijcru auf einer rauben, gegen korben offenen Jöodjebenc ans
geftreut. Tas Sllinta bannt in foldten .v?öbenlogen bie Wwulmcv
beiualje bie valile bes Jahves au ben wärmenben Madielofeit.

unb and) liier wie überall unter nfjulidjen Vcibätluiffeu bat

mau idjott ,>u llvüätcr.feiteu eilte gcfellige 'Arbeit ergriffen, um
fidi Damit über bie langen Winternbcubc biuweggibclfcu. Uv
fprüuglidj fertigte mau liier nur ein grobes (Mefledite, bas 111

großen 8 (tju|jb«lcit oevuabt würbe, wie fie bie dauern gern jur

(ivnlejetl tragen; bie 2 lrobbutec,eugnug bildete eben nur eine

Siebenbefdjdfligiinfl bei ^ewoßner. Stellte aber ift yiubetiberg einer

l8üu 81
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bev widjligftcn GrienguiigSortc iiit Slvohhütc nnb als jolthcv tvrlt

bcfnunt geworben, (xs gäl)lt etwa :id größere mib flcincvc

©trohhutjnbrifen (im ganyu befißt bas «llgnti bereu etwa l’>,

welche jiri) außer 2iubenbcrg auf bie Crlfdjaflcn Woßlwlj.

Sdieibegg, .\xiinciifird), Cleritaufcn, Simmelberg imb Cpfeu

bach ocrificilctil, unb man ipridit bübou, baß im Vorjahr allein

non Sinbenberg aus über yuci Millionen ««cufdion unter ben

Strohhut gebracht worben fiub: wenn wir in '-^etradtl ^ieljen,

baft etwa M SOfonatc laug au 8(m Stroh

l|iituäl)mafd)iiteii iniaiifbörlidi fcfjnurrcn unb

iurren unb <il> Ijnbraulijdjc greifen Stroh

hüte au^formen . io biirjen wir biete v'?nhl

eher als ,yi niebrig an

jehen. Jas (leine üinben

berg nimmt unter runb

1 MX ibmjerijdjen'fjoftorteu

etwa bie SO. Stelle ein,

was bei feiner (xinroohuev

;ahl oou nur 2200 einen

riefigeu Ulcrfehr bebeutet.

Tie auffällig rnidic unb

eigenartige Gutwicfclung

l'iiibcubctgs fällt mit groci

wirth'chnjttichrn Morgan

gen jufauimcn, weldtc iidi

ihrem Seien nadt fdjroii

gcgcmiberftchcn. Ter eine

war bie (Silbe bet fielt-,

i

ger ^abre erfolgte ;foil

evl)öl)ung auf auslatibijdie

Strohhütc, ber aubetc ba

gegen eine widttige (Erweiterung bes SSelthanbcls buvd) bie (Xiu

iniir diiucfifcher Strohgeiledite. (Eincrfcits war (Euglaub, welche#

allein als (xinfiihrcr oou Sivohbüteu in ievage fam, fei)»' halb

auf unferem beutfdieu Strohluitmarlt burdi bie -fülle uumoglidt

geworben, aubererfeits aber hatte nufer eigenes (bewerbe bie Sor-

iiebe bcS beutfdjcn Voltes fiir ben Strohbut nidit beliebigen

löuiten, wenn nidit bie tperveu .Sopflvagcr weit hinten in Dlfieu

mit ihren unglaublich billigen Wefledtten ju .vulfc gefommen wären,

r’lllgäu, Sdiwarjwnlb unb (irjgebirgc ^iifammen tonnen

mit ihren etwa 301X10 Alcchtcru in einem Sinter nidit

bie Wenge liefern . weldic in Shanghai in einet

einigen Sodie nach Guropa oerfraditet wirb. Tie

mciijdjeiiübcrfüUlcn '4kouiii.v.-u 'J}ct
;
d)ili, Sdian

Hing unb gjonau im 'Jtorb

ofteii lihinns liefern bas We

fledit in ©Jengeu, als wenn

es bort jertig wiidtfc, und)

beu itertragshäien , oon wo

es mcift ais '-üallaft fiebeu

tUleeve burdjfdiwimntt: imb

etwa liehen Wal wedifelt es

beu 3kfi|}Ct, ehe es fidi tu

.vmljorm auf bem Stopf einer

Sdiünci« in einem europäi

irtieu Spiegel evhlidt. Troll

bie’es Säuberns oou .\>anb

•u \iaub ober iit es immer

iiodt io billig, baß fein euroom Mies t'Vile.iit, es

t'oi beim bas allergcriugfte, im Inm. mit bem

diiucfndieii m beu Setlbciocrb eiiureteu laim

m(mi hat bcrcdmct, baß ein diiucjiidier Aleditev

iiumi’glidt mehr als 10 Uieuiiige ben Tag ocröieiit, unb baln-i

glauben bieic teilte bodt nod), baß fie in einem „himinliidieii

JHfidr* wohnen.

liniere Aleditev haben burdi bie (fiiiiiilu aus (Shiua letber

jdiiueve vlusiällc in ihrem Utcrbicnit gehabt, aber benuodi über

uiiegi bet wirthfdjajtlidie ittoriheil bei weitem beu «adilheil Ter

2trol)hut würbe niemals ohne tiljiiia bev große 2<oUsautfcl ge

unnben fein, bev er heule ift. Tas niiHhöiie imb aud) liiigeiunbe

MOpftudl bev Avauen ans bem '-l-olle iit fiir bie Som mors reit

iuelir unb weht jurüctgrtvelen , bie tl'iagb auf bem Aclb , bie

ytiiferiu auf bem Warft jdniiiidt iidi mit einem billigen Stroh

imt. unb auch bie ©mibmerfer,
" :

bie im AVfieu arbeiten, wie bie 2trohhii!uähinaid»iiie

l'nnbleute madieii mehr unb mehr Webraudi bnoon
; fit «t«

|

ja fonft jdion im Sdiweiße ihres Slngeficßts unb itmtun id;-

iie bicien Sdjwciß nodi iinuöthig oormehrcii. wo ihnen bifi~ :

liiitiubirftrie jo billige „Süiiiicnjdhibcr" juv Scriügmig ßtOl?

2inbcubcrg, wcldics mcift billige unb mittlere 2«ia

Sengt, hat einen großen tQottßcil aus ber Ghiimciufiitit

beim etwa 70° „ aller jejjt liier verarbeiteten ©cflechle in) tr

idilihäugigen lltongolcii gefertigt worben. — Sit wollen rn:

nufere fommtrlid)e ttopfbcbtdmj •.

ihrem Scrbegang begleiten! iw::

beim Sliisfäcn bes Wetreibcs, wlfc

bas Stroh liciern foll, muß t-

iiitünftigenSttobSüiSi!

iießt genommen tunkn^e

Italien unb btr sdc

hat man cs biiei »
nicht auf bie «orattin:

abgefeben, man fdnet-

beu .valm fchon tot Sr,

flleife bes »omes ü

bas giebt bann fttiH

einen feiitecen unb tön

ftanbSinhigcren Straf:

als bas grobe ousgar-

IShiuaftrob. las Ti.ca;

’clbft ift eine gltidnöne

-.'(rbeit. eine firt Hlötte-

ohne Sttöppfljad. ta >

fidi bic Afibcu nai tl«

TiniurMtiif f. imtt lmth unten riatr?

Ter i'iiiftcr. bic bat*

fammenarbcitcu oou matten imb gläujenben , nalutfaibigtn in:

gefärbten Strobfovten unb burdi eigenthümlidie Alcditei.'.’ b

geftellt werben (üiiiicn, giebt cs eine Ünjahl. Unter 2000 ®utr

fuhrt ber lUeiieube eines halbwegs großen Wefleehthames nit t

fidi. 3» yinbcnbctg felhft wirb wenig mehr gcfloißlen, nurl

unb ba ficljl man nodi ein ('»roßiniittcrdn-u hinter bem Cftn ibt

„®o'*(t)eii" ftediteu, luähvcnb im (Srjgcbirge unb SchwaijiMlt &

öleditftnbeu mit ihren lebhaften Olcjoradjeu, ber groficit Ölcfelitlc

ben „langen Dtäditen" nnb bem lieberraiti f

jufdiaiienbeu jungen 33urfcf)cu ihre gaigc 11

eigeuil)iimlid)e 'fjociic bis auf bnt
hf

BS:
‘

Tag bewahrt haben. — 31iii bas aü?

folgt bas lyieießen uub gärbeiibcsitiA

fo weit es bieic 'fjro.jcßc nidit idionr

geflochten burdigcmadit hatte.

,'vorbei! gefchicht in ber Sw.'.
>'

man bas Stroh in einem «eßiim.

;fufafi ber Aarbftoßc fo lang: K

bis cs beu richtigen Ton ctbi--

hat Tas i'leichen aber trioW •

•locicrlci Sh't. Tie eine witb l-

nnjcv obeuftehcnbc-S TMlödim o.<

fd)autid)t. ifs iß
^

nannte „Schwei

turblcidie; bic Stroh- -

werben wie bas 2nK0>F'

auf ben tHafcn gebveiw •

;{eit in 3eit hegoffen
•

bte Sonne übt 'h;c
'

djenbe ftraft. Tiefe bl-

ähet jucht man nennt'--

buvd) eine dieniijdie il'ehaitblimg ju crfehcu ’unb nennt bis •

bie „engliidte" iyteid)e.

tl'jenu wir oou ber Scibe abfehen, fo bürjtc taumein'

webeitoii m finben fein, wcldicr leucf)teubcrt Aaibeu ann^

als bos Stroh; wie in einem leobifdieu llnoalb ’d)ii |ull
';u

•.

leudiiet s ui einem Strohhutinnga^u; freilich bleibt

favbette UMeidilmt bem iommcrlidjeu, fdimcttcrliugsnvtigei'
” '

bis ber Strohhiit haben foll, am treiicftcn; aber fein

ein felie oergänglidiev, uub ans biefem ('iruiibc werbin

c irolHiiite loalufdicinlidi nie loiebev üoiii SJtartt oetichmi'

;fnm «allen ber Strohhütc an ber überaus rofeß arbem ’•

^oI)ovt ein Ü’bl* (\ciibtC'?
11 ‘

1

^cruatOlrf.

Digitized by Google



• 039

nv'rtic, (uuftfcrtigc §aub. Tie Anheim noljt jucrft mit ber paub

einen fogennmtien N$)utytir‘ aus bcni Eubc eines Wciicchtitüdcs.

.. .. Ticjer bilbet meift bie Witte beb iwtbedcls, imb um ilm I)cmm

wirb mtn nn ber vaftlos auf mib nicbcrfd)ioHcnbcn Rabelftangc

Reihe om Reihe genabt bis jum äufjcrftcu Aanb beb imtcS. Tic

patib bei '-Näherin mtijj feite gefdjidt bas ^iijitlneu bes ©eflcdjlS

leiten, welches fic non einem feitwärts jtcljcnbcn brefjbnrcu ©c
' fteßc abroidett, nnb babei (int fie fortwnhreub ben entftehcnbeu

.v»ut ju tuenbeu nnb zu breheu , um auch bie vorgefd)ricbcue

,lorm lifrniiSiHbclvmmcu. 3hu auf Augciiblirfo unterbridjt bie

Aähcriu bas 'Jiäljcn auf bet mit nervöfem Rittern roie vajenb

nrbeitenbcu Wafdiinc nnb ftfilpt beu fertigen Thcil beb .vndes

über eine öoljform, bie ben juhluftigen put barftelll , um fidi

auf bieie Seife 511 wrfidjeru , ba fl fic bie SDlnße ridjlig eilige^

ballen bat. 3c vcrwitfcllcr bie Sonn, befto fduuierigev ift bas

'Raben. Ta miiffen oft Auslobungen beb Sfopfeb ober bes Staubes

mit fogeuannteu Einlegern „hcrnuSgehoIt" mcibeu. SJcfoubers

irinoierige Sonnen werben ttjcifiueifc ober nurii gaiij mit ber

Jönnb genabt.

©ine große SrrungciiKhajt ift es, baß and) für bie 2 Hol)

fniifabritation bie Aäbmafdjiue bieuftbav gemadit werben fonule.

Tic Arbeiterinnen iiitb baburd) einer iiiiibfcligcn Stichelei entboben.

bie ihnen nur ,311 oft bie Singer bluten gcmodjt bat.

;fum Appretircu bet '2tvoI)l)iiti% welches nminiebv folgt, wirb

auSfdjlicßlid) ©elntinc oenveubet. 'Beiße Strohbitte werben, um
eine möglidift belle Sarbe 311 gewinnen, gcfdiwefclt. 3» Öem
Eitbc bringt mau bie Sare nach ber Appretur in ben Schwefel

Taften, bie Suite werben auf einen Stoft gebreitet, unter wclrijcm

nt einem nusgclwblten Stein Sdiwcfelbliithc oerbratml wirb. XV
uad) ber iöeftijaffciiljcit ber Stare bauert bas Sdimcfctn längere

ober türjere 3eit.

Tem rob genabten .diit fehlen fclbfiucrftäiiblid) uorf) bie feinen,

gefälligen Sinien nnb Sdiweifungen. Tiefe giebt mau ihm an beu

:iicf)formcu nnb beu hhbrnulijdjcii ^reffen. Tie el fteren fiitb gufjeijcrne,

lioble Smlfopjc, bie burd) Stichflammen bauernb in einem beißen

rfuftanb erhallen werben. Wau zieht bie £>üte über biefc beißen

Sormcn nnb bringt fie bann in bie ebenfalls erbißle 'fjvcßfonn,

bie in bie 'greife ciugcießt wirb. 3 11 beu put legt fidi ein

©iimmibcutcl
, bei auch nuuäbernb eine putform bavftellt, bie

'•Breite wirb gcidjlojjcu, nnb nun wirb mittels eines Trudwcrfs

Saffcr in ben (ftmumibciitel gepumpt. Tabnrd) wirb ber put

misgeformt. nnb halb barauf verlaßt er „blaut uub eben" beu

metallenen Mctn. Sei biefer aicbanbluug, bie ihrer Antue nadt

mit bem glatten ,311 verglcidten ift, muß ber put balb feudtt

nnb batb trodeu jein, fic erforbevt gleichermaßen viel Ucbung

uub ift febwieriger, als cs hiev uad) biefer flüchtigen Scfcbveibung

erfdteinen mag.

3cßt fommt ber äußere Sdmiud. Tie ©ariüercriuticn nehmen

fid» nun bes putcs an, bodi betrifft bas meift um Wcinucr nnb

Ui überhüte, bas (garnieren bei Tnmenbiitc ift ja ein eigenes

weitocrbreiteteS (bewerbe, bei wcldicm bie perioulidieu Siiufdtc

nodt eine große Rolle fpiclcu uub bas Wohl nie eine großinbu

ftvießc Umformung 311 füvditcn bat.

AcucrbiugS iinb bie tönnbor ber Stvobbüte ju einem aus

gciprodienen Wobcartifcl geworben, bie männliche 3ugcnb fcbenli

ihnen nicht weniger Auhiicrffainfcit wie 3. S. bem SblipS. Unb
warum and) uid)t‘? (Sin jdimutfes gemnftcrtcS ober bod) farbiges

Smtbaub tommt nodt gnn; onbers 3111 (Geltung als etwa ein

fdiwarys, unb bie ougenb bat jo bas idibnc Vorrecht, fid) ju

idjmücfen unb SebcnSfteube zur Sdinit ,511 tragen.

Ter Strohbut ift ein (eiditcr 'Ration, in oerpadtem jjuftanbe

gehört er 311m fogenauuten „Sperrgut'' b. b- .311 bemjenigeu, wcldies

bei geringem Wcwidil einen unverbältnißmäßig großen (Raum ein

nimmt; ba ift cS beim fein Suubcr, wenn mau auf bem Seg
ooii ber Station RöthonPad) hinauf nach fiinbenberg bäufevbodi

aufgelbiinnteu Mitten rühren begegnet, bie fidi in luftigem Tempo
bahinbewegen. als gälte es eine Spnjicrfnbrt. And) bie Roitwageu

iinb oft bodtbelabeu mit Spaulörbeu, bie meiftens „preifaute"

Sareu enthalten, locldte als Frachtgut 311 ipot fomnien würben.

Ter Skrfnnb geht nidit mir nad) Crtcn Tcutid)laubs nnb

ber benachbarten Sauber, fonberu and) außerhalb (Suropas, wo
immer es ben Sdmb gegen eine beiße Sonne gilt, ift bas Sinbeu

berget Jabrifat begehrt.

(Sin großes '-Bcbiufniß für bas Sinbenbevger Strohbulgcwcvbe

ift bie perfteUung eines Schienenwegs, weldicr ben Wnrfliledeu

mit ber 1 Stunbcn eiitiernteu (Sifcubahuftation Röthenbach 0«
biubet. bereits finb and) buvd) einen eigen« hiefiir gcbilbctcu

Ausfcbuß bei ber banerifdien Regierung bie ciulciteiiben Sdnitte

gethan worben. Wogen bieje '-Bemühungen von einem guten (Sv

folge gehont jein; beim es ift gewiß, baß eine midie '-Bn(jm>ct=

biuöiing Sinbeuberg iowoljl als beu benadibavten Cvtjdiaiteit 311

einem lebhaften AuffdiWung verhelfen würbe.

/ä e i Jj c ^ a ij e.

(Erinnenmgen aus ber Sdjladtt

Klar unb thaufrifd) bvad) ber 31. Augujt 1370 an, ftrahleub

hob ber feurige Soniieuball fid) über bem porijont empor
»'ib taudite Thal 1111b .'öiigel in iBurpurgluth. Sadjcnb unb
leuchtenb breiteten bie grünen Almen unb Webeuhügcl Solhriugens

fidi oor uufercu S3liden aus, als hevefebte tiefer ßriebeu unb als

’uUtcu bie ©loden ber umlicgeubcu Crlfdjafteu jeben Angcnblid
eilt SeiertagSgelnutc beginnen.

®ov uns auf bem üjtlidieu 'Raube bcS Wofeltlmles erhob
iid) in guter Manoucujcbufjmeitc neben bem altersgrauen Sdiloffe

©vimmout troßig bas große aüH von Weß „St. Julien" uub
weiterhin im Sübwefteu söellecroijr.

(Sine feierliche Stille lagerte über ber 2ci»b?d)aft, jene Stille,

bie ©egenben eigen -,h fein pflegt, in beiten große Mämvfe flott

gefitnbeu haben. Mein Utogel erhebt bort feinen ©efang, in beu

i-rlf(haftcu regt fid) Fein Saut, ber auf gcnurblidie ober taub

wirthichaftlidjc Thntigfeit fdiließeu ließe, feliift bas pmibegebcll ift

berftmnmt, bie iBiehherben finb vcvfctiwuubeu unb ber .paitshahu
fiiubigt nidit mehr beu nahenben Worgeu mit lautem 'Rufe an.

Ter Mampf bei (Solonißcb 'Jlouilib am 14. Anguft halte

biefc (Mcgeub in Sd)ioeigen gehüllt; nur norfibevgeheub würbe
bnsjelbe bmdi bas Raffeln anriiefenber Artillerie ober beu ftfulitigeu

Puffchlng einzelner Stavaüeriepatvouillen unterbrodten.

Auf ben ißioonncpläßcu umher herridite bei uns mit bem
|

elften Souuenftrahl emfige Thntigfeit. Wefd)äitig foditeu bie

Waiinfcfiaftcii ihren Maffee in offenen Modigeidiirreu au beu luftig

mtafmenben M'od)löd)ern; fdjnifcfle ber eble Trauf bann and) etwas
inudierig, was jd)abetc bas, es war eben „Woffa ü ln guorre“.

iVa&tnuf ltnboirn.
ÄUf iWrtlMc rorbftulti*!!.

bei BuilVcPülc am Mt. Bugitlf 1070.

©aifer uub pohfommanbos marfd)ivteu ab uub fameu an. uub
bie Aouricre bereiteten bie ^erthcilmig bet Tagesrationen oor.

silci unferem Bataillon lierridite eine befonbers lebhafte

Thätigfeit. (Srteßeni von 'Tleiitbeim, nufer TioifiousFomiHanbenr,

wollte bie au öiefem Tage nidit auf '-Bovvoftcn befinbtidicn '-IMi

taillonc fcljeii : 311 ihnen gehörten auch wir, unb ba hieß cs beim

hliß unb blanf erfdieinen. (Sin jebev wollte Vor bem beliebten

Mommanbeur fo viel wie mir möglich „ginnten". beSholb biefc

Ameifeuthätigleit; es blißte unb funfeite beult audi an ©eiuehren,

petmeu uub Mnöpfeii je. mit ben Thaulröpichcu im ©rafc um
bie aSette; cubtidi liidten wir jur 'BarabcaunteUiuig ab.

'Auf bie Wiuutc gnloppirte (Srcellcii^ mit feinem Stabe heran,

bie Ehrenbezeigungen würben erwiefen unb mit einiger 3krwimbcruug
faljeii wir beu ©euerat mit feinem ©einige flott nad) bem rechten

AÜigol ber Auffteltmig gerabesmegs auf nufere ifnlnie
,
zureiten.

Tiefe, bereu Schaft in bem heißen Mampfe am 14. Anguft burdi

eine feiubtidic Mugel jcrfclniicttert worben war, trug lioci) bie elfte

fuufttofe 'ilanbage, ein paar fingerbide Eifenftäbe mit einem

Strid feit über bie 3,'rndiftcHc gefdmiirt. Unmittelbar oor bei

Sahne hielt ber ©eneral. 1111b beit §elm obiichmcnb, rief er mit

weithin töueuber Stimme: „t8or biefer Sahne nehme icl) meinen

pelm ab, brave Trciunbuicrzigcr!“

Einen Angcnblid hielt bas naujjc ©efolge entblößten .piiuuKv

oor bem piäfcuttrcubcu tUatailtou, ein Angcnblid höchfter Auer
feiimiug für bnsfcIDc, bann nahm bie 'Barabe ihren Verlauf; und)

berfclbeu idiwcnften bie 'Bataillone 311111 großen Cuarre ein, ber

gclbgotlesbiciijt begann.
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Unter §iuwci« auf beit uiörbcrifdjcu Stampf imb gläu^cnben

Sieg am 14 . jpvadj nufer Xioiftoii^pfnrrcr ergreifende Sorte imb

iitllufi mit einem (Mete für bie brauen Metallenen, bie i()re ferne

Sjeimntl), bie Jbrigen nidil mieberfefjen folltcu, foroic um Svoft

nnb Grgebung in beu Sillen be« Allmächtigen für bie dinier

blicbcncii nnb bie an ihre SchmcrjenStngct <iefcffef len Herwiiiibcfcu.

G« luav eine liciernfte nnb crgrcifcnbc freier, bie auf einen jeben

firfitlidien Giubriid machte. Suren bod) fu uicle liebe Uamcrabcn
am 14 . Auguft im heiligen Sinniute für Honig nnb Haterlaub

au« nuferen Heibeu geriffen luorbcn nnb batten il)r i'ebcn frenbig

verblutet , in ber OViuigljcit, einen entfc|eibcnbeu Sieg mit er-

rungen 311 haben!

Sir riidlen nad) nuferem Sagerplafle ab, bod) nidjt lange

füllte nufere gehobene Stimmung, unicrc Hülfe bauern; Sa^aitie

erinnerte un« fef)r halb an bie ranljc Sirftidifeit nnb ben ffiucd

nuferer "Jlntvcfeuljcit uor ben als uneinnehmbar gerühmten Serien

ber ftofjcn Jeflung.

Sie ämcite Sioifiou beraub fiel) in leichtem öefedit mit bcni

Weguer, and) mir gingen tmr. Sa« »jener uerftummte jebod)

halb nnb bidjtc Hnudimoiteii geigten int« au, baji bie Söhne bc«

iounigeu Jvanfrcid) mit allem Gruft an ba« SRittag«effeu baditen.

Srobbem verblieben mir in ber ©c{ed)t«ftclluiig.

G« war vier Uhr uadjmittag« geworben, eine ,’feit, in ber bie

Hejobiuig ber Jcffitug Hieb 1111b bie Srnppen Hagainc« gern „an

•,nfangen" pflegten, uub mit Spannung faljcu mir bem Hommeiiben

entgegen, al« firfi plöplidi ba« Jort St. Julien un« gegenüber

in eine weifte Haud)Wolfc hüllte; faufeub imb jifdjcub ftob bie

crjte Salve, wohl an« allen Wcfdiiipcn bc« »Jorl«. heran 1111b faft

glcidtpuiig eröifnete bie fcinblidjc Infanterie ihr »jener gegen

nufere Siviiion bei 'Jioiffeville, Scrvigui), Hoif nnb Jaillt). Unter

bem Srtiuhc bicic« Jcuct« feilten fiel) bie ieiublidien SU'lonttcii gegen

nufere Stellung in Bewegung.

Gin furchtbarer Mampf entfpaun fid) nun. Hajflinc wollte

mit feiner Ucbermadit beu Surdtbrud) und) Horboft erzwingen,

uni und) Sebnn $u eiitfommen; wäre ihm biefer gelungen, roeift

(»ott, wie ber Mrieg gceubet beitte. Unfcrcr, ber erflen Siviiion

mar fiauptfactjlid) bie ehrenvolle Aufgabe geworben, biefem Hor=

haben einen wirtfamen Stiegel vorjufdtieben. Ommer neue »Haften

ftiirmtcn gegen bie von un« Defekten Crtfdjaftcu heran, bod) un

erfdiiittev! hielten bie fdimadicn Slefapiiugen ihre Stellungen. Salve

auf Salve fradtte ben gegitctifdieii Stoloiiiicu entgegen uub ein

iprütjeubc« Sdiiietlfeucr imitierte ohne Untcrbrcdjuug. Unfere

Artillerie war mit etwa 10 Batterien jwifdjcn Scrvigui) uub

l{ vijr oufgefohren uub unterhielt ein wahre« Schnellfeuer gegen

bie Angreifer. Srnppen bc« vierten fraujöfifdjcu Atmcccorp«

riidlen tropbem niianfbalt>am gegen bie genannten Crlc heran,

welche je vvn jroci Hataitloncn bc« 1 . 1111b 41 . Hcgimcut« bcfe&t

waren. Svdi vergehen« waren alle Auftreugiingeu, ber feinblidjc

'Angriff fcheilevte ganilid). Sa« mit löblicher Sicherheit ab-

gegebene Schnell uub Salveufeuer bev Sfönig«bergev ©rcnabicrc

imb 3Hu«fctievc lieft bie Stürmeiibcn feinen 'Hoben gewinnen 1111b

richtete naniculofc Hcibceeuiigcn unter ihnen au. Jebcr Grfotg

war biefem mit mafdiineuartiger Sidievheit abgegebenen Jcucr

gegenüber unmöglich.

«Jur Unterftiittitug ber Sorfbefaitungeii lieg (»ciicval von Heut

heim im ciitfdieibeiibeu Angeublide ba«
,
(weile Steffen, Cftpreufiifdic«

(»rcnabierrcgimcitl 9t1. ! imb 1 . JägcruatoiUou, Vorgehen. Siefcr

wie auf beiu Gjrereievplohc au«gefiihrle Stofj traf ben Wcgnet

unerwartet , feine fdioii cvmattenbeu Srnppen (ogeu fid) miaut

liattfam (iiriid. ......
Unter Hataidou — ba« 1. be« 4 . 5 . Hcgimeiu« — hatte gleich

•n Anfang bc« Mampfe« ben Hefcht erhalten, 511c Secfiing ber

Artillerie Aufftelliilig ju nehmeii. Ser fid) je in einer foldieu

Stellung brfuiibcu hat, weif), meldie Hebeutuug fie fiir bie Jtiippc

„nh peil cinjcliieit »Hann hat. Säljrcnb bic ifamcrabcu im leb

hailcu frifdjeit Stampfe ihre Streifte mit bem (Gegner inefien, im

Hereiche be« fcinbJidjen Jener« uuthätig bajiiftebcn, erforbert

feinen geringen Wrab von 3cll>)tUet)ervfrf|img uub Häven von

Siahl, beim mau hat O.Oufic genug, Heredmimgcii boricber au-

uiftelleu, ob uub wo bie heranfnufeiibe (»vanate in bic Siölounc

ciiiichlageii 1111b wer ihr 511111 blutigen Cpfcr fallen wirb. G«

gehört bajii hvhev moralifchew 9Wuth 1111b eine »Hanivs.puftt, wie

fie, (»otl fei Sauf, ber beutfdjeu Armee eigen uub in Jteijd) imb

Htnl iibevgegangeu ift.

Aud) uuferc Vciite fühlten bie Sudjt bet gefatnli&' &
befouber« bic jungen äHcimifchaftcu, bod) halb ficgte tm hdtr.

Ougeubmnth, nnb bic in jeher Sruppe oorlommeiibeii „Hanii

bic immer aiifnngcit" imb beiten ber Junior nie fehlt, itafo

and) hier halb ihre Straftfct)cr.(c hei heranfaufenben Örcwain

:

„Stopp weg!" ober „Atari, bud bi, Steen fömmt" :c. Giuic

bei hetciiibvcchcnbcr Snnlelhcit erhielten auch wir bm fvi::

jtini Horgeheu nnb mit fraftigem imrrah fdjmdrrttca uri:;

Sd)iibeiipigc beut ab(ie()eubeu (»ogner nad). Sa« Aawittra ja

jwiidjeu Scrvigui) imb Dtviffcviflc im Hallicrcegrmibf vor.s;fe

ber brüte Sdiüpcnpig tinl« bavon, nt« ^lanfcubedung D« f»

taillvn«, gegen 9lvi|feoiHc avancirle.

9litv ein matter Sännuerfdjein fjerrfdjte noch, al« »ic x-

bitrd) ein grofjc« fRchcufctb gegen 'Hoiffcvillc hin butchjuaihriiT

fuebten. ^>mtner tiefer faul bie »tad)t herab, ba-j nclD tes;
:
äic

wie Sinte vor 1111«, wir maditen iialt imb (teilten intfn m
von einzelnen 'Hotten abgegebene« Jener ganj ein. Svm Ir

her blipte nod) bann uub wann ein Glcwehrfchub auf. rr,5 :x

fdjnrfem Hfiff befdivieb ba« (»efd)vü jebefniat einen hohen Ha;

über nii« fort. Gin Sipbolb fmad» fofort ba« griliifldic Sj

an«: „Sic graii(ofen wollen üödict in bie Aactit ftbicBcu. bsc:

e« ein wenig Ijelier werbe.“

Gnblidi ftcllteu midi unfere QScgner ba« Jnicr ein. Sr

von Scrvigui), Wu uiifcr jweite« imb Jüfilicrbatailloii ui ft
-

fd)n)t mit bev erften Hrigabc in Shcitigfeit waren, Inaltutti.

au«ge|c^t ba« (»ewct)vfciicr herüber, uub von miierem Jatcfir

hörten wir au« bem Hallibre«griinbe einige Salven heear

(rachen.

Hvr 1111« henid)te eine unheimliche (Ruhe, ber Anita:

rauidite 1111b raunte, fliiftcrtc nnb jndjellc in bein üaitb: to

Sl5eiiiltö(fc, fd)licf ein nnb begann im Angcnblid wicbct iciabur

liehe« Jtflftern. Gin leife« St narren ber Hebftöde an bmW
war wohl burd) ben HJiub ocvutfnd)t. AMr ftteugtcit tinfcr

vermögen an, um etwa« in biejev Simtelheit 511 erleimen, boh«-

geben«, nur iiumerflich hob bev .'oinimel fid) von bem Adwajdee

ab, im« fdinier.',ten bic Augen vor Anftrcnguiig, iehen tcuiwr.

aber tto(ibem nidjt«. Uub beimod) •— waren unfere V'iv 1-

migelpmmteu Heroen mir barnu fd)u(b, ober war e« ©irdidfftii

—

fchicu etwa« in ber Simfelhcii vorjngeheii, ba« fich miiettti vljfe

cntjog. Sa« Häufchen, Stiiavreu imb Jlüfterii in bniSeinSff'

fchicu eigenthümlid) jugenommeit ju haben ,
wabrenb bcc ft'

au Starte abuohm. HJicbcr fctjtc ber SSinb etwa« Müder w

c« fnoefte imb vaufditc vor 1111«, and) nl« ber Üiijlpici anW'

Sa öurdijiictie ben ganzen 3 d)iipciijiig wie ein eleflrtfehct jd

bie halblaute Hlatiiuug be« Hugführer«: „Aditima!' v-

glaubte in bemfetbeii Angeublide eine eigentl)iimli(f|e fttcvcu

in ben Hkiuftüdcii bemalt pi haben , frampihait umipannt:

;

Jault ba« idinfiievtigc Weivehv. Sa fiiiftcrf« nnb rnjdielt * : 1

Hüidjcu mii) dingt wie verhaltene« Meuchen hervor. Sana „e

c« heran, regt’ tjimbert (»elenle (ugleid)". ..Srcibig
;

Schnellfeuer!" borniert ba« Stoiuiiiaiibo be« 3«gf“^nK'.

n1; '

leplcn Silben werben idivu vom ^raffeln ber Sdiüfk ceifi-'A

Giu 'iBiithgehciit 1111b Sd)iner,(gcfdivci mifchl fuh wit v'

falvenartigeu Jener, eine }d)ivarjc ianggeftredte Alafie eikt'i 1

im »wucridjeiii ber Sdmffe über bie Sdeiuftöde, bod) nur
»j

r -

Augeublicf, bie HMrfung nufere« Jener« ift jn furcbtlwc!
c

tandit bic »Haffe wie eine vcvviimciibe Soge in ber

nnlcv, imb ba« (»eräujd) brcdicnber Seinftödc (eigt 1*« 1

rvilbcn Hilcfjug ber (»egner an.
,

Veite raw'd)tc ber Had)!minb, uub flüftemb fdiwaaf-

fdnveblen bie Hauten bev Hkinftötfe über beu (»ciaDcnw-

Halb rief 1111 « ein .'övriifignat 511111 Hataitlon. mitb sl ”'

bi« juv .\H'hc öftlid) von ServigiU) jtiriicfgingeu.

G« war eitle für bie Onfjrc«jcit recht fall* ^ l '

:51. Angnft 511111 1. September 1870, bid)te Hebel W*
mb ffrhi' li.ilh in rille SllllfnualK-

Bri«

.... giim 1. „rjxvmua lotv, umjn
unb hüllten .piminel uub Gvbe halb in eine SunftwoiV-

HataiUvii brad)te infolge ber Höhe be« (»egiicr«, welche 1

ville iiocti befeiu hielt,' bie Hadjt unter bem (»civcbt 5« ";.

Augeiiblirf bereit, beu Stampf mit bem etwa hervococ™
•

(»egna aufjuttehmeu.
. .

Jener buvfteu itidil angejüiibct werben, unb wie n

; o mehr, al« niemmib mehr einen Sdilud „V.'iebe«fni«"
,fl

höre1

•V «
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AOlbiloirflC fjilllf. ©CVrtlldlt blltflf CbcilioWCllip WCttbeit, 11111 DO'?

Aufflnmmcu bcr ^niiDhüljdjoii -,u ocrmeibcu. Gin ctmao üobhaflei:

Btitbfclicr meinte freilich, Dn* Bcrbot märe ergangen, Damit ber

Stift De» cbleit „Borpoiteufanoitcrb" Den Rvanioicn nuferen Staub

»«litt nicht bmathe.

Unter biejen Umftniibcu cnuavtetcu mir mit Uugebiilb beit

'.IWorgcu. GriMirti geigte jid) im Cftcti ein röthtidicr Streifen am
vwriioiite, ber Tag bvad) an, für viele uuu und 511111 tollten

»täte. -

Staunt begann bic Sonne Den Didtten hiebet ctroab ju ;,er

Hielten, alb nnjer SNcflimcnt ben Bcjchl «hielt, pim Angriff auf

Aoiffeoitlc uor.vigchcu unb cd jn nefnnen. Unter Bataillon

bilbete bab erftc '-Svenen , alb vueiteb iolgtc bab Rüjilier unb

jmeitc Bataillon. SRcditb non und ging noch Da* erfte '-Bataillon

uom iHeginicnt „Mroupritr," I. CftprcuftndKb Dir. 1 1111b linlb Da?

I. 1111b 44 . kepiment, Dab letjtcve gegen Die neben 'Jtoifici'itic an

ber Ghauffcc pclepette Brauerei uor. Sdjuett batten Die Batail

tone Srcjfenabftanb pciiomineu 1111b mir mnvidiirteii Den Ballicrob

printb binab, um möglidtft unbemerft l)eroor\ubud)en.

Alb mir etma in ber .\>öl)e üon Aoiijeoillc aiipclommcu

mären, erjotpte bab Sipnal: Schiiten idimnrmeii! 3m Sm»fj

idjvitt pinp’b ben iiiblidjcu Abhang bei Sdiiudit empor; uor und

lap bab unb uom uerpoupeneu Abeube mot)lbefanute Acbciifclb,

bahinter Aoiiicüiltc.

Sd|ou feit eiuiper 3oil batte nufere Artillerie ein heftiges

Reucv pepen bab Xorf eröffnet, unaubpefebt jauften bic Granaten

burd) Die Surf über unb binmep unb jdjtugcu fradieiiD in Die

Wcbäube, nur fefjv fdimadt mutbe Diefeb Rener 0011 tcinblidjcr

Seite evmibevt.

Cbne juundift einen Schuft ab.jupebeit, fuiiiten mir io fdittell

alb möglich burd) Die BJcintanfen tnuburd) unb näher au bab

Xorf heranjitfoiumeu. Audi uou Dort her fielen nur gatr, Per

riit.\c(tc Wcmehvfdjiiiie. Sollte mau liniere Annäherung bei Dem

uodi immer nidit gefallenen 'Jiebel unb yoiidien Den hoben ©ein

ftoctcu nod) uid)t beuicrft hoben?

So idutell, alb eb unb möplid) mar, hatten mir und nun

Dein Xorfe bib auf etma uierhniibat Sduilte genähert, alb ein

milbeb Gewehr jener gegen und eröffnet mürbe, beffett Schiific

mcifleitb ,11 hod) piupeii. '-ix
1

iv nahmen nun bab Retter cbcniallb

auf; ba liniere Gegner aber gebeeft itanbeu 1111b aiib Den SNinicvu

hetanb, hinter Batvifnbcn .’t. hcroorfeuerlen, fo mürbe bab Rener

iiniercrfcitb piimdift nur uou einzelnen Sdiüliengrupoeu niilahalten.

Cbgleidi bei nuferen Sailen jdtou mehrere Bcrwuiibimgon

potpefonimeii waren, trieb ber vntinor bodj feine Blillhcn.

„Xu,“ ruft ein SWublctier feinem Rrcunbc in, „heule ift

'Jküinugbülticftcu ttadi Mopfidtciüe, man hübidi rnnbgcidiojieu!"

,.'ita ob," ermibert Der Angcrnfcnc, „man ohne Sorge!"

Sabci feuerten beihe io falibliitig, alb [tauben fie Ihatiaditid)

auf bau Sdjeibeufiaube unb nicht im heftigen SVugclrcgcn einem

erbitterten Gegner gegenüber.

'Äb jelit hatte Die Artillerie ber Rovt* gcfdimicgen. Aadjbem

ber Aebet ober gaujlidj gefallen mar, nahm and) fic bab Rener

auf. (Sin bumpfer Xonuer erfdiiitlert plöplidj Die Sufi. 1111b

pem Rovt St. Julien tauft cb mäd)tig heran, „Granate!" rufen

bie Rührer ber Sdiiijjcnvige, einen Angcubtitf banad) erfolgt

unter fdjneibcnbcm ^iidteu ein brülmr'ttbcr Sdilag, fo fnrdtt

bar, baf> ber 'Buben erbebt unb ,511 {dimanfcu frtjeint; uor und in

geringer ©ntjernung loerbcu <£tbe unb Steine hod) empotge

fditenbcrt. Xic nädfjlcu Sdmfccngvnppcn haben fiel) platt 511

Buben geworfen, eine ScluuDc athemloia Spannung Pergeht,

bann lrnd)t’S, atb ob ber Grbbait Poneinauber geriffelt märe, eine

otarbe uou Retter, Bulocvbampf unb Grbc jdiicftt haiibborit empor,

1111b mit t'bticrrcificnbcm Bjeijen fahren Die Sprenpftürfc bcr

Granate fdtmerfteu Slaliberb aubeinariber. Xicfcbmal ging bie

Gefahr ohne blutige Spfer ooriiber.

Ju*mifd)cu mar nufer Bataillon au Die Sdinltenlinie heran

gernd't, nun hieft ee micbcr: Srijüpcii aiutucireu! BormärtO giug b,

jptiingmcifc, iidi niebetmerfeub unb icucrnb, eine bämoitifdjc au

fdteineub orbiumgblofe lange Mette. Bcd)t-J 1111b linfd pfiffen trüb

•ifd)tcu Die feinbiidten ©eidmffe, immer öfter; je näher mir heran

'amen, lieh fid) bcr Dem Chve be-5 Solbaten Ivfaimte fuadenbe

X011 bcr eiiifdflagenbcn Oiefriioffe hören, nub (aullod ober mit

einem inilerbriicften Sdimer ^cndlam faulen Die betroffenen yi.

fammeti. Xie Sage mar fcfjv ernjt gemotben: nod) einmal hielten

mir oor Dem Xorfe am Baitbe eiited 'iMeieiiitrcifni« unb ia®

in fiorenber Stellung. JebeC> Rcuftcr, ;cbc Sdiicfiidiaitc urbfe

hier uiiinbenbe Xoriftrntio mürben unter ein ocntithtcnt)e? jtc

genommen. Xcr flirre Xoppctfchtag Der XomboiiK tönte te

unb im jmcioicrtcl Xatt, mie eine Aluthtuclle nidtc büf Buhl,

mit yir Ättafe red)td genommenem Wcroehr heran: Nt lg« S

beb btutipcu Xramav begann!

Blic ein bisher pcfd)loffener ®orhang -,ogen bit Spije

fid) reditb unb linfd nuoeiimnbcr, um Dem anftfirntcubcn BaViL

BlaO vi machen, nub id)(offni fid) ihm 011. (fin Nmulm

.^ itrrah, fid) immer crneuctub, erfdjütterte bie Stift mit) knas

bab Muattevn Der Sdjüffe , mie eine Samine fiitirlc bic Stic

folouitc gegen bab Xorf au. Situ mitlhcnbeb Rener ftt^ltt»

entgegen, aub Renftern, Xad) 1111b Mclteviutcii, ans Sdnma w
hinter Berhaueu Ijevoor. Sinnoermirrenb mar i>ab Minuten le

Sd)iiiic, bab iHaficln bei Xronunetu nub Die brötninibm pims

ber Stürmcubeu. Aber bic oeijmcifeltfie Wcpeuirchv trat *:

oergebettb : in fiir^ercr ;’,eit, alb bab 'Jitcbcrfctjrcibeii bitftt

erforbert, maven bie nften Bcrhauc encidit, cingetifftn uNtik

fpvuugen, mobei intfcvc S'eutc, ebettfo mie im liathiolgeitbm ktn:

eine lietfulijd)c Straft entwicfclten.

(Sin mörbevifefaev Mampf SOtauu gegen Alaitu ciitbnmnta k
in ber Xorifhafje, bie Bcftür^uug nub bcr Sdjtedcn m Si

Rranjofeu bciittid) im Wcfid^t gcfdttiebeti, ober am| eine nüftfi:

Blutl) fnufcltc in ihren Augen. Gin Stampf auf Wratiirx

mo bcr Att)cm ber Mämpfcnbett fid) mifdit, hat dronl Rmtfe»?

Xuvd) Den evften Anprall mürben unferc theguer gitüd uö -f

Xhcil in bie Käufer gebräugt, jebeb «aub würbe pu Rcwip r

befonberb genommen werben muffte. Xab Mnaltnn btt io.“

mifd)tc fid) mit brohuonbeu Aptfditägcu nub MolbniftoKctt.
«•*

Xhürcu unb Renftev cinpefditagen mürben, btid M lirrcu fptiiipcJ^

Rcuftcr mit bem Braffelu beb an einigen Stetten auffthlapcrb

.

Reticrb: ®ulOcrbainpf, ütaud) unb Staub uctfc^langm |fi»d

bic Mämpfenbcu. Gin nicht mitibcr erbitterter Stampf tobte^
V’itip in beu mit hohen Brauern umgebenen Garten iwlü
bie fönntidfc Rortb bilbeteu unb erftiirmt mcrbeit muRitn ft

bem Btuthc ber Berpneiftuiig mehrten iidi bic Rraitjbi«. r‘ i:
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ben havinädipeu USiberftanb hinter Xhürc« 1111b Äcts bx

fie unferc Setitc aber erbittert, nub jebcv fjiberftaiib to*r f

pebcitb, enbtidt erlahmte berfelbc; mit finftereu Büden, antinti-'

gebräugt, ergaben fid) Diejenigen, mclcfte uodt fampüiifiiii uiMi-

geflohen mären.

Au eine üvbimug war bei einem foldicn Mampit tc-'

mehr pi beulen; jeber Cffiper ober llnterofii jier fülidc «ü :

um ihn üetiublichcn Biauiifdtajteu beu Stampf auf eigene gtt

So mar and) ber Dritte 3d)ütKii$ug glcirft im Anfang! te -

gcfed)teb 00m Bntaittou abgefprengt morbcu unb in emt ft'

ftraftc gelouimeu. bie, mie cd fthien, hinter einer AciN
"

bnuberi hevumiührte unb oollftänbig unbelebt mar. Jej&
r;

-

ginp'ä bic Strafte entlang, über eine au$ Maacu unb

hergeftedte, aber uubcfc^tc Strafteuiperre hinweg, um mietet <t

beu Mampfplab ,511 tommeu.
. k

J11 liirter 3eit hatten mir eine breite ^Siuptitraftc to15*

bie nach BJcfteu bab Xorf oertieft unb nach Aoiüüi) fiiW'

betäuben und alfo jiemlid) im Bücfeu Der Xovibefabuna
_

taum io viel ;fcit, um 1111b .yivedjlvijiubcu, atb mit fdtoii k1 -

waren. Auf Der Strafte weiter hinab ftanb im Xoiic tiit

fcinblidtet Untcrftiibuugetrupp ; nufer Gcfdieiucu in feiucin A

brnd)te bei bcinfetbeu eine nidit geringe Berminmig h<twi.
•

iidi mefeutlicf) fteigerte, alb unferc elften Sdiüffe tradit» ^
aber hatte, wie wir bemalten, bab Bemühen ber Cjtftic'X

V< fdiaffeit, Grjolg, nub im Sauffdirilt mit gcfätUcni" 1
;

'

ftürmte Die Stotouue heran. SBir feuerten, wab Die Söafc S-

moltten, wab loimtcu wir aber, ein fdmu am 14 . Anguft j
11 ' 1

“'

gefdi offener 3«p, Der and» heute wieber eine AnjaW '<'* •

luven halte, hier madien! An evnften SBibcrftonb tinfeicite«-
^

nidit gut v> beulen. BJir jogcit unb beehatti jdt |,f *'

bem erwähnten Bcrhait virüif unb nahmen fii'üc'-
N«

Xedung: bic Wcgucr folgten, unb cb eutfponn fielt
an

Reiiergcted)!. Gücii wollten wir, ber Heberma du rocifenS.
^

Virüdgeljeu, atb ein .vnivval) in ber Xorfitvafte u or Nu

erbröhute, hinter Denen wir und betäuben. Gb nuiRle
^

(Votiere Abtheilimg uufcrcb Bataitlonb gcfthloii(u

hielten unferc Wcgner mm nod) Staub, bann muß**'*
"c *
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Quitten werben; biefe* erfeimcwb, zogen jie >ietj, fv fdincK fic ge

.'inmen waren, jiiriirf. wir liupcfäuint bnQiutcv licv, funnten fic

ber nieftt mcljv erfaffen.

3« bev 3 trnftc, welche in ber »iulttmig auf DiouiUp nu*

umbete, trafen wir mit ÜWniuifdiflften nuferer zweiten Mompagnic

ninmmen, vereint mit bieten ging’-? nun ben ’r’d'jicljeubcn uadi.

'bne jn palten, ftürmten bieie bäumt gegen ben genannten Crt

n. 3bi>e» weiter ;u folgen, war niritt rätplitft. wir patten 1111*

juft jwifcfjru jtuei Setter gebrnrpt, beim fd)on jenen Ütbtprilnngcn,

reldjc nu* ben (.Parten von Woifieuiflc Vertrieben waren, über bat*

cetb, bie wir nun unter Rener nahmen.

(Snblidi waren au-? Jovi nnb Winten bie (Penner pittau-?

eworfen, unb wir glaubten, nun würbe ba* Rort 2t. Riilicn

:iu Rener gegen im-? eröffnen, um im* zu verjagen. "'In ntaft

ebenber Stelle Kpieit mau etwa-? '.'(epntidte? ,\u erwarten, beim

uv räumten ben Crt uub zogen uns hinter bciiielüen jiiriid.

Do* 3tut aber fd)tuiep, nnb ber vollftänbipe iHficfjiip beb ganzen

ritten finit,jüjijdicu Vlrmceanp* trat ein. woburd) and) bie fibripeu

surp* vevnnlapt würben, ben tHiidjiip pepen ’l’iep anjutreten

S8iv befepten ba-? Torr wieber nnb hatten uuii Wufte, bie

rauripen Solpeii bc-r- Mampfe* jii betrndjtcn. (S-i fab in beit

Straften 1111b .van fern cntfcplid) ai«, iiujcrc sBeclnfte waren be

•eulenb, aber weit überwiepeub war unter ben (Pefatleneu bie

rnnjöfifdtc Uniform vertreten.

3wci eparafteriftifdic ^vrtommuiffc mögen pier uod) ipteu

jftat} fiubcu.

SKäpreub be-? Mampfe* faf) fidi ein Uuteroffijier plöplidi

allein einer *Jtn;npl Rraujofeu pepeuiiber. Murj entfepioffeu redtuet

er au*, baft e* beffev petpau fei, hem itatertanbe einen tiiditipen

'Alcrtpcibiger burdt gcidiirfteit, wenn and) notppebrnnpeii etwa* be

fd)(einiipteu Siiidjiip 511 crpalteu, nl* fidi in einen unglcirpeii

Mampf eiiijiilaffeu, beffen ’Jtuhpaup nidit zweifelhaft war. Xctit

(gebauten folpt bie Spat; bod) unerwartet fpevrt eine flauer feinen

SJcp, bie SSerfoIger fiitb bidit hinter ipm per. Vita putev Siirner

fudit er eutfcploficu mittetft Mtintmjupe* bie Litauer zroifdjcu jidt

unb feine lltcrfotgev zu hrinpen; ftpon ntpmet er auf, bie sjüpe

ber Walter ift erreidit, ba. hilf .üimmet! fiiplt er fidi an einem

Suffe fefipcpalteu unb pernbpezerrt. SHuli ein uerzwcifclter flfntf-

mtb ber Srauzofc fiept mit einem erbeuteten preuftifdien Mommift

[liefet Pcrülüfft am Stifte ber Walter, wäpreub ber bi*peripc Xräger

biejer Xroppäe ipm von ber aubereu Seite ber Waucr ein per

pnftpte* ,.bon voyngo, eher ratnarmle“ zuritft uub fcpleunipft

feilte Motnpnpuic 511 gewinnen judjt. —
i'tt* natp bem ^Ibzup ber Rrait.joieu ein alter Warnt mit

Weiftem ?>anv au-? einem Meller auftampte uub unter Xpräneu
teilt itt 'iUanb pcralpcnc* .'öäti*riteit zu toftpeu verfuditc, war er

im *Jin von einer IKnjapt Wnaletierc umriiipt, bie ihm bie Döfdi

arbeit abnobmen. 3» httj« fleit war jebe Wefapr befeitipt nnb

mit fväftipem tjyänbcbrmf verabfdjicbeteu iitp bie Döftpinaunftpaftcn

von bem (Steife, [eilte franzofifchcn ^antworte mit einem pc

miitplidteu: „8d}ott gut, Ütltertpeu, pat gar nidit* zu tagen" ab

wepteub. (S r.

glatter un6 ISlüfßen.
bie Ütucfifießr bes Sudans vom Sefnmfift. (3tt üeiit Silbe S. <>l 7 )

: Pi bem. um-? ber Srembe in Moiiftniiliuoprl znctft fiel)), tootiin ihn andi
irr mtembcpvltdte Srembenführer fait gewattiam treibt, gehört ber -Sc

oitilif. b. h. ber alle Sreitage. bem türtifdirii Sonntage. ftattfinbeube ;{ug
'<? Sultan? ,511 irgettb einer Woidtee. Sief« Mird>gaiig*tag be* Wrofilimn
(t zngieidi ber alle adtt Sage loiebertetireube 'Afarabetng ber ptfammteu
Kaniifon von Moupantiiiopel. unb wenn and) bic Slieiluatinie be* Subti
tun* und) mijern Srgvtitrn (eine lebhafte genannt iverbeu tann. io futb
>edt immer latiienbe von ;{nfdianertt oeriaimitrli. bie in bnmeii (Snippnt
jinier ber btdneti Mette be-? Wititär* fidi oiifitclleu ober bie Vitgcl unb
Plnpr in ber Dia he beirbrn. Sic Rteubc att öffentlidieu ‘.t innigen uub
ne ‘Jlntgietbe fdieint inner beit türfifepeu wdiöiieit nidit miiibrr verbreitet

i« fein nk- nitbrvvtuo. -Sie gehen zwar von bev Sitte ber Seriditeicrnug
)e* ötefidn? nidit ab, bodi hat mau oft (üelcgenhril , in bie weift ftpou

irfdiwimpeneit, metaitdioliidi unb bodi wieber tiublidi bieiiibtirfenbeu gingen
iafjlrridirr Srnuen zu feiten,' bie an ben Stbhäugeu unb Söfdiuugeit bei

Wege liodeii.

Ser iepige Siilian r’tbb nl ipamib II. bewohnt nidit bic ghutjcitbcu

Wille au ben Ufern bc<? So->povu-?, foubern beu giemlidi weit au beu
Vüflelu piiiauflirgritbeii Rlbii Mioef. Ssfeift unb gtdnzeub liegen tu beu
veilen Sarfaulagett znplreidir ötebäube, aber eine itarre Waner iimzirhiW ßfauze , unb wer nidit ein hoher SSfitbemräger iit, lvitb ühtuerlid)

•Wietugclaiigen.

3u uuinitieibarev 'Jinpe, eiwa-? tiefer, liegt bie '.Wofdiee önmibije
)uf einem loiiiibcrvolleu 'litatse. blenbriib weift fidi von bem tiefblauen
Pimmel abhebenb. Sie wirb für ben Selamiil vom Sultan bevorzugt
uib gewährt and) in ihrer Umgebung ben briten

'

4?Iah für bao mititärifthe

sdioufpiet.

"angc bevor bie '.'lueraliu beo Wioftpcnu beginnt, rüden in langen
Ifugeu bie Srnopeu ber Warniioii heran, für Srembe eine hodiimerenauie
Sammlung utilitärifdier Snpen. Sie Uniformen iiäl'rni fidi im Sdmilt
ehr ben ruropfiifdirn, nur bei ,\cz. ber von (heueralru wie 0011 (gemeinen
ijcidirriitnftrit getragen wirb, ijt ba-? imiioiiate '.’lbzeiriiein Sie Sruppru,
'ie in unb um M oiifiniiiinopel liegen, iinb wohl bie beiten be? »ieidicv,
mb iiuteiigbar iit ihr StiK-feheu ein friegerifdieo nnb gtditimg gebietenbro,
»«in audi bei näherem ^ufrliru bie „tftropveiät" nidit weit her ift.

bem Shore be-> 'fjalaite? vcifaiiiinrln fidi bie (generale nnb in

nteatiiniuitteUurr bnran gebaiuen Pavillon bie höheren Uivitbenimrn.
ölf “ntlglieber ber fremben (gefaiibtjdmftrii, iowie Srembe, bie bnrdi itgrnb
eine (fmpfehlimg Umritt erhalten haben. (Jo werben Sfiee, Moffce nnb
eorjiigtidjc (iigaretieu heenmgereidii , unb man geuirfti auf biefe 2?rifc
110

JtftdttiPtrt auf bie beulbar augeuehiiifte '.Uri.

'oevor ber Sultan beu 'fiatafi verfnftt , erfdieim in präditigeu uub
retdjgeidjirneii, aber teiber gefchloifeneu 'Jüagen eine Vtnjahf Samen be?
tatnfte?; mau firlg 11111 ritte Sitolfe von Süll nnb hie nnb ba ein
vlipenbe-? '.Uiigr. Sic finb mmiiigt von (fitmid)eii, mriit tiefidiwaizeu
wgent in fdiivnrzcm (geprod, gteidien tUcintlribern . weifier Stfefte uub
v«duiefetii, währrnb ein gtäiueub gctteibeiev Stotlnieiftec ooranreitci.
cobaib ber Sniniii jelbft erfdjeim, ertönt ein Signal, uub in weitem
unirreifr rnfeu bie Snippcu ihrem (gebietet; ben (gntft jii. Unter otäfeit
artnii (geweljr unb mit geneigtem Mopfe flehen bie tiefgcbrnmiteii (geftatlru

'»«Itrcnb feierlid) unb gemefirit ber oifeur Si!ageu mit bem gtrherrjdifr
U

;,]
lUlb,ü fl1 borüberzieht.

,
,

''?ie bie meiflen jniTeu hat '.Ubb ul vamib nidit* Semeglitpe* unb
-ct’hafleä in feim-m ggejeu. Jfeife neigt er ba* vauvt. mehr mit beu
-uigcit ab? mit ber tÜrwegiuig be* Jtovfe* grüfteub; beniiod) inacpt e*

ben (finbnut, at* wenn er alle* fdlje ober weiiigftrn* ade* zu feheu be

müht wäre. .<?änfig nrt 6er »ieigcnomtte iietb von itlewua , ber greije

Cäntati 'linidia, ihm im 3's.tagcu gegenüber — neben bem .Vrrridin z»
fipeu. verbind wohl bie Ijöfndte Sorfthrift-

Sie YCligio'V Hebung ober bev Ofottebbitiift währt nur etwa zwanzig
Winiitrii, bann i'ffnel fidi ein Seufter in ber Woidiee, Von Wo an-? brr

Sultan beu gtoibeimarfdi ber Sriivorii abiiiiiimt. 3 ft biefer vorüber, io

befteigt ber Verritber ineift einen aiibcvn fragen, um, ietbft Imidwenb,
in frfmellcrer (gaugart zitntdznfahrrii. Sa* tepterc ift eigentlich brr

iutereffaiitefte unb. wenn man will, erliriienibfn- Sbcil be* Sdiauiviel*.

Sämmtliche nidit in ber Seoul ftchcnbeu Cfüziere uub (generale fdilieftrii

fidi ber (Siiuivage be* Sultan* an, 1111b man tarnt lieh taiim eine* itädieln*

erwehren . wenn man bie n-idibriterniru uub zum Shril wolilbcleihleii

Venen fidi bemühen ficht, mit beu irabcubcu Werben Srtiritt z» halten.

Sdimcißirirfcnb uub erfdiopft langen fic oben am Shore be* 'Jkitaflr* an,
um uodt einen tief ergebenen Wtnft bem .'öerrjdier iiadijufriiben : bann
ift ba* Stitd zu (Snbe. p, if.

tftwa* vom „Sohnenfieb". Hebet ben ?tu*biud „Sa* -geht
über« ^olinenlieb" haben fidi fepon viele uub bariinter ietjr gelehrte
Deute bie Stopfe zerbrocfieu. 'Miuber im „Spriidiwörlcrfdiab bev bcmitheii

'.'i’ation" niriiit. ber Sprudi be gehe fidi auf ein alte* fchiveizerifdje-? Spott
gebidit, ba* iit beu aürrftilrfftru r’(u*brüden über bie Sitlenurrberbnift

ber bamatigeii (geiftlicbteit lo*zop. jWnttrrnogel bagegen behauptet, 11111er

bem „tUohueuljeb“ feien alte öentfdje Dicber zu verfiehen, bie mit bem
Mehrreim fdjloffcn; ..'Jliin geh mir au* beu tioptieu", nnb bie aljo bie

V'iuiforbernng enthielten, fiel) zu trotten. (Sine neue nnb gar nid» nn
gtaublidie Seutimg giebi Suid iu ber „befouberen 'Heilage be* Staat*
attjeiger* für Wütitemberg". (Sr nimmt au, baft bei bem früher viel

verbreiteten, mcift am Sreilonigeiag gefeierten 'Bolmeiifeit and) Dieber
gefuugeii worben feien, bie. bem äBeffii biefer au? beu römijdieii Salm
Italien euifprimgeiieii Duftbarteit einfpredieiib. au Serbptit uub rhu*
gelaffenheii ba* Weutdieiimöglitpe geleifiei bäiteu. Ser Defer. brr uiellcidu

eine ber bilblidteu Saritetluiigcn eine* fotdieu 'l*ol)iieiifeite* mit feinem
'Stolmentönig uub ieincr 'SSohiienfoiiigiii in (grfidit betommrii hat , wirb
bie* gerne glauben. Süeitn limi heute einer iagi: „Sa* geht übet*
Stohnenlieb". io heiftt ba*: „Vier iit ba* Ihenfterjte uod) überholen".

SSie all übrigen* ber '.’tuobruef iit, mag mau barati* eiituehmeii. bat)

jehou in einem Saftuad)t*jpiel be? 15. Sahrhimbeu* bie V'gortr jich fiubcu

„Sirirr Sach bin ich faft müb,
(S* ift mir über* 'AWhueulirb.''

Unb nt* bem verzog (Spriitopb von 'Wnctlembeig. welcher von l.'i.'>i)

bi* lijffK regierte, brr Stabtbaumen'ier Von Sluitgnri einen (Smwiirf zur
Ueberiuölbiiiig be* bie Siabt mit üblen Süufteu burdiftrömenbru glcirn
badie* Uorlegte uub babei bie liirrfwürbigc '.hurtcpt Ucrvictl), ba* SKafjn
habe bie uaiürlidie Scnbriiz, bergauf z» fließen, ba jdirieb ber Stcrzog
au beu üiaub ; „Sn* wäre bod) über* 'AWtnieutieb !" Uub ber verzog
hat redn.

Die Sitten ber gutrit PiefelTfcfiaft jinb nidu immer fo einfadi, baft

c* für ieniaub, ber uod) nid» (gelrgeiilieit hatte
, pefell fdraftlidie iit

fahrungen z» fnmnietii , ftet* Icidjt wäre, ba* »tidiiige zu Irenen ‘AMi

ben uerictiiebeueu 'Atölfern nnb in ben veridiiebenen Dänberu weidien jie

bei ben gleichen (gclegenheiicu ublidieii 'Afräuclie nnb Sonnen oft weit

von eiumiber ob, ja verfcbrcii jüh in ba* gevabe (Vegeiithri! uub nidit

einmal eine AÜoiibcruug in bie Srembe braucht man aiizittreteu: im eigenen
'Atnterlanbe jiub nadi ber (Sigeuarl ber Stämme unb (gegrüben bie
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nrfcKigrn Rormru grimbDerfthirbcu, jo fic äubcnt fidi oicliadi fdjon, wenn
man an« ben Stabten nur in bic benachbarten Orte fotnmt. Xa flieht

cs beim flerabf für biejenifle«, bic am eifrigften bemüht finb, Brritöize

fleflen ba« liebliche zu oermeiben, ber Sorgen genug, nnb bic SHebnltious-

iorreiponbcu.z ber „Wartenlaube" fonnlc von orgötjlidirii Betlcgcnheilcn

berichten.

©ne jniifle glürflirtie Braut fragte elf Blonatr oor ihrer fcochzuil

an, roctdien Blal» an ber Seite ihres Bräutigams fie hei bet Xrannng
,

rin.zuurhmcit habe — an ber rechten ober an ber linfen Seite; ihr „jehr

oerftänbigev" '.Bräutigam behaupte: au bet rediten, als ber (Shvrnieite,

iljre SÄutter aber; an ber linfen, um fdjou mit bem Blabc bie Slellmtg

ber Rratt ihrem (hatten nnb öerrtt gegenftber au.zubcutcu. (rin jnnger

'Jforbbenlidjer fragte ganz empört lurz an: „5ft et) erlaubt, Spargeln

mit ben Ringern jtt cffenV Xas [ft ja barbariirf) Unb eine Heine

nrtigebatfene §auefcau verlangte (rntidjribnng , ob fie ihr Tienftmäbthen

mit „Xu“ ober „Sic" anitbtn Solle.

iltfir tooOett biejen Xreien ben (gefallen ilnm , ihre fragen an ber .

ftanb eines hubjcfirn Buche« oon DJlarie Calm, bat) ben Xitel „Xie
Sillen ber gnteit Wcfellfdjnft" (Stuttgart, 3- ttngelhorrt) fuhrt, furz zu

,

beantworten. Xer oorforglitfien nnb citoas ehrgeizigen Braut giebt Blarie

(Salut beit Jroft, bafs bie Braut in ben ineiften Wcgcitben bei ber Xrannng
an ber reihten Seite bes Bräutigams flehe; eilte fefte allgemcingültigc

JJfcgel aber giebt es nicht, nnb ntan ihm besiialb gut. fid) oorlicr nach

bem befonberen Brandt ber Wegcub an geeigneter Stelle - • am heften ;

vielleicht bei bem Wciftlidieu ,
ber bie Xrannng vollziehen toll — zu er

tunbiflen. — Xer Spargclfreuttb mag fid) beruhigen: bie Sine erlaubt es

nDcrbiuge, bie föftlicheu Stangen mit ben Ringern .zu effen. Xer Webrauch

flammt aus ©iglatib, ton man bie laugen bütinrn Spargeln nidu int,

fonbrrn nur ausiaugt. Un[crc bidett, flcijdjigcit Brauufdjtöcigcr Spargeln.

bic mau toirllirti uerfpeift. gcftanrii audi bic Beiitibuug ber tflabel nnb

ielbft bes ÜRciicrf. — Xie „Xirnftmnbthenfrage“ löft untere Beratherin

mit ber energifchen ISrlläruug: „Xie -Herrin toirb bas Bläbdien mit .Sie
1

aurebeu unb nicht mit bem ,Xtf, bas noch in vielen Vätiietii Sitte «ft unb

welches, ba ba« frühere familirnhafte Bcrbältnifz nidu mehr bamit per

buttbru ift, bas 'JWäbd)en unter bie Bettlerin ftrllt, bie uns um ein Almofru

nnfpridit unb bic mir bodt .Sie
1

neunen.“

. SBir möchten glauben, bafi felbft gefcHfchaftlidi Bcmanbene noch

manches Belehrenbe in bem ntiziehenb gefdiriebeucn Budie fiuben bürftm,

toennglcich Xoft unb Erfahrung bei älteren Bertolten bic Xtiroiie ta piel

fach grau erftheinen (affen. Bor allem aber möge bas junge Bolf, bas

eben erft in bic Wrfelljcbaft eingelrcteu ift ober eingeuilirt tperbeit foll,

jich bie Bailffchlage einer erfahrenen unb feinfühligen Xante gcnUeii laffeu

;

es fährt babei nur gut, lernt manches, mas es uoih gar nicht näher be

achtet hat, mib— (pat t baS fjJorto für tituftänbliche Briefe an bie gefälligen,

aber and) redit uiel befchäftigteu »lebaltionen \

J)er (JDrenlhurm für Xriebricfi Xrööef auf bem Kirdiberg bei

Cbertveifjbad) in Xhüriitgen, befien Bau ber „Xhüringer BJalbPrrein" in

bie £ionb gctiontmeit unb zu befien Rörberung and) bie „Wartenlaube"

ihre Stimme erhoben hatte (ogf. 5ahrgang 1887, Br. 48), ift mmmehr
fertig geitellt unb am 27. Ruli feierlidi eingemeiht roovben. Xer Xlittrm

ift maifio aus Bruchfteiueu ausgeführt, oon rcdjtccfiger Wniubiorm, unten

mit einem ztoeiftödigen Anbau nach Cftcii, ber flellerraunt unb Sdjnt)

Zimmer bietet, Auf 1S* 2 Bieter Völje frönt ben Steiubaii ein hölzerner

5(njjah, toclcher ein auf allen Seilen mit Renitent oeriehenes. gefd)lojfenes
|

mtb boch bie Ausfidit in feiucrlei BA'ife hehiubernbes Zimmer bilbet.
;

lieber bem (Eingang zum Ihurmc aber ift ein Biebailloiibilbnift Rriebrid)

RröbcIS in bie 'JÄatter ringelaffcn, ein SiSerl beS Bilbhatiers Verdi er in

'Jfubolftabt ,
tinihrenb ber Xhurm felbft oon bem 'ölrchitelteu (£. Bubi in

gjubolftabt enlinorfcu unb ausgeführt tootben ift. Bleich fdiöttc nnb bc

iicrrftbeube flöge ber Xhurm hat . baoon tonn fid) ber üefee am heften

eine Borftellimg machen , wenn er ben 5ahrgang 1887 zur -vaub nimmt

unb borc bas Bilbdien S. 796 betraihtet. iE« zeiht *1)'» bas Bfarrhnu«
!

oon Obermeifibad) , bie Webnrttftälle bes BatcrS ber Kiubcvgdrteii, unb

baviiber emporntgenb ben Berg, welchen Rröbcl fo gern erflieg, fidi i>on

feiner Kuppe aus am Auilirf »er aufgeheuben Sonne ober au ber löft

liehen Rcuifidit S" loben.
.

Bern ..p>arlenf<^uec*Jtafenbrr•• für 18'Jl auf ben 2$eg. oie Inibeti

eigetidich etwas titroufames. biefe itnleiiber, btc baS neue 5<thr oov uns

lievatiifülireu, ehe nodi bas alle liiuumetgcfuiifeii , bie gtoichiam einen 1

neuen :liod «or uns misbreiteu, ben mau fidi anzieheu foll, elj noch ber

alte abgetragen ift. 5dt liittf; geftebeit . ich betrachte beit jeweils netten
,

(Sftvirnlmtbc Äotenber", ber mm feit 5ohren regelmäfiig io im Vtngiift auf I

meinem Sdtreiblifd) fid» eiufiubet, immer zuerft mit gemifditeit Weftihleu

:

Sapperment — ba liegt er ichott toicber oor Xir, ber Bote bes netten

Wahres, unb Xu toollteft bod) ttod) fo oiel thtm im alten — unb bann ,

idnoirrt mir ber Kopf uot bet Bfettge pon Utiierlaiiimgsinnbrii unb halb

fertigen yciftmtgen, bie mir alle auf einmal ciiijallcii, wenn id) ba# rothe
|

Bättbcbott mit feinem gelben letichieubeit Xitel unb ber ich weiiz nicht, !

dt es riditig fo ober mir fdjmerjbaftc ©iilülbimg •— befonbers bentlid)

tenduenben ‘golbenen 5<thtcssal)l jehe, bie immer um eins grober wirb.

Uno’ {oft mit SBibrrftreben gingen audi biesutni bie Ringer baran, ben

Xedel aufzufdilageu nnb etwas in bem Büchlein zu blättern. Büttfcv

metle ift mir aber bod) bie (iiiuuerimg febeubig geworben, bafi id) bas

niHige 5«hr auch io bafafi unb blätterte uu» in (Sebaiiten eine Btt

Selbitparabe ahtiielt, imb bafz ;di babei mwcrfehenS ins Siefen geratljeu

war - idi halle midi, ehe idi mir's felber recht bewttfil geworben war,

fo in „Cntei SteoS Berlobimgsiing" Oenieft , bafi bariiber ber Bnl äger

in meinem inneren ganz ftilfe würbe, weil nicmanb mehr ba war, bev ihm

iiihorie. Btit metllitb geglätteten Stirnfalten betrachte idi fchon audi ben

öiimubnennziger"; er wirb mir ia wohl ähnlich angenehme: Stünbtben

aewälircii, wie jein ni-.+n minber triiifch anfaenommener Borfahre.

ähvenb id) fo bie Blätter unter bem Zäumen vor nteii

(Urfidit oorftberiaujen laffe mtb halb ein hubjebes Biltnhen, S«
hrandjbare SWoti.z ettlbedr, ba fällt mir auf einmal ber alt settum _
f>cimburg ins Buge: er ftcljt unter berjelbcn lleberfÄtift, 1« »J»'

porigen Rohre her ein io frcunblicheS (hebenfeu bcwahif: im
oicr Bfähleu". Hub id) leir unb leie fort — bas „atidbmpjf k
Grimburg unb bie anbeten (Erzählungen oon .vans Brnclb mb
Xüvum, merle mir and) manchen Brtdet zum Svämtcfeti — Kupj
ipät geworben iu

t

zwifcl)eit bann flappc idi bas toilv Büdjlfis jj, c-

merlioürbig: bic iüugft noch io oommrisDoU lenchteiibc 5ebntp|lli

hat ihre Schredett für midi Oollftänbig oerloren; nicht nie»: gttaSjr:

mifitrnuiid), fonberit mit belmglidiem Berguügcn betrachte ift bsi to
Boten eines neuen RahrgangcS - idi war in ausgezeichneter 3«i*c.

Vtun beim, was ber „Wartenlaube .Knlenber" an mit geibra |k.l

möge er au Xaiifeubett bewähren I Unb ioutit fei ihm ein tstiTuf^i

aufl“ lmtgegcben auf feinen Bfcg!
Xür einen TBofRsbicfitet. Böohl mamhe unfern Sei« {timt:

noch bes Sebensbilbes beS „inärtiidini vans Sadis“ uu a:':rf,)iz if.

ber „Wartenlaube". Xort war erzählt oott einem brauen Ztt.fnirrs-

Zu Rrciemoalbe, bet bnrdi 'Jloth unb Brmuth hitibutdi bm Isit'ücsDi

ber Xichtung in feiner Brnft bewahrte, bem ein treues Ü#cib ye Ir

lunrb, bie feinem 'Jiauteit j« einem hohen Klange verhalt x teiw

Xid)tcnoalbe — bem 'JJamen Karl 2s5eifc. Rreiliih, irbiidn JiHi: ::

fidi ber fd)lid)te Vaubwcrfsmaim webet mit feinen Boeiien at»h mw
fleißigen vätibc Arbeit errungen. Sdjon bautals , als zenes Stbnfc

*

ecichien, follle es zttglrid) bazn bienen, bem idjioermit bes XciftteS?

rittgeubeu Biamte einen 'Jlothpfemitg für bas nahenbe (hteiimilm -
beutjdien Bolle z« erbitten.

Unb fo tuenbet fid) nun äuef) heute mieber ein aus Jen Stre-

bes Vnnbtoetleiitattbes heroorgegaugener AitSfthuß mit t« ;

Waben au bas bculfdie Bolf, itisbeionbere an bie StaiiSesgeiiifeii

Berewigtctt , um cinrrfeitS bem Xiefiter, ber iuztoiithnt 31. &;

1888 geftorben ift, ein toiirbigeS Wrnbbeulmal ,
anbeenitüs to b

Befreiung oon ber bvüdenbcu 'Jloth bes SobcttS zu oetfehanen. Un le*

letzteren 5wedes willen bejonbers unterfingt auch bie „tSnrlcutiaie' r
j. te Bitte, unb es bleibt nur nodi zu erwähnen, bas Sie rwitJe;

:

bem Borfiheiibrii bes .vaubwrrferoneiiis zu Rreiemoaibe a. b. r„ fv-

Wuftao Kramer, rutgegenfleuoimueu werben.

dtreiner tSriefhaflen.

C. i>. in Mannheim. -« (mtni bic einfit)li||'>CW> Orftimmiajn nht
(Set>rnU)iuna‘'. i HW.S idjtnM cor. fnft ..veiniatefliliniir, a«iär»Wi": t'

-
-

Utriiw«oi«cr Viitilirriliibtiaen nur für eie lauft Set »Snm bfittttl«* jaxdiBr

gntul ren Ciue.- üiulallmt!) auo err acridieonaebörtgtcit iter ce. t. e

hi:sn'iiuecr.ii:,ii eatf nadi > ;r.l nidu rr!8rill icnern: ,,Krt>rpl)UKher- «Cdeön.’

«itrr com nmmbetrn 17. ins »um ccUeiitmm S5. Orten#jabre Mini», bmumdw“:
ber Oriabtammimou bariiber briartmtdu haben . bah lir bie ttüilaiiuJfl »a HS - ’

tttb.uM naihiiidieii, um mli ba Xieihtvilidn im Cxtie übet ia bre iVinar i» nre*’.

ti. c<). in Crobtll. lir „eaiibmiibea- tabro ibreu •Hamen nid« etw wj »

-

nidiinlrlti. fonbrrn cou rinou Üorb Sanbroid). ber f:r frinliSrerdrntrn Srirw »er

feuern: für leinen .triiliflüdeiildl

Vtemi:ali:at fft, auf Srfint

barüber Wncrigt leibet bie , ,

brr faabicidibiütdim ebenlo eanlN:r binnrbmen. ata bie ümbcdimf tn_sat>nw
tHidinrO Dt. in UKümScn. flufrage „rdfifloftop". JSi: rrlndm :r. tpa

fiaK’ .Zbr.-r tflbKfl.*, eanrn wir .Ituia: brirflidi autttertoi leroif*-

ilufröfung bes .poppefrältlfefs auf 5. 612:
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AulTofung bes Sferit0irbräl6fefs auf 612:

Xie Bauten ber Xhierfreisbilber liefern bie zue fiöimtfl ^
nöttiigeii Biichftabcu, mtb zwar immer beit fo mtb io oielten

bes beireffeiibeti Bauteils . ber bttrd) bie über bem XficiWte

römifdge ;iahi angebrutet ift. cittb biefe Btid)flaheii_fe|igeHfL

heim Stern unter bem 3'Bibber begonnen unb, üon Stern Z« ®™...

Slerbittbuttgslniieit folgcnb, ftets ber burdt bas Bilb marhrtf ew-

abge.eicn. Blatt erhält bann bie BJortc: Xie Ähntber bes

, Xie Siernbilber heißen: BJibber. Stier, flwiflinge,

5nugfrmi, BJage, Sforpiott, Sdiühr, Steiubod, SÖafifriitnmi icm1 •' •

iltilföfung bes ?.tudina6enräl(lfers auf 5. (112: S!ettiiwn»-fc
n

Aufföfung bes Jsomoutims auf S. 612: Xer Bar — he -

AulTöfung bes 3ifrerrälfi(ers auf S. C12: Bail - =“*

Aufföfung bes itapferrällffcfs auf ß. G12: (ilelb,

Aufföfung bes Xagogtiphs aufS. 612: 21arle — BmK' ‘^
Aufföfung bes S(ficrj6tfberrälßfefs auf &• 612: .<tawft‘4
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3Uuftrtertes ^amilienblatt. - s^rünbct »<>» gmit <$teu 1853.

Jahrgang 1890. Crfdjcint ln t)albl|cfftn ü 95 ff. alle 12—14 (Tagt, in Heften £i 50 fif. alle 8—1 ttlorijcn nom 1. Januar bis 31. Oejember.

(2. (^onfr(imig.)

$onttenn>enfre.
Hornau oon Jitaric iJcrnlTurl».

9latf>fcnc<f mrborf.:

Wie 9fft$tr »orbcftaltm

6.

(

C

« ift jU

VL, foll!"

bn? fyeufter gefchrt, u

Meie 2üortc in etwas
gnn Ion.

*6iu Äusfptud) ooU tieffter

Scbcuewcishcit !"
lieft ficfi'X lief ln

berneftmen, bic in ihrem 9lrm=

ftuftl am Tifd) faft, ein Tablett

mit fcljr ftarfem Mnfiec unb Pier

übeteinmiber gcftapclte Studier

neben fieft. „SVinb, rocnii jeher

wjifttc , was er tftun full
—

wirtlich jotl non ÜHcdjts unb
OJewiffens wegen, meine idi! —

jtiiubc anbers um bie liebe

'-Wciifchhcit ! — Tatj man beim
iragtn, luorauf im befonbereu
Sein lieier ÄitSfprud) 5)c*ug

nnfjm?"

•• odf füllte lieber 'Jleiu jagen,
beim idi meift im tmraiis, Tu
jadift mid) ans. ober am Silbe
ift_bob jo nichts fRenes mehr!
«Ifo in jmanjig '.lUimitcn ifts

*>c i*. su bie Mivdic ,gi geben
'ii loeiftt, beute halt Sonucn
t'M jeine Äntritlsprebigt —
i(fi bin nod) im SJtorgeurocf
nnb meift beim befielt Milieu
uid'l, rocldjes Mccib idi oiiju-

Velien höbe, mcil bas SBcltct
'ille fünf Minuten ein auborcs
"iejidit nindjt. Soeben jdiicu
uod) galt,

^
Ijefl bie Sonne, uub

iefit ift fie fort unb ber $iin-
mel hängt ooll grauer 9l?ul
lrH - $<s! S.j fängt richtig an
sn regnen!"

Jhefla nahm einen Schind
waffee, mifdjle firfj über beu
-Jciinb unb ladjtc; ihre fingen
• Ingen fuufclteu fpottlnftig.— olfo eine Toiletten

1890

3>cr erfte j£ffcnnlerrliht. 'J<ad) einem (ücmiil&e Don fj. Xcirccjgct.

‘^liclpfirot’Utf roti 3ran$ 0 ^

s

f fi a < ::

$

I fhmftl’crlag in SWimcljoit

frage! 3Bie feftmer madjt cS bod) ber liebe gerigolt feinen Hinberit,

fieft ifjm in einem fd)idlid)cn Gkmanbe $u nahen !
3roor heiftt cs

;

not Wott jiub wir alle gleid).

unb an bic 'Äugen feiner 9Hit-

Shriften wirb ja bod) feiner beim

Sfirdigaiig benfett —

"

,,'ftfui, Tftefla! Xm meift

t

recht gut, bnft cS mir nicht

gnnj einerlei ift, wie idi au*

fffte, c$ fei, wo cs fei! Unb
nun habe idi bas jdjöne neue

Hüfliim -- es gefiel Tir ja

fclbft, unb Tu jnubejt, cS ftehe

mir hübidi! — unb und) bem

öottesbienft werben fichcv hier

bie Ulanen iücfud) mad)en . . .

wenn Tu Tid) in meine Sage

ocrfclien möchteft —

"

Ihella brehlc bebiidilig eine

Sd)iiille gebutterter iRoftiemmcl

in ber \mnb.

„fitn! Sin biftdieu oict non

mir uerlongt! 3<li war nie

hübfd) wie Tu - - uub wenn
idi mid) redit *gui\dbciinne, war
ich eigentlich and) nie jung— idi

glaube, id) bin als fpiiüifitcnbc.

griibclitbe. häfttichc olte^nugfev

auf bic Üüell gefonimeu!"

Ännic niadjle eine rnidie iBe

mcgiing, als wollte fie ihre

Sci)weftcr umarmen uub ihr

einen ftuft geben — aber fic

unterbriidtc biefc Hunbgebung.
Sie wufitc, ThcUa fontilc fein

'Äitleib erlragen. „®cnn bie

Sente einen bod) nur bannt

»erfchoncn motltru!" pflegte fie

in lagen. „Tiefer als über beu

iKnnb ber Sippen gellt cs buch

fnum einem einzigen möchten

fie bod) ihr InublciitfigcS tWitlcib

lieber in Thntcn umfeften, bamit

liefte fidi eher etwas anfangen!"
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Ta Ämtic im Äugcnblid (eine Thal ciuficl, Mo iljvc £tf>wcf(ct i

gewürbigt hätte, jttdlc fic Icidit bic ?ld)fclH uub fal) wicbct rail)-

loS jum Öenftcr hinan«.

Sie onbetc halle bie rafdje '-Bewegung bcc jungen Sdjweflct

vcrfjt gut gcfchcn uub il)re syebeutung errnitjen, iic wiegte tadjetnb

bat fi'opf l)iu uub ()cr.

„3a, io ein rid)tic\cc (BorfrüljlingStag, bev lägt nicht mit iid)

foaücu, ber treibt cS frans uub bunt, toie'S ihm bttrd) beu Sinn
fährt, mit .jjageljdjaucvu, Sd)nccgeftöbcr, fd)nicidjclubcii Sonnen*
(trot)leii uub (Rcgcugüfjcu — fcht jh, wie Sbr cs ntadjt, 3hr
bumincn, flciucn SHciildjcnlinber, id) treibe mein SBefett, unbe*

tiimiiicrt um (Suren Sirlcfaug. $m , hm! Tie neue Toilette

ilcljt Tir wirflidi ouffnllenb gut ju ©cfid)t ... bic Ulanen uidjt

ju ocrgcfjcti! (Run, (Bögclrticn, id) tuerbc Tir 'mal etwa« innen!

Hann id) midj nnd) nid)t in Teilte öefuhtc hmciuocrfcpcn, fo

will id) einmal im Sinn unteres lieben Sinter« leben — baS

Wirb mir um ein gut Tljeit letdjter. 33a« mcint't Tu wol)t,

ton« mürbe er bei einer ©cfcgculjcit tuie biefc ju Tir innen?“

Slnnic breljlc fid) blipfcimcll jitriid, freubige Erwartung in

jebem 'hrcä jungen ÄnttipeS; jwei rcijctibc ©tübchcn lunreu

bnrin aufgctaudjt, „(Run ?" ftug iic gefpannt.

„.ßiubdieu, mnu ift nur einmal jung, man bleibt nud) nidit

immer t)i»b’cf) ! Sierfngc Tir niemals eine {freube, wenn iic ol)nc

©cwijjcnsbiffc ,511 hoben ift! (Bis jur S!ulasfird)c ift'ö (eine

halbe URcilc, Tdjöuc SUeiber fiub leicht ju crfe^cit , füllten fic

oerborben werben . . . lieber fpimmcl, bie Tamcnfdjncibcr wollen

nud) leben !* — So würbe ber Sinter fprcdjctt. (Sift Tu 31t

fricbcn? — Schön! Hub nun, Siögeldjcu, flieg' aus!"

Ta« SJögelthcn flog nun bodi uod) ber (Rcbitcriii bnidbnr

um beit §alö uub bann jur Thür hinan«; brnufjen liörtc mau
e« eifrig: „Ägatljc! Slgathe!" rufen.

Sluf TljeflaS fdjarfgcfrfjnittcucm Scibcusantlip crjdiieit ein

wehmüttjige« Bächelu; fic beenbete ihr {vriihftütf, fdjob bnfl Tablett

jitrüd nui> oertiefte fid) in eines ihrer SMichcr. (Sie gewbhntid)

oergnfj fic bnriibcr alle« um jid) h« unb fal) niefjt ciumnl empor,

als bic Thür und) einer SSkilc hoftig gebfinet würbe uub ihre

junge Sdjweiter, fd)ött wie ein grühlingstog, eiutrat.

„(Run, Thea?"

„Siel))t Tu, fiinb, idj höbe nud) fo eine 9lrt oou 'Morgen*

nnbadit!" Sie fal) nod) immer in iljr Sind). „3d) itf)lief nidjt

gcrabe fehr fiij} in biefev (Jiod)t uub überlegte mir fortmnf)rcnb

eine Sad)e, bic mir fdion feit lange im Stopf hernmgeht — unb

nun finbe ich c« Ijicr im ..velmholp' beftätigt, bnf) id) wir(lid)

uod) (eines oou ben biimmftcn grauenjinnucru bin, bic auf nuferer

Örbc mndjfen — nufer SJalcr würbe {idj wteber über bas freuen,

mns er Slhuungsgnbc bei feinem Slmnuucufis nannte! $clmljol{}

fngt nämlid) . .
."

Slbcr ütunic (ountc wir(lid) nidit mehr hören, tun« yelmholp

fngte — beim gerabe jept fepten mit oolltönigem ©eläut bic

©loden oou Sanft fitifa« ein; Slgnllje, ein ftiidjes, grauhaariges

Beiblcin, crfdjicii in ber Tljiir, ein in Sammet gebunbeiies

©cjmtgbtirf) unb einen feinen (Hegcnfdjirm in beu ©äiibcu, unb rief

:

jgo — ober nun ift cs n((erl)öd)ftc 3c >t, S'ögcldicn! Sic

läuten fdjoii. SRcin, wie ber Sinnig fipl, uub wie bic {färbe 511

©efidjt ftcht — uub ba brid)t and) eben wicber bie liebe (Motte«*

foime burch! 4picr, Ülttnic, unb bet' and) ftfjön mit für Tcinc

alte Slgathc! 3d) gehe, ben Salon fein Ijcrridjtcii . mir friegnt

ja heute .vierreiibejndi!"

_
jo jo!" — Thcfla legle ben „tpclntholp" bcifcitc unb fam in

bic SBirflidileit stirürf. „i'ajj Tid) frf)iicll uod) aitfcheu, Stinb!

Sehr ()übfd)! Scp’ Tid) nicht auf beu ^räfeutirteKcr, bamit Tu

nidit nuheilige 'Jtcbcngebanfeii in Teilten i'rübetu crioedft! 1

'.»tbicu — uub, wenn Tu (aimft. gieb and) ein bijjchen auf bic

ihebigt adit, id) möd)tc bsdi wiffcii, was biefer liogetiicne (flottes*

ftreilei, jiimal er ja audi nufer .frans mit feinem Slefiid) beehren

nül(, bem ocrfammetleu Jöolf cv.)äl)leir wirb!" —
Stniiie liebte cS nidit, wenn Tpefla in biefein ironifdjen Ton

l

0011 religiofcu Tingen fpvarij, nnb biefc timt fidi häufig genug

jioang au. feilte hatten fic aber ba« neue orü()jahr«foftüiii unb

Psc Ulnueulicnteiianls 311111 Spott gereijt, nnb fic (ountc il)rc fati*
j

vifefjc Slber nid)t oerfd)lic6eu.

Unb bod) l()flt fic Stuiiic nuvcdit. Wenn fic wohnte, biefc bc*

trod)!e bie Jlird)e als Otcbeuiadie. Sin nie hatte eine unbefangene,

tmblid)C {yreubc an ber Tl)a(fad)c, bajj fic hübfd) war, fic wählte

ihre Silcibiiiig nicht widfiirlid), foubern mit öefdjmad unb

bad)t, cs mad)tc ihr Skrguiigcn, eine neue, (leibfamc loilc!:: cs

^ujicljeu, aber barnm war fie uod) lange leine eitle SRobuiircr.

Uub wie fic jept im hellen Sonnenfdjciu langfam über ben grsfis

Üutasplap l)infd)rilt, halte fic ihren Slnjug unb ihr Slusfchcn gaacoj

oergeffen unb war mit ihren ölebanfen eiupg bei bem, ms»
heute 31t hören bcfonnneii füllte : ber Slntrittsprebigt Sfcgincüs

oou GonOentiuS. 2Bic er wollt fpred)en — was er jag« rät«?

Sic bad)tc cs fid) uncublid) fdjwcr, 311 einer ganj frembrn &
meinbe ju reben, unb aus öcridjicbencn Sfcupcrungen bt«

lid)ctt, bereu fie fid) aus ihrem nculid)cn ©efpräd) entianu, hül

.fic cntnommcit, bafs aud) er fid) ber Sdiwierigfeit feiner Sliifgjfe

uod bewufit fei uub cs überaus eruft mit feinem (Berufe mise

Tief in ©ebanfen ging fic einher, wäljrcnb bic fcierliditn ötcfc

(tauge über ihrem ^aupt burd) bic tnilbe üuft jogen.

So fal) fie ber, weldicr eben jept oou bet enfgegengdgin

Seite auf ben Önfasptap jufnni — er wollte nicht jur fiinht, n

war auf einem eiitfad)cn Morgenfpajicrgaug begriffen — weite

uid)t«. Sein Jpuub war bei ihm, uub baS finge (Mefchöpf Sufi'

als cS feinen §errn ftupen fat). Quer über beti »ou eben

faflcncm (Hegen ttaffeu 9(sphalt, in bem ber jept leiicfitcnb Kue

£>immel fid) fpiegclfe, (am Dfnnic (Mcrolb in ihrem Inaop fifeibcr.

gewählten uub babei cinfadieu Stoffitm Oon flciitgraucm lud), öki

i grofecu, breitgcranbeleu .b>ut mit (oftbaren filbctgraucn ptbe:!

auf bem uufjbrnunen tpaar, bas fd)i>tie, frifdjc ?lmli(t leid« «•

,

neigt, bic Äugen gefallt, iljr in Sammet gcbunbeneS (ikiangfcib

in ber §anb.

„(igo! 3» mir!" Gilt fdjarfer '3ftff begleitete btn Ssi

uub rifi bie fdjöne itird)gäugcriu jählings aus ihren Öcbßnlcu

Ter 'Jlcujiiubläubcr halle nusfuubfdjaften wollen, »ui fms

Servil fo 3ufammcnfahreii madite; er war ohne weitere« übet t«

'i
?lap getrabt nnb hatte Miene gemad)t, bie junge oerticfte lew.

freuitbfdjaftlid) jur Äufjciimclt jurüdjuiühren.

TaS war nun ohnehin gefdjefjcn, nnb Ggo forang geberim

!
juriief uub hob fragenb feinen Stopf ju bem (Mcbielet eujei

„23as min?"

3a — was nun? ÄuSweidjcu hätte ungejogeu auSgeiebm-

ciu ritterlid)cr Wrufi oietleid)t — ftummes Seitcrgef|cii.
— te

ftaub er fcfion bicljt uor ihr uub hielt ben £ut in ber ®anlt

„fabelt toir Sic crfd)redt, Otnäbigfte? Gs tf)ut fflirnh

. leib! iöitf um Rtcrjcihuug, Ggo!"
TaS fd)öuc Tl)icr feufte reumüthig tief ben ftopi

,ri)

winfette leifc.

,.Gs ihm nicht«!" Slituie legte ihre §aitb. auf Ggod Süden

unb lächelte feinen .vertu an. „3d) war nur fo gauj mit bk“”

©ebanfen bei — bei — " Sic ftodtc: cS wollte ipv bochg^ "

merfwürbig dingen, wenn fie gcfdiloffeit hätte: beim $Tclwr.

(Sonoentius.

„Sic gelten jnr flivdjc?"
t

„oa ! .^abai Sic beim oergeffen? Sich!
-

hält jo

!
GouocntiuS feine Äntritlsprebigt — feheu Sie, welche SR«' 1»'

menge in bie Stirchc ftromt! 3 rf) baditc, Sie wollten auchbodP-

•Verr $rofeffov!"

„

3

(h ? (Hein — idi hatte nidit bic ?U’iirf)t . . • l!“ 1'

idi fic jept habe . . . würben Sic mir geftalten, mit

gehen ?" .

„3d) habe nichts ju geftatten, ba« @ot(eSh flu-J ÖC^K i: ‘

nllett
!"

„Tiber nid)t wir alle gehören i()itt!"

Sic faf) il)n forfdjenb mit ihren fdtönen. fingen Sugai

„Sie gehen nie in eine ftirdte?"
. ...

„Sehr oft, — um bie (Sauten unb bic (Malereien «<’••••

ju lernen."

„; 5 t! feinem anbcrii 3>oed?" *.

„(Heilt! ©iStoeileti hätte id) fel)t baS Verlangen. e |l,:

biegene , crnflgctneittlc (flrebigt 31 t hören ,
— aber ich fßlIIt

;

!"
u

,

wiflfiirlidj jagen: ticut' ift Sonntag, f)cut' ift bie JtirdK

heuf tuillft Tu Tid) erbauen laffett! 3rf)
ntup bic

bajtt in mir fühlen. Tie fotnml über mich, icnwmiUeff,mW‘
unabhängig oou Ott unb 3eit! Oft ift cs ein gewaltig«^,

cinbvncf, jnwcileu ein mcitfd)lid)cS SBefett, ojl ein an )i«tr“

unbcbeiitenbcS Greigtiip , bas bat foft lcibcii)d)oftli(hcn
»w -

in mir wachruft: jept eine feurige unb übcrjeiiflt^

*

hören , bie alles bas jagt , was Tu bunfet in Teincnt -o
11

1)

n

!

Digitized by Google



—'— o C47 »

(Tr;;.

i:s.

'irj-

l

ompfinbcft, - jc<i( einen Slasbrucf für baS, was fid) in Seiner

2ceie emporriugt , . . . iber ben fingen uub frommen jßrieftcr,

ber mit MrfjcS in foldjer ‘Stimmung geben fönnte, — ben ^abc

irf) bisher nod) nie gejunben."

„Bicffcidfi finben Sic ifju beide!"

?liiuie jagte cs rnfd) nnb errotbete gleid) baranf, — mußte

er iiidtt beiden, fic loiinfdjc nidjtS fcljulidjcr, alb feine Begleitung?

,,©s ift nidjt unmöglich, — fogor watjrtdjciiilirfj, nach allem,

was man mir »on biefem Biotin getagt bat."

„ 92uu, — uub (sijre fefsige Stimmung?"
Sie waren ber itirdjc gouj nahe gefommeit, man bürte bic

ürgel branfen. Blit feinen mäd;tigcu Singen fab Selmout baS
:

junge Bläbdjcii au, 3100119 fic glcichfam, ftiil 511 ftcßcu uub feinen

Bticf 511 ermibern.

„Braudjc idi ptjucn wirflidj nod) ju fogeu, bnfj bic Stimmung
Vlußtirf) ba ift? 3dl fagte $?f)iicii, fic iiiugc oft non einem Siatur-

ereignifi, oft non einer geringfügigen Begebenbeit, jiiwcilcn oon

einem menfdjlidjcn Bcfeit ab. SaS leidere aber ift feßv, febr

feiten. (Glauben Sie, bajj idi 311 jebem reben würbe, wie irfj jc(jt

ju Obneu gcfprodjcii habe? Od) bin menfdjenfdjcu, oerbnftert nnb

ocvjdjloffcn — mau bat cs 0b,IC11 ohne 3mcifcl 001t mir gefagt,

nnb mau Ijat rcrfjt gehabt. — Sic wiffeu, wie cS fam, beiß bic

Stimmung urplöjjlidj ba ift — bic Stimmung, bic Obncu »ielleidjt

ein fcfjc uuwürbiger Sricb ift, ein ©ottcSljauS 31t betreten; idi

fanii aber itidjt anücrS. Sic fallen mid) fenneu, wie id) bin!

Sar} idi nun uodj bitten, bafj Sic meine Begleitung nunebmen?"

Sllb Slutwort neigte fic ftiimm baS §aupt — ifjrc junge
;

Seele bebte in einem neuen, fcltfamcn Gtnpjinbcn. Sic batten

bic nnterften Stufen, bic ju bem geöffneten Bovlat fübxlen, bc» 1

treten; langjam ftiegeu fie aufwärts nnb betraten nun nebeneinaubet

bas ©ottesfjaus. —
(Sin notier Strom gewaltiger Orgclmnfif brauftc ibucn ent-

|

gegen. (Sin Belanutcr beb ffotioeutiubfdjcu .'fiaufeb, ein bcrül)intcr
1

Crgclfpiclcr, batte, ber Slulrittbprebigt beb neuen ©cijttidien ju

6l)reii, feinen nur furj bemeffenen SlufciiKjalt in 0‘. oerlängcrt,

um bem fcicrlidjcn Slft eine hoppelte Bei(jc 511 geben, .pier nnb
ba batte fid) baS ©criidjt biefcb beoorftebeubeu mufifaliübcit tpodj

gcuuffcb l)crumgc(prod)cu, unb fo batten fid) uid)t nur bic hohem
©cfeUfdjaflSfldffcu , bic einen Slriftofratcu gern auf ber Moujcl

fc()cn , uidit nur neugierige junge Bläbdjcn, bic einen fd)üucu

fflann bcioiiuberu, nidjt nur gefeilte, »erftönbige Seide, bic wirff 1

lid) alb ©cmcinbemitglieber ben neuen Seelforger fcnncnlcrneu

wollten cb batten fidi midi Blufilprofeiforcu, Biauiftcu,

Mritifer, Crgauifteu in ftatllidjcr Stujabt eingefiniben , furj, wie
;

ein 3citmigSbcricf)terjtnttcr feinem Badibor inb £br fiüfterte, „cb

batte fid) ein äufjerft gewähltes unb jahtreidicS Bublifum »cr=

fämmelt uub mau erfauute bic Snfasfiidjc faiini wieber, ba bev

lebte ©rebiger fidi mehr nnb mebr unbeliebt gemocht uub bab
Bubtilum wahrhaft oub bem Scmpcl binnnbgeovebigt bade."

Slunie ©etolb fdjvitt wie femaub, ber feinen Bcg genau
,

tennt, burd) bic bicfitbcfcptcn Mfciljcu, fie nirftc bem Miijtcr, alb

einem alten Befanuteii, 511 uub gab ihm einen Bin! mit ben

Singen, ben er foglcid) oerftaub. Gr fd)lof) eine Heine Seitenbau!

auf, bie, faft gaitj Ijintcr einem ber mäditigcn B’cilcr »erborgen,

ben Blicf auf bie ftonjcl gewährte, bic auf bev Bau! Sifocnbcu

aber faft ganjlirfj ber Bcobad)tuug bev übrigen Stirdjeiibefudjcv

cnljog.

pier hinein gingen bab junge SMäbdjcu unb ber SDialer wie

fttuei Onfammcugcbörigc; Slunie mad)te fidi aber feine Oiobaufcn

barüber, wie ihre Befauulcii wobl biefe ilne Begleitung beulen

würben; ein wunbevbareb ©cinifd) uou ©lud uub BeflFirjung wogte
in ihrem Onnevu, uub bojn war iic mit aller Jlraft beftrebl, ihre

Seele »oll bem smuwonöen, um bebwiden fic beute biertjevae-

toiuiuen war.

£0 »erftceft and; bab Bläfedjcit ber beiben lag, — unbemerft
'oaten fie bod) nidit üib babin gcfomiucn. Slub ber ©ruppc »011

Ulaucuoffijicren, bie uad) ber ÜDtittc ber Sird)e b<>t Uuterfnnft

geinnben baden, tarn ein flirreubeb ©eväiifd) — jemaub unter
ilincii balle feinen Sdjlcppjäbcl eiwob unfaiijt gegen ben mit

«liefen aubgoicglen Onflboben geftojjcu unb bajii ein uidjt jciP

gemafir-j „alle Jöagel!" »or fid) biugcmurmclt. irrig »on ti'ou-

»fidiue. warb, bem bev Slcvgcr filier bab „unerhörte OMiitf, bab
biejet SDfenfd), ber SDlaler, batte," in ben öolb ftieg, unb ber,

au
f Sb»t 0011 pammerfteiub teifeb: „2t:ab ift?" nur eine üe*

jeidnienbe Ü'opf6ewegimg narf) ben bciboit mad)tc, bic foeben um
eine Gfo uerfd)wanbcn.

Barfifal batte fic nun ridjtig aud) necfi gcfcljcu unb fließ

im tiefftcu Baf) einen Saut beb lliiwitlcnb beraub, ber ihm uou

feinem Jt'amcrabeu OhiiuMid) bic geflüfterte ßrage cintrug : ,,'Ib p r-

Sic waren Wot|t nod) niemalb in einer üirdje ?"

Brofcffor Xclmout faft neben Slunie ©erolb auj ber jdjmatcu

Sirdienbanf , cs war i()m uncnblid) wobt. 5üic ^ot)c, fdjüuc

.Stird)e, bic, in gauj reinem gotl)ifdjcn Stil erbaut, Bcrbältuiffc

uou großer iyovinenfrijöiibeit aufwieb, bie pradituotlc Bad|id)e

puge, bie fid) unter ben .ßanbcii beb »ortrcfftid)eu Spielers

wie ein fuitflUod gegliebertcb Bauwerf »or ihm emporbob — bie

Släbe beb veijenben SDläbfbnib, bic Slbgeid)icbent)cit beb Blabeb,

nlleb wirfte eigenartig erbebenb unb befänftigenb jugleid) auf fein

empfiublid)tb Qnucnfcbcn
;

bic „Stimmung", uou ber er foeben

j« Slnnic gcfprotßcu , batte ihn nod) nie Io »oflig in ßcneln ge

fd)lagcu wie eben jcfit. Sergeffeu waren feine Borfä|>c 00111

iiculid)cu Slbcttb, uergeffen alles, wab ihn gequält uub bcunrubigt

halte; fdjou Slnnics uiierworteter Slublid allein batte genügt, ihn

mit einem Sdjlagc jung unb faft heiter ju ftimmen wie in jener

Slbenbgcfcltfdjajt bei SSenlnnbS — jcljt fam nod) bic Giitwirluug

beb ©ottebhoiifcö, ber fdjüncn SOluftf baju, um eine ©egeiftermtg

in il)m ju werfen, wie er fie in feinem ganjeu Sebcn uod) nidjt

\

gefühlt 31t haben meinte. 6b trug ihn wie mit ölitgeln empor, —
Btotiuc, Bilbcv, 3beeu brnngtcii fid) in feinem Otcift, er fühlte

fid) erfinberifd) 1111b fdjaffcubfveubig wie fauin in ben Sagen
feiner erften fdjwatmerifdjcn Sugeub — unb wehtlob gab er fid)

bem Zauber gefangen, bet bieb gciicr in il)m eutjiinbet hatte.

Surcb bic foinbogigeu ffenfter mit buntem ©lafc fal) bie

Sonne herein — ein fdiräger Strahl fdjiid) fid) über Slnnics

faftanienfarbeiicb $>anr nnb tönte cb mit ©olbtid)tern ab; ec

flimmerte auf bem meifjeu $alfe uub jitterte in ben langen, bidjten

SSimperu, bie lief gefeuft blieben uub bem fd)öucu ©efid)t einen

fo füg träiimerifdjeu Slnbbrurf gaben. D jungeb, bliitjcubes

Schott !! —
6b war eine fraftuoHc. mctoüifd) fliugeubc Stimme, bie jeßt

in bic weite ftirdje hinaubtöiitc, unb ber Sprecher ba oben auf

bev St'nujcl, t)»d) unb fdjlant unb frtjön , iah nidjt jagljaft aus

unb nidjt »erlegen, nein, jrcubig unb juüevfidjtlidj , ein edjtcr

„Streiter ©ottcb"!

Sic Samen reiten bie Stopfe, um ihn hoffet 51t feße«, cb

ging eine Bewegung burdj bie SOlcngc, wie wenn ber SBinb über

ein »otleb Slehreufelb ßinfäßvt. Unter ben Ulanen murrte einer:

„Jammer unb Sdiabc! BSab für eilten ©arbcoffijicr hätte ber

abgegeben!" — Sotttt fam eine lauttofe Stille. —
Uub wieber bie metallene, frqftuoKe Stimme:

„SBo ber .perr nidjt bab ^iaiib bauet, ba arbeiten timfonjf.

bic barou bauen. SBo ber Jperr nidjt bie Stabt behütet, ba wachen

bic Xi'äd)!er umfouft."

Sies SSJort, einem bet Bfalmcu entnommen, war ber Scfl
bev ©vebigt.

Sie er fie ouöfiihrtc? ©vor unb leicht uub frei, in fdjlidjtefter

Säcifc — wie ein Wenfdj , ber 511 SWeufdien fpvidjt! Sie er

üoll Saul nnb »oll „Huocvfidjt in biefe Stabt, in bieb $aus ge

fonimeu fei, wie er cb ibucn alten beute baute, baf; fic ihn auj

gefudjt ballen au ber neuen Stätte feines SBirfcnb, wie ihn eine

eruftc, gehobene jfreubigfeit erfülle, nun er fein Slrbcitbfelb be

ftcllcn, ben ©lab. ben ©ott ihm angcwiefett, aubfüllen tonne nach

beiter Straff. 6r bat fic olle, bic i)ier »evfamincll feien, ihm 311

helfen bei feiner Slufgabe, ihm Beitrauen nnb guten SSitlen ent

gcgcirgibringcn
;
uub bann bat er ©ott, bab .ßnub 311 bauen, bie

Stabt jn behüten, auf baf; iljre BSädjtcr nidjt umfouft wadjteu.

Sic alle, bic heute hier beifammeu feien, föuntcit Ijdfen, bas £amis

31t bauen, buvd) Gintradjt, burdj werftbätige Siebe, burdj wahres
Bcfhebcii, bem Siadglen 311 linken. Jn einfachen unb bodj fo

bcreblcn 'Borten hob er Ijeroor, welch’ föftlidjcs Sing cS fei tun

ein gut gebautes .pniis, um eine ntoßlbcßütctc Stabt — föftlidi,

uub bod), wie feiten 311 finben! 6r eiferte nidjt in heftiger Bebe
gegen bic heutige Beit — er war aber traurig unb meinte, es

fei uufaqbar fdjwcr, mit teil Baffen beS ©laubcnS 311 tämpfeu,

jcyt, wo bet Unglaube gcwificrmaReu fdjou in ber Sutt liege, wo
kinbev uub llumüubige mit fogeiianuteu „freien VluTiditcn" genährt

würben, wo bie feltcncu Busuahmeii, bie fidi ben ©otlcsqlaubcn nodi

gerettet hätten, fidj gar fdjämttn, bcnfelben laut 311 beiemicu, weil

1
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fic ben SRnlß nidjt befaßen, fid) auf biefem finlb oerlorcuen IjJoftcu

ju behaupten. Hon bem ©fiief unb b?r uucrßhiittcilidjcn ;Juurv

tid)t, bic gcrabc ein fejtcr ©ollcdglonbe 511 ocrlcißcit imftaubc fei,

fam er loieber auf beit Sludgangdpunft feiner Siebe viriitf: „föcljt,

ad) helft mir, bod ju bauen! Stoßt mir bei, bic Stobt

311 behüten!"

'Ja? (e(j(c ©ebet mar flcfprocljcn, bad lebte Slmcit oorßallt —
mm feßte ein gut gefdjultcr, oiclftimmiger Kiukvcßot mit einem

fdjöncn, einfarfjeu Stirefjenfieb ein. Sie ^fubcl {langen bie hellen,

jungen Stimmen, unb burefj bic meit geöffneten Sßürflügcl bed

©otfcdhoufed flutßclc ein breiter Strom fveubigften Sonnenidjeiud.

Slnnic ©erotb f)ob bic Simpetn, an bentn fdiwcrc Sßraucu

hingen, 511 ihrem '.Vadjbar empor; er hatte ein fdjüucd, cruftcd

i'äcßeln auf feinem ©cfid)t unb faß if)r tief in bic Singen.

,,.§akn Sie 'Sauf!" fagte er fcifc. „Sie waren cd, bie mid)

ßicrßergcfüßrf, unb itl) fann biefc Stunbe niemals uergeffen. Sie

hatten rerfjt , ald Sie meinten, mir fönutc heute bad begegnen,

toound) id) lange oergebend gefudft. gd) habe heute öen fingen

unb frommen ^rieftcr gefunden, uou bem id) gßnen fprach, unb

id) ßabe mid; felbft wiebergefnuben unb ben ©laubeu att meine

$ufunft unb mein ©liid."

©r briidte ihr fcifc bie $anb, bann waubte er fidt ob unb

berlor ftd) unter ber hinaudftrcbcnkn SRengc; Slnnic wartete muh
eine Seile, bis ba -3 ©ebränge fid) abgcfcßwadit hatte. Sltd fic

uor bad portal trat, faß fie ©go regungdlod mitten auf bem Sulad

ptaß liegen, ben fingen ©lief unoerwanbt auf bic Kirdicntßiircn

geriditet. 91Ö er Slnnic gewahrte, webcltc er Icicßt mit bem Sdjwcif,

jum $eid)c», baß er fie wicbererfennc, jugfeieß rief ein Icifer, wohl

bcfantiter fjjfiff ihn ob. ©roieffor Sielmont war aus einer ber Seiten»

thiiren getreten unb ging jejjt, oon ©go begleitet, baoon, Wnuie aber

faß ficfi plößlidi bon ücrfrfjicbenen grouubinuen unb .getreu umringt,

bic alle lebßaft auf jic ciufpradjeu:

„Sic hat Ohnen beim bic ©robigt gefallen, gnnbiged

gräulcin?"

„gd) bad)tc, er loiirbc poetifdjer fpredien!"

„©erak gewählt ober elegant war cd uid)l, aber cd ging

bodj $u öerjeu, füllte idi meinen!"

„geh fanb ed fehr ßübfcß!"

„Stein, 51t fomifdt baß ein foldjer SRcufd) fßfarrer geworben

ift! Unb mit bem ©ejäugnifiprcbiget ßafd wirflicß feine Slidttig

feit — weißt Sn bad and) fdjou, Slnnic?"

„gd) hörte, er foU jeßt einen jum Sok ©cruvtßeiltcn oor*

jubercitcn hoben!"

„Scßrcdtid)! ©räßlicß! Stein, bad glaube id) nidjt!"

„Sdiönen guten Sag, meine Santen unb Herren!" ließ fidt

bie Stimme bed lieutenanld oon Gonneittiud hören. „Sinn, lajicu

Sic meinen ©etter nur nod) am Sehen, er Tonnte am ©uk nodi

fo mandierlci ©uted wirten! Saß Sie ißn gleid) unter bev

ftirdjcnthür jerjaufen, fink id) nun nicht reijenb. «räiitciu

©crolb geljt ed genau ebeufo wie mir, id) lefe cd ihr au bcu

Stieuen ab. §abe bie Glue, meine ©näbige! Serbe mir in

^mei Stuuben bie Freiheit nehmen, mit ein paar ftamerabcu ki

gßnen ooryifvrecljcu. ©mpfcßlc mid) bid baljin!"

Sic Oftijicre nahmen bie £,aden jufammeu unb grüßten

rcdjtd unb liuld; bann jerftrente fid) bie ganje ©cfellfdjaft oor

bet Kirdjc. — — — — — — — — — — —
Sßi’Ofl ©crolb wartete mit einem guten jtucilcn grnßftücf

auf ihre Seßmcftcr; fic war cigcittlid) oerftimmt, cd fjottc fid) fo

fdjon ftnbieit unb gclefcu heute; tvoß ber fditcdit »erbradjten Stodjl

war i()c ©eift hell unb ihre Stuffaffnng befonberd rafd), bad warb

ihr uid)t alle Sage $11 Sßoil. Cit hing fieß ihr tvaufer Körper

wie ein unerträgtidjed ©lcigcwidu au fic unb hemmte kn Stuf

fdiwuug i()tcd ©ciftcd. Sinn fam bic bicbete Slgatße unb riß fic

ohne weitered and ißrem fdjöucn ©erteßr mit £>elmßolß, £>artmann

unb aukren großen ©eiftern ßeraud, erinnerte fic, baß bad SSögcr

d)eu halb and ber Kirdic fomnicu werbe unb baß fic beibe etwad

cjfni müßten, baß gräulcin Shella nod) uid)t Soilette gcmad)t habe,

loas bod) unbebingt not()wenbig fei, beim man erwarte ja ©ejud),

unb brühen wate jdiuti allcd in fd)önftcr Crbnung.

SJlit einem fdjwcteu Seufzer unb einem recht unguäbigcu

©efid)t padte Sßclta iljte ©iid)er jiifammcn. grau Slgathc

Üamprccht fah fic bloß oon ber Seite an unb fagte fein Sorl

weiter; fie lanntc ißre JJcute. Senn gniuleiu ©crolb jo audfaß

wie eben jeßt, bann ßatte fic ißren „gelehrten Sntuud", wie

Slgatßc bad nannte, unb wüiijd)lc alled, wad fein sSucß sn, ß;

©fcß'crlanb. Sitiweigeub half bic getreue Sitte ber gcbn&ä

©eftatt and bem ÜRorgcnllcib ßcroud mtb iit ein jcßioar^ Sräc-

gewanb hinein, bad einfach im Sdjuitt, aber oom beften Stoff ai:

mit einem Strngcn oon wunbcrfdiöucn SJrabnnter Spißen gtiJn'-!:

war. Stgatlic bradjte noch eine pvaditooflc l'rofcßt, aud rax

riefrgen Cpal bcftehenb, ber einjige Scfnnnrf, ben Shella bttt:.

„weit er wie ein 3)feujd)cunritli|) feinen Slndbrnd ttedifelc',

„Sinn, alter Dbcthoffcremoniciimeificr! Siub Sie r.il r.

Siifriebcn?" Sic gelehrte Same mutterte iße fionterfei im Sficx:

mit humoriftiidjem ©ehagen. „Sic ^vetreu Utaiicn wabcs r:r

uulinnbige greube au mir crlchcit. gd) feße oud wie ein fiuifn

©ßinefe, ber fid) and ©etfcßeu in eine cutopäifdje Satn'ntied

ßincinbcrirrt ßat. Saß mau fid) auf feine alten läge nicht :::

tRuße gönnen barf unb fiel) 511m Siarrcn madien muß wie c:.

abgeridjtctcr Slffe!"

Sotdje Sliidfaffuugeu gönnte fid) bic firaufc nur tot Kgaiheif

0ßrcn, bad 5fögclcl)eu befam nie etwad booon 511 hören, sieffö

cd übernommen, für bas Slinb ju forgen, ißm ein äugende«

Safein, wie cd feiltet Sugenb unb Scßöiißeit jufam, ju fnfm.

unb fic liebte Slnnic järtlid) folglich gab fie fidj efo

Singen ßer, bic kr fogenanute gute Son 1111b bic ©cfclligtei! u:

ihr oerlaugten, gab flciuc unb große gefte, naßm Sfifilen «ntjfjn

unb üerfehrte mit einer SRcngc oon Seilten, bic ibr im 0rr.) M
Seele fo gleidigiiftig waren, als lebten fic auf bem Siriud. I::

llögcld)en befam hödiftend bann unb wann eine farfaßifiße Ämi;

rung 511 hören, nie ober eine Klage, baß alle biefc lisji fc

Sl)cfla nur eine Saft, eine unangenehme Unterbrechung fe

Stubicu wären.

„gräulcin fcljcn woßl unb feßt gut aud!' fagte ßn.'

2amprerf)t, oon bem Ifcftveben bcfcclt, bic Saune ißrer Sme si

wenig aufjubeffern.

„Sic S3cuud oon ÜRilo ift nid)td bagegen!" ipottete Sßefa

„'Run rafd) juviief ind Spcifejimmcr, icß benfe, bie Steine ijl iß»

jurüefgefommen !"

So war cd in ber Sßat, unb auf ben erften SJlid gewinn

Sßcflad fd)nrfe Singen, baß „ißrem Kiubc" irgenb etwad fluricge:

bed begegnet fein mußte. Sic hatte Slnnic fetten fo fdjöit gejd^

unb mm ftedte ihr jum Uehcrftuß Slgathc nodi .jwei krriiii

eben aufgeblüßtc puvpurrothc 9fofcn an bie 23ruft — „Samtws

hat fie für ©ögeldßcu gcbrad)t, fie waren foeben im ©«ähRo--’.

aujgcbrod)cn."

Sic Sitte ging, mit einem lefjtcn berounbernbeu ©lief aufii:

Älcinob
;

bie Sdjweftcvu waren allein, Slnnic jagte lein ßenu.'

fall glüdlicf) lädielnb oor fidj hin, Sßella betradjtete fic fopffh^^'

unb begann und) einer {(einen Seile in fauftem Sone:

»oß unb triuf jcjrt, Kleine, Sn Ijaft fpäter feine 3<i*

Slnnic traut geßorfam oen bem fpnuifeßen Sein uni
"•

ein belegtcd ©röldicn in bie $anb.
„Sie fdjün bic Sonne feßeint!" fagte fie träiunerijeß.

„gn, bas Ui 11t fie, imb nod) bayi übet ©creeßto unb Ungtt^

Könutcft Sn cd oieücidjt über Siel) gewinnen, mir tmiged ü ( -

bie !j5rebigt mitjutbcilcu?"

Sad junge DRäbdjcu fußt oerwivrt empor unb crrctßelc t-

unter bie Stimlodeu. „Sld), Sheflo, nein, wad$u»»c'
benfen mußt! ©d war wunbcvooU in ber Kitcße, Goiwcnti^*

jo wnßr, fo cinfnd),-fo feßön gcrprod)eu, icß wollte, 2u 0;.

babei gewejen!"

„gd| audj!" pjlidjlcle Sßella bei. „Schon, mn
ob cs nur bie l*vebigt allein war, bie Sidi fo migwW'
kwegl ßat!"

,.gd|V Ungewöhnlich bewegt? Siidil baß icß wußte!'

„Stiehl ? ©uljdjulbige bod)! gcß baeßte, Seute, bic tkn i*

ber 3Hrd)e fommcu, fpräcßcn bic (auierftc Saßrßeit!"

Statt ber Slntwort lief Slnnic auf bie Scßweftcr ju.

fic mit beiku Sltmcn unb briidte ißr warme-3,
rofiges

an bie faßte Sange ber Kraulen. Sßefla fühlte bet ®*;

heftige Sdjlagen bed jungen ^erjend, unb eine weieße

Stimmung bematßtigte fid) ißrer; fic fügte Slnnic jadli*

Stirn unb Singen.

»Meines, (icbcd «ögcldjcn, moißt ed Sicß btnn jo«

glürfheß?''

Slnnic nidte nur. bann aber lüfte fie fid) taieß

Umarmung unb begann nun SRcgiuatbd Iprcbigt gu crjabl« I
1 '
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iisfiigrlid) unb fcfjv begcißcrf. (Hjcfln gürte mifmerffam ju unb

ab bann unb wann burd) bcifiißigcs 3?idcn igrc 3ufliiiimiiiig

' ::
si crfciuieit.

„(Der RRenfd) ift ein Sauber!'' rief fie, als ?tunic geeube!,

Srißofrat unb Geiftlidicr — unb fofrt) oeruüitffigc, mcnfdjlidjc

(nßegfen! Sief;, fiel) ! Teil niöcfjtc id) feiincnlctnen!"

„Das wirft Du ja!" Slnnie fiifjltc ju igrem Slcrgcr, bag fie

'-rrötljctr. „ Cr miß bei uns ©cfnd) maigcn. ©orläußg fommen
& r..eulc bic Ulanen!"

„Sticnianb fonft?"

„9?cin!"

’-s „$m!"
(Sine fnappc Sliiltbc fpälcr fd)lug ber würbige Samprcdjt bic

Salonportieren jitriid unb melbetc ben Samen, baß bic Herren

tittmeifter Dlrnr oon Jfpnmtncrfteiu unb ©oben, fowic bic Herren

'ieiilcnontS oon GonucnliiiS unb Griinblid) um bic Ggrc bäten,

gre Sliifroavtmig madjen ju biirfcu
;
baju überreichte er bic Marten

uf filbernem Selter.

„Sir (offen bitten," Jagte Dgcfla unb fonbertc fofovt mit

jrein geübten ©lid aus ben vier neuen Gcfid)teru bnSjenigc

crauf, bas igr am jufagcnbften erfegieu: ein frifeges, junges Slntlip

w’S, mit einem flotten ©ärtegen unb übcrmfttfjig btipcitbcn Singen.

„Senn bas ber GonocntiiiSfdje Setter ift — ber ©urfeg

icfältt mir!" bndjlc fie.

Unb: „Sille Setter, bic gelehrte Sdjiocfter!" badjte er. „SaS
ie für gefdjeite Singen im Kopf l)at!" Saut Jagte er ba(u: „3di

«üfjtc cigcntlid) bot Simen eine geillofc Slugft empfinbeu, meine

huäbigftc — ober nun id) Sic fege, gcßcljc irt) cgtlitg: nein, id)

tabc feine!"

„SHit außcrorbeutlid) crWüiifd)!! Senfe mit Slugft Jinb mir

ticljt angeuegm
;

aber warum ift jie 3(jncn beim gcfdjmunben?"

„Sic fegen ju fing au«, um nid)t and) menfdjlid) gut ju fein!"

„Senn Sic midj vermittels einer feinen Scgmcicgclci fangen

oollten, $crr non Gouücntiiis, fo erfahren Sic (jicrmit, bag eS

3h'ien halb gelungen ift!"

„©log halb? (Deuten Sie fid), id) Ijattc auf megr gcrcdjuct!"

„(Da fenneu Sic meine Sdjwefter fcglcdit !" rief Sluuic bc»

uftigt bajwifdjen. „So Icidit gewinnt man bic uidjt! 2: er Scg
iii ihrem fperjeu führt burdj igren ©crftanb, unb ba biefer utt

tcioögnlid) fdjarf ift, fo (ann mau fid) wirflid) etwas bavauf

ünbilben, Wenn man if)r jnfagt!"

„Damit haben Sic fclbft fid) bic feiufte Schmeichelei gejagt!"

„SRitnidjtcn! Schweftern jiiglcu gor uidjl mit; id) tjab’ cs

iöcrljaiipt uidjt nötgig gehabt, mir Dficos Liebe ,511 erwerben —
ie fclbft hat mir’S crjäglt, biefelbc wäre etnfatfj ba gewejen mit

2cm (Äiigenblid, als mein ©ater mid) if)r als Heines, neugeborenes
üinb jum erften SRale in bic Sinne legte."

„Das ftimmt!" nidte Dgello, unb jie empfanb jefjt nod) baS
oanuc aujwotlcnbc 3ärtlicgfeitSgcfül)l, baS fie buregftrömt hatte, als

f>c bnmals bic weidje. Heilte, hilftofe Saft an ihr ficvj gebrüdt fjielt.

3nbefi hielten bic fetten bon $ammcrfteilt unb ©oben Um»
idjau in bem weiten, fdjöitcu Salon mit ber blumige« Scibeu»
!apctc

, ben Gbeiigoljmöbelit, bem pradjtoolleu KonjcrlflÜQct unb

2mi)nintcppid). SllleS gebiegen unb grogartig, von 9kid)thum
unb Gejcgmad rebenb. 3U ben Sanbuifdjcu fd)öite Siiftcn uub
Statuen

, au ber gröfiten Saubflädje eine bortrcfflidie Siopic bcS

üuibo Sleuifdjen .^etios in ©riginatgröfjc, in bett Gden grojjc,

lunftöoll gcfdiuihlc Gleftcllc, mit iDtnppcu, Sfilbern unb 'fihoto)

graphien gciüHt.

Unb bic Gigcntl)ümcriu all biefer jgcrdiddeitcu — bie $iaupt-

Mgenthümerin, beim bie traute Sd)ioeftcr johlte bod) wohl hierbei

uidjt rcdjt mit — pagte auSgcjeidmet als rcijcnbeS i'itö in

«Rahmen, ber fic hier umgab. 3» jugenblidicr Stnnmtt) unb
^dionhcit, bic um fo rcisnollcr wirttc, ba fic fid) uöltig uubc;
fangen gab, plnuberte unb laditc fie mit ben .'pcrrcit, wugte and)
ben ithweigiamen

,
phkgmatijdjeu 2l)or , ben ruhigen ööbfit ge-

fdjidt ins (ficfovodi ju jieljcn unb oarirlc öriiublidts Sipe fo

fdilagfertig, bog biefer immer untcruchmcnber würbe. Setter nod)
cm-j — wao für ein prächtiges SDläbel! So bic vidjtigc CfiijierS=
Iran — benn bas bigdjen Sdjöngeifterei unb itlugtoleu, baS fic hier
bn ber gelehrten Sdjweftcr angenommen hatte, bas würbe man ihr

'mou balb abgewöhnen , wenn man fic erft einmal als Stern erfteu

'Ranges auf ben MafiuobaUeii, S1 orfofoljrtcn unb fReitparlicn hatte!

'ivifj »on Gmiücntins mugte iuncrlid) larijeu, wie jcbcc ber

brei ilamcrabcn fid) auf feine Slrt „inS 3eug -legte“, um biefer

fdioimi Slnnie ©evolb ju gefallen. „Minbcr, bemüht Gud) nicht,"

halte er ihnen jiirufen milgcn, „Jpäubc weg! 2aS ift uid)ls für

Gudj ! 2)ic Zrauben ^iiitQcn ein bigdjen ju fjod) — bic habe

ich für meinen SSctlcr 9iegiuolb begimmt!"

Unb in biefem Sinn betheiligte fid), ju ber brei anbeiu

heimlicher SJerwunberiing unb Stcubc — beim mit iRcrfjt hielten

i fic ihn für ben anjichcnbften unter ihnen! — Sicutcnaut gri
(j

uidjt

im geringften au bem galanten Iteibcn feiner greunbe; ganj

ruhig unb gefcjjt hatte er feinen Stuhl an ÜhetlaS Segel heran»

gctd)obcn unb unterhielt (ich mit ihr, baS (jeigt nur 0011 foldjeu

25ingen, über bic er gut unterrichtet war. Spielte fic l)ic uub ba

;
auf ©cgcnftniibe an, bie ihm fern lagen, fo Jagte ec in feiner

treuherzigen Slrt fofovt

:

„SZchmcu Sic mirS fdjon nicht übel — baoon uerftetje id)

ober uidjts!" unb brndjtc cS burd) biefc G'hrtidjfeit bnljin, bag

er ber gefiirchtcteii Xante augerorbenttid) gut geiiet. Gottlob —
ein SRcufdj, ber nicht mehr oorftcllcn will, als er witllid) ift, unb

ber in (Dingen, mit bcncii er fid) crnftlidj befchäjtigt fjat» bod)

feinen SRann ftegt!

söoii .^ebwig 9{aincr fpradjen fic, ber nieblithcn blouben

I difdjiiachbatin bcS Sicutciiauts bei jener 'Scijlaubfdjcn Gcfcllfdmft,

uub Xtjcfta nannte ge ein gutes, licbcnSwiirbigcS Mitib, „(eine

gejicrtc Gans, wie fo oicle uou ben jungen SJfäödjeu , bie

mit Stnnic oerfehrteu. Sifjcn Sic, $>crr oon GonoeiitiuS," fdjtog

fie ladjeub, „mir will fdjtinen, bas wäre eine grau für Sic!"

„(Dante oiclmatS! gür jept will mit bas nod) nidjt fo

ganj fegeinen — man foß aber niemals etwas in 3 l| f 1»tU

j

Ocrfd)Wörcu! Sic cS fdjeint, liegen heute hier bic heimlichen
I jpcivatljSptüHC in ber Suft."

„So? 3Rod)cu Sic beim nud) wcldjc?"

„Sic fönnen ganj ruhig fein" — gtip fdjob fid) »ertvaulich

etwas nähet an 21)cttaS Segel f)cran — „ich furge nidjt fürs

(Regiment, obgleid) bas oicHcidjt itulamcrabfdiaftlid) oon mir iß.

Stein, id) habe ba fo meine ftillcn, fetir cblcn unb fehr felbfttofcn

HJtänc, unb man fann gar nidjt wißen, ob eilt gütiges Sdjidjnl

biefetben nidjt am Gilbe bod) bcgfmftigt" hie1 ßorftc ber

Sprccger, würbe nadjbenHid), foh mit feines Gciftcs Singe Slnnie

!
Seite an Seite mit (Dclmont in bic Mirdje treten unb auf ber

ocrftcdlcn S3anf (JJlap nehmen unb fd)Iog iuncrlid) mit ben Sorten:

j

„(Dicfer üertcnfeltc SSJnler!"

„Uufcrc jwei offiziellen £musbo((c finb fcgoii ooriiber," Jagte

Xhclla (herolb, als bic Ulanen und) einer Seile Slbfcgicb nahmen,

„oicücicfjl barf id) ober bic Herren bitten, uns gclegentlid) ein»

I

mal ju einer tteinen, jwnnglofen Gcfctlidiafl mit nachfolgcnbcm

2äujd)cn ju beehren?"

C ja, fic burftc bitten! (Die Jpcrren waren fo licbenSwürbig,

|

eifrig jujuftimmen, uub magen fdjon jept baS jpiegelube (jjarlett

bcS SnalcS mit taiijluftigeii tÖliden. Seid) netter Ginfaß oon bem
tStnuftriimpf, ihnen ein joldjes SJcrgniigeii in SluSgcgt ju fteßen!—

„Sie töiiucn oudt einmal ohne Ginlabiiug lomineii!" flüftcrlc

(Dhetla bem Lieutenant oon Goiioetitiuo ju nnb freute fid) über

,
fein frcimblidjcS banteubrs Mopf nieten. Uub biefer Següuftigte

[
erhielt jept auch C ' ,,CH tpänbebruef — uidjt nur oon ber „alten

Sdjwcfter" — nein, auch Slnnie legte it)ve 9!ed)te ftenublidj in bie

feine . . . wie (oimtc fie cS ahnen, bag ber Sd)dm in biefem

Slugcnblid badjte: „Sarf (Du nur! (Biß 'Du erft meine Goujinc

geworben, bann füg’ id) Dich and)!"

G.

Der Gefäuguigbirettor Sarnow, ein mitcrfcplcr 9Ranu mit

grmigefprcntcUtm $anr uub ©adenbart, eine gotbgefagte ©rille

über ben gefcheit unb ucvßäubig fdjaiienöcn siugcn, ftanb, an

feinen Sdn'cibtijcf) gelehnt, in feinem Slrbeitsjimmer unb fah uad)«

boullid) auf bcu grogen, fahlen, an jwei Seiten mit regelmäßigen

©aumreihen bepflanzten Gefäiignigljoi, ber angcublidlid) ganz un
belebt war. Siur ein junger Geljilic bes Sd)tiegers ging träge

tu Sagcrftiefclu, einen Gimcr in ber $aitb, zu beut im äugevften

liulcn Sinfel bes :pofcs gelegenen ©ruunen, oon hegen Jdaubhabc

[

ein paar Krügen mit geiferem Krädjzen emporflogcn uub fid) in

ben lid)tgraueu Stprilgimmet oetlorcn.

Dem (Dircttor gegenüber ftanb 91egiualb oon GoiiOentiuS,

ben vmt in ber $>aub, wie jentanb, ber im ©egviff ift, auf»
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Stibredjen; bie facibcit Herren hatten fid) und) längerem ©cjprärf)

öoit beit Stühlen erhoben, ober SUarnow jbgevte fidjttirf) uud),

irgeub einen (Snijdjliifj $u faffen.

„ 9ll)o Sie wollen cS biitdjaus? Xuvd)auS?" (Sr Ijnttc bic

Slngewofjuhcit, bas legte 'Sott eines Sages jii wicbctholeu.

„3d) halle a für meine ^flidjl!" entgcgiictc Gotiucntius ruhig.

„'l>flid)t! ^muol)!! 9lücr, mein beftcr .‘perr Pfarrer, Sie

foniKcn fid) bicfelbe toefentlid) cvlcidjtcvn. GrftcuS: idi fönnte

Sie begleiten — fönnte Sic etwa als einen höheren DlcgieiungS-

bra inten ciitfüfjrcn, bev bic ^uUmadit nnb and) bic Steigung habe,

bem (befangenen, fafls er fid; wißfäljrig jeige, einige (Sdcidjtc«

rungcu jufommen 511 taffen . . . jufommcu ju taffen
—

"

9tegiualb mndjtc eine nbwehrenbe Hcmcgung.

„Stein, beftcr perr Xireftor, nein! 3<h batte biefen Steg,

trog bev uujwciielfjafi guten 9tbfid)t, bic Sie leitet, nid)t für ben

rid)tigcn. Hebcufcn Sie bod) nur, id) bitte Sie: ein ©eiftlidjcr —
ein Wiener Gottes, ber fid) mit Unwahrheiten, gleidmiet 0011

welcher 3bee babei geleitet, bei einem befangenen einfnf)tt!"

„3a, aber and) bei nictd)cm befangenen !" eiferte ber Xircftor

ba^iuifdicn. „Sic mAffcn bic Eigenart bicfeS Htenjd)cn bebenfen —
Sie mufften ihn feinten, um über ihn urtbcilen ju föniicn. ‘las

ift ja fein gewöbnlidjer frecher (Siubredjer 1111b Steürbcr — id)

fogc 3b»f" ja, biefer Sdjünfclb gebärt einer gefährlichen Sorte

an, et ift mit einer gewiffen Hilbuug überfirnifjt, bot oiel gclefcn,

briidt fid) gut auS, faf;t feine bofe Xhat, fo wibetfinttig 3hucn

bas fliugen mag, iwu einem gewiffen ibcnlen Staubpunft auf —
als ein Hcrbicnft, bas er fid; utn bic SJtenfdjhcit erworben —
»knidjbfit erworben —

"

„Cid) weif) bies affeS, geehrter tperr Xircftor, Sie haben es

mir felbft gejagt. 3<h erfentte and) mit Xaufbarlcit 3b« gute

9lbfid)t au, mir meine fdjwierigc Aufgabe cr(cid;tcru ju wollen.

Slbcr ba Sic fid) fo eingebenb mit ber (Sigenart biejcS HcrbrcdjcrS

befchäftigett, ntiifj id) Sie fd)ott berjlid) bitten, and) ber mciitigeu

gerecht 311 werben! 3<h fann and) in biefer Ülngelegeuhcit nichts

aubereS fagen, nichts aubereS thun, a(S basjenige, was bie IHid)te

fdjimr meines ganzen SebcttS ift. was meinem jpanbcln jeberjeit

bcu Stempel aufbriiefen füll: bic SSabrbeit!"

Xct Xireftor fab ben Stebcitbcu mitleibig 01t nnb feufjte.

„Sic werben, beiden Sie au mein SSort, in fet)r fd)were Sagen

geralbeit, .jjerr Pen (Sonoeiitius, wenn Sic cs fid) witflicf) jutn

Ctefegc machen, immer uitb überall bic 2Snbrl)cit ju fprcdieu."

„3d) gebe baö ju — aber id) bleibe meinem Okunbtab

treu: nid)ts oerfdiwcigen , ltidits feige befdiöuigeti — bie SBalir

l)cit über aßes!"

„Gs gab eine 3eit, ba bad)te id) cbeino luie Sie — Sie finb

nod) jung nnb mnthig • • • fotnmen Sic erft jii meinen fahren,

meinen (Stfaljtungen, ba wirb fid) ntand)eS anberS gegolten! Slbec

jiir jegt — wollen wir alfo hinübergehen — nlfo hiuübcrgcl)en?"

„SBcitii id) Sic bitten batf!"

S3arnow briiefte auf ben Mnopf ber eleftrifdjcu Leitung.

„SRcmmlcr foll fich bereit halten!“

Xic .fterren burchfdnittcn ein Horsimmer utib eilten jpanstlut

nnb betraten beit £wf; hier gefeilte fid) ein fräftiger, itiitcrfc(tter

lülaitn in mittleren 3al)reu mit einem ernflen, ftißen ®cfid)t ju

ihnen, Gr trug einen fttrjen, raniihaarigeit fflauSrocf nnb hatte

einen gewaltigen Schlüffetbuub in ben .'pänbeu.

„Wetttmier, bies ift nufer neuer tperr Hinrrcr, Haron oon

Gontjcntins."

„S3itte, bitte, $ctr Xitcllot, laifcn Sic ben Haron beifeite!"

«Remittier nahm bic Stenge ab, tnadite eine liutifdjc Her

beuguug nnb warf einen Hlicf titioerhohleitcr Hcwunbetung auf

ben hod)gewad)ienett blonben Wann an feiner Seite.

„3ti Stummer 58!" fagte ber Xircltor.

Xer Sd)lief)er foubertc toid) einen ber Schlüffet aus bem

Huubc heraus ttnb fd)ritt ben öcrreti ooratt quer über beit langen

.pot nach einem Seitenflügel, 311 bem eine 9lit)tentret>pc führte.

„9luj Sicberfehen, lieber £>cvv Hforrcv! 3<h gehe nun

•mürtV SBarnow jdiüttclte bem Gciittichcn bie pauk
„Stemmtet, Sie bleiben gent,s in ber Stahe — Jpevv oon liou*

ventinS wirb ohne Swciicl feltv halb wiebev ba fein!"

Xie beibett fliegen bie Stufen oollenbS hinan uttb fdntUett

einen laugen, halbbutiflett glur, bev an jebet Seite bidit mit

'Ibürett befept war, hinunter. 98» biefer Jtluv ein lluic tnadite,

bogen jie rechts ob nnb 31cmm Irr fehle feinen Sdjtüjjcl in eilte

jiemlich niebvige Xhnr ein. bie fid) mit einigem (Sträng fe
ber Schlieger lief) ben ®ciftlid)cu cintrcteu nnb bticb in jote'k

Haltung warteub unmittelbar neben ber Hiortc )tch<n.

XaS SiJort „©efäuguifj" hat für ben Unbefangenen ia^

etwas llnl)cimltd)es. Watt weift es gatr, genau, fcets t; ab

ivbifche Hcrliefjc, itt betten bie öefaugcncit ohne Sidjt enl S^

mit Metten bclaftct, auf oerfaultcm Stroh liegen, lange fchKs: ::

mehr giebt — aber ber Hegriff bcs Xüftern, SAauniidjrs t;:

liiiipft fid) ituwillliitlid) aud) heute nod) mit bem Öen .ilnhr

Xer 9lublicf, ber fid) bem (Jintreteubcn bot, bcd:c ni p_t

im tniubcfteu mit biefer 9(uffaffnug.

Xas uiäfjig gt ofic ßimnier war weber unfreuiibltd) not r

gefunb; eine gewiffe fahle Diiidttevnheit in ber Stiisikltuni! m
genommen, war nidfts bagegeii ciujiiwcnbeu. GS erhielt ii

reidjenbes l!id)t burd) ein breites, aflerbings redit heil) nngdini::!

ftarf oergittertes Senfter, bic Xcinpcratur baritt mar webet iih

nod) bumpfig, in bet 9lähe bcS frcnftcrS ftanb eilt fefttr, cii'iin

Xifd) mit Sdtrcibgcräth nnb Waterial 511 5led)tarOci:rn, 1«

Strohmatte bebccftc ben ifrttfibobeu. im .pintergrunb hefnäfi

baS cit'ernc Hettgeftcß uttb ein öolgftuhl- Hon biefent ctfb) )4

beim Giutritt bcs grembeu ein fehlender, mittelgrogcr Sonn «t

fcljr furggefchorcnau, graugcfpreufeltcm .paar uub Hart ati n

gewöhulid) ticiliegenbett blauen Vlugcn nnb fragte, mit hSifn

Herncigttttg: „Sic münfchcit, mein Iperr?“

ton, Hlicf uub GJebävbe, alles cntfpradi fo voUfonimrx ta

9litforbctnugcti ber „guten SBelt", bah GonoeutiuS, trofbuw

bereitenbett Diebe bcs XireftorS, innerlich ftut'ig würbe; OB

Dlniibmörber uub (Einbrecher, bev sum Xobc ocrutihoilt ho

er fid) wahrlid) onbers oorgcftcllt!

,,3d) wünfdje ,“ fagte iKegittalb, bid)t an ben öciaitpÄ

heranttetenb unb ihm bie ,panb bicleiib, „Sie fcimciijslnw

uub ehenfo oon 3hucn gelaunt ju werben. SKeiir tot?

(Sonocutius, idt bin GJeiftlidjcr au ber fßfarrfitdjc ju Sanft Sdü

unb mit bet Seelforge ber hier 553ohnh<tftcu betraut!"

Gr halle fid) in ber Stille auf einen heilige'1 Sonirtsöto-"

uub HJibcrfprud) bcs Hcrbredjcrs gefafjt gemacht: «bet wb*

berartiges gcfd)al).

Sdlöujelb nahm bie bargercidile .pnub nicht unb twteiac

Sdjritt jitriid. „.pat 3hueit .‘pevr Xireftor SBarnow nicht _8W'

begann er lattgfani, „bau id) beit bringenbett SBtmfch nuSgcitncc"

habe, mit allem gciftlidjcn ^Juipcurf) ocrfd)out ju werben'?'

„3a — er hat es mir gejagt!" .

„Dltiii? Unb? —
- Zwingt 3hr Heruf ober irgenb etn v-

fehl oon .oben herab
- —

- id) meine bie weltliche Cbtighil.-

Sie, mir bennodt, gegen meinen ffiißcit, 3hri amtlich bc rchwottw

tpcitswnhrheiteu initguthcilcn? Xnutt beflage ich
. .

„XaS ift ttidil nothweubig. DJlid) jwiugt uid|tb unb ntftNB-

auf ber SBelt, als mein eigener, freier SBiltc!"

„So?" Sdtönfclb trat toicber einen Stritt juriii w
mufteitc bett Oeiftlidien üou Moor bis ju 5>*Ö-

Sie fid) fagen, bafj idt, bis 511 einem gewifien Ölrak wemb’11.'

and) nodt im Hefig meines eigenen, freien üBiflenS unbentuhw “

bin, betifelbcu bis aufs äujjcrftc gcltenb 51t machen!

tnid) cinfpevrcn, mid) quälen, mid) tobten . . . aber leine®"-

ber SBelt foll mid) swingen, folangc id) lebe, ben fogene»

.Xroft ber Dleligiou
-

in mid) oiifstmehmen ober auf nllrf.

mir in biefent Sinn oorgeprebigt wirb, ein SBott ju ctwtbet'

„Xas ocrlaugt matt aucfi nicht oon 3hm
'
11-

“

, 'lBo.jit wären Sie beim hierhergefoinmcn?“

„3d) fagte cs 3hncu ja fcf)Ott: borerft, um Sit fenn«1 r

lernen, um oon 3h»en gefanut ju werben! Gilauben «ifj
‘

toiivc mein Wott, alles, was meine Seele XheueviteS uub

feiint, nicht taufcubmal git fchabe, um cS einem ®icnf<hcn f1“',

jngeben , ber cs mit Spott unb .‘pohn ober mit Öleithgs»1

?;
-

unö 9)Iijjad)tuiig aujnimmt? Sic fagen, feilte SKadjt b« *£,

toll Sie swingen! Xas glaube ich 3hnctt uub fprechc baffl^

Xie Hindu aber, bie Sie swingen wirb, ift nicht M'1

hat ttidits mit ihr ju fd)aifctt uub ift bod» ftärfer als atj^ c
;

bi eie HJelt herooesubringen uermag. XnS habe id) 3P,lcft

^
wiberu wollen. Glie id) je(it gehe, nod) eins! Sie

Xireftor augcbetitct — weint aud) fchr üerftedt!
— ®,e

einen ISJtiufd) . . . motten Sie il)tt mir iicinicn?"

„ffilattbcu Sic. mid) mit bev Gvjüllttng bicfeS SÜunfqp

3hvcu .‘pinitnel 51t lobcrtt?"

6
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GonocntiuS antwortete iiidjt, ober in fein ftßöneS uitb cblcÄ

efic^t trat ein SluSbruef fo tiefen, lebenbigeu IDiitlcibS, baß bet

> efangene uuwillfürlid) betroffen würbe; faft fdjieit eS, nt« feßämte

fid) feiner ftßlimnten grage. Gs trat eine für,je Stille ein —
mißen fämpjtc ein nmtler Sonncnftraßt mit ben ferneren ©olfen,

n burd)jnbringeu.

„Sunfcß!" fing Sdjonfclb enbliri) luicbcr an. „Sie finb

miß ber ®icinnng, ein SHcnfd) mic itß fönnte nur einen einzigen

tnnfcß ßabcit!"

„gdj ßobe niir uod) gar feine SDfeinuug über Sic gebilbet!"

„Tas wirb nidjt meßr lange auf fid) warten (offen
;
cS wäre

|

„Gs wäre 3ßneu woßl als ^ftjcfjologc intereffaul, ®efennt=

nifie eine« DfoubmörbcrS, ber nur jeßu Sdjritt ooit ber fogenannteu

Gwigfeit entfernt ift, ju fanuneln? 0 ja, meine i'ebcusgcftßicßlc

würbe einem gefeßidten Scßriftftcllcr gauj fdjaßbarcS Material

liefern. Vlud) wätiv id) nod) eßer bereit, jemanb meine Sd)idfalc

ju crjiißlcn, alb ißm bie Sorge für meine Seele in bic £>nubc 311

legen. Seelforgct! 22aS für ein nnfinniges KSJort! SJic fatm

beim ein aubeter Sttenfcß für meine Seele jovgcu, wenn id) felbft

bas Kunftftüd nidjt einmal juftaube gebraut ßabe?*

„9(nS eigener Kraft wirb er bas muß niemals fönitcn."

„Tie göttlidjc ©nabe muß in ißm wirffam fein — fo meinen

JHr JUrfsBrädte ln Sfrag na<$ bem an 4. September 1890.

9tacß einet SJtonunlmifnaßme.

ia and) nitßt groß ju berwunbern, wenn Sie fid) einbilbeten,

^err Pfarrer, ein ©ienjd) , befjeu fieben oerwirft ift, wünfeße
»or allen Tingen feine Söeguabigung

! 3<ß aber jage'- um feinen
(

ilreio! jpörcn Sic woßl? Um feinen!! 3d) werbe frof) fein,

wenn bie efle unb fcßalc Iragifomobic, bic man Sieben nennt,

einmal ju Gilbe geßt, fo über fo — id) würbe feinen ginger
rüljren, mein Tofein ju oerlangern; id) ßabe bicS <i“<ß ^cn
9iid)tcru, bem $räfibciiteu, ben» Staatsanwalt unb meinem Skt*
tßeibiger gefagt. 3d) bin in allen fünften geftäubig unb Ocr-

fdmnitjc cs burcßauS, ben SBeg, ber jur ©nabe fiiljrcn fönnte, ju

bcfrfjreiten. Tic Herren ßabett mir erwibert, baß bics ben Staub
5et Tinge wcfeutlid) ocvfd)limmerc . . . bas ift mir gerobe rcd)t,

di will cS nidit aubers ^abcu. Sollten Sie irgenb weldjcu Giiu
Infi, ßoßc SJcrbinbnugen ober bergleid)en befißen, — mndjeu Sic
ii(t)tö oou allebcm ju meinen ©unfteu geltcub : id) will fterben!"

Ter fd)lanfc, feingebaute SDfann fd)ieti bie oerförperte SSillcnS*

tajt, wäßtenb er jprad), — er war fetjv blaß geworben, jeine

^nfcnflügel bebten, au* ben tieftiegeuben Wngcn Jpriißtc es.

91eginalb war ergriffen. „ÜScldi' ein Sieben muß bas ge*

»ejen fein!" jagte er leijc, mcl)t }it fid) felbft jptcdjeub.

1890

Sic bocf), nießt maßt? Gs ift bod) ftßnbe, baß uuferein« niemals
etwas baoou ju fpüren befommt; fic ift woßl nur für bic au*,

erwählten SScrf.jcugc ©ottes oorßanbcu, nießt wahr?"
IRcgiunlb warf ben Kopf jurüd.

„GS ift onenbar Obre Slbfidß, mid) üon ßier ju Ocrtrcibcn,

benn Sie miiffcn fitß jagen, baß ber Ton, in bem Sie oon meinem
Scruf ju mir fpred)en, auf mid) ungefaßt cbenfo wirfeu muß,
als wenn Sic meiner SKuttcr ins ©ejitßt fd)litgcn. Ter großen
unb ernften Sadjc. um bie es fid) ßanbelt, gefeßießt fein Sdiabc
bamit — bic ßat waßrliri) fd)on meßr erbulbct unb fteßt

ßüßer, als baß foldje Pfeile einer oerbitterten Seele fic crreitßcu

fönuten! Sie tonnen alfo nur mid) perfönlid) beleibigeu Wollen,

unb id) ßabc Oßueii nidits 311 leibe gctßon!"

„'Jfidjt Sic perfönlid) will id) beleibigeu unb au ber SBicber-

feßr ßiubern, fonbern ben ©ciftlidjcu — mit einem foldicn

mag id) nid)ts ju fdjaifeu ßaben!"

„Söoßl aber er mit Oßneu! Unb fo werben Sie and) meine
SSieberfeßr nidjt ßiubern fonnen; für ßeutc ift eS genug. Unb
Oßr aSJuufd)?"

I Gs malte fid) etwas wie Ucbetraftßung unb öcrlcgenßeit in
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Sdjönfelbö gilgen, alö bcr Ociftlirfic nuf bcn SBunfrf) jurüdfam;

et lljal, als wäre it)in bic Angelegenheit fdjon gleichgültig geworben.

„C — cS ift — Sic werben fid) unenblid) ocrroniibcrn, baff

i d) gerabe einen fofdjen SBunfdj fjcgf — and) fragt eö ftrf) fcfjr,

ob Sie, £>ert Pfarrer, ober bcr Xircftor iljn mir crfftUcn wollen,

geh habe nömlirf) . . . id) war ndmlid) . . . )d)ou alö fiinb war
id) ein lcibcnfd|aftlichcr SMumenfrcimb, nnb in allen Scbenölagcn

habe id) baran fcftgctjalten ;
eö ift

,
511111 Grftauncn, nid)t wahr?

3Bic gut Sic gljrc ©cfid)tö3Üge in bcr Ocwalt haben — Sie
lad)cn nicht einmal nnb feljen aud) nid)t erjürnt auö. Unb eö

ift bod) baö SBibcrfmnigftc, was man fid) benfen fann: ein Xicb 1111b

Xobtfchfagcr, ein IBcrbrciicr gefährlicher Anfichtcn, ein SSerbrcdjcr,

beffen fiel) bie ciuilifirle menfd)lid)C (Mcllfchafl auf gewattfamc

Seife cntlcbigen will . . . unb baö ^farlcfte , 2icb(id)ftc, Un*

fcf)UlbSbotlftc ,
tuaö bie Datur Ijcrüorstibriiigcu imftanbc ift: bic

Ölumc! — Aber id) war ja uidjt immer ein Daubmilrbcr; cs

gab 3f‘tcn in meinem Sieben, wo id) gcad)tet unb geehrt baftanb

unb fein Sßenfdj mir meine '-IMumcnlicbhabcrci beanftanbete
;
wie

fall fie nun burd) meinen weitern Scbeiwgang in mir auögclöfdd

fein V — 3J?on finbet foldic wunberliefje Neigungen übrigend bcö

öftern: rolje Slriegömeufdien lieben häufig flcinc Minbcr, fdjrocrc

Sicrbrcdier fdjwärntcn für SDufif — icf> bilbc feine Sfuönnljme!"
j

„gljr SBunfdj füll erfüllt werben!" fugte Dcginnlb ruhig. !

„G$ fragt fief) nur, ob l)icr" — er warf einen )Ülicf auf baö

3immcr — „'IMumen überhaupt gebeiben föiuicn!"

„Dfciu fanftcr hat jicmlid) lauge SDforgenfonnc, uub wenn id) .

einen Stuljl ^cranfcfjicbe, reidjc id) gcrabe mit auJgt^ndls^

biuauf!" Sdjönfelb fagte eö eifrig, mit einem übenebentefc

„Out alfo! 2Büufd)ten Sic jonft ltoib etwoö?

SBüdjor?"

Xaö fdjttcibcnb farfaffiftbc Särfjeln erfdjicti wiebnao^

<55cfirf)t bcö befangenen.

„Sehr üerbuiiben! Tic Scftfirc, bie inid) osti&fä

wäbrenb ber lebten gahre befrfjöftigt bat, biirften Sie nrr

lief) oerfdjaffen föniien unb wollen : rebolutionärc Sdjriftm h*

Umfitujibcen uub gefäbrlidpc Steuerungen entbaltciib, - Vs

gafobiuerthum ! Solrijc geiftige Daljrimg fann id) bin rü:

bedangen, — unb bcn föalter Seott, beu id) als junger Sa

fcl)r liebte, bat bcr Xircftor nicht!"

,,gd) hefige il)n uub werbe gljnen junäd)ft ein paar 5:5

5iifd)icfeit! Abicu für heute!"

Dcginnlb niod)tc eine uerabfd)icbcnbe 93emcgmig unb an

fid) 311m Olcbcn. Ter öejangeue berneigte fidi pumn uibgä

i bin biö ,}tir Xliiir bnö öefeit; wäbrenb bcr paar Schrill! 1:

cö, alö ob er nod) ctiuaö fagen wollte — ein Gntidjlufi fdm

il)m oifaufteigcn, aber and) wicbcr 311 crlöjcf)cn; er prefi:

Sippen iibereinanber unb blieb ftitt.
—

Xraufjcit im glur uabm Demmler beu ©entliehen inftnis

uub Tüfprtc ibn über beu $>of ;
ber Xircftor lieft fieft ni^ttfe

uub Dcgiualb wufjlc iftm in feiner Seele Tauf bafür, bajiib

nidit fofort nuöfiihrlidi bei ibm erfunbigte, wie bic llntareirsjj

ölefäugiüfi bcrlaufcn fei. (gortictung (olji/

pte grauen unb bcr ärjffid)c £Seruf.

3?ou $rofeffor Dr. däernunin v. •Kieper.
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3 oll mau bic 5tauen ,311m Stnbium bcr gelel)rteu 93cruföartcn

julaffcu 1111b iljiini bie '-öercdjliguug jut Sliiöiibung bcrfclbcu

crl^eilcu?

Trofbcm biefc fxragc in mondjcu Slanten tfiat'adjlid) iebon

getöft ift, wirb bodi uod) in bcn oerfdiicbenften Streifen bariiber

i)iu 1111b fjer geftritten, wobei neben rul)igcu llebcrtcguugögriiubeii

eine ffiillc 0011 unflarcn !8orftctlungcn, oorgefnfjtcu SWeinungeii

unb ©eiiibl'eauffaffungcn fid), oenuirrt 1111b Oerwirrenb, buvdt

cinanber bräugt, fobnft cö bemjcnigeii , weldicr nidit 3Uiiäd)ft

bei ber fange üclljeiligt ift uub bod) übet bieielbc unterrichtet 511

fein wiiofdjt, faft inimöglid) gemndit ift, eine llarc Ginfidit in bnö

311 gewinnen, um waö eö fid) bnbei eigentlid) (jaubelt.

9fnmcntlid) ift eö bnö är^ttietje gndj, welc^eö in btefem Streite

bcr Ociftcr oor alicii nnbcrii in bcn SBorbergtunb tritt, weil biefem

ftubicrcubc grauen fid) am weiften jiimcubcn, uub weil gcrabe

bei biefem gndjc viele Orflnbe für unb gegen feine 2Baf)l burd)

grauen geltcub gemad)t werben fömten. iVlan finbet baö Stnbium

1111b bic Sluöiibung ber Wcbijiit burd) grauen öo^ugSwcifc be^

jpvodjen unb babei oon mandjen Seiten begeiftert befürwortet, 0011

aiibcreii Seiten aber aufö fd)roffftc aiigcfeinbct, baueben wol)l and)

mit mcl)r ober minbcr guten Sificn ladjerlid) gcmad)t. Tie gai^e

91ngclegenbeit ift aber eine 511 ernfte unb widjlige, alö baft fie burd)

Sdjwäunetci , Sdjroffljcil ober Ciofjn lömile entfdjicben werben;

fie oertnngt eine ritl)igc SBürbigung unter gebüftvenber ffleriltf=

fidjtiguug ber oerfdjiebciien Untcrfrogcn, welche in i^r enthalten fiitb.

^cr beutfe^e 9feid)ötag wirb in feiner liädifteit Sipungcjeit

Oelegcnljcit (laben, fid) ebenfalls mit ber Grwägung biefer grage

311 befdjäftigen, beim bcr „Teutfrijc grnucnocrcin Reform", beffen

Sij) in Sü’cimar ift, ^at au bcitfelbcn eine Petition gerietet,

worin bic „fatlaffuug bcö weiblidjcii Oefdilediteö 311t Ausübung

bcö ärjtlidien iücrujcö, wie fold)c fjeute in beu meiftcu M ult urftaa teil

bereitö Ifjatfadie geworben", oevlaugt uub im 9(nfd)lii)fe barau bic

gorberuug geftcllt wirb, „baö mcbiiiuifdjc Stnbium auf beutfdjcii

linioerfitätcii bem wciblid)en Oefdjledjte jugänglid) 511 mndjen."

Audj ber HJorffanb bcö „Allgemeinen bciitfdjen graueuoer-

baubeö" in ideip^ig bat an bic Sanbtage aller beiitfd)eu Staalcn

ein äfiulidjeö ©efiid) gcrid)lct.

gijeitu id) eö min unterndjnic, in biefeu 3cilen midj über biefc

grage 311 äiifjcrn, fo fann id) für meine ©efngnift üic.yi beu Um--

fiauD geltcub niadien, baft meine langjährige Tljatigfeit alö ijtroicffor

pe t Anatomie au bcr Uniücrfitäl 3 iivid), au weldjcv bcfauiitlid)

grauen jum Stnbium jugclaffen fiub unb 3al)lreidi bon biefer

SSergtliiftiguug C3cbraud) niadien, mir rcidtlidic Oclfgtn&tt! ghV

bat, )Ueobnd)tungcn uub Grfnt)ruugcu ,511 fammcln.

ßl)e auf cii^clncö eingegangen werben fann, wirb ri

;

nötliig fein, 511 uittcrfud)cn, ob beim ber S.!imid) unb bas

bcr grauen, bic gelehrten 93cruföarleii uub iuöbcfonbctt fcc dtjite

$rajriö in ihren XljäligFcitöfreiS hereiujiijiehcn, eint Scicitijx:

bcfilit.

Tic Antwort lautet: ga! (Sö inuft wohl faurn boian «iit:

werben, in Weid) nnglüdlid)cr Sage fidi aUciuftchtnbf i&
befinbeu, welche barau) angewiefen fiub, fid) butch cigc»

:

feit il)rcu Unterhalt 311 erwerben. Xaö ihnen junäihftlief^-

Auöfnnftömittct einer Stellung alö ^Kiiiötjälterin,

ober C5 rjicljcriu ift fefjr fdiwicrig ,511 erlangen, weil btt

,5)1 folcften Stellungcu ein oufjcrorbciitlicb großer ift.
ßbmitfe-

1 fid) fold)cn, welche fid) in Seminaricn auöbilbcn unb bcn i»

fadje juwenben, im galten nur wenig Auöfidjt baraui, etns 1

fidierte 3>'fnuft 311 gewinnen; beim audi nuf biefem gilbe ff
•

äScttbcwcrb beveitö ein jehr fdjarfer. Sclbftänbigcn unb ld'

beu AMrlungöfrciö im Ocbictc bcr 2Kufif, bcr SKalerci ober oöo--

Stiiuftc 311 fiuben, ift aber nur gaii5 wenigen Pergönnt, »?#•

fonbere Ißeraulagung in einer biefer Dichtungen jeijen.

Unter biefeu )l?erhältiiiffen fann eö gewiß iud)t

nehmen, wenn fold)c, bic in fid) bie itöti)iflfn geifagm

fü()tcn, baran benfen, eine Saufbahu in einem bcr ftüheren

berufe 511 fliehen. Tag hierbei uo^ugöweife 1111b jflft auöfdi'^*

bet äigtlidjc ©eruf iuö Auge gefaßt werben muß, iV
1

.

1

,"

ftnnbtid), weil ciuerfeitö bic tljcologijdjc 1111b bie juriftij<he.'
£t

,

bahn für grauen fogut wie gar feine Auöftd)t bieten, unt

nnbererjeiiö }<f)ou viele grauen in beu nllerbingö hv<u
’"'

ärjtlidjcu Thäligfciteu bon '4>flegcfd)weftcrii, 3alnär5*
(n ol<tL

ammeii fid) mit Grfolg bewegen, ga, wenn man nur

auf bie ungeheuer fdiwierige unb bcrnutwortniigöootlc Au'-i—;

•

.Urnnfenpftcgc im .Vlriege wirft, fo wirb man ber bcutidnn

baö 3engniß uid)t oerfagen fonncii, bafj fic wcuiciftenö »
;;

Dolle alö ärjtlidpc .^ilföfroft fid) gerabeju mit Duhm bcX® 1

;:

SJfitn bemuad) baö Oefd)led)t bcr grauen nach einem
f--

hcredjtigten Gintritt in beu löeruföfrciö ber Aecjte Acdaitgcnnd

fo ift biefcö Verlangen nid)t nur burch bcn SJunjd) IK,iJ

auf eigenen Kräften beruhenben ScbcnöfteUuug hinlänglich^',

cö ift and) in ÜSi xitirfjleit nur eine leicht berftänbliihe (<c!^

auö bcr beveitö bcftcl)cnbcn Thätigfeit oon grauen inneibi«

©ebictcö bcö ärjtlidieu aSivlcnö.
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3Jun brängt fidj aber boef) bic gragc auf imb fic ift and) Stiibirrcnbc fallen, bod) feine Sfodjtfjcitc ober Ucbctfffiiibc futben.

: jon Oielfadj geftettr luorbcn, oh bic 3)urdjführuttg biejer Sie- SJleinc eigenen langjährigen (Erfahrungen fuwie biejenigeu meiner

ethungtn fief) mit ber ftaatlie^en Orbnung oertragen fonuc.

'
: efannttief) haben bisher wenigften* bie beutfdjcit Staatähcljörbcii

h nur ablchncnb verhalten, iubem tfjcil* bie Uniocrfitäten

‘:;:i 31 grauen ben 3utr >tt Z lim Stubium üerweigerteu , ttjeit* bie

:ja;_ riifutigSbeljörbeii angewiefen waren, grauen, nudj wenn fie ein

gelrcditcS Stubium burdjgcmadjt unb ba* SJottorejamcu beftanben

ga<hgenoffen haben uon ber gcfiirdjtelcn Störung ber Ctbnung unb

bc* Grüfte* im Stubium niemals etwa« bemerfen lönnen; im

§örfaot unb in ben praftifcfjtn Surfen herrfdite fiel5 ruhiger

Sluftnnb, unb bic Stubentcn oerfehrtcu mit ihren Wofleginnen ftet*

taftoofl. 25ie Stubentinnen wahrten in ihrer ganjen Grfd)einuug

unb in ihrem Venctjmen eine butd)au* gcbilbetc Haltung unb

itten, bic für bic Süifnahme in ben ärjttidjen Staub notljwenbigcii jeigten Weber emanjipirtcS noch blauftrumpfige* Scfen; in Sejug
..... rftfungen nicht aft}une$men. lichtere* I^attc zur gotge, baff

* ... efen grauen bic ärmliche ifkajri* nur unter bem Schule ber

©ewerbefreibeit" mit uidjt unbcbcutcnbcu Ginfdjränfungeu unb

emmungen geffattet war.

35cn Staat alö fotdjen geht eigcntlidj nur bie zweite biefet

lafjrcgelit an, unb um fic beurteilen $u föuueu, mufj man fid)

_ cerft barüber flar werben, wddjcit 3,ued unb welche Vcbcutmig

e ärztlichen Prüfungen eigentlich haben. 2)ic Staatsverwaltung

immt mit ihnen einer Verpflichtung gegen bns Vnblifiim

ach, inbeni fic nur fotdjen , wcldjc eutfprcdjenbe itenutuiffe auf«

icifen fönnen, bie Sfudübuug eine* fo ocraiitwortungörcidjeu

lerufc*, Wie ber be* Strztc* cS ift, geftottef. Biitbc ober bie

‘crantworttidjfeit ber Staatsverwaltung bem tfiublifnm gegenüber

a v

auf Gruft unb Grfolg im Stubium aber waren bic weiften al*

muftergüttig v 1 bejeichueu, unb unmcut(id) widmeten fiel) oietc

bcrfclbcn in ben prnflijdßaiiatomijdjcn Aufgaben burrt) feine unb

fätibcrlidje Strbcit fchr üorlheilhaft au 3. Von oerfd)iebencn unferer

Schülerinnen haben wir and) jpnter erfahren, baf; fie fid) mit

großem Gefolge in ber Vrajiö bewegen, alfo bod) wohl ben bmnit

uerbnubeneu Stnftrcugiiugcn gewad)feu fiub.

Wehrfad) ift bic grage aufgeworfen worben, ob c* uidjt

oietteid)!, ba beim hoch einmal weiblid)c Scfen fid) bem Stubium
juwenbeu, angemeffen fein biirfte, für fic befonbere Votlcfungcn

batten ju taffen ober befonbere !pod)fd)iilcn ju errichten. 25amit

wäre aber mittelbar eine Slujmunterung jum Stubium gegeben,

wctdje gewifj fein Sobtmcincubcr bei ben bcrmalcn nod) fchr

ne größere fein, weint fic einer grau, bie in ber Vrüjuiig jidi uuticftimmfcii SliiSjidjtcn auf eine befriebigenbe Öaufbahn auf fein

ber bic nötige wiffcnfdjajtlidjc Stu*bi(buug ausweifett fann, biefe ©ewiffen nehmen möchte. Slu&crbcm fträuben fidj bic ftiibiereubeu

Jcfugnifj ebenfatt* gewähren würbe — namenttidj wenn fic eine,

tenn auch gehemmte ^J?rnyid bei bcftchenber „©eiocrbcfreiljcit" bod)

id)t hiubeni Icum? Sidjcr nicht!

greilit ift aber bic 3»taffung jur ärztlichen in

ücutfctjlanb au* ocrftfjicbcucü ©riinbcu and) nod) oou anberen

itebinguiigcu al* bem abgcfd)toficucu Stubium abhängig, in*=

lefonbere uon bem Vefijje eine* bcutften SJeifczcugniffc* unb oou
cm Vefndje einer bcutften Unioerfitat für ben gröfitcu 2hcil

•er Slubicnjcit. 25a nun aber ber Vadnoci* für beibee ben für

iuc ärjttirf)e Prüfung fid) mclbcubeu 5rauen unter ben fcfjigen

Bcr^ältuiffcu unmöglich ift, fo wirb ihnen fchon barum ber 3»
ritt jur Prüfung ju uerweigern fein, ohne bah biefe 3u'''d-
ucifung gegen fie tu ihrer Gigcnftnft al* grauen gcrirfjtct ift.

picr fiub alfo allcrbings nod) manche StbHäiungcii nothwenbig,

•hc ber Gintritt oou grauen in ben ärjtliten Staub mit ber

taattiteu Crbuung, wie fic zur 3cit in Icutfiljlaitb befiehl, oer=

taglit feilt wirb.

grauen felbft bagegen, wie bic oou einer bcrfetbcu gegen mich

gethane Stenficrung beweift: „Won fott fehen, baf) wir ein rcgcl*-

red)(C'ä Stubium biutmnd)eu wie alle 'Jter^tc , unb wir biirjett

unet nitt nadifagen taffen, baf) wir nno in einem $>intcrftübd)cu

bie Sad)e haben populär jurettfdpcibeu tagen."

Bie ge.jeigt, taffen fid) alfo bie gegen eine 3“togung ber

grauen zum mcbizinifteii Stubium in« gelb geführten Ginwnubc
uidjt aufiett erhalten. 25ie Grfahmng hat nnbererfcitd gelehrt,

bafi weibliche 'Jlerzte in ber 2hnt eine erfotgreite 2hätig(eit z«
entfalten oerntügen, toic fit bic* in«befonbere iit Guglaub unb

9torbnmcrifo becbadjten läßt. 25ic golgerung erhettt fton h'crau*

oou felbft. 9iid)t nur gebührt beit grauen ba* 9(ed)t
, fidj in

ftaatlid) auetfauntcr gornt bem nrziliteii Verufe wibincn z 11

bürfett, jonbeut fic werben and), wenn fic, wie fid) oou felbft cr<

geben wirb, oorzugöweifc ben groueu= unb Stinbcrtranthciten ihre

9liifinerffanifeit zuwenben, fogar eine fet)r witUommeiic (Ergänzung

be* ärztiid)eu tßerfonalS bilben. 9Wit altem Gruft miiffeit hier iu#=

befonbere bie grauenfranFljcitou betont werben. G$ ift eine«nein biefe grnge, ob unb auf wctdjc Seife fid) bie Sc
rettigung ber grau jum ärzttic^cu ©erttf in bie aiigcnblicftid) fd)iucrzlid)e, aber iiiiwiberlcglitc Jhalfadje, baß eine nnoerhältniß
jitttige Staat'Jorbnung ciufitgcn taffe, ift, obwohl nidjt unwichtig,

:

mäßig grofjc 3ahl oou grauen einem banernben Siedjthum oev-

wd) incift nt* nebcufnd)lid) betjaubett worben. Viel cinbringlidjet fällt , weil uatiirlidje weiblidte Sdteu fic baoon abljiclt, fid) bei

jat mau barüber oerhanbelt, ob bie 3 ll'aguug ber grau 511m
j

3c 'tcn au einen mänulidjen Slrzt 511 weiibcu. 35ic grau al* 9trzt

mcbi.jiuifteu Stubium nid)t au* ©riinben be* Stuftaub* imb ber

»ittlidjfcit zu ocrurtheilcu fei. ©etoidjtigc Slimman, in*befonbcrc

•i»t au* ofabcmifteii Steifen, hoben bie Vcfürttung geäußert,

öafj bic bcffätibigc gtcid)zcitige Vcthciliguiig junger Wänitcr unb
ingciiblidjrr weibtici)cr Befru au bem ofabemifdjcn Unterritt,

orten enge* 3»fatnmcitfcin in ben öörfälcn, bei ben prnttifdjcu

tlcbmigcn unb ben botanifdjen Stu*ftügeu ber guten 3nd)t ftäblid)

ieiu fönnteu unb uameutlid) bie nöttjige Slufmcrtfamfeit auf ben

ber grau — fie fönntc hier unberetcubarcit Segen ftiflen!

Sin* ber Bett ftaffen läßt fid) bie Vcwcguug uid)t mehr; fic

ift eine in ber Gntwidctuug ber bürgertidjeu Stetiuug ber grauen
bcgri'tnbcte 1111b oou biefen fetbft angeregte. 3ri>c* uumittetbave

Gingreifen würbe ben uatürlitcn Gutwicfetuiigdgang nur ftöreu,

unb eine Stnfmnutcumg wäre bähet ebenfo wenig am tJJtahc, toie

aut eine Vcfnmpfung crfolgto* bleiben wirb.

Stt* ba* ridjtigftc Verfahren erjteint bemnodj fiter ba*.

Öcgcuftanb be* Stubium* ftöreu müßten. G* wirb ferner bic baß man in ootlcr Stnerfcnnung ihrer Vcreditigung ben grauen,
Stnfitt auegeiproten, baf> grauen nid)! bie crforberlidjcn geiftigen wcldjc bic Arage felbft angeregt haben, e* überläßt, and) bie l?öfuttij

^Hingen für ein crufte* Stubium hätten unb im beften gatte nur fetbft zu finben, unb baß mau ihnen bafür arte £Hl{*mittcl, wcldjc

fchr mittelmäßige Stcrztc werben fönnteu. G* wirb gcltenb gemadjt,
|

ju einer günftigen Üöjnng führen föuueu, rüdhaltto* zur Vcr
baß bie ganze !örperlid)e Crganifation ber grauen ihnen ba* fügung fteltt. 3ft etwa* ©efttube* an ber Sadjc, fo ift biefem
örtragen ber mit ber ärztlichen Vrajri* oerbunbeneu Stnftrengungeu

j

bnmit alte ©etegenheit gegeben, fid) naturgemäß zu ctiimidctu.

md)t geftatte. Unb enbtid) tuirb in Uebcreinftiminuug mit gewiffen Sittb bann unocrtcnulavc Gefolge erreidjt nttb erweifen fid) biefe

stimmen au* bem Vublitum oerfitert, bafj bie nttbaucriibc niißlid) für bic bürgerlidje ©efcUfd)aft, bann wirb matt and) auf
®eftaftigung mit ber Sinntomie, bem Cpcralionswefctt unb ber nuberer Seite geuothigt fein, mit bettfelbeu zu red)iten. 3ft ba»
•'Uaufheit*(ehvc gnn; tinweiblid) fei uttb nothwenbig jur Verrohung gegen bic gragc in ihrer jeßigett artgemcitten gaffuug oerfehlt,

führen tnüffe. fo wirb fic in jidj zerfallen, ohne baß behauptet werben' barf, baß
öS ift bead)ten*iuerth, baff folcfie S(u*einanberfcßuugcii nur

j
fic geioaltfnm nnterbriidt worben fei. ^Berufeneren Vetfön(id)fcitcn

Jwn Uniocrfitäten fomnteu, att tuetdjeu fid) feine wciblidjcu
,

tuirb c* aber barum and) fünftig uidjt benommen fein, ihrem
Slubicreubcu befinbeit unb wctdjc fid) überhaupt nbtehtieub gegen Drange nad) Biifeu unb Birten ttndtzulebcu. —
b'« 'lufnahme oou fotdjen oerhnttcu. Jic Gtfahrungeu an .V'ud). Beim in bem obigen bie Stnjidit aufgefteöt würbe, bau beit

Wüten, wcldje weiblichen Stubicrenben ^Jutviit gewähren, haben .
bem Stubium fid) zuwcnbcnbeit grauen bic $>ilf*mittel zur 2urd)

aber alte biefe Vefürd)tungett unb bic barmt) fid) ftühenben Gin* führung ihre* Vet'udie* uidjt yt Oevfdjließcn feien, fo ift bnmit
wänbe gegen ba* graneiifiiibium al* unhaltbar erlernten taffen; au*gefürod)eu, baß c* ;wodmäßig fei, ihnen and) beit ^fuiritt

Lehrer fowoht at* Stubentcn biefer Uniocrfitäten tonnten, and) z*> ben Uniocrfitäten nicht ju verwehren. Beim man ihnen
»Etui fic an unb für jidj feilte große Vorliebe für weibtidje jebodj biefett geftnttet, fo ift e* briitgenb 311 empfehlen, bic Stuf*
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noljmcfKbingungcn nidjt ju nicbrig ju ftcöcu
, fo bafj nur fotd>c,

tuclcficn ci roivflidj Gruft mit bem Stubium ift, bcnfelbcu $u cnt=

fptcdjen öcrmögcu. SBitb bic Slufnohmc gor ,511 leidet gemadjt,

fo ift bamit bic ©efaljr ber Giubräugung iinpaffcubcr Glcmcutc

gegeben, meMje nur imftaubc finb, bic Saci)c in tßerruf ju bringen.

2 ic [<f)tuc4et Uniocrfitätcu haben in biefer fBcjicfjung fcljr tman>

genehme Grjahtungeu machen müffen, iiibcm bic gor jn Icidjt ge=

mährte ^mmatrifutatiou Don ben tociblidjcn HJtitglicbcrn eines

frembltinbifcfjen Politiken Sluininnbcrortljumi, tuclcfjc meber iöc*

fäfjigung nod) Steigung für bai ©tubium batten, jur Griocrbung

ber Slufcutholtibcmißigung mifjbrmirfjt mürbe. 2ie llcbcrjtut()uug

mit bernrtigen uiipoffcnbcn Glcmeuteu brachte .^toar feint mri;

baren 9tad)lf)cilc burd) Störung ber guten 3ud)t in benllstaii-

ftiiubcu, aber fic mürbe bod) als eine bem afabcmijdim lix-

onbäugeube frciubnrtige Stoffe bemmenb uub Uiftig unb btidt:

mirftid) ftubierenben grauen in eine falidte Stellung. Jhaa-.

batte and) 3üvid) febr unter biefen 58erbaltniiien $u laten, ^
man ei oli SBofjltfjat empfanb, ati eine aui bem öcinafc)

jener Sluinmuberer fonnncubc öerfügung bie fcblimcua 5l:r.

entfernte. Xurd) biefc Grfohrung belehrt, bat matt bna me •

ßiiridj bic Slufuohmcbcbingungcn ücrfd)ärft, afletbingi imact t;:

nidjt in bem ©rabc, mic c-i in allfcitigem 3ittcrefje ju toiintytir.

Saöbfßijje.

SJon eSufitn griffe. Stil Slbbilbiingeii Don duftem jJBenbfing.

SiillriJ wfctt
eie.- Knut tiiitwr.

per ^teutlfierjäflcr 2>jariic.

'"Id) beiafi einen lieben

«vrcimb ,
einen au-ige-

jcidpiclcn Rägcr, ber mir

oft üoit einer Ragb auf

Sentbicre fprad) , bie er berciuft auf einer 9tei?c in Sormegeit

mitgemadjt habe.

Sott ben lobten füll mau nur ©utei reben! Slbcr — ber

fiimmcl ocrjeil)c mir bie Siinbe! — ber gute Sitte bat midj

iurd)tbar belogen. Gr cr^äfjitc , mic er im 53uotc mit ben uor*

megifdjeu 34gcrn iiber ben Rjorb gefabveu, tuic fie am auberu

Ufer uon ben ©euoffen ermartet unb mit fröfjlidjem Ragbrufc

empfangen morbeu feien. 2an 11 fei man und) fräftigent Rinbif)

unb 2nmf hmauigc.mgen jum fröI)Cid)eu Ragen, ganj toic bei

unü. Stad) furjot Siknberuug habe man bai Qngbgcbict erreidit

gehabt, bic Schapen feien angcftellt morbeu, unb „bai Treiben

auf SRentbiere“ habe begonnen. Sie bai Singe bei alten Rremtbei

jn jugeubtidjem Rener leuchtete, — mic er bic beiben .fjänbe uor

(Sifcr cinporftredte, fo lang bic Sinne reiften, um fic, ju Rauften

geballt, bounernb auf bie liidtpiatle fallen ju laffeu, bie fid)

unter ber &3ud)t berfclben (ober unter ber SSudjt ber SJügc?) 511

biegen fd)icn. 2er Sicfcr ertaube mir, ihn felüft fprcdjcn 311 taffen:

„2a ftanb id) nun in einer Ginübe, gegen bie nniete 2 ud)eler

ßeibe' ein Siencr (£afc genannt mcrbcu tan«. Üabtc ©rauiU

toänbe reditS unb linfi, unb ich mitten brinnen mic in einer

gcfjüffet, bic nach ben anberen Seilen, nad) uor« unb nad) rüd>

märti, fauft aiiulänft. G-i mar ein Gngpafj, in bin pi t:

poftirt batten, ein gejmuugcncr SScdjfcl uon bem

ben niebviger gelegenen 2raften; — burd) biefc b;bli C»:

mufileu fic fomtneu! Unb fic famen! — praffetnb. ionr

ein Salb Pon unförmlid)cn ©cfjoufelgfioeiljtn. In Sn

fdiien unter ihren §ufeu ju manfen, polternb ftürgte St:

geröll oon ber £>öl)c mir entgegen, uub bal)intct g!fi$ o:

Gifabron, bic 311111 Singriff oorgebt, bie joltigu -

SRcntbicrbmbe.

Rd) batte nur Beit, mid) au bie ©ramlttanb Wie:

paffei 311 brütfeu, bann maren fic heran, nein, sority^
-

1111b id) hotte gefeuert — jmcimal gefeuert, unb jbk t

bcu ftärfften 23 ocf, ben id) mir unter aßen auSgcmfijft t
Sfov Sdjam hätte ich in bic Grbe finfen mögen, n ftnjk

r

unter bem Rener. Süa3 mürben bic Dtortoegcr juben ,!^'

fogen, ber in feinet §eimatfj ein berühmter Reget fo*fe£

Slbcr hier logen Sd)uittbaarc, bort Schtreiji
-

beiben Seiten ber Rlud)t, unb bann — .{imiptanw,

Pergeffc c-i im l'cbeu nidjt ! — mar ber S3od feint är

Sd)vitte Pom Slufdiufj pfantmcitgebrocbcn
!“ —

2 a >3 mar ber Slngcnbtid, mo bic nmdjtigen

alten RrcimbcÖ jur 2ifci)plnttc nicberfanfeu unbiifiin*11

Rnnern eine» Sdjmiir tljat, berciuft mic et einen

ju ftreefen. 2ann mürbe jum Scf)lu|i alö Sefwft^w» -

©onjen
,

gemiffermajjeu ald ©emci-imittcl für bie S1^
ber 3ogbgefd)id)tc, baö mächtige, nod) nidjt abge’tgte

gezeigt , unb bie verehrte ©nttiu meines Rrtunbd bi:

baran an , mcldjc entfcplidjc SJciihc cd gefoßet liebt. •

fclbe nuüerfel)vt in bie .^eiinath ju befövbcrn. 2«*®^

thimlid) nod) meid) mitgenommen hohe, fo fei für
fönati-

SRitrcijcnty: eine Qual gemefen, iu feiner Sfähe ju »eilri'

c-i hohe gar abfdjculid) gerodjen.

Stirn mar idj fclbft auf einer Steife in Norwegen, v'

fomite mid) nidjt mehr enthalten, meinem merthen

S3 -, ber mid) fo licbeuömürbig aufgenommcu hotte, bic 6c‘i;--T •

tanbemäuuifd)cn StimrobS ju erjagten. Rreunb S*. tüihefee»'

fpottifd), mao fouft nid)t feine Slrt mar, fagte aber nieftri.

bem meinte nur, id) mürbe baö Skrgnügcit ja oicflcicf|t »? Ifc

eigener 8lufd)auung fcnncnlerncn.
. s

Unb fo fam ei aud). Ginei 2agci flopfleit m i:-

'[

2hüre ber S3cf)nu[uug ciuei 9tentl)ierjägeri, bet uni eß •

Rührer auf einer töodjijclbipüridjc empfohlen >rar-

lag in einer jcrfliiftcten ©ebirgifdjlucht, burd) bie b«

bod) toienb feine SSaffcr ,^u Jtjol fchidtc, in trauriger, ctgd^

loier Umgebung — au-i rot) über einonbet gcfdiidttctcr.
w

ftfimmen gejimtnert. Sin langen Öiubfäbcu ,
bic an bö.-1

^>oljmnubc getriebenen ^flöcfcn befeftigt maren, hingen

biinuc Streifen Stcuthierflcifd) unb Rifdjc, ber SSinltiPunw
'

Rageti , ber ihm oon ber Sonne unb bet ~ujt gtbetrt ui-*

Rd) badjtc mit ©cnugfhmmg au nnfere mitgenommenen
bie und inftaub festen, biefc fdjrcdlirfien, norbiiehen

hcl)ren ju fönnen.
.

längere Reit fdiou hatten mit iinfcrc Sfmoefcnfieit i"

ermähnter Seife fuubgcthnu, otjue bamit irgenb ein l'ehw^;

im §aufe madjjuruffn , bi-i uni cnblicli ein fd)hiricuWt

oon bem minbfctjicfcn Stnagcbäube her jum Mmfefen wrani^

©i mar eine iibcraui traurige Rigur, bic fid) uni nahte:
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Stuftet tiefer al« bie nnbere, ber Cberförper bornübet gebeugt; I SHeinc ibeate 91nfdjammg öou bet fHcntljieriagb, genährt

baju Ijiuffe bie ©eftntl, inbem ftc ben einen guß wie crtnfjmt uadi- burd) bie Geißlung be« uctftovbcncn greunbe«, jdjrumpftc racljr

id)Ieppte ;
bn« tunt unfer neuer SBirtfj, ber berühmte 9tentf)icr> uub mehr jnjnmmen. Sa« traurige Slcußcvc nufere« SSirth« war

jäger. Sn« eitrige, ma« mir an bem oerfrüppdten SDienfdjeu nur ju fet)r ßecißnet, meine gagbleibcnfdjajt ju beimpfen. Grft nl«

gntcreffe einflößte, luar bn« ftaf|(^eHe Singe in bem runjlißcn, ab er uon feinen überraftfjenbcn Grfolgcn erjagte, ermatte bicjdbc

j

.'; fdfrttfcnbeu ©eficijt; in ihm befunbete fid) Gnergic unb Spannfrait mieber bou neuem: er fjoffc, nedj in biejent galjre ba« neunte

in merfmürbigem ©egenfaf) 31t ber oermitterten äußeren .§ütle. .fjunbevt SReitlfjiere t>oU 311 marfjcu. gefj fteüte bnnad) eine nad)

Sftadjbcm nn« Sjarnc — fo f;iejj ber 2Jtonn — feinen SBißfomin bem Gingnng« G^äffUcn luotil begreifliche große, roieoicl ber

ßeboten batte, folgten mir iljm in ba« räucherige, fonft aber rcinlidie Sf)*etc ct wohl auf Sreibjagbcn geft^offen höbe.

;
- gnucrc ber .pütte. Söäljrcnb mir bem güfjrer unfer Wcpäd nb=

|

greuttb 33. ladjte taut heran«. Gr uerbolmetfdjte 3)jarnc
T
' nahmen uub au« bemfetben bie 311 nuferer ScrpfTcgung nüthigeu meine 2öorte, unb nun nahm and) bicier au bet fpeiterfeit tljeil.

SebenPmillet fjornuPframtcn, fonnte ich nidjt umbin, meine SJcbeufcn „Stcntfjicre treiben ?" faßte er. „Gbcnfo ßut fannft Su audj

3>U £üUe SSjanu*.

hinjidjtlidj ber Sieiftuug«jä(jigfeit unjac« SiJiith« auf ber gagb
n|i8jufprcdjcu

; ich mar ber Slnfidjl, ber SDtanu fei bod) 311 allem,

nur uictjt jum Grtraßcn uon ganbftrapa3cu gcichnifen.

33alb nmrbc mir bie erfte 33dcf)rung über :itentfjierjoßb unb

Scntbierjäßer 311 Slteil. $d) erfuhr, bofi gebuchter Sport 311m

«nftrcngenbftcn uub Slufrcibeubfteu auf biefeiu Wcbicte gehöre.

33emci« bafnr fei unfer SLMrtf) felbft. Sn« Sfärfttigen unter freiem

Fimmel, im beften gnllc in ben einfomeu Steiubiitteu auf bem

•Oodjfidb, bann bie gagb felbft, bn« lange SUicrficn über Sdjnce
lelber unb .ßodtmoore , um an bn« fdjeue SEilb beranjufommen,
bae alte« feien Singe, bie man ungeftrnft felbft bem fefteften

llörper nidjt jumutbcu biirfc.

Unb uuicr SBirtli gab un« banad). als mir bei einem Wlafc
Jobbt), einer Slrt Wrog au« SPrnnultoeiu, ffiaffer unb 3"der,
infnn, bie 3)eftätigung ber 3L! orte meine« greunbe«. Gr erjäfilte,

we er früher ein gernber, ftraffer önrfdt getueien fei. ftarf mic ein

öär unb ouPbaucrnb mic fein aubercr weit uub breit. Grft ()nbc er

® ie 3agb 311m Vergnügen betrieben: bann aber fei fic fein (iicroerbe

geworben, unb bamit hätte iljn ber tHheumatiemue überfallen unb ben
einft fo geraben Stör per fvmnmgc3ogeu mic eine Satidje auf bem .fgodt-

flebirgc 3Senn er nun and) oftmalP feine Vnft mein
-

ueripiire gut

oQßb, er ittüffe hinan« trofj feilte« Steißen«, um nidjt 311 verhungern.

Jlbler treiben. 3!n« .’podjfjetb , auf bem bn« Stcuthicr feinen

Staub hält, gleidjt ber uueublidjeu SJuft. 5;a iff« nidjt möglidj,

c« cinjulretfeii, man müßte benu .£>nnbcrttaujcnbc uon Treibern

uub Schiiticu aufbictcn. Uub felbft bann luürbc c« nicht geljcu,

tocil bn« 'Jleuttjicr, tuie bie ©emfc, noch Wjer nb^r Sdjnccljalbcit

uub Sgodmtoore tuanbevl, tuo fein '.Utenidt mehr fußen fnnn; bie

tjJiirfche, bn« ?(itfdj(eidjcn ift bie ciit3ig moglidjc Jagbavt."

gejjt mürbe e« mir flar: an ben feligcit greunb mar ber

^erfndjer in Weitalt iciuc« unoergleidjtidjen Gi^nljlcrtaleut« Ijcrau

getreten. $d) legte ben Wcttuß, ben er mir mit feiner Stentßicr

iagbbefchreibung bereitet holte, gegen meinen 3out über bie 2äu
idjimg in bie 3Üage unb oerjief) ihm nnfridjtig.

Stndjbem idj fo meine gänzliche llnbefanutfcljaft mit ben Sieben«

gemohnlifiten uub ber 3ogbart bc« fHcntljicrc« eingcieljeu holte,

ließ idj mich gern ooit meinen Wcfnljrten über bie einfdjtägigcn

Singe belehren.

Sie 3agb auf Stenlljicre ift mufjl, tuo« Ufnftreugitng uub
Gntbelirungen betrifft, mcit über bie WemPjagb 31t ftetlcn. 3l!enu

nudj ba« Steigen in ben 31 (peu unb ber fjoijcir Satra ermübenb

genug ift, fo finbet mau 311t Utarijt^cit mciften« ein llnlcrfommcn

in einer Sennhütte; jene Webirge finb eben bereit« fultmiertcr.

Sluf bcu ffanbiiiauifchcn ^odjfjclb« Ijcißt c«, bic Statjruiig mit
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1{)ökrn bereit« bunfte Sdiattcn tagen, erteilten wir beit 8nmm
bcr jpodjebcnc, bic nod) vom S?id)t ber nicbcrgclicnbcn 2 Pinie

bcjdiicueii würbe. Hut Sflpengtüljcu Italic id) in bcn flanbinapi« I

idirii Oliven nie bcobad)ten fönnen, bfljiir bin id) pit cntjiirft ge

ipct’cn über bic nninbcrbnre Sßradjt ber Sorben , wotrfjc über bcn

gjovb-- tinb ©cbirgölnnbjdjnitcn liegen. Siub fic bod) ju ’V'itcn

fnttcr, Wcd)fctooflcr, nl -5 ber Silben fic und geigt, (je- niirlt l)ier

auf Srf)vitt nnb Srilt ber ©egenfnu »oh Sei* unb 9Hcer, gibiictien

ber üppigen Hegctation ber Siorb« nnb ben borüber liegenbcn

ungeheuren ©lelidtctfclbctii.

?l!« wir bie citifamc Slciiiljiitte nn bem «aube be« im

ubcricljbarcn £iod)mPorS erreirijt hatten, blieb id) nodi lange brniißcn

ftelicn unb gab midj gnug bem Sauber beb eigenartigen l'nnb*

Id,a ft
3bilbe« iiin; eine einzige, uon braunem .’öcibefrntit über

fuonnciic ^ladK. au« bcr faljte 3cl>5bti>dc Ijertiurragten, bnjwifdjcu

iber nrimc faftißc Sieden mm einer 2cbt)nftigfcit bcr Sorbe, wie

> iic an bcr Sßntina auf fapfernen «cbndjuugcn bcwuubcrn;

Mid, im .friutcrgninbc tueific Streifen in ben «innen einer

C
’« n tid, anftciaciiben gcfcnmucr, bereu Stamm ein cmjigco, gto&c«

*^(S tarti« b.» m «)i w

?«oo« berftopft waren, geigten lein Scuftcv, ba« Sid)t N • l, ‘

bic Htnir Ijctein. Stein ijicrb, lein 5Haud)fang! Xw “K1-

:

'Xampi bev fcuditcu «cijigö bcläftigle tilgen unb Sungcn,

wir beiglid) frol) waren, at« SJjarne cublid) bcn fltffd

unb Torferbe über bic gtinunenben Scheite warf, um bie

'

511 erftiden.

linier «bcubbrut beftaub au« 2obbt), ftein^artem

gWiebad unb einem Sind 23urft. 23 ir mufften fpog’fl®
*“

unteren Borttilhcu umgeben, weil wir nidjt wußten, toic

unjer« ©leiben« auf bem .£>Ddjijctb fein würbe. Srübjeiliä

wir bie ntiibcu ©lieber aut bem Strof) au«, bebedttn unS 1

linieren 'Diäutelu unb jd)(iefcn halb ein; ba? ^eifit ,
wam 5

einem Suftanb bcu 'Jlameu „Sd)(af" beilegen barf, in ttxtt '51 ’

io jiemtid) alle« ficlit unb fiört, wa« um einen ber oorgebt-

eiilging lein Sdtnardtlaut bei 'Jlltcn, feiner bcr mrttar__

Sliidte meine« ©cfaltrten, bic bcr uulicbfmnen Sdjat w"
^

‘

fnugeru galten, wcldte in bem Strol) lange genug gelpmgrrt*'^

mosten unb jept über un« Ijerfielcit, al« wollten U£ i'*

üicrjeljn 2agc fättigen.
.

•=.

jid) ftanb enblid) leije auf unb ging $inau«, wo i<b
wlltl
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bcr Sßür auf einen ©lein fepte nnb in bic 9?od)t laufdjtc. SSoßl

eine ©tuitbc motzte id) }o 3ugcbracßt haben, ein leifcd gröftclu

50g bnrd) meinen Körper, ald id) ptößlid) einen launeu, Hagenben

©fiff ßod) über mir ocruaßm. Ser Saut Wicbcrßollc fid); id)

erriet!; ben Urheber, cd tont ein ^Regenpfeifer , bcr feine luftige

SRorgenpromenabe mad)te. ©leic^jeitig füllte id) meine Sdjultcr

berührt. ©iorne fianb neben mir nnb hielt mir einen 8e(ßer Sobbp

entgegen. Söiebcr bcr unbermciblidjc Sobbp! — aber id) naßm
nnb tränt iljii

;
beim cd tunt ja bad einzige ©arme, mad id) beute

$11 criuartcu batte.

(Sine tjalbc Stunbe barauf befanbeu mir und auf bcr

SBaitberuug über bad ^ocßfjelb, ebne ©cg nnb Steg in bcr

{Ridjtuiig, mo id) bei Sage bic fdjnccgcfrüntcu ©crgricfcn gefel)en

batte, lieber ©tciugcröfl, bnrd) 2)lotäflc, Sümpfe nnb ßoßcd,

bcrfiljted ^eibefrout füf;rtc und ©jorue. Gd war $um Grftaunen,

wie bcr tabmc, fdjicr uerfriippelte ÜJlenjcß nod) audid)teiten fonnte,

fobafj mir 2)1übe batten, ißm auf bem überaud müßfcligcu SOlnrfd)

ju folgen. Gnblid), — im Often Reffte ficb’d bereit« mel)r nnb
mc()r auf — mari)teu toir in einer ©obeuoertiefung SRoft. S««ft
mürbe bcr pbodpborcdcircnbc ©djciii bcr ©Ictfcßcrfclbcr bcutlirfjec

iießtOar, bann traten bie ©crgluppen erlenubar berOor, nnb cnblid)

floß ein blcifarbencd Sidjt über bic Sanbfcßaft, bic fid) in ißrer

ftbaurigen Cebc in unabfcßbarc Semen ßinftreette.

öjarne mnnbtc fid) an meinen ©cfäßrtcn.

„Sdjlcdjt ©eitet giebt’d!" fagte er, „Siegen ober ©eßnee, je

natbbem bcr ©inb fid) brel)t. Äoimnt bad erfte, bann ift’S mit

nuferer Sogb am Gube!" — Somit ftanb er auf unb roinltc

und, i()m ju folgen.

©orjidpig, in ßalbgcbücftcr Haltung ging cd weiter. ©ir
licf,cu jept bic ©djneefelbcr linfd unb mnnbteu und etwa parallel

mit bcnfelbcn nad) einem großen Srutß , beffeu grüne Sarbe
bereit« bcutlid) gegen bad braune ^»cibcfraut abftad). ©ir mod)tcn

und bemjelbcn bis auf etwa jweitaufeub ©dirittc genäfjcrt haben,

nid ©jorne plöplid) ffel)cn blieb nnb bic 9ted)tc und $alt ge*

bictenb jurüdffredte. Sabei mürbe feine ©eftalt jufeßenbd

Keiner, er faul a(lmäf)lid) in fid) jufainmcn, mad mir rid)tig

baßin beuteten, er fcf)e ©ilb bor fid); — wie er, fo lf)Otcn

and) mir.

Gnblicß lagen mir affe brei lang am ©oben.

„SRenlßicrc uor und! — fcd)ö an bcr 3nßl/" flüftertc bcr

9tormauu. „5m 2)toor lagern fic, bad 2cittt;ier fteßt oben am
{Ranbe."

5d) fragte ©., lood ©jarnc gejagt habe. Gr iiberfeßlc mir bic

SBortc, mürbe ober fofort oou jenem unterbrochen.

„©ft! — fprcdjt nicht, fonbem folgt mir jept!"

Uufer Siißrcr looQte fort, aber mein SRcifcgcfäßrtc bcbcutctc

ib", nod) einen Slugenblicf 31t ocrmeilen. Gr I;oItc feinen Portreff*

litpen Sctbftedicr and bem Gtui, hob )id) auf ben Slniccu unb blidte

burdj bad ©lad, worauf er cd topfniefenb mir gab. 5d) folgte

feinem ©eifpiel nnb fonnte glcid) bauad) einen UluSruf ber ©c*
munberung nid)t unterbrücten, ber bem fdjarfen Äuge bed Sloriucgerd

galt. 5d) batte mir baf)cim auf bie ©d)ärfc bed meinen ctmad

eingebilbet, hier batte mich baffelbe jeboef) gnnjlicb im ©tidje

gelaffen.

Sa« SRcntßicr änbevt bic Satbc bcr Sedc nad; bet 3<*hrc8,

.jeit. ©aßrcnb biefclbe jur 3rft()lingdjcit fnljlgvnu cridjcint unb
oon bem fd)mupigcn, fdimcljenben ©d)uce foum unterfdjicbcn

werben faun, Wndjfcn im SBiutcr oicle weiße §aate bajwiitßen.

Sttte faßte, graue, iud ©räunlichc gel)cnbc Sarbung mnd)l cd

bem Sßiere leidjt, fid) in bem braunen fjcibelraut, in ben 2Jtoräftcn

«nb nuf bem bimflen ©eftein ju oerbergen. Äufängtid) faß id)

felbft bnrd) bad ©lad nur bad Scitthier mit feinem mächtigen
jadigen ©eiocil). Snffefbc ftanb gleid) einem cinfameu ©often
auf einem weit überrageuben ©linft tiubcweglid) ba. Grft nach

längerem ©udjen gelang cd mir, bad {Rubel 311 fiuben, wcldicd,

and fünf ©titefen beflef)enb , mitten im 9)loor ru()tc unb fid)

jcbcnialld bcr angenehmen ©cfdjnfiigung bed ©iebetläucud Ijiugab.

©jarnc batte mit einem ©lief bie ©adilagc erlaunt nnb
banaeß feinen ©lau eingerichtet. Stuf allen ©ierett, bie ©iidp'en

oorfießtig neben und Tjccfdjicbcub , wanbten wir und und) red)td.

'Dichtere ßunbert Sdiritt moeßten wir fo uorwärtd getommen fein,

ald bet {Rormaun gerabedmegd auf bad ©ilb jnbog; wir folgten

teiuem ©eifpiel. 5“bcm id; ein Wenig meinen Slopf ßob, faß id) in

geraber SRidjtung bor und mehrere große Sddblödc über bem

.peibefrout. ©elaug cd und, biefe, uubemerft oou bem Scittßicr,

|
311 erreichen, fo waren wir in guter ©üdjfcnjtßußwcitc üon bem

ganjen {Rubel.

Än ben ©oben gepreßt glcicß bem 5"biancr, bet ben geinb

in ber ©rairie befd)lcid)l, froeßen wir weiter, jept einer ßiutcr

bem anbem in einer Sinic — ©jarnc »oran. So gelangten

wir glitdlid) hinter jene Sccfungdmittel nnb mod)tcu nun auf

einen ©int unjered güßrerd bic ©iiehfeu feßußfertig. Septerer

30g mid) und) reeßtd, wäßrenb er ©., oou bem et wußte, baß

er bereit« wiebevßolt {Rcntßicrjagben mitgemaeßt ßatte, bcbcutctc,

um bic Hufe Gefe bcr Seifen feinen ©djuß absngebeu.

Gd toar oerabrebet, baß id) $uccft feuern füllte, unb 3War

auf bad Scittßicr.— S» bcr ©crooßußcit ber IRcutfjierc liegt cd, nad)

bem erften Sdjuß, eßc fic fid) ber ©cfobt gait3 Kar werben unb

fließen, crfdjvecft auf berfetben ©teile, auf bcr fie gelegen haben, auf

3ufpringcu unb fteljcn 311 bleiben, fobaß bic auberu 5ägcr gut

Seit ßabcu, ißrerfeitd eine Sugel ai^ubringcn, Wad bei bem lagernben

ÜSitb infolge bcr glcidjmäßigcu Sarbc ihrer Sedc unb bcr Umgebung
äußerft fdiwierig ift. Ilm gan3 fießer ju geben, hielt ©jarnc mid)

aufnnglid) 3urürf, bamit er 3itoor felbft nod) Äudlug ßalte. S°K
um Salt fd)ob er fein oerwetterted ©cfid)t ßiutcr bem Stein oor,

plöplid) aber fd)uel(tc er wie eine St^er empor, riß bic ©iidjie

;

au bic ©ade, unb im inidjffcn Slugeublicf Inadte fein ©d)iiß über
i bic einfamc ^cibe.

„3crf !" Snd war bad einige 2Bort, womit ©jarnc und

jein Stjun crflnrcu lootlte; bann rannte er fpornftrcidjd uaeß bem
2)toor hinunter, fobaß wir 2Rüßc ßatten, ißm 311 folgen.

Sie Stcntl)icrc waren oerfd)iounbcn wie üon ber Grbc Oer*

]

fdjlungen. SSäßrenb wir und an jic ßcraupüricßtcu , waren fic,

nnbemerft bon und, flüeßtig geworben, unb bic lltjacße, bic nufere

Sagb mißglüdcit gemadjt ßatte, ßob eben ber Slormanu in Öleftolt

cincd fd)Wnr3eu Sßiered aud einem ©ewirr 001t fnuin fußboßcu

Swcrgbirlcn empor. Gd war ein ©ieliraß, ben feine Singel niebet*

geftredt ßatte, ein jtattlid)cr öurfdjc oou woßl brei Suß Säuge —
imd oou ben norwegifeßen Sägern bcftgcljnßtc ©aubt()icr. ©or
ißm hatten bic SRcntßicrc bic Sl“<ßt ergriffen.

Set ©ergnügtefte üon und war ©jarnc; belamcrbofß neben

bem ©reid für bad itßönc ©c^rncrl noeß bic Staatdprämic
, bie

auf ben Slopf bed 5«fd gefept ift. 9ltd id) bad uerßältnißmäßig

Heine Sßier bctradjtetc, wollte cd mir nießt reeßt in ben ©inn,

baf) baffelbe imftanbc fein füllte, ein fRentßiei 311 ftßlagen; anciu

;
id) würbe oou meinen ©ef&ßrten cincd anbem bclcßrt.

Sieben Heincrem 33 ilb, old Sd)nec()üf)nctn unb Älpcußafen,

fällt bcr ©ielftaß felbft Glcutßicrc unb auf ben Säterd Weibeubed

©icß an, inbem er feinen Opfern an ben .fpald fpringl unb ißuen

I bic ©urgcl 3crrciß$. ©ei bcr UnWirtßlicßlcit ber ©egeuben, in benen

er fi(ß anfßält, bei feinen fdjarfen ©innen ift cd felbft ben ge*

> übleftcii Sägern feßr fd)wcr, feiner ßabßait 311 werben. 2Ran
fängt ifjn in ftorlen Sraßtitßlingcn ober in ücrfdjiebcncn Sitten

I

oon poljfnllen, in bie man ein Slad ald Äöber legt, ©jarnc

;
3cigtc und fpäter in feiner ©cßaufung meßrerc fotdjer Soßen, bie

1

311m Sßcil S(eßnlid)leit mit unfern SVlappfatlcn 311m ©larbcriang

ßatten, nur baß fic, ber fi'övpcrgtöße bed 5U fangenben Sßiered

cntfprcdjcnb, audß größer waren.

S<ß füllte leine Ülcutßicrc mehr 31t ©efießt befommen! Sür
ßeutc ßatte bic Sogß fclbftrebcub ein Gube, Weil feine Äudjidßt

oorßanben war, bad einmal flüeßtig geworbene IRubcl oon neuem
ansupürfeßen. Slußerbem beftätigte fid) ©jntued Änfitßt über

bad SBetter. Sidjte ©cbclmnffen tßürmtcn fid; über bem .podjijclb.

fic oerwanbelten fid) in {Regen, nnb wir mußten froß fein, nad)

einer überaud bcfcßwcrlidjeu {©anberung über bad fdjlüpfrigc ©e*
ftein, bi« aut bic §aut burtßnäßt, bie piittc unjered Süßrerd
noeß oor Äbcnb 311 erteidjen.

Sa bad fd)te(ßle ©Jettet anßiclt, ftiegen wir 311111 Sjorb

ßiuab unb bampften ftßon am näißfteu Sage locitcr. 23 ir ßofflen,

fpäter oon Gßriftiania aud ©eiegenßeit 3ur ©cutßicrjagb 311 ßabcu,

cd würbe und biefclbe and) oon feiten ber liebeuöwürbigeu ©c
fannten meined ffl. geboten, allein wicbcr maeßte und
bcr {Regen einen ©tritß bnrd) bie {Rcdjuung. Gd war mir nid)t

bcfd)icben, ein ftül3cd ©djaufclgcwciß ald 3agbbcute mit in bic

Jpcimatß 3U bringen. 9lun, bafiir ßatte id) bod) bic ©cuugtßuuug,

baß über mein {Reifegepäd lein ©litveifeuber bie {Rafc rümpfte!
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f0 folgte' n^id) eine iUfntjmmg ober bic

((reut bei Seile legic, f I fl

| ^ j
ci geroorben,

finßCi

tt0ffC
iuMfc*u» micMortc. gutgemeinte Sßitte. i^m bic ßnt=

(rficibuna nnb nud) bic SBcrantworlimg ,yi ubcrloffm, war er

migbeni nietjt cingegangen — ba^ lieg fein tjcrrfdtfitdjtigcr @iun

IU }!

y'indj bet Durd)tefung bei crftcu 'Ürieie-J, ber feine (Sebanfen

mieber nur 2romt)olt geteuft ijnttc, entfaltete £narre ein anbetc«

iifjnmvsmnränbertc« £rf)reiben. (iö tuar bie 9lnjcigc bun ^nge-

borg tSlbcS 2 ob. Gin neuer Serbruft! Snnrre muffte, mie ‘Xinn

mit ber tßcrftorDeuen geftanbeu (jatte, wie nat) iltv bet SBcrluft ging.

Ser Seitpuult, itjr uou Siebe ,^u fvrcdjcn , War atfo je(jt ber

beutbnr ungeeiguetfte. Uub bocfi mufjte bie Sadic p einem Gnbe

Jommen! Gr füllte felbft, bnft er nidjt tätiger in itiet btcibeit

Jounc, ohne Sina in fd)timmc5 ©erebe 51t bringen, er tongte,

bnfi bie 9)fcnfrf)cn fdjon je|>t über bie tauge ?tu?bet)nm\g feine#

atefudy# fpradjen, Sina# Sporte auf bein ©all beim Obcrpräfitteuten

tarnen ihm wieber in ben Sinn, ßnbem war feine balbige ütb»

n-ife and) ber ©cfdjäftc wegen nötfjig. ©tieftid) waten bie Singe

uidit >u ertebigen. Sntdt biefe« biete giit uub ©egen uub .V'iu

uub $et geriet!) Snatrc in eine fo nnbetjagtidje Stimmung, baft

rr iiitcfct ' befdjlofj, gteid) am nädjfteii Morgen in oller Sriiljc

... reifen uub jWnr nidjt nad) Simforben, fonbern gerabedweg«

Lrf. Giwenhagcii p Sromljolt. Ser allein tonnte iljm bic täflige

Ä boÄ fdjaifen ; bei ber Samilie Gticiub wollte er fid,

E 5 rf, emfd,ulbige i. Sie peinlid. biejer Sdiritt «ad, ben Gr
bncilni) »«1^ ‘^ufanuen gegeben hatte, bort wirten muffe, batan
f!ovuugcn, b

|

M
?(

s
Rc
8
n unbcquemfi^rdlcn tljnulut)ft au»

©mit.» am folfltnbcn
»iorgen beim

e*f-Ä1SÄ!^ “

Lihm cvfltiff fm.u,
>»V

6t,TÄS« iiHÄ*
r.p über bell Sifd) hinüber evtannt batte, unb begann,

Uobutcu Sötmlidjtcit wcrfafjtc ChrteUunc

ihre luftigen Stuften bereit» weiter über ben 3«P

J

1«

©tofjtid) aber lief) fic bnd ©latt tu bcu «diofe
1 ^ .

Icifcn Schrei au», unb febweve Sbräneu rottteu uht "" '

noch fo iibcnr.ütbig tuftiftc ©efid)t. s
' „Sa# ift gefdjeben?“ riefen grau ßruini unb

jugteid), tnbem fic auf Sina jucittcn nnb ben S3m!, :

unerwartete ©eräubernng bcrüovgebvad)t bnt *c > aufbobm -

Sufaituen# 3''9C nabmeit einen crnftcu, fdjmetjtid) übttri'«^

Sludbrnd au, ald fic bnd Schreiben burtbflog. Sie b#-

Ülbrcife Snarvcd, bic gewnnbenen Grflatnngcn ,
mit be»s ••

ibvc Stotbweubigtcit barptbnu, fid) gcwiffermofien ju ent'dvüu-

iud)tc, mad)ten auj Mutter uub Sod)tcr einen gtcidi

Ginbrucf, ja, bie tebteve tonnte nad) t()rcm bertrautich** ®*tT^

üou geftern in biefem Sdjritt nur einen ffiotwanb ju®

gültigen Stiidjug crblidcn. Grüfte 3wcifcl an ber Gfanw^;

teit unb 3uocr(äffigteit non Snarred Gljavattcr fliegen nun

lid) in il)r auf, unb fic war, bei allem Mittcib mit Sinn, i®*

tid) trot). boft fie non ber Dtufgabe, mit wcldjet ber ®rnf ••

traut hatte, jener gegenüber uod) uidjtd batte uertauten laren-

hätte bic» ben Sdjmcrj unb bie Guttäujd)unft bed armen S!-

in biefem 'Jlugenblicf nur uod) ocrmet)rt, unb Sufanne W®»
nud) in ßufunft bad ©cbeimuijj für jid) 511 bel)attcn. S*?

foKteit fic unb bie Mutter fid) überzeugen, baj; nicht

ftend fonberbnre ©etvagen Suarred allein Sina« Sbwn«

fdjutbet hatte. . _ ^
Gd war ber Sob ^»grborgd, befien Snatrc in ftinc»

^
nur beiläufig atd eine» ber fvamitie wobt fcljon belar.ntc

'. -

ciguificd unter ©epigungen feiner Stjcitiiatjinc Gnoatjnung '
'

Gr ergrifi Siuad .her.) fo mädjtig, bau fic bad onbe«

it)r ber Otraf amtjat, baiiibet faft oergaü ober boä) map
,

ganzen ©itterlcit empfaub. Vlud) fjrau Griciud uub na»

Sujnuuc cvfiittle biefe 3tad)vid)t mit tiefer Stauer.

Digitized by Google



Digitized by Google

ZSß



« (562 »

(Vierabcyi außer firft über bcn iiicvLuft ber troncflcn Aieunbiit

aber blieb Xina. Mein noch io fanftcv cfujpriid) brr 3lU'ilK» ver

mochte jic yt tvößon, unb ot? tocuit\c Stuubcu jvator bie uifi.iiellc

Xtauerbolidiajl mit näherer 'J(ni\nbf oou ijcit 1111b Ort bet ‘-He

otbigtmg 011 di im (fririu?icbeu ,\>oitfc cintrar, bo tont ba? erfte,

uni? über Xina? Rippen tarn, bet nodi uou Scbtudiyii nutet

brodtene Vlusrtif:

,,3d) reiie und» Mopcnl)ngeii , idi muß ^iiiKbotfl bie lebte

(ihre neben!“

Steine Wegctiuurßcllung oermodiie fie uuu bicfcin (Sntfcbtuß ob

ytbvingcn, unb fd)licßlicb hielten e? Ainu (£riiiu? unb Sufaniic für

bo? beftc unb trößlichfte, Xina ihren Sillen yt taffen, Xromholt

fofort tetcgraphijdi baoon yi benachrichtigen , ilim bie 3cit bon

Xino? Mlnfnnft yi mclbcn unb itjn yt bitten, für entfpred)enbe

Untcrfunft beiorgt yt fein.

So reifte beim Xino am nodiften Söiorgen nodi Mopcuhagctt,

ohne eine Vlbmitig, baß bet fürai gleidijall? bort fei , bo biefer

fein Sieifeycl nidit angegeben hotte.

Sie mürbe non Xtomboll am 'Hnlinliof empfangen unb

begrüßt.

„.fSnüeu Sie fytgcborg? inief erhalten?" fragte er. ,.(£?

mar bo? legte, mo? iic fdirieb. Jd) Ijotlc ihn in ber cvftcn

töeßiirying übcriel)cu , fonb ifiu out lag nad) ihrem Xob auf

bei» Sdneibtiidi. oou ihrer fdion ytternbeu .fSonb on Sie abreffirt,

unb habe ihn foforl ber '|;uft übergeben, (i? mirb wohl ein

Vlbid|icb?biui fein. Sie leben borou?, baß ^ugeborg Ab"'" bi?

yim legten Vlthcmytg treue Areunbfdjoft hielt."

Xiuo Ijotte biefeu Ufrief in Stiel nidit mehr erhalten, er

mufitc nad» ihrer Vlbreife bort eingetroffeu fein. Sie war oou

neuem tiefbemegt.

Stad) bem erftcu fdjmer^lirijeu ©cbnnfeuou?toufd) geleitete

Xromholt Xino in bie oou ihm beftellteu Zimmer ihre? (ünftliofe?

unb bot beim Vlbjdiicb um bie (jrloulmifj, ihr ipiiter nodi einmal

bort ouimorten yt biirfeu. (Sr warf babei hin, bo« er fidi vor

(Jintreffcu ihrer Xepefdje bereit? mit bem Wrajen Suarre iiiv beu

x’lbeub oerabrebel, biefeu ober biober nidit miebergefeheu habe, um

ihm, mie e? jept gcfdiclicn follte, Oou ihrem Eintreffen Mcinituiß

yt geben.

„ SuarreV“ rief Xino unb medifelte jo auffalleitb bie Sarbc,

bofi Xromholt bombet erfd|rol. „o.dl beute, er ift nodi feinen

(SJiiteru geteilt? Seil wann ift er hier? Sie lange bleibt er,

idi bitte?"

3u ntbcmloier .vait [amen bieie Atogcii au? Xina? SJtiiub.

Xo Xromholt wußte, wie fehr fie fid) für Suarre iiitetcjjirl holte,

jdirieb er ihre (jrrcguug biefem Umftoob yi unb berichtete ber

Sobrheit gemöft, baß Ohof Suarre am geftrigeu Vlbcnb eingetroffeu

fei unb einige Xagc yt bleiben gebonfe.

„OHoi Suarre weiß alfo nid)(? oou meinem .vncvfein?" fließ

Xina mit ber früheren Unruhe heran?. „3<f) muß geftehen, ein

;jufammentrcffeii mit ihm wäre mir feilt peinlich — fo peiulidi, baß

idi am liebfteu gteidi wicber abveifeu möchte

„peinlich? - VH) io!” fügte Xromholt hinyt, bem bereit?

eine in'unutliung aufflieg, wie bie Xinge lagen.

(f ine 'Jiatife trat ein. Xromholt wußte nidit, wie er fid) ber

hatten füllte, unb Xina bebaucrle, baß fie fid) yt foldiem (Slot fi hl?

0H?butd| oor ihm halte hinreißen taffen. Sie gewann allmälilidi

ihre .valtmtg wieber, unb jeht nur uod) oou bem einen ('Vbanfen

behciiidit, bie wahren (Skiinbe ber plögtidien ‘.'(bveife Suarre?

teniieujulerueti, ergäiijte fie ihre (Hebe unb tagte, inbem iic

Xromholt mit einem bittenbeii unb Vertrauen oinlwleubeii SH liefe

anfdinute
: .... . .

„Senn idi tagte, bau eine iHegegnung nut bem Wraten

mir peiulidi wäre, \tcrr Xromholt, io ift bie? eigenttidi nidit

ootlig richtig- Stbcv, ba Sie wohl erlernten , baß bie Stachvidu

uou feinem .viierfeiii midi fehl
- bewegt, fo crioeifeu Sie mir

beu 3rcuubfdiaft?bienfl unb fagen Sie mir offen unb cljilid)

midi 'einer befielt Ueberynguttg : ift Ahnen befaunt, ob beu

(ürafeit io wichtige OSefduifle plötdidi au? Miel fovltrieben, baß

feine SUföglidlfeit oorlag, hu? Vlbiiu .yt fagen? Sinn, lieber

ivu- Xromholt?" jdiloß Xina. al? fie fab, baß er mit bei '.'(nt

wort zögerte.

v

'
uti fault Ahnen 3bvc Rrage letber iud)( mibcbiugt genau

beantworten, gräuleiu Xina!" entgegiiete Xromholt evnft. „Sa?

öa (iSraf mit mit ju oerhanbcln hatte, trug feinen fo eiligen

(Sharaflcr. Vlber aubere Vlugclcgculiciien mögen oidlciibt

oou betten idi nidit? weiß. (Srlanbeii Sie mir bie aragr. (b

a

Oermitlheu, baß (Straf Suarre nach einem SJorwiiiib injtc.

fielt raidi ooii Stiel yt entfernen?"

_
„3a!" gab Xina erröthenb. aber beftimml yirinf.

alle waren nidit wenig etittäufdil, baß et nach einem folgen a

Sod)cn anbmicrtibeii Ufcrlchr •— faß täglich war brr «sie

nuferer Öcfcttfdinft, ja in nuferem Mau? — jidl in ioldi« Jj:

Oerahidiifbcte."

lieber Xromholt? Wefidtt ,yg einstig oou dnlidi« Im:

tir erimtcvle fid» ber Sorte Villen?, bet ihm gcidirirtKti t
Suarre werbe ba? Heine bürgerliche SWnbcheu, tuttin’4 öhit n

Fomme, bod) fipen taffen ! Vl ber obwohl ibm Xina? S«n ja

^rophejeiuiig yi beftätigeu fdjtciicit, wollte et foldicn

ohne beffere ‘Ileweife bod) ytuddift nidit miffommcn Inäen

fagle balter:

„0)vaf Suarre ift bi?weilen etwa? uubcredii’iibflt, oi«

feinem verteil hat ba? nidit? yt lljun. 3di glaube

Schlüffe, bie Sie .yeheu, Aitiulcin Xina, jinb nidit lidnic.a

um boriiber fo halb wie müglidt Sllarlieil yi gewinnen,

Sie beu oou ber (£riciu?fd)cu Familie fiel? befolgten

faß unumwuiibeiier Offenheit unb foredien Sie iolln'i iroilc

(.VJrnfcu
!"

„C nein, nein, .Vu'iv Xromholt. (5? giebt Xinge, trs

yivter Statur fiub, baß Cffeitheil Sie nur wrirfilimicrt üü

fidi ber Cüraf gebrängt, yi jpvedien ,
gut, aber idi - -

fag ? nodi einmal — möchte am liebfteu foglcitb »ieta r

reifen, jo briugcnb e? midi ucrlaugt, 3ti‘Vboig »{AS

lebten S!icbe?bieuft yt erwcijcti." Xina wollte weiter «ta

Vlücr fie uermodite e? nidit
;

heiße Xhrnncit traten ibt fltfte

in bie Vlugeu.

„Hub bodt ift e? möglidi, baß Sic fid) inen,

Xina!" bcfäiifligtc Xromholt unb bviidtc bem VJfabiK« *

heryidiev Xheiliiahme bie öaub, „Vcicht wahr?“ füllt a j

fanftem Xon fort, „Sie lieben beu Wrafen? Unb i:

audi feine (Slefithle für Sie nidit yi bcnilhcilen wimig.
-

baß ber innere Ment in ihm gut ift, baß er «ich ttl!

feiner etwa? fdyoatifcnbcu Statur uerbieut, - banlr «nta
1

meine Jpanb in? Selter legen. Sie, gcrabc Sie. Swulein i»

iinb bie redite Sran für ihn. Xnrdt Sie würbe er objtafo

wa? Uugleidie? nodi an ihm hängt, Sie würben ita

gatij uergeffeu madiett , baß er Wraf Snane ift. Vhn

im (Sfrunbe gute, braue SJcenfdi würbe surüdbleibcn i^'

Sie, baß wie fo manche? fünft im Sieben, audi ein feld)« h
'

critritleu werben muß. SReditcn Sie nidit mit ihm, fdS*|

er 3h"eu wehgethau hat. 3rbettfal(? hören Sie ibti ««. i

Sie ihn berbammen."

,.V(h, wie Sie foredien, unb wie wohl mir Jh«
wie fie mir ba? faß Pcrloreuc '-Herlrattctt .ytrüdgebtn. • (

uorlvcfftidifter SMaiin , ber nur barauf bebneht nt, .frnib

Segen um fidi yi verbreiten !" rief Xina ftfirmifd).

Xant! Hub idi will 3hreit dlalh befolgen, ich fühle jc?J.

ber riditige iß."

l».

Cfugelwrg (ilbe war in bie (frbe binabgefenft weiW-

Xiua (frieiu? unb Wvaf Suarre faßen fidi im sAiüt»-'

ber crßereii ;fimmer gegenüber, (iücu batte Xromboll. (lil “

in Vlufpriid) lichmenbe? (üofcl)äfl uorfdjiiheub , ba? lüein?*i
K -

Innen unb babuvdi beu beiben Welegenheit gegeben,
“

jufpved)eii.
,

Still Vlbenb vorher waren fie fidi nidil begegnet, 2iw ••

Xromholt vor feinem Aortgange gebeten, iic bei öcm

entfdiulbigeit. Sie fei von beii (sinbriidcn ber Xoix?iw |t,I

[“
,

X

fehr ergriffen, and) von ber »Helfe fehr abgefvanm unb^ ‘

be?ltalb halb yiiiicfy'elieu. ‘Heim ‘-Hcgrabtiiß halten ,,f
"jj

1

,

au? ber ,venie begrüßt, ba? Xraucrbcgöitguiß oevlaitgü «

eine erufie JuriicHialtuiig.

„ 3 d) hatte wahrlich nidit gebucht, baß wir un? uadl i -
1

'•

rfeit in Stuvenliageu wieberfeheu würben," begann äiij.v-

etwa? fiinftlidiei\*eid)tigreit. „JebeufaU? geßatten 5't

inidift, 3huett yi crttärcii. we?halb idi fo rajeb unb ebne •*

lidien Vlb'diieb reifen mußte."

wS-

Kfc)

%
»•

bffli

3tfc!

ST.

53 t

pul

'fih

&
EC? <!.

£31

1

?

frja.

te
feei

iäv

t.fi»

HW!

bco

iwr,-

fli

:irj

i

V.

cm n

ÖJv

ta::

ß.nii

rti

'l .5)

:ifc

ao..

ht:

i^i

Digilized by Google



Siua jd)üttcllc bcu Hopf. ,,'Jicin. pcrr ©rai, laijcu wir

lebet Vergangenes rußen! Sic werben 3h»c ©timbc gehabt
j

oben, uub i<t> achte bicfelbcn, trojj uiifcvcr — ictj geftelje cd —
inrfcu tjiilläufdjung."

„3d) möchte abet, ba ©iltäufdjuug fid) lcid)t mit ®ii|V

tiinuiung uerbiubet, ghncu gern eine Grfläiung geben, mein hod)

crcbrtcd gräulcin. Saß Sic mit jituten, fiifjlc id) troft ghitt

udiid)t«uoHcu Sorte Ijctand. Itnb nicht wahr? Sir wollen bod)

utc, clirlidje greunbe bleiben, ÜNißpcrftäiibuific Jollen und uidjt

reimen V"

Siedmai antworlctc Sina nirfjt. Sic judte nur mit crujter

Miene bic Sld)fclti.

„Sagen Sie mir, weldic ©riinbe fdjobeit Sic mir im ©cgtiu

np ju ben uou mir fdjrittlid) angegebenen unter, grdulcin Sina?
$<t) bitte Sie!"

©neu Stugenblid bejanu Jid) Sinn , bann erwiberte fic mit

twnd größerer guoorfummcnhcit im Vlicf uub Sou:
,.Sa Sic mid) fragen, will id)'ö nid)t länget bctfdjrocigen,

perr ©raf. gd) uatjm au, Sic hätten einen Vorwanb ge*

'taucht , um plöblid) IJljucn läftig geworbene 33ejicl)uugen ob'

iibrcdjen. Sic iinb §crr S^rer Stritte, aber id) fiiibc, Sic

(ölten eine anbere gotm wählen fönueit. (Smpjaubeu Sic gurdit,

©behagen? ©laubteu Sic, wir würben Sic bon 3 fj»en @nl>

ditiifjcn jurudtialtcu ?"

Surdi biefc Siebe warb Snarrc äufjerft betroffen, et crlauntc

e?t erft bic gattje Sragweitc feiued Vcucljmcnd uub ctjdjraf oor

teti möglichen golgen einer fo tiefgel)cubeu Hrnntinig, bic er uidjt

>orl)ergcicl)cn halte. Sähet' Hang and) ein bcfoitbcrd warmer,

ibcr&cugcnbcr Son burd) feine Sorte, mit betten er, offne bnd

orttteß Unrichtige feined Verhaltend 311 bejlreitcit, ben in ber

Ihut itnocrbicuteu Vorwurf 311 entfräftcu fudjtc.

„ 3d( gebe ^sljncti mein Sott als (Sbclmaun, baß Sic fid)

auichett, gtäulciu Sinn. Siur cfmnd Saljred liegt in 3h»c"

Sorten, baß nnmlidt ein gcwijfed Unbehagen mir ben lSntftf)luß

in ber ptöltlidjen Steife ol)tte Slbidjicb eitigab. Grlouben Sic, bat;

dt midi, ba nun einmal bie ‘Singe gegen meinen Sillen fid) jo

jcftaltet haben, offen über alled nnöfpi'cdjc.

Slld id) 011 jenem Slbcnb ttad) meinem lebten Vejud), ba id)

Sie jtt fehcit ttidtl bad ©liitf hatte, ben ©aftljof betrat, fattb

dt bort bic gewohnten ärgerlidjeu Vricfc auo üimforben oor.

perr poh Sitten ocvtonglc eine Slnliuort auf gcichäftliche gregeu,

itnb biefc i!)iii ju cvtfjcileu , war fd)iiftlid) nid>t möglid). (Sd

drängte mid) iufolgcbcifcn, fo balb wie irgeub angängig, mit

ATomhoIt SHurffpradjc 511 nehmen, mit weldjcm id) feit längerer

,'Jcit wegen bed Verlaufs ber Serie untcrbanble. ©ine Slndfprndjc

mit ihm mußte meinen SfudciunnbcrfcpiiHgcu mit Stilen uorljer*

gehen, deshalb bfid)loß id), 3iiuäd)ft und) Sfopcul)ageu 31t reifen.

Jlndibcm id) bie Simfotbencr Vricfe gelcfeu, entfaltete id) bie

rfcilcn, bic gräulcin Glbcd lob mclbeteu, uub id) begriff, baß Sic,

ifrätilciu Sina, baburd) in eine fcljr gebriirfte Stimmung geratheu
iPiivbcti. Ser uatiirlidic Saft berbut mir unter folri)en Umfläubcu,
mit 3h»ru über bic Singe 511 fptccl)eii, bic mir fefir am perjeu
liegen. grfj aber war uidjt mcl)r iinftaubc, ferner fo ohne Sind*

't' rad|e neben Chiton hfr-iugef)en. uub id) wußte, 3h»c Sratt

«diwcfter, bic id) ind Vertrauen gc3ogeu hotte, würbe cd and
Itcirfjcu ©rüttbni jeßt oenneiben, gijnen »on meinen Situfd)en 311

rebeii. Scdtjalb 30g id) cd bor, mid) 511 cutferitcn. uub folgte babei

iuglcid) einer — id) geftehe cd — etiuad felbftfitd)tigcn Saune.
'S!.', nun wißen Sic alled! Seim Sic fiel), 1111b id) habe 3a 1) 1

»

ccidje Vcwctfc bafiiv, wie gut Sic fid) in bie Stimmung anberer
Sfciifdjct^ hiucittjuoerfehcn uermügeu, in meine Soge beulen,

»erben Sie — id) hoffe cd — uidjt 31t fdjarf mit mir tttd ©c-
«ht gehen."

Snarrc brad) rafcf) ab uub beobachtete ben Ginbrutf, ben *

‘me Sorte auf Sina machen würben. Slbcr cd war nid)t ber,
j

cn er erwartet halte.

Xina war fid)(bar nid)t befriebigt buvrf) feine Giflnrmtg,
'

t’Iicftc, bad pnupt bewegeub, ind Serie uub erhöhte burd) il)r
j

diioeigcn Stiarrcd Unruhe.
„Sie fd)nicigcu! Sic glauben, baß id) Qbiicii elwad uer* 1

t|te, gräulein Sina?" begann er wicbcr uub rid)!etc einen
•cnbeti, faft flchcnbeti Vlicf auf bad üMäbdjcn.

.'3a, .perr ©raf! gd) glaube, cd war tiodt elwad anbered
1 1111 Spiel, bad Sie mir uub bictlcidjt fid) fclbft oerhehleit.

|

Saß Sic und nicht nbfid)tlid) hänfen wollten, nehme id) ald

evwiefen au, aber gernbe baß Sic cd unbewußt thalctt, baß

ghnen“ — hier ftoefte Siua unb erröthetc lief — „3h» •'per,;

uid)t eine aubeve. 3artere gönn cingob, und — mit 3h» '-8 C»-

ballen in einer jebcd 9RißPcrftäubuiß audfd)licßenbcit 'Seife 311

etflären, bad “

„Sad? gräulein Sina!" tief er brättgeub, ba fic aufd

neue ftodte.

„Sad bemeift mir, baß eben ber tiihle Vcrftaub, ja fogar

bic jltidjligc Saune eine ftärlere Sprad)C bei 3h llcl1 fp»id)t, ald

bad perj, uub baß bad Ichtcrc in allen gällcu unterliegen muß,

wo bic ctjtcrcu fid) ciumifdjeti, uub bad" — wicber mtterbrad)

j

fid) Sina uub Xfj»ä»m 3i(terlen in ihren Slugen, ald fie fd)loß:

|

„bad — ichuitt mir ind .per3, Jjpcrr ©raf —

"

„Sina!" tief Snarrc, iubem er ihre .pänbe, bic fie, um ihm

ihre Shtäncu 311 oerbergen, oor bad ©ejid)t gefri)obcu, ergriff 1111b

mit Hülfen bebedtc — „Siua, mein jftßcd, füßcd Hittb! Sag', haß
Su mid) lieb uub glaubft Sn, baß cd bic Sprad)e bed Jperjeud

ift, wenn id) Sid) frage: SSillft Su bie SJlciuc fein, mein

SScib , mein guter Hamerab fiird g«U3C Sebeu? SBillft Su,

(

Sinn?" — unb er fanf in übermächtiger Vcwcguug bot il)r

auf bic ffnicc.

„0, flehen Sic auf, id) bitte Sie, tperr ©rni!" fluftcite

|

Siua aufd hocfßtc uerwint, iubem fic ihm mit nbgcmanbtem Vlicf

il)rc .pänbe 311 eutjieljcii fudjtc.

Slbcr er preßte fic nur um fo feflet an fid). „Slidjt mehr
•ticrr ©raj, neune mid) uid)t fo. Sein befter gveuub ift cd, ber oor

Sir fniect, uub uou bicfcm Slngenblid au Sein Vräutigom, wenn
Su ihn crljürft. V, wenbe Seine Singen nid)t fort, (aß midi

bic Shrätteu, bie meine Schulb ihnen entladt uub bic mir bod)

ein Vewcid Seiner Siebe fmb, weglüffcn! Sina, id) flehe Sid)

au, fprid), wittft Su mein feilt?"

Sa wcitbcte fic ihr .'poupt, unter Shtäncu läd)elnb, glild

ftvahlcub ihm 311. „ga, ja — “ Hang cd pou ihren Sippen, unb
bad 23ort riß ißn Pom Voben empor, felig 30g er bie uid)t mehr
SBibcrftrcbenbe au feine Vvufl uub briidtc heiße Hüffe auf ihre Sippen.

* 0

3u Sromholt ind (Somptoir trat am Vormittag bed näd)ft>

folgenbett Sagcd ©raj Snarrc. 3» feinem Stngcfidtt fpicgetteu

fich bie ßinbriide bed ©efeheheneu lebhaft toieber. gvöl)lid)

ftrahlcnbe Singen uerriel()cn , meid) gtiidlidjc ©mpfinbuugen ihn

bcfjcrrfchteii. SWit herjlid)«' SBnvme ocrliittbcle er SvomhoU
feine Verlobung.

„3awo()l, Sromholt," fugte er, „100 jiuci H)lenfd)eu gliidlid)

werben, ba müffeu Sie bad 3h»'tlc mit ba;u beitragen. Seit

gefteru weiß id), wie Sie bei meiner Vrant für mid) ciugctrctcu fiub

;

ohne 3h»eu frcuiiblidjcu 3ufprud) wäre fic gleich nadj meiner Slnluiift

oor mir geflohen, unb wenn fid) bic 4D2 ißucrfläubniffc injwijcfjen fo

rafd) unb befriebigeub gcllärt haben, fo baute id) bad ghnat. —
Sod) fehl, mein hodiucrchrtcr greunb, 511 anbctcu Singen! Sa
id) meiner mir ooraudgercifteu Vraut uerfprod)eu habe, balb

mög(id)ft nadj Stiel 3iiriid5u(chceii — uub Sic begreifen, wie jehr

mid) baitad) ucrlangt — Wad lljun wir mit bei« Simforbcr SBerfen

?

gd) will fic jept um fo efjet uub unter allen llmftänbeit per

äußern. 3d) bitte, helfen Sie mir! Scheu Sic, ich bnbe eilten

Vlau, ber, wie id) glaube, und alten bienen fanu. Vilbcu wir
eine Slllieiigcjfllfdjofl! gdj will für eine ^eilbnucr oou fünf

gal)rcu eine 3 >>l^ßarau(ie 0011 fünf Vtojent übernehmen, bad
mad)t bei einer halben Million Shnlcr fünfunbjwaiijigtaiiienb

Shnlcr, alfo wahrciib fünf gahrcu hunbcrlfHnfunbjwniijiglaufcnb

Shaler. Sfflit biefer unb nötl)igenfalld mit ber hoppelten Summe
will id) mid) fclbft, wenn Sic fid» jur Uebcruabmc ber oberften

Scitmtg ücrftchett, ald Slftionor betheiligeti, uub mein Stlticu

befip joll, abgefeheit uou meiner fonftigen .'paitbavfeit, ald Viivg-

fdjaff bienen unb bei einer Vanf 311 ©itnffcn ber Slltiviiäve

nicbergclegt werben. 3(1)
will nur nicf)t-j mehr mit ber Ver

waltung 311 tljuii haben — nid)td, gar uichld mehr uou ben

Serien hören unb fcöcit ald ben jä(jrlid)CH 3tcdjen)djafiöberid)l.

Sie loutten bann and) 3hvcn Sdjloager, .penn oou Sillen, mit

bau id», wie Sic wol)l erfahren haben, injwifdjcu fdßocr 0US3U-

glcicheube SMeiuuugdüerfchiebeuheiten halte, bort uerwenbeit. geh

möd)lc ilju natürlich nicht brotlod machen 1111b will and) gleich
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bcmerfcn, baß icfj unter allen Umftäubcu mid) um(\c|cfjcn haben

würbe, iljm etwas ßiuttüglirfjcS ju uccfc^affctt. Sd)on bic

Aüdfidjt auf Sic itnb gifte oon mit feljr ocrcfjrlc grau

©d)weftcr würbe mid) babei (geleitet haben. 9?uit , Xromholt,

was meinen ©ie?"

Sroml)olt, bet ©narre bidfjcc ruhig jul)örcnb gcgcnübcrgc*

fcffeit halte, mar möijrcnb ber lejjtcn ©äpc aufgeftanben unb

tangfom auf- unb abgegangen.

„fis ift eines, " ctroibetlc er, „waS miefj gf)r Anerbieten

in Schacht ju sieben Jägern läßt, Sperr ©raf. Sic legen befonbcrcs

©eroidit auf meine fßerfon, id) aber — " bei ben folgcnbcn Sorten
blieb IromfjoltS iUtienc burdfanS uuücränbcrt , wätjrcnb ©narre

j

erfcfjrocfeii jufammenfu^r — „werbe fdjott beSßatb mid) nicht be-

teiligen foulten, weil es ueuerbiugs mit meinem Auge fclfr frf)lcd)t

fteljt unb id) genötigt bin, mid) einer Operation ju unterwerfen,

beren ßrfolg fcf)c zweifelhaft, bic aber nad) bem Ausfprud) ber

Acrjtc bas einzige Mittel ift, mid) vor uölliger ßrblinbuug ju

bewahren. 3a, ja, lieber jperr ©raf, id) hart mid) bieder ßr«

Tenntuift nicht länger Ocrfdjticßcn , unb was bann? 4?ieHcirf^t,

liojfentlid) fanu id) audi ferner und) mein l)ic)igcS ©cjdjäft fort

fc|}cu, aber bic Verantwortung für Sümjorben unb StoHljcibc

ju übernehmen, ift uiunöglid), ubglcid) iic mir au fidi ual)c

fteheu, ba id) ber Srtjopfer bcs ©cbanfciiS bin unb bas aller*

lebhaftere Qnfereffe an bem ©cbeiljeu l)abe. ©ie oerfteheu baS,

nicht wahr?"
Hub ehe uod) ©narre feiner Vcftiirjung Ausbtud ju geben

vermochte, fuhr er fort:

„3d) foüre aber beuten, CdK Visu ließe fid) aud) ohne

mid) ausführen, unb ba nun fo greifbare unb, wie id) geftclje, baS

guftnnbefommcn feljr crleid)ternbe Vorid)tägc uon 3h»cu gemadg

iinb, beute id), baf) hiefige Stapitaliftcn nid)t mehr Jägern werben.

Sic @ad)c ift gut, ber Abfaß ift gefidjert unb tu ftetcni ©teigen

begriffen, aud) bie Seen iinb nunmehr fämmtlid) troefeu gelegt

unb für bic Vcpflanjnttg reif. 'Ter ßrtrag wirb bei güuftigrr

ßrnte bereits im uädjftcn Jfahr ein feljr erheblicher fein, alfo alle

Ausjichten liegen güuftig. 'iiarum füllten bic Vntifcn Jägern?

Saffcit Sic cs meine Aufgabe fein, bas Wcfd)äjt mit ihnen ju

ßnbe ju führen. gd) fenne ja bic Singe bort unb hier fetjr genau.

Sie füllen bon mir brieflid) über ben ©ang ber Verhaubtungeu

auf bem laiifcnbeu crljalteu werben, unb wenn id), wie es meine

fefte Abficht ift, bemnadjft nod) vor ber eutfdjeibeuben Operation,

für bic man mir ben Stielet profeffor VötferS empfohlen hat, nad)

l'imforben tomme, bie tVieiuigen uod) einmal, üicttcidjt jum tcßtcnmal

ju feljen, fo tjufic id), 3hncn ben gtürflidjcu Abfdjluf) mctbcu ju

fönneii.“

©narre mad)tc ein überaus bejricbigtcS ©efidjt unb in feine

Heine, ariftofralifdjc ©cftalt trat eine lebhafte Vewegung. ßnuas

bcfdjäftigtc ihM jfbod) nod). „Unb was wirb aus Allen?" wanbte

er jogernb ein.

„Sorgen ©ie nicht für Alten," erwiberte Sromholt, „er füll

fein $inbcvniß für ghrc ©ntfdjlüffc bejitglidj l'imforbcus fein.

3d) werbe meinen ©d)wagct l)icr nt meinem ©efdjäftc anftellcn.

ja, id) muß bicS nnbebingt, wenn id) mein Auge and) uid)t

ocrlicren füllte. Audi in biefem giiiiftigftcu galt werbe id) in

juhiuft jebe meine ©cljfraft übermäßig anftreugeubo Sßätigfcit

ocrmeibcii muffen. Aber gaitj ohne ©c?d)nft fanu id) tiirijt leben,

aud) wenn mir meine materiellen SMitlcl bics erlaubten; ftiltfißcu

oertnag id) nicht nnb mein Weiß muß Söewcgmig haben, aud) wenn

cs für immer 9tod)t oor meinen Augen werben füllte. Sa ift

mit beim Allen ein willlommencr, ja gerabeju ein unentbehrlicher

giihrct!"

©narre Ijärte ftauueub ju. Seid) eine Straft ber ßntfngtutg

mtb jur lluterwerfimg in bas Unocrmeiblidic befaß biejer Viauu

!

ßr itberwanb bas ©d)weifte butdj feine PMKcnsflävtc.

20.

And) ©untres Ab reife ioar Svomljolt gattj Pott ber Seldjäf*

tiguug mit gugeborgs And)laß unb ber ihm uon bem ©rafeu

liüevtragcucu Angelegenheit in Anfprudj genommen. 'Jtajd)cr, ats

er bies felbft gehofft hatte, führte er bic leßtere ju einem bc*

frirbigcitbcii ßnbe, baut bem großen Anfeheit nnb Vertrauen,

öcjictt er in bet ©cfd;äftswclt Kopenhagen* fid) erfreute. U^lnt

fchwantm nach einem crgrcijeiibcn Abfehieb oon bem fc.
bem er baS Sieben gerettet hatte, um ein neues Bouifs;

empfangen, mit ber ihm uor ber Abreife angcttauwi Sps

bereits auf l)ohct @ee. So ftaub benn auch irontfeli}

ttari) Üimforbett unb Stiel fein §inbentiß mehr im Seje. ti

Acrjlc, weld)e ihm bie Vcftaguiig ihres bärtigen Ixttfc-

gadfgeuoffeu empfohlen hatten, vicihcu btingenb, nidit iw;

mit bem cntfdjeibciibcu Sd)ritt ju Jägern, unb et fdtjt
;i

cs, baß ßile nutl)tf)uc.

Ser ftarfc, jiclbrwußtc tDiaun befaub fid) in einer nntejjt»

lidicit Stimmung. 3U,U crftcnmal in feinem Sieben tid.:

fdjwaiiftc er in feilten ßntfchlüffcn bejüglich bejfen, was für th

ber nädjftcn dufuuft ju tl)un fei. .vierj unb Sentunfl, Aii

unb Siebe ftrittcu in ihm beit fdjwcrften Stampf, übet tA:

Ausgang er fid) felbft uidjt Har würbe.

ßinesthcils fonutc er nadi bem gnhalt bei Stet;
bic 3«n^borgs leptcs Vernniditniß an ihn bilbckn unb tue

immer unb immer wicbcr in fein OlcbäditniB jutüdrief, taum

jweifcltt, baß ©ttfannc ißn liebe, jidj in heimlicher Sehnjnhi
•"

ihm Perjehre unb baß fic, wenn and) jn ftolj. beit etilen ete
tl)ntt, buch einer SSkrbuug »ott feiner ©eite freubigen ixw-

juftimmen würbe. Ober war cs möglich, baß Sinn jicb &
unb gngcbovg gctäufdjt hätte? — Aeitt, nein, ifire Aricu ca

:

mm hingcgangcitc greuubin trugen utiuerfennbar kn Staifcl t:

mittclbarftcr Veobadjtuug. Unb wie hätte ihn Sngebotg in ib

Sobesftnnbe junt SDlittwiffcr eines ©chcinuiiffcs medjen fair

uon beffen SBJafjrhcit fic nicht felbft oüllig iiberjeugt war. ix.
'

ihm bamit bas größte Opjer barbot, bas ein SScib km Site

ben fic liebt, ju bringen Permag!

©ein eigenes £icrj fagte es ihm felbft toufenbr.al

ju ihr, fic liebt bid)! Verlängere nicht ihre Dual unb Ke hü:

Sauge genug habt ihr beibe in gegenfeitiger ßtilfagurg gtfc

eud) ferne uon ciuaitbcr in ftummem ©ratn oerjebrt. Sfunr“

ettd) bas ©liicf, baS häcßfte, bas iljr crfchnt!“

2Bic gerne wäre er ber Stimme bes §crjctis gcictgt, k>--

uidjt Vernunft unb Pflichtgefühl ihren ßiniprud) bngegen ttb::

Surfte er bei bem ßntfcjtiid)cu, mit bem ifjn bie wfc:

bcbrolitc, ihr SJeben jept uod) an baS feinige, an bas ein« fb<*:

fcffcf ii

?

SEJiirbc fic nidjt, wenn fic jept auch bieten Gintsontrr'

gelten ließ unb feine fflerbung annaf)m, fpätev, wenn toi 1
:

fürchtete wirflid) eiutrat, ben Sd)ritt bod) bereuen, unb fink

felbft fid) nicht bittere Vorwürfe ju machen habe», wem c

freiwilliges Opfer l)innal)m, Vorwürfe, bic ihm jeiu t'ß:;

hartes üos nod) fdiwcrcr ertväglid) machen witrötn?

ihr jeut nodi bas ©liicf au feiner Seite bieten, bas fic

Anficht üerbiente?

Sotd)c gvagen beantworteten pflid)t unb Vermmjl mit w ;

gvanjamen 'Jiein! greilidi, cs fant bajwifchcn auch nod) cincid

Stimme junt SSort, bie Stimme ber Hoffnung. SSettn bie t

vatiou gelänge, wenn bas ©cfürdjtelc nidit eintiatc, bann, jo l*1

Aber biefe Stimme Hang mir jdjiuad) unb fdjiiditcin. -7

So trat Sromholt bic Steife ott. Ser uovliiutige (ftüie-

ju bem er gefommcu war, ging bahin, erft in Sümjertn.;'

©efd)äft jum Abfdilttß ju bringen, einige Sage bei kn

bort jii verweilen mtb fid) bann in Stiel, ohne Sufannt

gefchcn nnb gefpvod)cn ju haben , ber Operation ju uswf

oon bereu ßrfoig alles Viciterc abljing- „

ßr hatte beit ©rafeu Sttarrc unb Alten oon jeinet

lclegrapt)ifd) bcuadiiiditigt unb traf bal)et beit «jtcvtu. h1-

friebigt über ben ©ang, ben bic Singe genommen hotü0'^ 1-

falls in Simfotben.

Sie elften Sage feines Aufenthalts bort waren ci« !

;

gchcttbeii Vejidjtigung ber VJerFc gewibmel, bie Sromljelt

Staub fanb, juwie ber gnueutmaufualmtc, bem Verlebte
•

. Jlcutflicbhaüern, fttrj allem, was auf eine raf<f)C,_flUc ib“"

1 friebigeube ßtlcbigung biefcv bem ©rafeu wie ihm felbft git®
^

j

®w epevjett liegettbcn Angelegenheit IjinjicUc. Aad)kui tiee !r

\;

war, feljvte ber ©raf nad) Sd)toß Snarrc juriid mtb

blieb bei Alten in Vimforbett.

Sas ©lud , ben laug entbehrten Vruber unD -
,

wieber bei fid) jn haben, bic frol)C Ausfidit. halb go»5

bereinigt ju fein, oerfeßteu Viaitca unb ihn’ 11 ©alte” ,n
.

Übetaus gehobene Stimmung; ber legtcte oergaß kwi'k* ^
bem in feinem epetjen angehäufteu ©rolt gegen sttaiw 111
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gewohnten farfoftijd>cn Steife bem Sdjwagcr gegenüber Wusbrud
,>u neben. Siiit bic Sorge um bic nddifte $u(uitf(, bie (Befaßt,

ber Widjarb entgegenging, warf einen «(hotten übet biejes

nliidlidie Sufammenfeiti. Sind) auf Xroiußoft laitflc ber Wufent=

halt im Wltcnfdjcu gamilicufreiS überaus moßlthueub, bet Swift

in feinem Innern beruhigte fid), iiub eine oertraulichc WuSfpradjc

mit ©iauca, wobei er ber Sd)Wcftcc oon gngeborgs ©crmäd)tuiß

Menntniß gab, bradjtc in ißm bcu (jitlfd)luis jnt Steife, uuu

boeti nod) einmal im SriciuSfdjcn paufc uur^iifpredjcn, bcoor er

ben feineren ©ang antrat, ber il)it oicllcidit in ewige Stndjt

hüllte. (Sr Wollte Sufaunc, 511 ber ibn fein perj mit fo heißer

Sehnfud)t hin.iog, wenigftenS nod) einmal uor „bcS SidßcS ewigem

Sthwinbcu“ fcljcn.

©011 Sinnend uub WltcnS Segciiswünfdjcu begleitet, reifte

er einen Xag not bem fiir bic Cpcvation fcftgeicfjtcn und) Stiel ab.

*

3m (iricinefrf)cu paufc batte fid) iigwiidicn etwas yige=

tragen, non bem Xrombult feine Whuung haben fonutc. Baßrenb
Tina bei ber ©ectbiguitg gngeborgS in Mupenbagen weilte, war

jener 2>rief , ben gugcbuvg für Xiua bintcrlaffen uub Xrumbolt

nadi Miel abgefaubt batte, bort eingclroffen. Sufanue, bic, wie

audt ihre Mutter, in einiger ©cfovguiß um Xina war, ba bieic

allein ohne jebeu Sdjuß bie Weife unternommen hatte, uub bic

uuu begierig auf eine bctitbigcnbc, ihre gliidlidjc Wufuujt bort

mclbcnbc Siadividit wartete, uabm biefen ©rief bem IJJüftbotcu

<iin ber pnnb 1111b, überzeugt, bnfj cs ber fo febulid) erwartete

iei, oicllcidjt mid) in ber Hoffnung, er werbe etwas auf Xrouw

bolt ©egiiglidieS enthalten, öffnete fic ibn, obuc uiibcr auf bic
J

Wbrtffc ju feben.

Sinn batte Suinnuc gfuar glcid) nad) bem liefen ber erften

Seilen gngeborgs paubfd)rift uub bamit ihren grrtlium erfanut,

allein fic fab and) ihren eigenen Warnen in ©ctbinbuug mit bem

Irombolls be >3 öfteren wiebnfcl)tcn, uub jo, non einer fettfameu

Unruhe uub ber ©cgicrbc, etwas non Xromljült ,511 erfahren, bc-

betriebt, ücrgafj fic alle ©cbcitfcu über bic ©crednigung ißreS

Xbuus unb las ben für ihre Sdßocjter bcjtinunlcn ©rief.

(fr war mit jdiwadjer, ptternber paub gc'riitiebcn 1111b lautete:

„Steine geliebte Xina!

Beim Xu bieic Seifen crbältft, wirb bic, wcldjc fic ge
|

idiricbeu lim, 511 ber erfebnten Stube ciugcgaugcn fein, bic fic in

biefem Sieben nidit finbeu Tonnte; beim es ijt mein sß?idc, bau

biefec SBtief erft, wenn id) bic Singen für immer gcfdjloficn habe,

in Xciuc pänbe gelaugt. gd) fü^lc, bafe ber Wngcnblicf nicht mebr

fern ift, idi jebe iljm ohne gurdjt unb Scbrcdcn entgegen
, ber

Job nabt fid) mir als ein (Srlijfcr non idjweict Qual. Unb bod)

möd)tc id) and) mit tiefem Sieben ocrfuluu in jenes anbere, befjere

biunbergeben. Beim id) bat)er alten, bie mir hier ©ofcs gctljan

haben, nun gaiijem perjen uerjeihe , wie viel mehr mttjj mir

bnratt liegen, benen, bic mit Boßltbätcr unb greunbe waren, ein

banlbares ©ebnehtuiß 5n hintcrlnjfcn!

'Bas id> Ijicr (Mutes geuoffeu, bas baufc id) in elfter Siinic

.neu« Wießatb Xiombolt, in bejfcn Saus id) eine fchisßcnbc Sufludjt

gefunben habe uub ein fnuftcS Sterbelager 311 fiuben hoffe, ihm,

bejjeu Siebe idi nidjt wert!) war, uub ber mir bodi fein rcidjes, gvug

mütbigcS crjditof), wie ein ©ruber für mid) forgte, — unb

iobami Xir, bereu grcunbjdiajt mir treu blieb bis ans (Silbe unb

mir jo maiidjc Sluubc bcs Scibcns gcmilbevt Ijat.

(Sud) beibe mödjlc id) fo gern gliidlid) wiffeu, Xromholt
|

uub Xid*. Xu. Xiua, hnft ein reines, frohes l'>cmüth. Möd)tejt

Xu bcu '.Wann finbeu, ber feine 3 d)äpe 311 wiirbigcit Weif) unb

Xid) io gliidlid) modjt, wie Xu’S oetbienft, wie id) cS wünfrf)e!

Uub Xu nuvft ißu fiuben, id) weih es, id) ahne cs, 3 tevbcnbc

jinö jerufidßtg- —
Vlbei Xromholt? (Sr ift ein Manu bev ftreugen ©flicht

crfüBung, eine eble, ftavfe Watur, bic, wo fic fid) oertaunt glaubt,

fid) cnlfagcnb auf iid) fclbft juriidycl)t, iljrc Qual gcwnllfam be

benfcbt unb baS ®türf, Wenn cS fid) bietet. 511 Tjnfdicn ueviäumt.

Bas faliu id) für ihn Ihn", idi, bas )d)ioad)e Beib, für ihn,

bcu ftarfeu, jielbewuhtcu Manu! '.Wandte »dilaflofc Wodit bnb
-

id) barüber uadjgcbndjt, öcrgcbenS . uub oft bev nahe lob hat

mir bie vcd)te Wutwort auf meine ginge gegeben, ga, id) Tann

cV unb cs ijt meine ^flidjt, cs ju tljuu, fclbft wenn idj bamit

baS ©ebeimnih, baS mir bie greunbidjaft auferlegt, 6«dxr
bamit einen Xrcuüvud) begelje gegen Xid). Ja, gegen h
Xina! ,’öörc meine löcidjtc uub betjeibc mir, u'cmi Xs Itir,

ucr;cil)' Xeiucr ftcrbenbcu greunbin, bie Xid) fo jrbi pli

bat, Xid) uub . Xod) höre:

Xromholt liebt 'Sujauue feit bem Wugcnblid, banwiur.

fab, unb feine nod) fo bittere (Srfnljruug
, fein midi je ii'f-:

Beb, bas fic ihm angetban, bot biefc Siebe fc ,$u oettesiau r

and) mir ab^ufd)wnd)eu üermodit. Sein peg gehört ihr. f*:

iid) nur nad» ihr uub wirb ihr gehören, fo lange es 'die

(Sin SDtnuu wie Xromholt fanu nur einmal lieben! Sinnt?:

SJicbe unerwibert , wie er cS oou ber feinen glaubt — bnn tc

2d)ein, Xiua, täufd)t and) bic Stärfftcn — io trägt «ft

SEöunbc immer in brr Söruft mit iid) herum, unb eben iHiln

bic iMutung nad» außen burd) feinen ftarfeu Sillen abfc,

fo uerbtutet fid) fein .^cg laugfam nad) innen! C, »ai;

liebte Xiua, weißt Xu, wie wel) bas thut? —
!gd) weiß cS, id) faß, wie er um fic litt. Cb et güiitiir::

Qual wie ein £>clb oerbarg, id) faß fic uub ich bdal Hs n

löieubc Bort, bas biefc dual bcidiwört hatte, befaf; cs in Itiw

©riefen, Xina, unb burflc cS nidn ansfpreeben. $d) burfi: ir:

nein, aber and» mein eigenes .pcg fträubte fith bagegen. dfd
Wiigcnblide, wo idi, oou fdnuerer Selbftfudjt befangen, füne Üw

oerwüufd)te unb bie, ber er fic geweiht, bninm beueibt«. kfc

Xicfc Sclbfterfenmnih liegt in ber XobeSfttiube wie «iicfibr

2d)ulb auf meinem öemifien, Xina, id) barf. id) fami iinii:

mit biuüberncbmcn ins genieitS, wenn mir ber ewige :Müt ln'

vergeben fall.

Soll Xromholt iid) nod» langer in jtummem 2 dinmu w
jebren, ba Sujmmc, wie Xu mir fthreibfl, ihn iwdxr Hrt<.

unb — wie föuntc cS aud) auberS fein! — mit Jerdto B
gefüllten Sc()niud)t nad) ihm verlangt? Sollen fic beite i«di

,Hufimft uiigliidlid) fein, weil ihnen biefe üiebe gegfliinlij

®

(Mcbcimitih ift? Wein, Xiua, bas Tann, bas barf nidjt ftiD. W
will ber Pimmel nid)t, Xu fclbft mußt cs begreifen, unb niit

»

cS in biefen Sdimer^enstageu jur unumitöhlidjeu Wcraifiliri! ^

worben. Bic eine l£rlcud)liiug von oben, pur ber jdc itttw

©crpftidituiig weidicu muß, fam cS über mid), ihr will Ml ittau

tlic allein, uub wenn ber Xob feine paub nadi mir omi«'

bann will id) Xromholt Xeiue ©riefe, bic ilim bas Örtuips

uuu SufaunrnS liiebc enthüllen, als mein lefjtes Sjerntatei

bic panb legen.

Uub nun, liebe Xiua, ßab' id» mein Pcrj ocr Xir aif

fd)iiüct, id) weiß, Xu oerjeihft mir.

Meine Mraftc fdjwiuben , ber puftcit febrt toiebtr, ikw

panb vermag bie gebet
-

nidit länger ju ballen, es ift baSJg?

was fic in biefem Scheu gefdjriebcn.

Seb' wol)l , Xbeute, Siebe, weine nidit um mi*! SS11

wol)l! Seib gliidtiet), alte, alle, uub gebeufet juwcilcn i' ! ' ;:

(Surcr gngebetg
’

Sufaunc Ijnftc bic Sd)lußwor(c biejes ©riefeS nid) 1 !!

getefen. ©ei ber Stelle über XinaS ©rieft an
j?

baS ©cbeimuiß ibrev Siebe enthielten, war ihre aufäitgUdK

b

griffenljeit einem jähen Wustmuli ber Sd)am unb W c

Xvoßes gewichen. 2 ie hielt fid) oou Xiua für ucnatb.TU &
gngeborg unb Xromljolt gebemutbiflt. Bas gugeborg oen

bolts Siebe tu iljv fdjrieb, ljiclt fic für nidjt mehr alSdwb -

bes tOfitlcibS, ein Wimofen, baS fic nid)! begehrt halte. ö:r

^
bänbiger ,'Jutu gegen Xina, gngeborg, Xromholt, ja 9*jl

,r ’

fclbft erfaßte fic, alle Weite unb Scbnüidit war wrgciVj,

war wicbev gaiij bic alle, ftoly, Iroßigc Sufaime oon

welrijc bic ©erie, bic fid) ihr barbot, mit güBru trat oaf

bem liefet griff.

Mitten in biefc innere lirtcgung hinein fam XiuaS Soi’5
^

oon ihrer ©erlobung mit Snarrc, oou einem ©rief bej

begleitet, bet bic ©rucfjmigmig ber gamilic für fein nnb

©ergehen in l)öfli<f)fter govm uadjfudilc unb bnbei flinh
*' 1

früheres ülejoräd) mit Sufaunc ©ojug nahm. 5 rcl » (hi.'li:f

j

1

;

-

|
fo erfreut über biefes und) bem jiingjtcn 3wifd)riifflll lomn » -

crworlcte Greiguifi, baß fic bariibcr’bic ^cidieu nnwfer

in bem ©endimeu ißrer älteren Xodjter oöllig übtifah,
’ j.

i

ocrmod)tc fid) Sufaunc in ber erfien Seit nad) XinaS

fotoeit 311 beherrfdjen , bau fic biefc« mit einer )lüri)!w^ L
.

!
jdjtilbiguug gugeborgs ©rief übergab, ohne ihre ßcmilWp

rdi
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", 'mtjnllb ,;n erwählten. Selb» Xiua Ocmcrftc in ihrem jungen rtMiitf

üdjt bie Sollen, bio über bov Stirn ihrer Srijwcfter logen, bio

Zotte ihm' Wliirfiuiiiifdji' , bie (Mcftiffcntlid^foit , mit bev fic ihr

Jiub bem trtrafen niibioirii intb fidi oft tniiclaiin in ihr Zimmer
•iuicfitoft.

(Bon Sag z» Xng erwartete X'inn Xromlwltb Slufunit: mir

iie Xtaucr um A>iuicborr\ fumitc ihn midi ihm Stnfidit jo Innige

' jiinirfbnlti’n. fic hatte gehört, bafi er in l'unjinben fei, nun muftle

•i bodi halb finnmen! llnb bie finblidic, gliidliriie Xiua träumte

® jcrcile uon einer Xoppetbodizcil. (i« würbe ihr fd)wer, ihr We-
" jeiitinift für fidi ,yi behalten, eb nidit weuigfteiib aufpirlimgbwcifc

ihrem '-Bräutigam. iiamentlidi aber 3 ufaniie felbft, zu oerrotbcu,

:fe- unb gcrabe biefer gegenüber würbe eb ihr fdiliefjlid), ba Xrom
;x holl immer nicht fam, 311 idtwer. Sic fomitc nidit umhin, bie

Wöglichfcif feine« (Befudib unter ftinroeib aut ^ngehorgb (Brief

mit allerlei fdiclmiidieu (Bemevluugen auzubcutcu.

Xa erft fam Suiauncub laug verhaltener Uuiuutb jum bullen

Stu-Jbrudi. Sie machte Xina bie heftinften (Borioiirje über ihre

.’Hiitfficht-JlPiiflfeil, nannte ihre (Behauptungen fchuöbe Üügcu nub

ging iu weit, von ihr $11 verlangen, baft fic fofort au Xromholt

idireibe, ba« Wiftverftänbuift nufflnre uub ihm mitlheile. fie, Xina,

habe fielt gctniifcftt, zu voreilig geurtheilt, er möge ihren brieflidjen

Witlt)ciliiugcu au ottgeburg, foweit fic fidi auf Siifanucu* Wc
imitbeiiiftanb bezögen, feinen Oilaubeu beiineffeu 1111b fidi uon ihnen

iiamentlidi nidit zu Sdiritten hiureifieu laffen, bie ihm nur

fdwere Gultmifrtmug bereiten würben.

Xao aber war audj Xitta zu viel. Stnfangtidi eiiigeidiiiditert

burd) bie Waftlofigfcit uon Stifauneub St nt lagen, gerieth fic bei

biefer leptcrcii ^umulbung felbft in leicht begreifliche Grtegung.

Sie hatte ba» (Bcftc gewollt unb (ah nun fiel) 1111b bie uerftovbeue

<jrennbin in biefer Steife verunglimpft. Xab war zu viel, ba«

ging über ihre Mcbulb, unb in gereiftem Xone wie« fie Suinnnen*
Vorwürfe fnriief. Sie nahm feinen Stuftaub, ihr ine Olefidit z»
fagen, baft iie fidi nidit getauicht habe, baft bna, roa* fie ouge
borg gefdivieben. feine l'iigc, fonberu Wahrheit fei, bon ber fie

fein Sort .piriicfnehme, bie fie midi ben heffigften Sibcrfuvücftcn

Sumnueiiv zum Xroft aufredil erhalte.

Xie üciDcufdiajltidifeit ber beibeu Scftwcftcrit hatle ihren -v> ö()c

piiufi erreicht, nie Xromholt« (Bcfud) gcmelbet würbe
..Stein, nein," rief Sufanne, ,,id) laun, iri; will ihn nid»!

ffheni Giupfaiigc Xu ihn, Xu biffe ja, bie ihn gerufen hat, nicht

idi! Sinn fiel) 511, wie Xu mit ihm fertig wirft, uub wenn Xu
nidit ben Wulf) finit, ihm offen Xciuen ^rrthuni ju befenuen,

io wag ihn meine Stbroefenheit baoon überzeugen , baft et? nidit .

wahr ift, wenn Xu behanplcft, idi gräme mid) 11111 ihn uub er

bürfe nur fomrnen uub mir feine 5,’iebe als ein Sltinofen an

bieten , wie maii'ö aub Witteib einer Bettlerin bnrreidit. Stein,

nein, idi will fein Sllniojcu uou ihm!"
Unb lva* and) Xiua thnn nmdite, bie Geregte 511 beruhigen,

ihren uiifiunigeu (Bcrbodit ,\n luiberlegcu uub fic .511 befthwöven,

bem allen ifreuub beb .fSnufc« gegenüber weuigfteiib bie äufterc

ifovm ,511 wahren, Sufanne hörte nidit mehr auf fie uub verlieft

cilcnt>« burd) eine Seitentbnr bab GVmadi, um fidi iu ihrem Zimmer
einpifdiliefKii.

Iromholl halle im ('lauge uodi bie Stimme Sufauueii»

hcnionimeii, ohne jebud) ben Senn ber Sporte, bie io haftig

heraiibgeflüfieu würben, ,511 »erflehen; uni fo mehr üücrrajchle ob ;

ihn, Sufanne bei feinem (Eintritt iu ba» Wemach nidit bort z» fiuben,

and) entging ihm nicht bie Spur groftcr Erregung iu Xiua»
viügen, alb ihm biefe mit einem traurigen Üädietn auf ben Üippcu
mib Kiräuenumflorlen Singen eutgegeulam unb ihm lierzlidi bie

•Vauö bviidle.

ISiue btutlle Slhuung fam fogleidt über ihn. „SsJac- nt ge*

fdicheit?" fragte er. „Jft Jhre ,vran Sdiwefter franf, ober ^bro
Wuticr — ben Wrnfeit habe id) und» heute gejeheu — ober wab
ionft fnnn ohueu fo grofien Miimmer bereiten?" Uub ba Xiua
fdiwieg, fuhr rr eitibvtuglidier fort ; „^erhellten Sie mir uidiib,

f

»vtauleiu Xiua! sßjiw ift oovgefnlleu? Jd» iehe. « wirb obneu
idiioer, mir

-

? z» fogen. o<b hörte bie Stimme obrer mau
«diwefter, iie flnug zornig uub aufgeregt. Ssfaruin? Vetvifft

es
.

,u >d). meinen Veiudi? — C bitte, fpvedton Sie, iagen Sie
wir bie volle SUalnheit, and) wenn —

*

Gr voUeubete ben Sab nidit, aber unmillfiirltdi prejjte er
,

ow .'panb aufb tpetj, immer bcntlidiev würbe in ihm bae Vor= 1

gefüllt einer idiwereu GuUnin'dmug, bie ihm heuorflanb, er emptanb

eb wie einen ftechenben Schmerz in bet Vvnft.

Xiua fab ilm mit milleibbbollem Vlid an. „oa, wert Xrom
holl." begann jie enblidi, „eb iil ein grofieb Unglücf gefchehen.

;',wnv Warna ift geftinb, fie wirb eb bebanevu, nicht hier z» fein,

unb mein (Bräutigam be?gleidicu. aber Snfaitue - Sufanne —
adi. Sie haben e? ja fdiott errntheu —

"

„Silob ift Stau Snfanucu?" fragte Xvomhott haftig ; nodi

fträubte jid) fein .cicrj, an ba? Sdivediiche zu glauben, baft feine

Stimmig fidi beftätigen jottte.

„Sufanne." erwibevte Xiua ftoefeub — „fie ift nicht mehr

hier — ift im ;U'ni fortgegangen , ba Sie famen. od) rauft

ohueu einen groftcu Sdimcrj nnthun, Apetr Xvomholt, einen

Sdimerz, ben idi mit ganzer Seele (heile, um fo mehr, alb idi eb

bin, bie ihn oerjdiutbet hat. Wott weift, baft idi nur ba? (Hefte

gewollt habe! Sufanne hat burd) einen Zufall von Sngeüorgb

iefttem (Brief iteiiiitnift befommen, jie weift, wa? idi ber Srenubin

über iie gefdiriebcn, weift, baft bie betreffcnbeii (Briefe burd) o"ft'’öovgb

Vcrmächtnift in Shren Apnnbeii iinb. Unb banlber iit jie anfier

fidi, fie halt fidi für verrathen. betrogen, vor Shuen gebemiitlngt.

ohr gehäufter Stolz hat jebeb bcjjerc Olefntjl in ihr erftidt,

jebeb vernünftige Uvtlieil getrübt. Sic glnulu nidit au oh'e

l'iebe, meint, Sie wollten fic ihr jept nur au? Wilteib wie

ein Sltmofen barbieten. Sie verlangt, baft idi meine JWit

theitungcu an o"gebovg wiberrnfe, iie für eine üiige erflcire.

Uub bod) weift id), baft jie wahr jiub, and) wenn iie felbft co

nidit zugebeu will, ohv Stolz ift eben flavter al« alle? anbeve

1111b — id) fürdite — er wirb eb bleiben, bi? eb z» iPät ift.

bi? wie fdiou einmal bie (Heue naditomint. C. verzeihen Sie

mir bnb S'Jdi , bab id) oh'W" zngcfügt habe, unb vergeben Sie,

wenn Sie lönnen, and) meiner Sdiwefter, bie jidi felbft am tiejfteu

uuglüdlidi madft."

'Bei biefen SBorleu flofftn Xhräncu über Xinab Weiidii

Xromholt aber, io gtoft and) fein Sdimerz war, bcbcrrfthlr

fidi gewaltfam, um ben ihrigen nidit ,511 verfdiärfeu, nub mit

ruhiger, nur uou einem leifeu \>nudi ber Xrauer burdtjilterter

Stimme erwiberte er: „S8ic lönutc id) obneu ziinieu , Sräuleiii

Xiua, ba bodi bie Xlieituahnu' , bie Sic an meinem Sdiidfat

nehmen, io beuttid) aub ohteo Sorten, obren Xtiväuen ipvidft!

Sind) gegen obre Stau Sdiwefter hege idi leinen Wvoll, io fet)r

idi ba? Wifiocritäubuift beltage, beffeu Cpfer iie ift. Xeuu nicht

iu ber Stbfidil, bie jie oornubfept, bin idi hierher getommeu. Wag,
wab Sie oögebovg Gtbe gejdniebeu haben, auf einer Xäufdtmig

beruhen ober nidit, eb war gut gemeint, idi baute ohuen bafüt uub
ber Gntfchtafenon, bie mir bainii 11 od) iu ber lobebftuube

eiwab Wu leb thnn wollte. Slber nimmermehr hatte mid) bab

veranlaftt, heilte um bie .öaub obrer mau Sdiwefter ;u werben,

gcfdgocigc beim ihr bie meinige in bem Sinuc auzubictcu, ben

ihr gefräutter Stolz mir zutraut. Xie Wrfinbe, bie midi bavou

abhietten, liegen in meiner Weftiubhcit. Xie SJeforguift um fie

hat mid) nadi Stiel geführt: idi habe ben Vrofefior (ßölfevb

wegen meines Stugeuleibeiib 511 »tadle gezogen, uub ba bie Hin,
bie er mir Vürid)Uigt, midi voraiibiiditlid) auf eine längere nod)

uid)i beftimmbarc ;feit von jebem 'Beiteln mit ben Wenigen
aiibidilieftcu wirb, fo wollte idi nidit au biefem Apaub vorüber

gehen, ohne Sie, ohve fyiau Warna unb — ja id) geftebe eb,

vor altem and) orau Snjanue 110dl einmal ;u feilen."

„Um Cöoltebwitleu, .verv Xromholt, ohr Singe?" riei Xiua,

völlig uicbergejdimcttevt über biefe Siadividn. bie ihr (ftvnf Suarrc
biblier fdioneitb verfdiwiegeu hatte.

„beruhigen Sie fidi!" befänjtigte Xromholt. „(In, eb

bonbeit jidi um mein Singe, uub idi jelbit bin jdiitlb, baft fidi

fein :inftaub burd) bie Stnfheugung, bie idt ihm z»wuthete,

iu einer Seife ucridilimmcrl hat, bie vielleidit einen operativen

Giugviff uothweiibig madit. v'\d| l*agv' „vielleicht", beim ade« Seitcre

hangt uorerft nod) von bem Gvmciien beb Strzte? ab. Uub nun
leben Sie wollt, empfehlen Sie midi obrer man Warna uub
beriditeu Sie ihr. wie fcljr id) eb bebaucec. fie uidft nugetroffeu

Zu haben! Wriifteu Sie and» orau Siiiainie nub iagen Sie ihr,

baft fie iidi getäufdit habe uub baft fie mir nidit zürnen möge,

wie and) mein iierj frei von altem Wrotl ift. ßeben Sie luotil,

Jräuleiu Xma!"
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»Mit langfomcn, fd)leopcnbeu 3d)rittcn , bnb .{»mipt üofl

?d)tt>cter , trüber Ocbanlctt, begaff fid) Tromholt jiinätbft in

feinen Woftbof nnb Don ba jur heftimmteu Stunbe in bie SUinit,

ido ihm ber 9lr$t undt eingehenber Untcrfudfiuig crfltinc . bau
bie Cpcrmion fdwit in beu uärffftcu Tagen oorgenounueu werben

muffe, jolttc fic nodi irgenb wcldje Slnaiid» nuf VirfoUi üaben.

^nbeffeu oerlnnditc Sufauue in öcr jclbftgcroäbttcu Giufmm
feit itjtee Zimmer* guatooKc Stunbcn. 3btem Slnftritt mit Tino
wor eine (tröffe Slbjpnnunng gejotgt. 'Jlnf bem Sofa fjiugeftredl,

brndte fic ihr Weiirtil in bab Slijjcn uub lief? iffreu Thräucu freien

Hanf. Unb — feftfam — cb war, atv ob biefe Tffräncn alten

Wroll in ihrer löruft lüften , laugiam, gau,} aUmäfitidi fehlte

ihr bie- ruhige Skfiuiuing unb bamit ein breunenbeö Otefühl ber

' Sdinm über ihr SJctrngeu .ytriid, bae jid) halb 511 marternben

SctbftuoYwiivjcn fteigerte. Soldicr tSJcdijcl war in ihrer leiben

uitoiuidtcu S/otur nur 511 bcgtüubet. So lauge fic bie IKcgungcn

bcs ftelränfteii Stotjcb in ihrer Straft ucridiioffcii hotte, fdiärfte

fidt ihr S tadlet mehr uub mehr, hie cb idtlieffliri) jn bem er

wahnleit Sliibtmidi fam. 'Jiuu ber oornber war unb fie ihrem

;iuui Üujt gctimd», fidi gerächt hatte, nun hrndi aurti wieber

ihre beffere, ebtere »Jntnr burdt. ber Sditeicr, beu bie l&rre<|Uiia

über ihr Singe geworfen hotte, fonf, unb mit pcintidicr Teilt

tidjfeit evloniite fic nun crit bie <101150 Troiiwoitc hoffen , was fic

jtclbon.

.Volle fic ein 9ied)f, einen Wvimb, Tromholt, beu Wann, ber

iie eiuft <\clicbt hotte, beffeu <1011500 Heben eine SHeihe »011 fdiweren

Cpjcvu im Tientt ihrer AOinilic gciocion wor, bem fie fclbfl io oiel

uerbnufte, in biefer Dctlclu’ubcu Sr 0 iie 511 behäufeln? -- Wein,

nein, fönte bie niicbcrgcfehrte beffere Ginjidit. Gs nun ein groftiw

bitteres Unredit. bas iie bem Wann, bem iie fo viel '.^ergangenes

objiibilten hotte, bomit onlftat, utiD es lieft jid» ttodt gntmadien.

(fr wor briiiiteu bei ihrer Sdiwefter: wenn fie jef» hiuoboitto, jefft

illeidi! Silur wiebet erhob ber bolcibigtc 3iot
5 fein .'»aupt. Srsit

er beim uidtl gefummelt, ihr feine .{»anb ou,5iilrnneu ans ('Hoff

liiiilh, toeil mau ihm gefügt, fff liehe ihn fie, bie ihn eiuft Der

fdiniöht, bettle jct.st um feine Oinnft? SSfirbc ihm ihre oludit,

ihr plüfclidir* StJieÖcrfommeu nidit als eine Skftnligmtg biefer

rolidieu ’fiifliiffcriiiiitrii etfdteiucn unb ihn nur 110dl mehr in feinem

groffhcrygcit (Sntidjluff üeftärfeu? Tcnu bie OHoffinuth allein,

bie beididiiienbe (ilrnffmutl) war es, bie ihn bcrgefiibrt finite, uidit

bie Hiebe, bie war fidjer lang erlofdjen ! .Volte er ihr nidit

felbft beuilidi 511 berfteheu gegeben, baff treue niifopfcinbe ffreunb

idjatt fernerhin bab eitrige OHiiihl fei, bas ihn mit ihr her

binbe, bamals auf Sdjloff S narre, alb fie in beb ('Hafen

Zimmer bie etile irugcnlofc Uutcrrcbuug nndt ihrer Trcuumig

mm Ufflor mit ihm gehabt, als iie. ihrer Gniofinbmtgcn fanm

niddiiiit. eine Sfftteiibe tun ihm ftanb? o<r, bamals hatte er fie

w idnmenb, als cs ein Wattn 0011 feinem (füarafter Dermodite,

aller bodi mit aller Sloftimmtheit juiiirfgcwicfcn. Seitbom war

non fein« Serie uidits gcfdichcn, was auf eine SiuneSnubcruug

hinbeutete. Ui« Wann wie Tromholt blich feinen Uiilidilüffen

(reu. Chne Sflifdficb war er Don ihr gereift imb in bei

lamu’ii ;feit bi* heule fein SSJotl, fein Heltens,(cidteii Don ihm

mit Slubtiahnic bc* mfiitgctr. tuab fie bitrdi Jtnieüoriib Briefe an

Tina erfahren

!

Wein, er liebte fie nidif mehr, 1111b wenn ob fnufeubmol wollt

fein niodite, wob Tino bei ffreiiubiu flcidirieheu mtb er mm
bnrdi biefe tniebeicrfohreii hatte, fie wollte r? Iriijiueu oor ihm

unb aller Söell bib .511111 Tob, fie wollte ihm Dewriieu, baff ihre

Uharafletffdrfe ber friuiitrn clviit'iiitiii fei, unb wenn fie borfiber

?u ülvunbe <iiun-

So tiefdmt'üe ber Sti'l; bie Wnthfditdiic ?<•? ^erienb. Unb
wenn ec- bodi bie Hiebe wnr, bie ihn ,511 ihr trieb, wenn eb

nur dhiilidte ; {Weitet wie jetst bie itniaeii waren, bie ihn fo lanjir

iVrn flehnlien ballen? Stfab bann? S'Jnr es nidit bao ('Itiid ibreb

Vebeiib, «Wb fie mit eineuer C'anb für immer leiftovte

?

x\ii
midiem ,'iioie'Dali bei t'Vfühle ueiifinn Stnube um Slitube.

S.lfiitler uub Schweltet podilni ,511 oei fdiiebeneu Walen an bie Der

idilofienr Thür, Deiciebnif, Sninimc «ahm nidit Speife muh Trauf,

ihr praiite uor jebein (rbflriibru , Iheilnchmenben ^nfprtid) ber

Jliiiiieu: eine Wadit Derpiini, ohne baff ber Schlaf ihre ’l'ein

initbcrte. unb iie loüiiMlife beu Job herbei, Paff er tic crlöfc Don

bei felbftjjeidiajfcucn Cnat biefee {fnftanbb.

kp;c

lü t<

ft*:

.5:3

h

Tn, am frühen iOiDVQCit . floDftc eb wieber. «
„Sufauue," flehte fic, „lomm. oerjcil) mir, nmm ldi f

habe. Wiama ift ieffr beforftt um Tidi, unb i<h — mb
ein '©rief für Tidi oou — Don öerrn Tromholt. «tlrd •iln'j

C lieb ihn, er jilrnt Tir nidit. Senn Tu wiifttcft, »Mihi!

Dorfteht, Suiauno!"

Unb jcfit fprang bie DctfdUofftiic Thür aui. Sä«? fiat :*

beim bcoor? • Sufanuc riff fnft ben ©rief ihm Stotfm m
ber ,'öonb, fic eilte anb Scuftcr , lüftete bie babfelbc

SJorhänpe, baff bab SJforpeulidit bell cinftrömte, 1111b I«

„Uiet, Stotel Ömwms fci -

©creftvle ifrait Wraiiu!

Gin bcfln<5cnbwertheb iWiffüerftänbniff hat mich a,cki t«

ÖMiidb beraubt, Sic 511 fclKit.
r

v'd) habe bobfclk Jhrt» Stäil:

"

4i

Sdiwefter fdjon bib 511 einem pewiffen Örab aufpcllätt, oteb:

habe id) ihr nidit olteb pefopt, unb eb bränpt midi ir. !«
Slnpcnblid, jebe, midi bie lebte Spur ciucb 3rocifeU tu bpiidp.

bot ohv .\1er5 ,u'di mit miDcrbicnter Sfitterfeit gepen nudHinls

lönnte. ^a, ovau Wräftn, id) bin ju ^hncit pclommt« it Sa

(Hlmiben, bnff obr .vierj mir in nnborem Sinn jUiiclhaa fei. '<k

Wtaube, ben eine treue, mm beimpcpnnpcne Seele iitaitoi®ät

bat mid) wohl ücrouidit unb mit einem @lüd eifüBt rnieü*

nie cnipfuubeu, uod) je mehr .511 empfinben pehofft haue «Iks

hat mein ('kwifiett bodi nidit io betäubt, baff id» bei fruit« Ud

Icpunp uub Selbftprüfnnp nid)t, wenn and) mit ptoffon l

mir beu wirflidicu SJefiff biefe« Wind* Dcr.fidjlcn müffw. «Hüd

eb fidi mir bnrböle. '\di habe Sic pclicbt, aenn Wiäfia

idi Sie suerft pefebeu höbe, unb nieniolb ijt bin« (Wäl

meiner ©ruft erfoltet, nie, wob midi pe'dicheu möge, wirb tf ji

mir erföfdten. Uub bod) holte id), felbft wenn Sie midi mirtnj

hätten, auf C»f)rc ,'innb ueijiditcn müfieit, — weil idi Jla Kl

uidtl au bab eine« S'linben feilen buvflc.

Sind) bin idi bab ,5W0r nid» pon.5, ober 'dien bi< oidi

Stimben werben bariiber eulfiftriöcii , ob id) je wiebrt iM*i

Per Sonne rrblideu werbe. Jdi gehe bem Slugfitblitf mii Äw®

entgegen, weil idi ihn feil lauge fomnien iah, uub bodi toi c

in ber lebten Staube mein (»efühl iibcrmannl imb ön '^ !l

Sifiiufd), Sie nodi einmal ju fchen, ehe mein Singe »»Uttds

immer erfiidit, v"Un Stilb mit hinüber,iunchmcu in bie lange ü:

bie mir bepprftebt; ber Sr*mifdi ift eb allein gewefffl, tor «i*

Cvhr -Voub geführt hat.

Gb tollte nidit fein, unb io fage idi ohncn auf fWK«

ein leffteb Hebewohl. Teufen Sie meiner »nenigiteno oba: 1
'

wie idi 'ihrer fiel« mir in Hiebe gebodil habe unb, 'bln«< »-

.'jerj fdilagt, pebenfeu werbe. Jipjilirir

S.’iit einem Slnjiditei lief; Sufauue bab S'lott <11« itor

fiufeii. „SMiub! S'linb burd) meine Sdinlb!“ fdjlndtjfe Sf-
'

bab' idi getfiau, lueldi ebles .{»er,} hob' idi geftünft
1 * m5

-;

zweifelt fehl 11p iie bie .{»äube Dor bab thwiiemiüetfftenilr

Tina, bie ihre Sdiwefter waiifeu fab, eilte b«tw,

"

ftiiffeu uub .511 beruhigen. „ . 1

Slfleiu Don einem plotitidien Gutfdiluff Inieelt, fprong z v- J

jci» empor. „Haft midi," rief fie. „odi muff ,5« if»«’- t*”:
,

Uub fidi aitb ben Sfrmen ber Sdiwefter genmllfam jreim^'
,

griff fie uad) ,{»ut unb Wollte! unb eilte liiinmb. b<f ‘ n;

fuiiot», aui bie Straffe.

„3nb .{»otel Citermaiiio f" rief fie, ofb gernbe ein

Doriibcrfiihr, bem Mulfdjcr ,511, .unb wenige Sefunbcu '(«« 1 .j

iie baliiu inilermegb. Gb gab midi feine Unruhe nicto ; '1
.

1

^
Ter ölte feite Ißfifle war onogeprogt in ihren ftüflMi ^
war cutfdiicbeii, ber Slot} befiegt unb ftolf feiner nur

uuwiberftehtidie Werlangeti iu ihrer SHnft .»triidgrltlitb« .

hott ,5« fchen, ihm ,511 fogen, baff fie ihn liebe- ibn5Ubit,tn i

er ihr brrgebe uub fie hiuuehmc alb fein SSeib. baff pf i!,, • ‘

trage, wab bie Jiifnuft «udt hriiigcu möge. ^ ^
„.{»err Tromholt anb Mopriihogeu?“ frogte «UMBIif

ber Slnfunft im (»nfthof. . .

„oft wohl idtou forlgegangett," lautete bea fonia? an»--

währeub er mit bao Sdliiiffelhretl gudte.

Stifanuetw .{»nt ftorfte.
’

. ^
„»/ein, bei .{»err ift nodi oben," ertönte eint

«limnir.^bie einea Iiiiijutreteitöen Stclfnerb.
»,9i«rmner fl r

gudbige 3rau, eine Tveppc., '•
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. Sufainic flieg empor. Cben iingcfaii^t

,
3011bette fic jtvar

j \ jiocf) einen ^fugcuDlirf , bic .vuitibe onfd .^erj preffeub, als ob fic

jf.
>. Sie ©lulmettcn, bie lief) bngegcu bvängtcn, juriieffteiucu luuUte •-

bami nber eia feflcS Klopfen — boa iaaea eia lautes „,'jievcin!" —
mib fic fdjrilf über bie Sdjiuctfe.

Xromholf, ber bei Sufomicus (Eintritt aufrecht im 3>i»nicr ftnnb

unb bei feiner ffarjfiefifigfeit bie ßintrefenbe nidit jofort evfnnafe,

ftreeffe bei bem Xon ber if)m befnaatea Stimme aamißfiirficii bie

.f>anb naef) bem Xil'ißc aus. 3 11 ifyrrn SWieitea nber fpicgellc ndy

ein Jliisbrurf mieber, a!S ob eia nngftöoll glchenbcr oor feinem
r

.Herrn crftfjeinc anb baref| flamme ©liefe im uotaiiS Ütocbfidjt fär

’*cin kommen erbille. Hab bennoef) tonr fic cS, bie firf) juerft mieber

mir geführt, nun, Xromtjolt, (lebe idi oor 3f) ,,ni anb fagc

können Sic mir »ergeben, motten Sie midi nie* 3br SBeib, meiere-:

bas ©liid mit 3hnen tbciten, bie Sorge mit firnen trogen miß? 2Ba*

nnbera fefiroer, töftig crfcbeiiicii mag, mirb mir ein HciditcS fein,

nidits naf ber Säklt (jnt einen gleichen Stnfprud) auf mein tßMcn
unb Dünnen unb, Irombolt " hier erftieftc Sufattiicit« Stimme

unter ber ©cmnlt ihrer ©rrcgmig.

Ütmi nber luars nnd) mit XromholtS Straft oorbei. ©leim

ihn fd)on bie iHiihriing bei ihren leibenfchaftlidien anb bod) im

Xon fo bemälhigen Sorten erfaßt halte, nun übermnnnte ihn

bas ©efüljl, baß er bebenb bie Sorte jlainmclte: „C .
genug,

genug, 5)n Unocrglcidilidie, bie Xu ba bitteft, mo Xu bas hüdjftc

OMiitf 311 gemähten famft, mo Xu bas* .vmdiitc für mid) gethoit

haft, mn# fetbftoergeffene Stiebe 311 thnn oertnag. Xu fürdjteft.

S «fi r 0 ft /ironDorg Bel Actfingör.

fVidinnng »011 Hart Salpmaiui.

taiitc unb auf feine in ßodifter Ucbervafdimig hevoorgeftoßenc Singe

:

„Sic, ift's moglidj? Sie finb cs, Ainu (Gräfin, Sie hier, bei mir?"
tfife jmnr, aber bod) mit feftem, beftimmtem SluSbrutf enoiberte:

.
-Ctar id) bin cS, Xromfjolt, unb id) begreife, baß Sie

mein Stummen iihetrafdjcu muß, ja, id) biirfte mid) felbit nidit

lounbcrn, wenn Sic mir barob Junten, ba id) rein anberc« Ülcdit
unb feinen anbereu ©eiiub bafiir au ;ujiihrcn meiß, als baß idi

bem Xrnttg meines $cr.)eit3 gehordite, ber ftdvfer mar als alle

©ebenfen, bie ein fold)er Sd)rin ctmcden muß.

.
,^‘ c bie mein Saueres jermarterte, uod) ehe idi obren

^'rifi in ^änben hielt. Ware fdmn geiiiigcnb, bieieu S diritt $u
rechtfertigen. 9luii id) aber bea lebten, jeben ;fmeifel jerftüren
oen ©erneis 3hrer Hichc erhalten habe, ber midi erfennen ließ,

•aeld) ein ebleS großes .SS ov
j

id) gefriiaft, ba ließ es mir feine
™nf)c mehr.m Sie tarnen, faß id) in biefem Sd)iiit mir einen Stil
*er uroßmnth, einer cblen SRegnitg, bereu eben nur Sie fähig finb,
aber nidit einen freien Xricb bes tperjeus, unb barnin floh id) oor
x>h«en. 3dj mußte nid)ts üon obrem -eiben, Xromholt, nid)ts
°on bem Scf)mctcii, bas ^Xfjuen beoorfteht. 9luu aber, ba id) es
löf,ß l,,, b ba id) and) meiß, baß es bie alte Hiebe, bie Sic 311

18! K)

baß id) Xir jiirnc für Xeine große Xhat, Xn eble Seele, baß

Xn famft $11 bem. ber fo lange nidit ben füllt tlj faub, 311 Xir 311

eilen? 'über, glaube mir, meine thenre Sufamie, nießt Wange!

an Hiebe mar 's, mas midi Xir feriihielt, nein, nur ein Ucbcrinaß

besfclben 03efiil)ls , bas Xid) heule 311 mir trieb. Sufamie

!

Sufanne! (Snblid), cnblidi hatte id) Xid) in meinen türmen 1111b

genieße beu unnennbaren Räuber bes OMüdes, Xid) 311 hefigen, Xidi

mein eigen 311 nennen. Ülun idi Xid) halle, lehrt neue Hoffnung,

neue ßnoerfitht in mein »erjagtes ©emiith 3iiviid. Xas ift bie

redite Stimmung, bie ber 91 13t »erlangt. Momm, ©clichte, begleite

mid), bannt Xu halb erjhhtft, baß alles gliidlid) »erlaufen!"

So vereint fduitteu fie hinaus. Unb Mtidiarb Xrom()olt

filterte nid)t unter bem fyiftruincutc bes Sh^tcs. Wit ruhiger

Aniimig Ißelt SiifatnieiiS vanb bie feine umfihloffcu; eine feftigenbe

Straft ftrömte von ihr auf feine Ülerüeu herüber, mahrenb bas

entfdieibnngSoolle Sevf oottbrad)t rcarb. Hub als alles vorüber,

als Sufamie uad) uierjehtt Xagcii ben Seljeitben in einem Süagen

aus ber Mtinif abhotte, ba Hinten fic cinauber in bem fiiitmifihcn

Uebciandlcn gliidstrnntener tSmpniibiiiigen an bie ©ruft, mib aus

bent geretteten Hinge bes Wamics ftröiuteii heiße Xhräiten bev

Hiebe mib nameiilofcr Xanfbavlcit gegen bas Sdiidial. —
X 85
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per „glfcrnc 23erfl“.

Sion JR. i\ fficßivoiflcr'^crcßcnfcrb. ältii 3cühmm£cn ®on e£- 'IBfltffd).

flaJiUu:! tfrtm
UZ? 9lnfc; witoü^

liier ollen norbifdjen ©olt*

heiteu Ijal leine bic (Sin-

üilbungbfraft lUKfyfynltigcr

erregt 0(3 Sljor, ber „Son*
nerer" in ben finiteren SSot«

fen, wcldic übet bic [d)iunrj>

brnnnc .fteibe jagen. Gr
war ber gcfiirrijlciftc unter

beu Stirn unb überragte fic

alte anStärfc. Xicföcvför*

perung biefet StärTc

waren ber Rrajtgürlcl

„Sfegingjarbet“ unb
ber Jammer „ 9Jtji.it--

ncr" — ber 3crmnl=

nier. 9Jtit biefciu

.yamincr ^nttc Sljor

b,rb ©cfd)lcd)t ber 5Hie-

fen unb beren JVünig

Xfjrijm crfdjlagcu. Set
'.Uijblncr war bab SBerf bet

fdjmicbefunbigen 3»tcrgc

©rof unb Sinbri. Gin
anbereb ©aar funftfertiger

3wcrgc waren Stirin unb Xualiii , wcldjc — wie in ber §er*

wararfaga cruitjlt wirb — bem Honig Smnfiirtnmi bab Schwert

„Stjrjiug" gefdjmicbct batten. Gb führte nie einen falfcljcu ^>icb

;

jo oft eb gcjfntt würbe, mujjtc ein WeufcfjcnlcOeu jii Okuitbe gcftcu.

So befiel)! feit beu Seiten beb Slufbfimmcriib menfdjiid)«

Grinneriingen ein urfädilidicr 3ufammcnhttiig jwifd)cn bem Gifcit

unb ber Sliirfc cincrfeilb nnb 5Wif(f)cii bem Gifen unb ben fiobotben

ber Xiefe anbererjeitb. Sic St uuft ber Irreren fom junädift ben

©ollem 511 gute, nlbbnim ben SJtenfdjcii
;
beim uod) int SJIittclnltcr

glaubte bab ©olf, bofj man für GifcnUttm|pcu , wetdjc man oor

bie Ccffr.ungcu ber 3rocrglüd;cr legte, logb barauf herrlid) ge«

j(l)iitiebelc S dauertet crtjaltc.

Sie Uebertiefcriingen üon ber ©ewinnung ber SKetode in

beutfdicn ©aiien in ntlcftcr unb urälkftcr 3c*t bcjicfjcn fiel; in

cvfter i’inic auf bie Silben. $11 hfm fjodjiugc ber Säuern, bem

©renjgcbirgc jwifdjcu beu Säubern Salzburg nnb Harnten, unb

im fteicrifd)cn .\)od)lnt\be rcidjt jene ©etriebfamfeit in eine Seit

uriid, wcldjc weitab uon otlcn gcfd)idj(lid) feftftetjcnbeu fiultur-

onjäiigcn liegt. 3n ben Säuern wnrbe ©olb, im .Spotfjlanbc ber

Stcierniarl Gifen gewonnen, beibeb bereite 0011 ben Sielten, wcldjc

eine grojjc Sorlicbc für beu Bergbau tjatlen. Grben biefer 9lcid)>

trimer würben iiadjnmlö bie '.Römer. 3» i^ver 3«t war neben

bem fteievifdjcn „Grjbcrg" nod) eine jWeite Ccrtlidjfcit wegen

ihrer Slnebeiite au Gifen berühmt : Ganbalicae, bab jeftige §iitten=

berg in Stärnten. Swifdjeti biefen bcibcit Ccrtlitfjrcitcu unb ber

Souaii cincrfeilb, jowic jwifdKU iljnen unb ber .§anbcldftabt

Slguileja am 'Jtorbenbe beb Slbriatifdicn ÜJtecrcb anbererfeitb 50g

bic „Gücujtraftc", welche 3ulinb Gajar hatte antegen taffen. Ser

Sioninl SeclroniiHS rühmt bic 9Jtcffcr au* norifdjem Gifen, unb in

einer ber Cbcn beb Moralin* heifjt e* : ..Qu:ts neque; Xoricus clcter-

retensis“ — „welche felbft bab norifdje Sdjwcrt nid)t fdjrctft" ...

Gb ift metfwürbig 511 beobachten, wie ber Wtcnfdjcn Sf)»n

an uralte ©cpflogcnhc'itcu 1111b ©ejeidjuunflen iid) feftlettct. ©0

nennt mau nod) immer ben SL*cg, ber 001t fjicflau im Stjale ber

Gimb über ben Warft Giiencr.j, am Grjbcrg uoriibcr, nad) ben

frifdien Shalgnmbeu ber Wur »erläuft, „bic Gifenftrofte“. Sic

fücrnbaulegeiibcu, bie Sagen unb Wtärdjcn aber, »ou welchen ber

(viferue ©erg“ im ftcicriulicu £wrf)l«nbc uinraiilt ift, teidjeu über

ba* 'Wittelatter nidit hinauf. Sind) bic gefd)id)tlid)c Ueberliefcrung,

soweit fic urlunötidj feitgeftellt ift, fegt ben betrieb ber Gifen*

an^bcutc weit foalcr an, atb eb ben Shatfadjcn cutwridit. Ginc

3u'diviit an einer fteinerneu Säule am SJefthauge beb Gr,bcrgeb

»ertimbet :
„SU* mau wählte Stad) Ul)rifti ©eburll) 712

, hat 'Wau

biefen Gbten Grjterg jii bauen angefaiigcn."

G-j jofl nun cr,ahll werben, wab am ftcicrifd)en Grjberg

»ab in beffen 'Sereidjc afleb ju fehen ift.
<T>: - v “

„fRnbolfbaljn", we(d)c bic wilbc Surdjfliijtung beb GtmitSi’ej

bic man „bab öefäufe" nennt, burdj-gchni, fcnbcn bei btt Stda

Ipicflau einen Sliigel nad) bem itodigebirgbfeficl bon Giftnn). 'c

^»ieflau melbcii fid) bic elften Slnjcichcn ber Setricbjnmltit, k'A

weitet unten gcfd)ilbert wirb: ^odfofcnflantmcii unb gciämiljai

SletaH. Sllbbaun gel)t eb in bie Gnge beb Seilcntbalcb tar.

SSo biefe« ju einem ficffcl fid; erweitert , ift ein Santa

»

fdfaueit. Ungeheuere SJlauetn üon gclbmnffcn ftet):n im Md.
1111b mitten jwifchcn ihnen ragt, burd) Seitenäfte beb Sb±t

förmlid) üon feiner Umgebung lobgelöft, ein Sferglloj auf. c

ift tljcilb fahl, llicilb mit 3id)tcn beftanbeu 1111b ftufl fid) ni te

SBeftfcitc in üieifad)cu füuftlidicn Scrralfen ab. liebet )nie:

Sdtcitcl glühen bie wcificn ftätfgiüicl in ben (flammen brr 3;n

in ber Sicfc rauften Icbcubigc SSaficr, bab Singe erftret fis cs

ffarbcnfchmclj üon allerlei SUuiucn, um bab CI)i fununm te t:

hcimnifjüotlcn SJcgungen einer uitfidjtbareu SljÄtiglcit.

Sab ift ber Grjberg. Gr erhebt fid) 1534 m üta ta

SDleercbfpiegcl , etwa 780 in über bic Sl)nlfol)le bei bem ffiri»

Gifcncr j. Ser grembe, wcldjer in biefe (ikgcnb ohne entfendox

©orfenntniffe cintvitt, Weif) nidjt, baft er cb hier mit (irr

„cifcrncn ©erge" im wahren SBortfinnc ju thun ^at. Xa üc

wirb fojufagen uom guftc bib 511111 ©ipfcl abgcbmit. 2nbt

Weftlid)cu Seite unb im unteren Sljcilc beb ©eräuge*, nciii:

gänjlid) cntwalbct ift, wirb auf jal)lrcid)eu iibereinantec Ü4 '•>

ftufcubcii Setraffen bab Gr5 wie in einem Stciubtinhc gcinnrr

Gb wirb t)>er „Sagbau" betrieben, flöhet oben, in tu 3n:

5Wifd)cu 1 100 unb 1500 m, erfolgt bic Grrauibcutc burch ©iu!c

betrieb. Sie Grsc finb Spalheifenfteinc, bie faft 40 $rO)tnt ccn»

©Jctnfl enthalten, ©on bein unerfthöpflidjen SKcid)t()nnu an Gn
-

-

befommt man ben ridiligcn ©egriff, wenn man erfährt . tc;

>}J, l

X* ca

:L.w

'ie Schienen ber

iifle (Wrnrr)ene Srfimiciie*
avDeilcu im -:;iuffiim

i» cfil’riuT-,.

beijpielbiüeifc oa* fogeimuntc ,,©3cingnrt>

nctlngcr" auf ber ©Jcftfcile beb ©ergeb
' ine iirecdiniDe üäiige üoii 1000 m unb
eine i'cädjligfeit üon 150 in hat. Obwohl
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•o

•r Svjfcctß in guten Scdjreu eine SrjauSbcuto von mct)r nid T> 2Uil>

juen Sllcterccntitcrn (1 SDictcrccntncr — 100 fiitogramm) liefert,

II nnd) einer forgfiiltigcn Vereinung ein 3?crficgen bed 53crg*

gen» im näd)ftcu — 3af)dau{cnb (!) nidit 511 befürchten fein.

SSenn bem fo fein füllte , würbe fidj eine von ben Dielen

agen, bic nuj ben Grjbcrg fid) bejic^en, bewahrheiten. Sin

nbolb, ben einft in ber Siorjeit mehrere Scutc bicled 2 ()nled

ngfeft gemndit hatten, würbe gezwungen, feine Rreilaffuug mit

genb einem ©efdjcnfc 511 crwirlcn. Sr bot einen golbenen ftuft,

n fitbcrncS §erj unb einen cifctncn Selm 1111b bcmcrltc, bog

iolb nur fur$c 3cit, Silber tiidjt longe, Sijcu ober ewig botiete.

bic in bcu fcligcu ©rünben bed tirolifdjcn Gtfdjlnnbcd in ber Sr
innerung Icbcnbig geblieben finb. $ic Zwerge, bic Xradjcutübtcr unb

minniglidjcn Sniigcdmciftcr, bic verfallenen ©urgett unb verfteiner

len fRofeugärtcn unb mnndjc« onberc bcfdjäfligen bort jwifcfjen

ben SRcbeuranfcn om Glirfjufcr nachhaltiger bic Sinbilbmigdfraft

ald ber ffclfencirtuS. ber ben norifdjen Gifeuberg umllammert.

SScr inbefj mit offenen 9Iugcn Wanbcrt, wirb nudj hier

mondjerlei S3*nl)rnebmungcu machen. Sou ben hcrfümmlidjcn 93erg

tagen obgcfchcu, eröffnet ber Ginblicf in biefe SJefriebfnmfeit weite

Vtubjchnu in bic ranijc norbifdje SSelt. Sdjon in uralten feiten

ftanben l)icr Jtoifdjcn mächtigen Sidjtcn bic 2Batbfd)miebcn. Son

Ti c Ctoraltilirdif

(fifnierj unb ber itrjücrg.

T«‘t iviiultllliumi.

Scnfr wällt tni ben £clin
,

worauf ber ©rfaugeue uadi bem

Wied: boil fei Giien iiiv ewige feilen ... Giuc onberc

fiber einen Siampi bei Miefen mit ben ©öllerii in biefer

VI 1* jene bereit» gewaltige <vrl*inaficit nufgctliürnit

fd;leubeiteu bic (Butter einen nngelienereii Gtfenllinuueir auf

Gebe. Gr fiel boviliin, 100 fidi je nt bei Gräbern erbebt.

28er im tSIjnlfeifet von Gifenerf ftelit, empfiiibet iiidild von

»fauler, ber fidi aubeiw.ut» in ben Vllveu burd) nikilei

romnntifcher Vfnt 11 r fuiibgicbt. IWan wiib liier nidit von

S8ibcrfd;ein ber meinen Gic-fetber gcblenbet wie auf ben

Saliern, in bereu .Vliiiftollmafieu bie Tnigbilber beb ©ulb
fVufcu

; mau ftelit bmt nidit linier ben Giiiioirfiiiigru

Oiefriielniiffe, bie vom Xnfio beb Silben» verficht

wie bcifpickwcifc bic Oieftalteii bco beulfdjcii yclbculicbcd,

itimi Giien flammte cd in bic )iicufd)citlecrc Silbtiif; hiunu*.

Spuren von Stollen 1111b ©uülbdjcm werben am Gubcrgc
mellt vermint. X'U ben dürften

,
$u bcncit je(jt ber X 01111er aut

fliegeuber Xmioiimtiiiiiiou lieraufidjallt. gebt ber gcrmauifdic Wald
geift um. Vtuf ber .volle ded Gr,berge», wo ein Seitenweg ber

„Griflranc ' Vom Sattel de» '

4>ccbiH)l gegen ben Gegraben Gerulocx

yetu, brütet bie Siitlc be» Uvwalbe» , unlcrbrodicu vom ©ericfcl

lieller Cnetlcii iwifdien VVioo-s 1111b .'vnrubididit im inneren be»

finiteren ©cftäinmc*. Gine geheimwfivollc Xammcnmg breliii'll

bic Xicfcu , am? benen bn» OH'lb Sage geförbert wirb; uutei

.'vnmmcrgcbrohil 1111b oloiiimciifbutl)cu wirb bn« Gifcit gelwien

Vioth wie bic GMutli in ben Gfictl war ber Sen et Kwvd, mit

rolI)Cd ©clocf flatterte um bn» \10upt Wheloubd, der bei VViimir

bem Itvalw bei Sdjtuiebc — da» Gifen Ijiiiiiiiicru lernte . . .
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. Ucrfiiubcn ben tt noppen «ogitm nnb l*nbc

ber Slrbcit („Sd)idj("j. SJuit ber mnfiig

()u(;cu ^liivfiitil^ftcUc iibcrjrfjaut mau bic grauen Jddjer von (iijcn

crj, bif brci Muuiiftuugcu beb Jbalfcffclu, bie gewaltigen gclu

mauern beb 9icid)enftciu im Silben, beb «rafieiiftcin nnb bev

ÖrieSmmict im Often nnb bev Secmaucr im IHorbcn. Sin bie

leitete fdilagcu bie Sellen öcu cinjomen, fiiv ben «cfrfmitcr bnrd)

einen uorlicgcnben Salbtittfeii uerberften ScopolbfteiucvfccU an.

Slm feffclnbften aber ift bev Slnblid beb (Svjberflcb, ben man
uuut Stifte bib $11111 Motel nbevidinnt. Slni beit Slbbantcnaffcn

ift ein Simmein wie in einem Slmeiienbanjen. .•ftuifdicu „Slnf

btiidjen" nnb „(Srtliinucru" laufen bie Sdjiciicn bev ('hbeitubabueii,

in böljcrncn 'Kinnen lullern bic litte 511 Jbal. ftn ber £nft ift

ein immevnuilircnbeb Stimmen nnb Slnijlcrn, beim bic (Sntfcrnung

in grof) genug, mit ben bnrd) bicjiinfigfcit bcr Slrbeiter betuut

gerufenen Saun bis auf geringe Sdmllmirlungcn abjiibampfctt.

'Sani! pliHdidt änberl fidi bau «tlö. Saft flnd)tartig ucr

id)iuinben bie Slvbeiler Itinlet Sdiniuueljven 1111b in Stullen! Jet
gaujc SPevfl etfdieint lnie aiiugeftorbcu. Wil «crmiiitbctuug fdjant

Der (»oft auf bie nun mcuidiciilceren 'Kbbnnterrafien ntib lattn

iid) bie fonltiafle «ctoiibcvimg 11id.1t beuten. Ja mit einem Wale
idtieften lUandnuulfen auu bem «ctgc jtuei, brci, niev . . .

Da nnb burt eb folgt itnall auf ilnall nnb fernliin vullt ber

Xunner, uon ben elievncn Wärtern ber Seifen tnrnctgeiuuvfcn.

Jab 'Jticberurafjelii ber uom «evge abgefprengten Jriimmer lunt

jidi attb ber (Sntfernnng nnfeteb Uluufid)IUpltigd)enü ver-

nommen - lanm flotter alb ein .Mniftern an sJlad)bcm alle

jnnamitminen anfgeflogen finb, belebt iid) ber 'Jlbümiuvt tvieber

mit ben vielen .vnnberten uun gridiäftigeu (»eftalten. Stauben

nur bidit neben ben Slvbeiteui, io würben mir gewahren, wie ein

Wann vorfiditig bie Svrengörter uutcrjiidft. Ja* ift ber „«oft.

führet", beut bie Sorge für bie ridiligc Sirfutig ber Willen obliegt.

Sit bie '.Kadifdtan vorüber, bann beginnt bau „'„’lbrcnfen", bau

?(blragcti unb^crllci

nern bcr jerfbretg

teil Sclbbrüden.

So gebt cb fort

nnb fort von früh

bib abenb. 'Jlüerbingb

iinbet ber lagbatt

mir in bcr befjeren

Sabre«,teil ftatt, mal)

renb ber betrieb in

benStollenbab gante

oal)t ftinbutdi nidft

nntcrbrodjen »»««*

Jicfe Stollen liegen,

wie fdjuu ermähnt,

l)od) oben im lirj*

berge.

«jinuulleii fienidft

bloft auu bev (int

fernnng ittu SCttge

faffen, foubern ihnen

niilgcr treten. Sir
iteigen alfo von bem

J5la^c,wober3d)id)t

tbnrm fteftt, wicbcr

nod) (iifcncrj Ijittab

nnb ben jenfeitigen

i>lbl)angl)inan. ('Heidi

tu «cginn Ijalteu wir

au. Sau uuu liier

tu veraulafft , ift eine

nnb and) bau Öauwctf,

1)0

1

mcljr von einer Jrn
uuu einem

l)evrli=

d)cu 9ioft

tun über

l)aud)t —
bcr.» linft

uerftäu

bige nennt

ilm ,,'l'a

tiiia" —
nnb uuu

allel)u

loürbigcn

brödeli

gen Sali

mauern

mit out

fpringen

bcnüKuub

tliiirmcii

uiiijdjirml

lieber bie

«ruft

weift

herauf

ragen

bie Siplcl von

Sidjteu, au ben

Sallmaucrtt

gläujen bie giiv

lieben «liiilu-ii

teilet beuvmlitii

ber. Siiiibcrfa

me Sidjlcr iltm

nievn auf ber

iuitnüejd)ieiK'iten

Jrifl, bic fidt

weithin -,u Sü
fielt erftredt.Set
aber auf mein
al« «hinten ntib

ÄrrReguitg be* 2i«(rfi>4» lir lii

^prengmln«.

lafteUartigc lirl)ö()uttg über bcs it':

bau iid) bi« erbebt — bic CünMßitu» -

bbttrg nlU von einem ÖoUeHottic Cf

t jaiarOaraflaoffff, bas 2Jilb b«
) /»tappen itt ber„maxlmlflamf<i<»

•'
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"
im mannen ftautfjc gaiifelubc ^nltcv adjlet, im SBctjcu bed SBinbcd

über lmirmelnben Soffern mib bc^Can^tcii Siaubboebem bem Sanbel

bet Gvfd)cinungcn uncbfpürt, mirb auf biefem fßfagc imr bet

Cdronlbitirdje {eine fRedjnung finbett. iöictlcidjt ftanb out feiten

t. ijicv ein Scmpcl bev fRorifer, »ou einem Siditenfmiiie umgürtet,
"

in bcfTcn Süfter bic <£cf)otteu üon Sidjtcln unb öergmännlciii

'pulten. ^ISbonii bcrgcgciiroiirtigc man tid}, mic ein finlbe^ ^afir

laufenb und) bem SBiebcrbeginn ber 4lolricl>fnnifcit auf bem Gv,p

I

bcrg Scutfcf)laubd evftet finifcv

and bem J&aufc fcabdburg von

I

berfelbeu 4>ö^e in bad l)crvlid)c

vmdilliat binaiidfcfjaut 1111b bic

Grbauung cincd Gottcdljnuicd

anorbnet. 3afjre bet Gut

bedung ?lmerifad wav biefes

vciligllliim in Stammen auf

gegangen. Gin onbever gröfter

I

öalwl'urger — 9)injimilinu I.

beifügte ben Sicbcraufbau

öet cingcäfd)crtcnitird)c. Gd ift

biejetbe , meiere mau jegt vor

iid) bat.

Sic Cdroalbifirdjc ift ohne

Zweifel bad funftgrfdjidjtlid)

bcboiitfamftc Snt)rjeid)cu Don

Giieitctj. Unfcr Sinn aber

bongt au anbeten Gingen . .

.

—
Si'it (teigen im 8id)tcnfd)ntlou

liebet Ijinan. Sie evfte Gtappc

ift nbermnld ein flcined Gottedlioud — bie „Öarbaratapellc",

um ju feiten ein uuinbcrlidicr '.Miitjug jii l’eben ift. ?lm Soge
bee iltatrouatdieitcd uerfamnielu iid) unter ben biiufeln Sipicln,

uielcbe über bau fteiuc .fSciligtlium Sdintten breiten, fctlfamc ®c=
füllten. Gd jinb M noppen in ber alten fjiitorijdjcu lüerginouud

trodil, rocldje bie „macimiliaiiifdjc" genannt mirb: meiner Mapujcu

toef, fdnrmlofc 4Vrgmiige, Örubcnlebrr, griiue Strümpfe unb 41erg

fdliibe. 5'U Ciuneren ber Mapcllc aber mirb ein Sdiauftiirf feltener

Sri ucrmol)rt. Qi ift bad fogeiianutc „moriauijdje Suubcr": eilte

Gr.tftufe, oui ber burd) beu Ucbergong uoii Slin$ tu söramicifcu

fteiit ein täuidjenbcd söilbtiifi ber Gottcdmuttcr entftoubeu ift, üou

einem Gloricnfdjtinc unb einem banbortigen Streifen, beffeu Sdiot

tirungeii Sdirift^eidieu gleidieu, umgeben. Sic SBuuberftuic mürbe

1660 im Sorotbcaftollen oufgcjiiiiben. —
«alb lidjtet fid) ber Salb. Qi gebt auf guter Straffe, in ber

(folge auf Steigen böber binau, an Paraden unb Slrbcitdptageu

oorbei. flulegt ftebeu mir aut ber ijjübc neben bem Weiucrfebaufe

unb fdioitcii nun auf bad Srci

ben auf unb jroifdjen beu Stnf

tclu ber Sbbouterraffcn Ijiiiaü.

Sad Strumpentf)al 311 giigen ift

001t Souiieuflittcr erfüllt, über

beu borlicgcnbcii biiiilleii .öiibeu

riideu ragt bie uugrljeucrc,

rotb angcglüfjtc ^adenfrouc bee

„Maifcridjilbo“.

Snufeub Jbäube biirdimübleu

beu cifernen «erg, tljcild bort

unten im yidjtc ber Sonne,
ll)cild neben mm in beu buulleii

«erliegen ber Stollen. 935er

in einen ber Icgtcreu einfäl)U,

befomml in ber triibc floderu

beu rotbeu «elcudjtuug bei

Grubenlampen mitunter eine*

jener idjnecmeiftcn, flimmernbeii

Sunbcrmctfe ber cmigeii 'Jiadjt

,itt feben, meid)cd man „Gifeu
bliitbe" nennt: jarlc ftalfftciugcbilbc, bic aus Oermiltcrten Spatb
eifeiilteiufnlteii bevoormiidjern.

fünf bem Gipfel bed Grjbergcd fegt mieber Salb an, ber

bie gnuje Cftfcitc bcdfelben bebedt. Sie Saljrftrafjc, tocldie bort

in Sinbuugcu jur oodjbi’fK bed «rebüftl iid) empormiubet, jieljl

faft bnrdtmegd im Sdintten biditen Gefiamuics baliiu. Uluf ber

botüiteu Spige bed «erged fteljt, loie cd iid) für biefeu cifernen

.vmdjallnv bei ?(lpcu geziemt, ein cberned Gfjriftudbilb, bod ber

Liebling biefed «crguolfcd, Gi$f)cr$og Sobami, am ‘

27 . 2Rai

J
*

;

1

2
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1823 fiat oufiidjlfii taffen. Gd ift ei» Ginüftiul aud bem Giufs

iDerfc SJiariajetl, ffmffjmibcrt Kilogramm fdjwer. Jic Jigttr fiat

UebcrlcbendQröüc; bad Sfrcuj ift üuh Särdjenfjolj. S3ot biefem

ifreu^bilbc oerfammcltt fidi am Jage Joljannid öed Säufer) bio

'Jorbcnibcrger Knappen in ber erwähnten niajimiliaiiifdjcn ©erg--

tradjt. Unterhalb ber fiTCujhübc, auf bem ©Jalbfjangc ber Cftfcite

beet öerged, Ratten bie frfjrißcn pfiffe oon üofomotioen über bad

tief cingcfcMftc Jfjal hinweg. ©id i» biefe $öhc Ijctauf reidjt alfo

bie burd) ben Jampf gcfcnnjeidjnctc ©ctricbjnmfeit! Sie ooÜ-

gefüßten „£mnbe" ber Grjförbcrbahn roßen nuj ben Sdjicncit

über bie fwhc bed Soct)eet hinweg in bad jeujeitige Sfial, wo in

langer 'Jtcihc bie £>ocf)Öfm oon ©orberuberg flohen. Gd flammt

nnb rnndit, unb bie rotfjc Gifeiigluth guißt in bie Gfufibeden.

So erfährt bad Gr$ feine erfte ©erwanblung : bad jRofjcifen wirb

audgefdfieben unb und) ben naben §fttteiiwcrlcn gebracht, and

benen aldbaun ffabrifate aller ftfrt in bie weite ©Jett wnnbern. Jod
SWnfcum ju Gifcnerj bewahrt groben alter Gifcnerjer Sdjiniebe-

arbeit, beten fünfttcriid) jicrlidjc Jurmcit gerabejn milftergültig

genannt werben tönnen.

'Jiodj müjfcn wir einer Certlidjfeit gebeuten, .pod) über, ben

Slbboutcrrnfien erbebt fidj jwifdjen roftbrannen Irnmatt^ii

nnb einzelnen gid)ten eine Plattform, weldic „brr ftaijaträ
-

genannt wirb, ipicr pflegte Kaifer 9Hajimilian I., roenn er in 1«

nmliegenbcn .'pod)bcrgen jagte, jurfRnft fidi cinjujinbni. Satin

Plattform bed „Knifertifchd" ftanb bid oor furjem bie ©ngart

erwähnte Säule mit ber fteinernen Urfunbc, wcldjc benStgirate

©ergbaued — wotjl nadi langer Untcrbrcdjung wnbrcnb ber Sun
ber ©ülfctwaubcruug — im Jahre 712 oermelbcl. 3htj bngl.5

nifdicn ©riitibcn mufttc fiirjlid) bie Saute entfernt unb an <m:r.

benoebbarten Slbhnnge nntergcbradjt werben. Jcr „fiäfcrtijfc*

erhalt inbeß nid)t nur burd) bie mcnfdjlidjc ©etiicbjftmitit in!

bie (Erinnerung au einen cblcit ffiirftcn feine '-Seihe: jic tft fo

aud) burd) bie Stimme bed Jidjtcvd gegeben. Senn nuj btt 2i rie

bie bidlong ben ©loh jicrle, lieft man bie SHopftodj^en Safe:

„$>ier fleh’ id),

iHimb um midi ift nlled Stad»!
llub 3Bmibcr alle}!

Sltil liefet (Sf)rfiird)t fdjnu'

Jd) bie Schöpfung au,

5cntt bu,

Wamcnlojcr, crfdjnfcft fic
*

pn.

ii

-\
f,j'

:M;a

T&tättet unb ^Cüfßcu.

«fttöcrt JSürHCiu

AfBert jSürSfln f. ftm S. Juli b. J. finrb ju ttartdrutje bet

Cbetiugrnicur a. 5. Silber! ©ürllin, einer nuferer bcbeulenbfleu ©olt-v

fdinjtftcllcr; butdi ben lueiluerbrciieien „Malenber beb üalirer hinfrnbeu

Juten“ drangen feine (Erzählungen unb Sdjwänle, feine Jahrcdfibcrfidjteti

brr ©eltbegcbcnljeiieu überallhin , wo bie

beulfdic Junge flittgt. Jon Jürflin ift

ferner andj bie Jbec z»t ©riinbuug von

fogeitatmlcn „ftcdjifdjuien", wie fie nodi

jcpl in Jcutfdilonb im Sübeu unb im

Starben beffeijeu ,
wenn audi nid» and*

gegangen, fo bod) iuerft litterorifd) »er*

treten worben — bad iHeitbSWaifciiljand

in Hahr ift befanntlid) bie erfte Jnidit

biefer jbre unb iöiirlliu alfo fein SJtit*

begrüuber. Söaben, bad engere Veituaih*

laub be*J Serftorbenen, Imntte ilm bann

und) nid oortrciflidieii tiijrnbalmtediuifer

unb liberalen Slbgeorbueten feiner jwciien

itammrr.
Stürtlin, old Salm bed nachmaligen

(«eh. Sinanjrathd CSliriftiau i'ubwig Slütfliu

am I. Slpril 1816 nn Cffenburg in Slaben

geboren, begann feine litterorifdie Shülig*

feit mit bem „Hau.ileitall)", ber 18ö<» er*

jdjien, fünf Stuflagen erlebte unb nod) uadi

bteijjig Jahren in einer neuen Sleatbei-

mita töeifall fanb. Jer Itaiuleirath tü eine

bem Harldtuher Üeben entnommene flau

iige ftignr beo aJolfdjtfiriitfteUerd «ürllin

geblieben: hbdjfie bürgerliche Ghvcnhaftig*

teil, glühenber Ißalriotidmnd , im ganzen

bnrdtaud mobevnc Jenlnngdart, ba,)n eine Softd Spieftbüigerlid)leit unb

iSebrüdiheit, bie fidi and ber Ükrmijgcndlnge bee- älunfcrcn berleilet, matbni

bieien litjaialier ,)n einem aniterorbenllith liebeuMuütbigeu unb werben

ihm für bie jnltmit fogar eine Slrt !iiUurgcj(l)id)tlidtet 'Jebcutung oct

leihen, beim er ift ber 2ttpnd bed ehrenhaften llcineu 'Jenutteuthmud.

S.'iil feiner im Jal)re 1861 erjdiirucnen gröberen lSr,(ühlmig „Xoni unb

SMabiciu" betrat bann '-öürtliu bad («ebiet ber Xorfgeidiidite, auf Weldiem

bantald '-ücttlmlb Sluerbadi unb feine zahlreichen Sfadiahmcr mmmiriiränft

hcrtidtleu. »ürllin eiferte iebodi nicht Vluerbndi nach: et wollte für

bad ®olt fdireibeu, nicht für bie (Ifebilbeteu Stoffe and bem Sloltdlcbcu

beljaubelu. ISd fittb meift bie befannteu nnb oft benupieu («eftalten, bie

tÜiiitliu feinen Üeiertt oorjühtt: bad länblidie Sicbe-Jpaar, er arm, jic veith,

brr ftarrc »ofbam-t , fein übetmüthiger Sohn, ber eble Sdiulmeifter, ber

lüguerifchc föatbier, ein grofitnütlnger Vot^liänbler :c.: bie («cfdiidue

nimmt aud), oon einem in iwllaub foiclenben ziemlich eigenartigen Jitter

•

tiiesto olgtefchcn, ben gewöhulidien Verlauf; bod) zeigt fBürtliu eine jo

genaue Jtetmmifi ber Soltdieelc unb weift ben Ülolfdlon butdiweg fo gut

ju treffen, bait fein SScrt uod) jeht int eigentlichen 3$olfe Diel gelefeu wirb.

jutit wirtlid) bebciitenbcn 'JollöfthtittilcUor loudid 'i'iivliiu crft ttad)

unb nach emoor, feilbem er mit beut im Verlag oon J. £\ («eiger (SJlovip

Sdjatieiihurgi in i'aht cttd)cinenben allbefaunten ..Malender bco hintenbeu

•itoteu'' itt Sjeibiitbung getreten war. Jad gefdjah iiu Jahre l.s.VS. unb

au zwanzig Jahre hat ber mm Scrftorbcne bie Sieballion bed Malenberd

in brr öauotiadie jelhftätibig geführt, felbcr zahlreiche 3'eiiräge für ihn

gefebrieben unb beiten anbeter «Jfitarbeiter uiclfad) feinen ober bett bem
kalenber nngeineffeneit Gharalter aufgeprägt. 5er SSerth von Sliitfliud

«diöofungen beruht zum grofien Iheil nudi baranf, bau jic aud bem
moberuen Veheit in ieiner ganzen ®rcile hermtdgegriiieu fittb. SKati Tarnt

fait fäiunulichc geiftige 'Jteweguugeu ber jiiitgjtru Jage in 3'ittlliud (ir

Zahlungen tuiebergeioiegclt finbeu. Ju elfter 1/iuic war cd ihm um bie

Scftignng bed Ülrid)egebanfend im beutidiett Slatctlaube ;,u Kjitit, um bie

'.’lndglcidumg oon '.'iorb unb Süb, nnb ba hat et vicllridi! nullt gtletcr

nid mnndjer, ber in ber Ceffeutlidtfeit viel barmii gepiitfen nnitdf. Si

litald hörte 'ilütfliii auf, für 'lluftlärung unb 'l'letiidölithlet jn Rrrtcn. t:
:

engherzige Spiefibüigetihum unb bie Jmifclmünner zu beldmtifto, tle

SSolldthum aber, wo ed nur angia^ jifh

bertt , unb ed jeigt iidi bei ihm eine Sv

ieitigfeit bed Jntcrefjed, bie ttitfli^jih

wuubevtt iit. Hub bamit bat er i>i c:

Vluiedit auf bauernbedt«fbädiinismNilf

Sldolf «arltU.

Per fiinflur) ber^tatfsbrtiiicii?«).

(Ju bem 'i'ilbe S. 6Ö3.1 ’Jlaincnlod tft M-

llitglüd unb furdjlbar ftnb bie «erVCT

gen, lueldje bie etufeffeltett SSafiträuV:

über einen Xheil unfeted «alRliinkd

weg verbreitet haben: au>5 2wbw.. :t'

fielt, ootn »lljeiu unb oott bet 2«wi:

lluglüddooften über Unglüddoeil« m5

Zeichnen: reiche («eiilbc fittb ir

wüfteu oerwaubelt, fleincrt «ngnüTC i

Oeniid)tenben Strömen angefcbwoDri.

bereu J-lutheu SKeiiicben tmb mott' 1 '

(iigeuthum begraben würben; tu bet säk

unb in 3föt)tneu iit bao litt»« o*

miubrr groft. «tag , bie alte Äörnjiw»

hat unter ber UebctidwKmimmg brt
*

'

bau rutfeblidi gelitten, ganze «tsimu

(tauben unter Stiafjer, bie ihttJiibtet ta*?;*

teil, man lontttc ihnen Taiun bn w
toenbigfteit üebendmittel zniultten, uni

Sloth halte ihre änfietftc Örctt«

ald bie fSaiier eublid) zu fallen begonnen. Ju ben id)uitten

guttgett au Veih unb («nt ieiner (fimvohtter hat 'f
:rag aber andi W *

lieft eiiird feiner berüluuteftcn 'Pmibcufmäler zu betlagen, twÜU •'

feine Imtotiühe 3tcrgangcnl)cit ald 3Öahrzeid)cu ber melicrwntw1

^
(Sreigtiifje, bie fidi in ber ÜUtolbauftabt abfpieUen, wie buulnte« «>

heit einen '«Jeltvuf beiaft: bie Mavldbrüdc fiel am -l. SeptcuKt

t

'ÜJttth ber (Slemcntc zum Cpfer. .

Xtei ihrer lüogrn liegen in ben trüben Jlutheti, unb bie wlsdn*

Statue bed Jguatiud von üohola mit ben fie umgebenktt^.;

«Wöhren unb Jnbiauern ift im 'Jette bed Stvomed begraben- «a* *

Xnufeuber frommer 'Jäger, bie Statue bed heiligen Slepemul

ttod), aber ed ift fraglich, ob bieied uralte S5?al)i'Zci<ftcn Üicgs

wrrbett tarnt.

Seit Jahrhunderten trohte bio Itavldbritde bem loben t-;t »'•"

beit (Sidgäugcn tmb beit vielen Swtbilulhcu ; bie aud gewalngeit um-
•

erbauten 'Jogett fdjioneii für bie liwigteii geichaiien. .

tifrnnbftciii gelegt, 1432, 11% nnb 1784 ocruriaditen bie »•
;

«Hotbau, int Juube mit vieiigeu (iidntaffeu , theilweife S(hibtg'Wln

Jritde, bie jebodi bald wieder beieitigt tuctbcu fotmtett. «...

Ju einer Hänge oon faft f>lK) 'JJletern überwölbte bi: W »

breite 'Jntde ben Jtufi und bildete bie .vnnptoerbiubmig
Jtlcmfcilc, bem .Vrabhhm unb ber 'Jlltftabt. Jn ihren beibttt lintcu d;

wafitoc gothifdtc Jhürmc fidi ald 'Jrüdentöofe trobig emper ,
ti

y
(«entäuer bie Mampfe, Welche im alten Jrag Jahrhuuberie hu>*öta

Schauolap fanben, uttoertilgbarc Spuren ciugcgraben haben. .

Sluf ben Jtcileru erhoben iidt 30 ^eiligenitatuen ,
oott btt

.

b o bed 'Hepomu! tmb bed Hohola bereit« crwälwtcu. i*

tottibe 1( 83 oon SiaudnuiUler itt Slegeudbttrg ttad) JrotoWv W
gotieu, und eine «Hanuorolnitc in ber jähe ber Statue bezeidtutlJ

‘

';

;

wo man bru 'Wahrer bre- 'Jeithtgeheimnified am 20. ««ärj k;

J. i ulC'iin umu. uac1)^rm vv W\c ivaununftcit lyolicrnnfllf» <TvUl^:,

*!?

Sr:
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Marmorplattc übreiht man munbcrtbäiigc Teilung uon mancherlei ©ebrefte

ju, mib Sdjaicn frommer Wallfabrrr pilgern ollfahrlitp ju biefer Stelle.

G« ift nod) smcifelbaft, wie niete Wenden burd) bei» Giniturg am
früticn Morgen bc« 4. September ihren Xob nefuiibcn haben. Borlättfig

weiß mau uou brei lobten. Ser fünfte, .c.'mtc unb ficbcute Bogen fiub

rorggcrificit, bie 3mibamcntpfcilcr aber jdjeiutn lniucrlcpt unb ragen aus

teil Wellen empor.
$o?icntlid) gelingt r«, ba« jerflörie Ba-nmf in aller Sdjönc luieber

fierjuftetten unb fo ber «labt bas nationale Symbol »ergangener Verr>
idjergefdjledjter ju erhallen.

Sättig ©ram Defrell feine 2Srau( $igne. (flu bem Silbe S. 6IK
unb lit'J.) Baumbad), ber aniumbtge Sauger ber «pielmanuSlieber, hat

ein Gpo« gebichtet, worin er bie ©cfriiichie bon ber Werbung fjotattb« um
.yilbe, bie Xudvter König .Vagen«, erzählt — in freier Umformung ber Slojie,

bie uns im (hubrunlieb erhalten fiub. Wie Baumbad) baS liebt, fügt er

bei fdiieflidicn Welegcnljeiten lurje, bramatiid) beioegte i'ieber ein, wie jtc

beut Crle unb ber Stimmung entfpredjen. Gin loldieS Hieb hat unfeten

Jifmftlrr jit feinem Wemälbe begriftert. §ilbbtirg jingt cS bem Königslinöe

Öilbe, in bcjfen iiiugfräutidjcr Seele eben bie Hiebe jn bem fremben Sieden

Swranb aiifgufpricßcu begonnen hat. GS ift ein Hieb oon bem König Girant,

bem ein gehcinmifiuoller Spiegel bie ferne '-Braut, Sigue, bcS fyiuucnlouigS

Xodjler, im Srautgcfdjmeib linbBrautgrmaub an eine« Stembcu Seile jeigt:

„Scifuradj Tein Wort berKöuigöiam.Sa nahm ba« Saiieufpiel jur ftatib

Sa« «lener er ,stt .fjaubeii nahm, i Ser frembc 'Mann im Wolj«gcmanb
(Veit Mitternacht. gen «frimieutaub ttub jang ein Hieb uott Klang imb
Warb fdmcU baS Xradbcufdjiff ge ÜUitih,

tuaiibt;
;
93on fjraiientreu nnb MaimcSutullj.

£>ei, wie cS flog im Wittbc!
j

Schön Sigue faß unb lauicfjtc.

Ser friimcntönig fnf; im Saal Unb toic Pom Siegen neu belebt

5k i jeiner Xocbtcr Vofliiciismolil. Sie melle Bltiihc fid) erhebt,

Sdiöu Sigue faß fo bloß unb bleidj So Ijob bas fdjöne Satipt bie Braut,
Unb neben ihr im Mlcibc reid) Bon heißen Xliräncu hall bethattt,

Ser ftürfl ber tuilben Sathfen. Unb fpühlc ttadi bem Sänger.

Sa trat ein alter Manu herein,
j

Sn mar j ber tfrembe oon firh jdmeü
Sen hüllten (bratifiuubfcUc ein. (Sie Kappe famntt bem rauhen weil.

Gr ging am Stab gebiirft einher, .vjci, wie beu bleichen 'Bräutigam
511« ob er fied) unb miibe tuäc’, }3u 'Bobcit fdjlng ber König ©tarn

Utib faß am Gingang nieber.
j

Mit feinem guten Schwerte!

So Mcth als Wein in Strömen rann,, Schön Signc oon bem Sorfiiipipraug,
Hub müftcr Horm im Saal begann, I Set König feft bie Braut iimidjlang,

i'fmtch einer vom Bcwiißticin fd)icb,Uitb aus bem §odjjcit8faal im frlug
Gin jiuu'jchet Säuger fang ein Hieb, Sein ftarler Sinn bie Saubc trug

SaS Hang wie Siabeufräcfßeu. t $um Sracheufdiiff am Straube."

Aus bem oberen Jtonautbaf. (ßu bem Bilbc S. Cfia.) Sort, roo

bei ffribingeu bie Sonnii in ihrem elften Haufe bie Waffcr ber 5'rera
in fielt aufuimmt, ftcUt fid) bem jugcnblidjcn Ucbcrfchäumen bc« fcfjt fdiou

ftalllidicit frhifjeü ein bcbeutcubc« .Vinbertiiß entgegen: eS ift bie-5 ber (teil*

abfntieube ftiöüfllidje ih'aitb ber «diiurtüiidieu Alb, bnrd) beifeu hodjragcube

(cticalalltclfoH fidi bie (SJemäfier in oielgemnubeiicm unb tiefcingcfdwitlcnem

Iljal ihren weiteren Weg ju bahnen haben. Ser fid) hier cröfiiieube Shell
bc« oberen Souauthals ift eine ber reiguofiften Öcgeubcn mifereS bentfebtn

Batcrlaiibc« unb bietet eine iinucrglcirfilidirffüUelanbfdjnitlidicrSdmuhcitcn.
Sie jertlüfteten gelten ber Vfll» erheben fid) aus bem Schiumt prnchioollcr

Haiibboljiuälbcc g:i bebettleitbcr höhe nnb fiub üicljnd) mit «chlöfjcru unb
Binnen gclrönt, Wcihrenb tief nuten ba« Waffer ber Soiiou in feinem
engen Belle wilbjdjäumenb über mäclnige, ntooebemadifene Sleiiiblode

baljhibrauft. Sdton oom Gingang ber Sbaljdjlmht glänjt tutS ljudi eben
baö Gn.jbergiidjc Sd)lößdtett Bronnen entgegen, welches, auf fteilem

cTClietuiü erhaiit, nur burd) eine ängbriide mit ber nahen höbe »er*
Imitöci« ift. Gine fjorrlidjc ffctufidit eröffnet fidi bem truntciicn Singe
?»S bem fieinen, uodi erhaltenen Wittcrfaal bes Sdiloiie«, beffett ffenftcr,
|äi) über bem grünbammerttbeii 'Jlügrttnb gelegen, einen 5lusblid_ über
bie oicljertlüfiricu Selsmaiieu ber näheren Umgebung bis ju beu fernen
«Ipen grftattcu.

Sie Wätibe treten nun immer näher jufamtiteii, praditüoller Bttdjru*
toalb nimmt und auf, bis fid) und) etwa jweiftiinbigem Wattbern bie

G=rf)tiirl)t öiinet unb ans einer Shalmulbe baS Jllofter Bcittou mit feiitui

fiaulidieu Gichäubcu in welinOgeidjifbentr Ginfanifeit uuS eiitgegcnblidt.

Sie fd)öuc Stiftotinljc, nod) haue ein feljr beliebter Wallfahrtsort, .teigt

1,1 fchr guten fvrcSlogemölbeu bie Sage oon bet Siiituug bes KlofterS
unb tie 'dlitbitiffe feiner Bntrone nnb Woßllbfilcr. Sie Kloftergcbäube
fiub irpt wiebet mit ä.höitdjcn ('iteitcbifliueru) befept.

Bon Bcttron .geht fid) bie Straße über eine gebedte Brütfc auf baS
lutle Ufer ber Souau. Balb erfdjeint redits auf großartiger fvclfcnhöhe,
»on flarrcuben Klippen mugebeu, bie ftattlidje 5tergfefte Witbenftein.
Gm ahgcfprinigeueö gelienviff trägt auf befonberen (ünuibmnuern ein Iljor,
uon locldjem eine fii'flbtticfc über einen gähnenbeit ?lbgnmb beit Hugattg
Ki ber Burg ermöglicht, imb ftaintenb hctvad)len wie bie riefigen winuern
mib Shürme bieieS GoelfipeS, welcher in allen feinen Ginjelljeiten ein

toohlerhalleucS 5lilb miticlaltcrlicher BefeftigimgSlmulcn bietet. Gin h.S
jur Sohle ber Souau hiunbreithenber Brutiuen, eine Mühle imb ein

Wiighaus madjtcu in Berbinbuiig mit ber natürlichen feften Hage bas
'wßloit gerabestt uueinuehmbar. Bon ber gothifdjeit BurglapeUc führte
cm iept »erjehiitteter (hang imlerirbijch ,511 Sljal. 3m hnuptgcbäitbe,
bcN f i' dlätitne fainmt bem tHitterinal nod) erhalten fiub, bcfaiibrn fid)

bie Wohngcmädjer beS jrpt auSgeftorbriicn (hefdjledus ber hevren »011

Wjlbeuftein, bet Gebauer biejes burd) alle Sturme beS Mittelalters mami'
haft behaupteten SdiloiieS.

Unterhalb »ott Witbenftein, und) einer wiebecholteu Krümmung beS
tflußcS, eröffnet fidj ein pvadgoollcs Panorama: »ott bcibcti Seiten treten

fcnCcetht auffteigeube 5\elSi»äube bis an bie Xbalfößlc heran unb eine ber

großariigiteu brr riciigcu ffelcuimijeii jnr Hinten bcS SlilifcS trägt baS

alte fürftenbergiidje Sdjloß Wcrtuag mit feinen ftattlidjeu (hiebeln unb
Shürmen, Welche« mit feinen alterthümlidieu ^nnenräHwen unb Giiibauteu,

,

bie gang urjprimglid) erljalten fiub, mit bem ba.(it gehörenben (hut-Mjof

;

unb cmsgcbehmrii (hnmbbefiti einer ber fdiöuften Gbeifipe bcS HattbeS

|

genannt werben muß. Storbci au bem Serie häufen mit ber ftattlidien

: Diltiuc Wagenburg unb einer großen grgruüberltegenbcn ^clfenhöl)le wäl.tt

mm bie Souau ihre grituru «rlnthcn IhalabwärtS. Manche ftattlidje

|

JHuiucii wie ©utciiftein, ff-allenftrin unb Sietfurth liegen uodj au ihrem

Ufer, imb ihrem Haufe folgoub, gelangen wir auf fdjöiicr, bem Seifen

abgetuugeiifv Kimftftraße mit mebrerrn SimnelS über Siliergarten und)

bem Crte Ha ij, uou wo 011 bie jvclSiuaficu jtnriidtreleii unb ber Tyluft

burd) fladiere (hrßlbe brr „Burg Sigmar«" jnflrrbt, ber cbmio tmbfdieu

Wie malcrifdjrn Stabt Sigmnriiigeu. di. Stielet.
jSififoß itronborg. (;fu bem Bilbe S. OCJ.) 5tri ber bäuijdjcn

Stabt helfimiör, au ber Sielte, wo ber Sunb am idnunlfteu ift imb bie

‘ Ktifien uon '«erlaub unb Sdiwebru bis auf »irr Kilometer eiuauber (ich

nähern, liegt baS ftolge Schloß, baS mtfere Vlbbilbuug bem fiefer Migt.

Bor mehr als tSlK) fahren, 1577 hiS 15S5, uou König f^ricbrich II. er*

baut mib ftarf befefiigt, biente es lange 3eit ba.tu, bie Grhebung bcS

Stiubjoll« mit feilten Kationen tu unterftühen imb einem etwaigen (hrgiter

bie Surd)fahrt jn »erfperren. heute freiiid) ift bas wdiloß als Heftung
ohne Bebeutmig. imb ber Smtbtoll, ber in früheren 3al)rcu für Säue’
marf ritnb 7 ‘

1-, Millionen Marl absoarf, ift 1H57 um baS hübfdte ein*

malige «ümmdieti »01 t aimährmb 70 Millionen Marl abgclöft worben.
So ift ba« „Sdiloß am Meere" jur profaifchcit Kafernc geworben unb
nur bie gefd)id)ilidje Griimerimg unb idinttriibafic Sagen erhalten ihm
einen Schein feinec einftigeu Bebemimg. 5luf ber „Irrraffe uor bem
Sdiloße hei helfingör" läßt ehalefpeace ben (heift be« ermorbetcu Säuen-
löuig« uor feinem Sohne hamlet etjehriuru unb lief uitteii in beit Mafe*
ntatlen fipt holger Sauste, Säiiemarf« «dgipgciit, uou bem flubrrfeit

( 1111« erzählt mib ber heruortrrteii wirb, wenn ba« Batrrlaub in (hefahe

fdguebt. Sem Sicifcubcu aber, ber heute Krouborg befitdn, bem geigt

ber Kaitellait wollt andi bie 3i»micr. in beneu bie tmglüdlidie Königin
! Marolitie Mathilbr, Ghriftian« VII. (hemahliu, gelangen faß. weil fic bc«

firäflidicn Ginuerftanbiiiffe« mit bem 5trjtc unb MabincttSminifter Striienfee

besichtigt warb.

Gö ilitb leine frruublichcu Bilber, weldie Wrldiidite unb Sage au«
ßtonOorgö Mancnt hcruot taubem. Wer aber uon ihren Schauern (ich

erholen will, ber fleige hinauf auf ba« platte Sadi bc« fübwcftfidien

«diloßthurm«: ba wirb ihn bie prachwolle Bitsfidit über beu «imb imb
hinüber nach ber fchwcbifchru Küfte, wie (aiibcimvärts überSeelmib hin*

weg tuieber erfrijehen unb ba« bewegte Srcibett auj Sec gitrüdfühtcn in

bie febeuotvarmc unb lebcuöfrolie (Dcgcutoait.

(trt nilrrarifcfien trcjlcbungen ju AaHanb haben wir liieglith

in einem (leinen ?lrti!rl auf Seite 323 unter bem Xitel „Hitierarifche« Rrei*

beuterthmu” geleungeidmet. Wir haben bort bie Xhatiadie berühren

müifeu, baß uon bem dlomaue „Jylanmieuseidjen" von G. SKenter, lange
ehe er »ollcubet porlag, in hollanb bereit« brei unerlniibic llcberfcpungeii

I uub.tmar id|led)te Uebcrfcpimgen crfchteiicn. G« will tut« fdjcinru, al«

ob ben huUänberu mm bod) jelbft ba« ©eiuiifeu fdilüge i'tbcc bieje 5lrt

uon „Aufnahme ber bcutfdieu Kultur". Weuigfteu« täiinen wir nur fo
eine AuSlafiung ücritcljen, weldjr iid) in bem „Anihcinsoli Cnurant“ finbet.

3»« Seulfdie überfept, lautet bie ÄuSlaffung be« holläiibiichen Blatte«

]

folgenbermaßen

:

„Sd)ou öfter« ift barüber gellagt worbru, boß beutfdie Berleger
jreiweg

_
hollaubiidie dlomaite ohne M-nmiug bc« Bctfajier« übciiebeu

unb bicfclbcit für fidi ober in 3«üichriitcn hcrauSgcbrii. Saß fie bafiir

beit nieberläubiidieu Sd)rififtelleiu teilt houorac bcjnhleii uub auch nicht

mit ihre Grlaubniß fragen, ift fo ichlimm nidit. So« honorar würbe
bodi nidjt viel gtt bebeiiteu haben, 1111b wer würbe wohl bic Gilaubniß
»erWcigern, wenn e« fid) um eine 5(ii«seid)mmg haubelt? 5lber ber

Warne lonntc bod) weuigfteu« genannt werben!

„Sept feheu toir aber 51 t uttferer größten Bcrwimbenmg , wie eine

beutidie «d)rijtftellesin , bie aud) in nuferem Haube nur tobenb genannt
wirb, ihren eigenen Warnen über ritten dloiuau (teilt welcher tuörtlid) in

ber iteititbrift .Weberlaub' ftelu, bie laut Xitelblatt .nur Criginalbciträge

uon iiieberlänbiidjeii «duifiitcllcrir enthält. 3» -Cnfcl Hro« Berlobimg«.
ring' giebt fvräuleitt W. h»<)'tburg Wort ßir 5äort beu 3»halt »on ,uit
clo nalatcnseluip van oom Frmlorik' uon 3- Kunft tuieber, weldie (hefdiidne

in .Weberlaub' gu lefen ift. Wur bie Wanten ber Berfoncn fiub geänbert,
Hco heißt Tvriebvicf), .'pelena uou SHolanb Ijcißt Wiina Biffcr :c.

„Sa« Unerhörte bei ber Sadie ift aber ba«: tuährcnb S>err
3- Kunft feine Wooellc itt bie Maitieferung 1S90 uon , 'Weber-
laub' aufuehmett ließ, hat Jfräulcin ^tuuhurg bie UitUer*
fchämtheit gehabt, ihr Blagiat in beu .(Parlcnlaiihc'-ftalenbet
uon I8if9, vucldjcr im Spätfommcr 1 S88 crfdjteit, aufnehmen
äu (affen.

„Mairfann halb fragen, wie ba« möglich ift?"

3a, ba« märe aUcrbing« unerhört, wenn fvräulciu .Vcimburg im
Spätfommcr 1888 eine tut Mai 1890 rrjehienene (iiefchidilc be« .viernt

( 3- Kim ft abgefdttieben I>ätte! Sa« wäre mehr al« „uicric Simenfion"!
Wad) unferem Safürhalleu hat ber chrcitwerthe .verr Berfafier be«

I Atlilel« in bem „5lrub. Gourant" einen guten unb löblichen 28ip ge-

i mad)t, inbem ec mit feiner 3<rcnic feinem weniger chrenwerthen $emt
I
Haubömaiin 3- Kunft ju uerfteheu gab, baß r« bod) nidjt ganj paffenb

|

fei, ba« litterariftbc .^ab imb Gtut feine« Wädjften fo „offen forijutragcn".
1 Wie aber entnehmen au« ber ganzen ti)tid)id)tc mit Bergnügen bie Ihat>

[ fadie, baß „Cnlel Heo« Berlobuugoring“ bem fjctnt 3. Kunft redit gut

gefallen hat, iouft hätte er fid) wohl nidjt bie 'Mühe gegeben, bie

i ipcimlungiche Wooellc in einen „Criginalbcilrag eine« nicberläubifchen

|

ScöriftfteUcro" ju ocnuanbcln. —
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^cßacßaufgoßc 'JIr. 5.

Fon JKai Jrigf in «Jit-r.

schwarz
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WEISS

tTcifc jiflji mi tinS |f(|t mit bcm briilra gu.jt malt

ßornottym.

Sdirrihl fidi mein SSort am Stufniig flcin,

Sdiliefst cü i'icl Glcnb in iirfi ein.

Schreibt iidi’i om Slnfong grob, fo ift

Gs nölt)ig öit ju jeber T^rift. Oäfßt Sccbe.

Iferfci ||tttr?it>eif.

-JogogrlpJ.

SMit für furgcti ^ritciiraum

Sin id) ber ’3Kci«fcf|Iu'il mir ucrlichcii.

(Mlctch einem golbucit iyrubliitgStraum

Sol) mancher midj Dotübcrjieljcn.

SrohHirm, ber bis on-S !ul)!e ©rab
SJiil T mid) treu im bergen hegte,

Ten idj als fefter Sjtaubcritob

Tnrehs i'ebeu gu geleiten pflegt.-.

SKit 3 Derlei!)’ idi Alraft uub (Miau,) —
Tod) bin Pergduglidi roie bie '-{Minne;

9Kit I, ein lielirer Strahlculranj,
Grgläng’ idj ju beS Gigucrä fHuljuie.

Oöfar i'eebc.

tSudMlaDenrötOfef.

SMit f bin id) ein fein ©cbäcf,
Gin fiifier Vcrtcrbijjen,

SWil I bin id) ein ivürbig SSeib,

2aJ ^tigcub läugft mufi mijfrn.

Grnit Itorurnmpf.

3»4fbftr.

Cineu ffslob oor jebent (Mofie

9>imuit es bei ber Tafel ein;

S.'tehr als gut ift'S oljuc ftiiiic,

3a, baS Sfefle laun’S nur fein!

Gmil 'Jtoot.

^ifierjeifbcrraibfef.

/j»k\i** i

^tomfiinationsaufgabe.

Inrdi llmftelleu ber SMidiftabcu ift aus je gmei SSortciu ein neue#

SSort gu bilben. Slui birje SiJciic mivb aus:

). Tee* -j- 9fiid)e • eine Crbnnng ber Slmphibicn,

2. (Mas -f* 2 »übern — ein 'ISodicntag,

:i. SJinbc -f- Seine - ein belanuler Ctl in ber Schweig,

4. Einige 'Jinnb — ein bcutidies A'aub,

.2 Sanne -(- 2 r oft — ein idmu-biidiec ftclbbcrr,

C>. Starre u -(- {fiiuge — ein öflerreidiifdjer Tramatitcr,

7. i'eibeu -|- Tenor — ein euvopäiidier Slaat,

8. eiis -f- -Kilbe ii — eine betannle gegiruug aiiS brei SJiclaftcn,

0. 3iui -f- Seniele — eine elelirifdie Grfdiciiumg.

Tic Sliiiougsbiidiitaben ber neun SJarier iiciineu einen Sx-albbaum.

• Xrc ifl rill Slufc in ciftolllanb. 91. St.

PominoaufgoBe.

A, II. (' uub I) nehmen je fed|J Steine auf. Stier Steine mit gu<

iamnicn (> Singen bleiben uerbedt im Salon. C bat auf feinen Sieiueii

H Singen meljr ats I). aber 17 Singen weniger als II.

A hat

• *

• • ”i r:Tl •-I
• • 1

.. •• • •

.. •

::u • • •

A fegt Toppel»S5ier au« unb gewinnt baburch, baßer bie SJnriic

bei brr funftcii fHunbe mit '-ötauMöicr fperrt. JU. C imb D niüffen
i.xi Rt-r hriiti-n iKimbo Haften C behält auf feinen Steinen 11 unb 1) mit
ÜCI UCl IAIIIIIV.il «SMIIIVI Ulli viuiicviu V/ uitu IIIU||l'fl

bei ber brittcu SRunbe paffen. C bebdlt auf feinen Steinen I I uub 1> auf

ben feinen IS Singen iibrig. Tic Summe ber Singen auf ben 14 Steinen

ber Partie beträgt U6.

3BcId)C Steine lagen int Talon? SBeldje Steine bcbicllcn H uub C?
SSie mar ber ©ang ber 'Partie? S(. St.

^barabe.

GS bat ber Sefcrin Öerj imb Sinn

2ie erfte eiugcnoutineii,

i’irbliugStbema jumcift iib bin.

SSeiiu 'Jüidbdieu jitfammenlemnten;

Xie lebten jiuei iinb ein bltibenbet Cr:

^ii Slbeitilaubs reidieu Slejirlm;

GS raudien jabllofe Giicu Port.

Unb fleifiige vänbe mitten;

Tab (Mange mögeft bu nie scriü.qm

Tein Slrnicn, ben bas Geidtid grefitosew

Citat Silbe-

jtrebrätQfcf.

3n ben iedts tcilfermijai^Jt

tbeiluugni bie-fc-s Steiitbiinbw«1*
ber Limite iMidjftaben ju irjaijoK-

SSörter Oon folgenbcrSIrtoitnflfi:

flehen:

I. Slbtbeiluiig: I. Wto
2. »imnielsgcgmb, 3. italimib'

Tidiier, 4. SMauct, ö. SiijiM.cl.

:

oon innen itadi aubeugeleiinniSn-'

budiftaben nennen eine «qnw
Säure.

II. Slbtbeiluiig: 1. Stin*

2.3ifd),3.!&inuiieIbl»t»tr.4.9«Wi

iviirtteniliuin, .'>. Siame mebterer ft)tifd)er Mouige. Xie ülilieltniti'.'

nennen ein Slegerreid) am Siiger.
III. Slbtbeiluiig: 1. iUudiftabc, 2. europdiidje SJeribtiijitoH.

•

beutidicr 9Jirtuoie uub »omponift , 4. ißciion aus Stbill«* .5*?'

ä. bemidjer Slilbljauer. Tie Wittclbudjftaben nennen einen ci'ir’- ;

Tid)ter.

I V. 91 0 1 b e i 1 ii u g : l . ‘Sudiftabe, 2. 2!ogel, II. itaubbmini, 4. jriedoer

(Möitm. 5. terubmier Slfrifareifeuber. Tic SJliitelbndiitabcii mm« tsa

fraiijoiifdjeu Sdiriftfteller.

V. Sl b 1 1) e i l ii u g : 1 . Sludiftabc, 2. SSabi heitsneriidicriiiiq. 3.

4. italieuiidie «rooing, ö. Tempel im alten Silben. Tic ffiiiuiNf»0

neunen eine Stabt in Serbien.
VI. Slbtbeiluiig: 1. Sudjftabe, 2. Stabt in bet Sdirocij. 3.

_»>

lidjer »ornanie, 4. ©aitung ber Jöale. j. bcnitjimer italttniton S«1

"

i.ie wiaclbudiftaben neunen eine SMiiine.
3 ft alleb richtig gefunbeu, io bcgcidineu bie (8ud)ftabeit br-J un/r:-

Munges ein beutfebes Traum uub bie i'iittclbudiftalxu btt SSmtn «
autieru Siingcs nennen beficu SJerfaficr. *• sL

!l

«t
3*

l

Soeben ift erfrfiiencn unb bnrrf) bie incipcit SJu^fjanbtunrien ju bcgicljctt:

parfüiüiiuk-^aliuibF für ks
^etßflev Saßvcjang. 15 ^äorjen 8°. ^«it 3aßlvcid)eit §ffuflrationen.

^*reis in erfflauletn Äanffcincnßanb 1 ^flarft.

Ter (j.ctrfenCcmßc.^aCcnöer 1801 entfalt Sioudleu uub (Srjäfjluiiqcu non 33 ijetmßura ÄaitsiltttolUi
üclcfacnbc imb unlerfaltenbc ©citragc beliebter Sfutorcn, oflui'trationcn pdu bebcutenbcu M ünftlcrii

8’ '

Tie trüber cifdiitnenenJahrgänge 18««— 1890 becs 6ltrtenlOllbf«aoltnbcr3 fiub »um Kreiie mm ie 1 TOarl ebtniaUi iw* 4«
t

-

iöeitellungcn aut ben „©Orlenlaube Salenber“ molle man ber »ucbhanbluug übergeben, »dje bie ©idelilSbc“ lief«L

'

-»-f ©Etlag »DU (ßcnp lu'il’s »adifulgcu in Xciyjhj. <k><-

»«•.rajflrärlm un.nr eeramircillidRi Schrttici tm «>»11 »tSner. «txlaa treu ttrnft Reif»
^

8tU.}iä. ^ tenttTäute I« edCP»-
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3üuftriei*tes ^cimilicnblatt. — gegründet ooit (fruft $eif 1853.

Taliraanci 1H90. Criajeint in tjalbljcflrn ü 25 Pf. alle 12-14 (Tage. In tjefUn a 50 Pf. alle .1-4 UJodjtn uom 1. Januar bis 3I.Oejcmbrr.

(3. Soiifcbuug.)

§ o u tmuu e n b c.

Sotnan von Glorie glernljorb.

??.i(fcrrart tvrboldi

UBc Sifdjir cecwliallra.

»T Ort 'StrniK roogte cd in fröljlicf)cm Xurdtetnanber; bic

Sonne mar ootlcnb« ftcrüorgcfontincu unb locfte bic Wenigen
in« gteie. Sinbe 3lprilluft mcl)tc, bev lidjigtauc Stimmet jeigte

grofic blaue Stellen, imb au allen Strnjjcnetfcu boten arme Siinber

gnnje öiifdjcl non Sdiueeglöddtcit unb SSeildjCii aus.

3n ernfteu ©cbaitfen ftfjrilt tHegiualb feine« Sege«. — So
tont nun ba« oiclbefprocfjeuc erfte slVgegncn mit bem tHaubmörber
ooriibcr, unb er batte feine« Stintes mit feinem 2L(ort malten fdnurii.

areilidi, baranf Italic er gejagt fein müffeu. SBftrbe es iljm aber

überhaupt gelingen, biefe mit Unglauben unb “Stob gepanjette

Seele aurjutfjaucu, eite fie an bie «aimeue be« oenicit« gelangte?

Stltjubitf ;fcit blieb ibm nid)t mehr! Xen Wciitlidteu überfdtauertc

cs folt. SRuitb um il)u fobicl feimcnbcS, ftrobeubes i'ebcu, ein

Eräugen unb “treiben, ungeftiim, nnaufltaitfam , bem liidit, ber

Sonne entgegen . . . unb bort füllte ein Wenfdjenbofcin gemalt

jam beteiligt toerben, weil cs l)iefj : Xu fdtdbigft teilte Ä>ieufd)eii-

briibet — es ift fein 9taum für Xirit auf Grbcn! •

Hub es fountc uid)t gauj uerberbt, nid)t ganj entartet fein,

bie« Xajciu! t5« Italien gute fteime fidtcrlid) and) in if)m gc

I idjlummert unb nur bas, was bic 9)teufd)eu bie „Öer^iiltuiffe",

1*00

tfl f g » t.

91ad| einem (Bcmälbe tum <&. Unger.

Stetejratfiic cot 3ranj Sanlftacn-jl »imfieeileg ln ffliln$en.
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bcn „3eifgcift" iicmicn, wn$ fu uiitirciflnic unb bod) fo mädjlig idi IjnDc einem ^erru Dom Sirdjcitfottcginm um biefe j]til mein

ift, bo« balle ihn gepadl nnb jcftgeljfllicn, bem batte er iiirt)( ,511 iVfueb jugejagt!"

mibcrftcljcii vermocht. — Sein Jtopf war bod) nicht Har, feine

Sfilbung nidit reif genug geroefen, ba« Wahre vom galfdion ,51t

fonbent, bic fchlrdilc 03efcf(fri)afl ber luiiftcn «djreier fam ba^n.

bic ba ol'&rcdjeii, finden roolleu um jeben $tci«, ohne bic Wittel

311 tpiffen, tuieber aufjubaucn, licntc, bic linier bem Tccfmniitel

ber Sfiifopfcriiug uft bic fd)iu'bcftc Selbftfndfi, bic urrwcrflicbftc

Wirr Herberten . . . uitb fo mar c« beim um it)ii gefdjehen! —
Glmas im IBlicf, im Ton biefe« Wanne« mar c«, ba«

Steginalb Witlb machte, obfrf)on er fid) feine« einzigen einlenfenbeii

Worte« culfinticn Foniitc. Slbcr e« mitfile werben — mufitc

!

Tiefe Seele — er mottle nidit ermatten, um Sie $u ringen, ju

rümpfen, mic 3"fob cinft mit ©oft! Wie? Gr füllte io flarfe

©rwaltcn in feinem gttuern, fein gante« Sein mar burdiglübt

001t hoffiinugSfreubigcr 3>nmrfirf)t — uub e« füllte ibm nirtjt ge-

lingen, biefe bnllmcrlovenc Seele tu fid; binnberjuvei^eu, 311 reiten

au« bem miifteu Gl)an« uott poljn »iitb 3nM'*ff l ju einem lebten

reuigen Vlitfbltcf , einem lebten gläubigen Stammeln 311 bem all

gemaltigelt Giucit, bei Wtttionen Franfeu Werten peil imb pilje

ift? — „3)1 («oll jiir mid) — tocr faim wiber midi fein?"

Willen im atttäglidien Wenfcbeugetiimmel Fam ba« glaubcn«lräftige

tBibclmort über ibn mit ftoljcr Wonne, imb er hob fein paiifit

tjort), nnb feine Singen fcudficleli.

So fam e«, bafj er jmei Tarnen nbcrfaf), bie peinlich bidit

an ibm oornberftreifleu, nnb erft, al« er balblaut feinen Staineu

nennen hörte, loaubte er fid) reifet) um.

grau pcbmig SlVtjlanb war'«, Sinn in Sinn mit Slttnie

©erolb, bie fid) freunbliri) niefenb 311 ibm, ber crldmccft mit ge

3ogencm .pul flebeu geblieben mar, jiiriidroaubte 1111b ibm (adjenb

bic panb bot.

„Wo roaren Sie mit Sb«» ©ebaufen, lieber perr 0011 Gon
Dentin«, baf) Sie 1111« beibe fo gaii3 nnb gar fiberfaheu? Sic

erinnern fid) mobl grnulciii ©erolb« non nnjerer ©c{cllfd)afl bei?"

£ ja — er erinnerte fid» ! Ta« fd)ünc uiib fluge ©cjicbt,

ba« e« ibm, cigcntlid) auf ben elften ©lief, angetbau batte, fab

unter bem groficn, molerifdicii fHubcn«l)ut mit beu liideiibcn fiebern

roftg «nb gliidlid) in bie Welt. Tcm jungen Weiftlid)eu fdifug

plöfilid) ba« perj bi« in beit Pal« l)inouf, al« er mit einem ©lief

bic munberuollc Grj<f)ciniing umfaßte, bie einen uotten Strauß uon

Sdjuceglöcfdicn an ber ©ruft trug — ein ©enin« be« 2eu3C«!

grau Wotilanb fdjiittelle ibm bie panb — glcid) tarn and)

Slunic« fdjmnlc« pänbci)cn 3)1111 ©orfdicin 1111b legte fid) jiilraiilid)

einen Slugenblicf in feine SRcdfic.

„3dt Habe meine Strafe fdion babin, bafi id) bie Tarnen

Gr ertappte fid) auf bem undjriftlidjen Wtmidj, ber.f«[t«i

Miidjeufollegium möchte im ©fcffctlaub fein. „5Mcicf|i fau 3
norit fpatrr binfontmcii nnb bic Tarnen im Wufeun trepra: to

fürchte aber, c« lägt fid) uid)t tbun. ^Xcbcufall'«, gitabigc« Smi&iv

nehme id) mir feljr halb bie Gl)re, bei 3bncn borjiijpictbtii!*

„3a, bitte, fommen Sie, Petr oon Goimentiu« — mb:

Schwcfter 1111b id) merben 1111« febr freuen!“

Slunic tagte c« beinah' Hcv^lid) 1111b reichte bem $farm ki

neuem bie panb. ©ein balle fic il)m non bau tiefen nnb jdimi

Ginbrud gcfprod)cu , ben feine ©rebigt ihr tjimerlaifen bi); -

bie Strafte fdfien ihr aber ein 311 ungeeigneter Crt bnju.

„Slbicu, lieber pevr ©farrcr, nnb c« märe fein lln)IÜ

wenn Sic fid) and) bei 1111« einmal feben ließen," fügte Ära

pcbmig mit einem fd)alfhnf(cn Üäcfteln. „{Robert «nb icb teilte

1111« gieidtfall« fepr freuen f"

„©ewift, febr gern, meine gnäbige grau. Sie luijfen j»
-

„Statürlicft weift id), lieber greunb! S(m Wilimoih nspiisnri

mir, c« ift ba meiften« gan* jmanglo? nnb gemiilhliih; nar

junge grcimbiii hier, bie fnfl immer babei ift, fomi e« nit >:•

{tätigen — uirfjt mahr, ännic?"

„3a, liebftc .pcbmig! Tu imb Tein Wann, 3ht Habt h;

Talent, e« beu ©äften bei Gudi fo bdmifdi ju madicii, !«b nn

e« goir, bergiftt, 3U111 iücfnd) gegangen 311 fein!“

„Stiin feilen Sie, mic ba« Wäbcl 311 fcbmeidifln wÄfe'

SUfo auf Siieberfehcn, perr non Gonüentiuö!"

„Ten Wann hat'«!" baditc bie fcbarffidiligc gwu SSeHln«

ebenfo, mic ttletter grifi öun beu Ulanen c« feiner^eil gtlbon

balle. Ter Sluebrud, wenn er Slnnic anfab — wenn fic ju it-

fprnd)! gbnnlid) ncrflärt! Gin fo guter, ebter unb te
Wenfd), babei munberjdtöu, ocrniögcnb uub mit einet grosrnt^i

3ufnuft pur fid)
!

$m!
„Slnuic!"

„3a, liebfter Sd)ap !"

„Gonoentiu« ift bodi ein prächtiger Wcnjch!“

„Ta« ift er! Wid) hat lauge iiid)t« fo crhoM nnb «t
lid) gejeftigl, mic uculid) feine $rebigl!"

„Ter mirb uod) einmal pofprebiger , Detlaft' Tid) baiani!

„Ta« glaube id) oudi; uub, rnn« ba« befte ift, ec cubb»

uidtt feinem alten abligcu Sfamcn unb feinen hohen Skcbittfui'r

Dcrbaufen, fonbern fidi fclbft!"

„Unb mic fd)bn er ift!"

„Suubcvfd)bu — ja! Sich einmal, Thea mmbe aiiMn

(adieu, unb wer meift and), ob fic mid) fo redjl »erfläubc
- - 11

nidit gefcben habe. ®itte, berjeihen Sic cs mir! ©näbige« Tann id)« aber fagen, T11 weiftt, wie c« gemeint ift oon *»

gräulcin, Sic haben tmh'cnllidi nicht gcbadit, id) hotte mein
' "

lücrfpredien , 3hneu einen löefiid) abjuftatten, Dergcffen, weil id)

bisher nicht fam?"

„Stein, id) bad)tc e« nidit!" gab Slnuic freiniblid) uub 1111

befangen 3m Slulworl. „3<h mnftlc ja. Sic halten ^Sichtigere«

511 thun!"

„Söiditigcrcs inut fdion nicht!“ .palb uiibemugt fuhr ihm

ba« Wort heran« — cs oerwirrte ihn ein wenig . . . unb bod)

!

Slug in Singe mit Slunic ©erolb tarn e« ihm roirflid) jo uor,

ni* «.me e« iiir ihn nicht« Widitigerc« al« fic in ber goitjcn

biefen GoiiDeutiu« ibnnlc id) licbl)abeii, fo redit treu unb mm-

fdiaftlid) unb non pe^cuSgxuub, unb fönute ibm oecltoum

einem gcni3 allen, erprobten greunb, — ja, ftreng gcnomwi.

thu ba« alle« cigcitllidi jebt fdjon, Irot) nuferer Furien

fdjoft
! 3 ft e« bic herrliche fjjrebigt gemefeu ober ift d ’

©efid)t«an«brucf, fein gaii\c« SSkjcn : id) föunle ihm ohnt «*:••••

folgen, ihm blinbling« glauben unb ihm eine große ©entölt iW

mid) eitttäumc«. 5fi?a« ineinft Tn — mic tommt ba« wW-'

grau Wefilanb fah in ba« offene GFcfichtcben, in b(|t n ‘

rcblidic« Stadifiuneii 311 lefeu war, uub fic fagte fuh w®»*

bnfi Sicgiualb« SlusfidUen, tvop biefer fdimeidielliaitcn ®t

J“'
nicht befouber« gut ftäiibcn. Gin Wnbciieu, ba« einen

liebt, and) ihrer fclbft liubcmuftt, äufierl fid) anbei«.

„Ta« ift wohl ba« Wchcimnift, ba« mau Spnipalhic n0 ‘

Stiiuic! Unb bann, e« lägt fid) nidit leugnen, hat liero"'-

al« gäbe cs für ihn nidjl« Widttig

weiten Welt!
t

Stuii, lieber perr 'biavrer, ba« mul etwa« bebeuten bei

glnci i'eviijsthätigfoit nnb beu Dielen cvufteii Pflichten, bie eine

SlmtSHbernnltmc mit {ich bringt!" fam ihm gvflu Wetilaiib juhitfe.

\k!,uc meine Slunic nidit (old)’ finge« 'Ifetfondien, fic tonnte fiel)

uid auf 3hrc Sleuftevung eiubilbcn. Stirn holen Sic nur fdilcuuigjt SferfönlidtFeit cnlfdjicbcn für bie weiften Wcnfdien dmo«

Pen uerabjäuinlen Sfefud) uad), fonft madten gliuen bie luftigen mein ©cwinitcubc« unb geffelnbe«, abgefehen bflimn. b«

;

Ulanen ba« üebeu gar 311 friiwer — bic haben nciwlid) paus gnii3c Slrt, mic er feinen iöeruf ergriffen' 1111b cuiigcfnftt hat ^

©crotb in eine Slrt Ufcldgetung^iiftanb ücrfepi. Wie ift e« beim,
, cublidi für ihn fprid)t." -

.H u„,c hat cigcntlid) midi Tclmout bei Gud) Sfefiid) gemadfi?"

„Stein!" Slunic hotte bic Singen gefciilt uub 3«pfte an ihren

Sehuccgloefdic«. ^

Stiehl ? Ta« ift bod) ein wimberluher peiligct
! 3di benfe

'.w

2C&

tJ-Ui

in

xi n

b .ln

x{ I

'liii

trfC

:. il:

•t I

C)

H I

ii ii

he,

fei

Kl

kr,

loebeii an ihn, weil wir im begriff finb, fein neiieflc« Sitmftmerf

•u bemuubevu: mit finb auf bem Wege 31»» Wufctim. Sfrglcitcu

£».. nn« borthii», perr uon Goiiucntiu«?"

(y.j thut mir jehr, fehr leib" — fReginalb« 33 licf 1111b Wicnc

bemiejen vollauf, mic il)m bie« ttfebnuetn von perjeu hnu — „aber

Tie beiben Tomen waren jefct in ber Stahe be«

augelangt. — Ter groftartige, weitläufig angelegte S)au um
^

von toriuthifchen Säulen getragenen '^orlitu« unb ber < *

grauen Warmortreppe 30g Diele Sfefuchcr an — Don alte.

ftröintcn Wenfchcn fierju
; fflcfomilc blieben ftehen unb «4®

cinanber, lebhafte« ©eptauber unb Üadicu ertönte, bayml®«“
*

Hlipp Mtopp ber £ jfi3icr«(äbcl, bic gegen bic Stcinfluftn auf

,

Slm guft ber unterften Treppeuftufc lag ein
K

‘i,

grofter Steufimblänbcr, behaglich pmQcftrcdt, mitte" 'a
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Sotmcnfcftein , imb bliiijcttc mit träger Wleichgültigfoit iu da*

uorübcrflu»l)enbc Wcnjdjengctiimmol.

Slnnie Werotb fpnrlc ein cigcntl)ümlid)e* Juden burd) ihren ,

ganjcu Körper. „Ego!" rief jic t)a Iblout.

Sa* 2 liier wandte rofdi beu Kopf, erhob fid) unb fam

jur Slegtüftung ftcraugctrabl, iiibcm c* fid) gegen Slnnie* finice

beäugte imb jidj uon ihrer £>anb ftreidjeln lieft. Seine fingen

'.Ingen Kuniberten jum Wufcum empor, bann mieber jii her

jungen $omc jurnef. „Weh' nur hinauf — Sn finbeft ihu oben!"

fdiien ber au*brud*ooQe ilMid jii jagen.

„'-Stuftet fcimjt Sn bicfeu prächtigen jFiuiib , $lnnic?" fragte

Ärou SBcftlanb, inbem jie beut Sftierc liebtofenb über beit Kopf

fuhr, tun* Ego adi ginibig gefallen lieft.

„Ja — fieftft Su! Sa* ift eine gaiij neue fflefaniiticftaft

uon mir! 'Jlidjt lvmftr , er ift jeftön?" rief ba* junge Wäddien,

bie 'Antwort uingefteub.

Sie ftiegeu langfain bie oieleu Stufen ftinau.

„'Iltmie," fliifterte Jrou .jSebmig, al« jic in beu riefeugrofteu,

in joftlreicftc 'Jtiftften abgetfteilten Saal getreten waren. „Olugcn

red)t* ! Sa fteften Seine iBercftrer, bie Ulanen, mit ein paar

jungen Samen: wenn Su ein gaiij Hein wenig gefdjidt Sid) halten

woUtojl, bann bälleff Su iu jwei Winulcu Seinen ganzen .(Sof

ftaat um Sid) hemm unb föunfcft hier einhergeheu wie eine junge

/viivfttu mit (befolge."

,,'.’ld) nein! Um Wottc*willen nidit — lomnt rafd) uorbei!"

(tieft '.Hiniic etwa* iiugebutbig heran* — iftr war e* gevabe um
bie Ulanen ,511 tftuu!

„ So - - nun wäre bie Gefahr uouiber! '.Hber Kind, warum
luollleft Su eigentlid) nidit? Jum '-beifpict, Eonuentiu* ift bod)

'ehr nett!"

„Ja, er ift nett — ein gaiij befotiberer öitnftliug uon

Shca fie jagt, er wolle nidit mehr bebrüten, al* wa* er wirf

tid) fei
• ein flotter, ftiibidjer Cffip'er iwu gewiffer ©eifte*fd)örfe

unb leiblicher, aufprud)*lojer 'SMlbung. 'Jlber, .(Sedroig —T mit

einem halben Suftenb Ulanen jufammcu Silber aufeften — für

einen Wenfdjcii, bem e* wirflicft Ernft mit bem Ülin'djaiieu unb
ber jubem ucrpjlidilet ift, uon allem wirflicft fSaoovvngeiibeu Sftea

einen ueruüuftigeii töetid|t ju liefern ! Su weiftt e*, fie ift nidit

gaiij leidit jufriebeiijuftcllen, 1111b wenn id) will, baft iic bnrdi

meine klugen ficht, muft id) mid) gehörig jufammenneftmen."

„Jdj gebe Sit gaiij reeftt, Kiebdjeu. Vertiefen wir 1111* alfo!"

Sie* füllte beu Samen nidjt gaiij leicht gemaeftt werben;
e* gab gar ,511 oielc '-Mannte 511 begrüßen, £ändc ,511 fcftiltteln,

Uterbciigungeu 311 machen, Jrageu .511 beantworten. VI ber Vfiiuie,

bie ooii einer grofteii iiinevn Unruhe getrieben würbe, eilte raftto*

weiter, mit ihren frngetibeii, migebiilbigen '.Hiigcii in jebe 'Jtijcfte

fpäftenb, bie Silber alle iiberjticgcnb. jran .fpebmig war in ge

wiffer SBeifc eiittäufcftt
:

füllte bie* Umlierjageu, bie* flüchtige,

oborfläd)lid)e Vlufdiauen ba* cmfte Stubium bcbeiilen, uon bem
ihre junge Jreiiiibiu ihr gefproefteu halle?

„Sa* fueftft Su eigentlich, Ülnnie? 'Huf triefe StJeife werben
wie gar nidit* feilen!" E* half nidit uiel, ba* 'JU!äbd)cu hielt

e* feine Winutc auf ein 1111b berfelbeu Stelle au*. Jrau Skglaub
hatte beu Katalog iu ber .(Saud imb blätterte itadt, wenn fie irgenb

Jeit baju fanb.

„'SBeldicu 'Vorwurf hat eigentlid) ^roieffor Selinonl* S)ilb?"

fragte fie jeftt. „ Jd> bin wahrhaftig in den lebten Sagen uid)t

einmal baju getomiiieii , beit Katalog uorftev burdijiifefteu, wa*
id) fonft immer ^11 thiiu pflege; oher uorgeftern war Silier bei

meiner Schwägerin. ba* fid) fträffieft lange aiwbeftnte, 1111b gefteru

hatte, wie Su weiftt, mein $c(cndjen Wcbiut*tag — uormittag*

feierliche iBcfdicrung, nadiiiiittag* Kiubergejcllidiaft; häiteft Su
wir nidit fo liebenswürdig geholfen, jtim San,; ,511 jpieten, wäre
id) faum uom Kfauiev forigcfonimeu! — Vtlfo , jeftt Sehnuiil!

«eben wir einmal im '^erjeidmift nach."

„Sich nein — bitte — laft!" wehrte '.Hnnie haftig ab. „ Jcft

fiiibe fein Söilb ohne ba* heran*, ocrlaft Sid) barauf. Jdi habe
mir* inngcHommen !"

„Solo!" ciitgegnete Jrau Sl*eiilanb (roden imb tieft fid) ge
bulbig luritevjicbcn.

J11 einer tiut* gelegenen, jicmlidi geräumigen Dlifdje ftaute

•id) ba* 'JKiblifum in auffaUeuber 'iücife; bie beiben imhetlieteii

ben fyreuiibiinieu faheu jiicrft gar nid)t*, fooiel Kopfe fdwbeu fid)

baior. %mie erhob fid) auf bie Suftfpiftcu unb bog fiel) feit^

wart*, bann loaiibtc fic fid) mit einem tiefen fttbeniftolcu 511 ffrau

©cnlanb unb fagte: „Sort ift cs!"

„SBirflidj?" erwiderte biefe imb faftbem lUabdicii iu ba* plöft»

tid) crblaftte ($cfid)t. „®ciftt Su ba* io genau? SScim wir nur

mehr ftcranfämcn! Sn weubet fid) ber bidc alte ^ierr mit feinen

Söcfttern eben 511 in öe()cn; jeftt rafd), Slimie! Schlüpfe burch —
fo! SJteinft Su ba* groftc Wemälbe? Saft einmal jehen, richtig:

Kart Selmout: .Ser (Sngel be* 4»evrn!‘"

Jo ber Engel be* .'gierru! Eine lehen*grofte, ein

famc Wcftült, in einem weiften ftcrabnicftcubeu Otewaubc, fdiavf fid)

abhebenb uon einem bnftig uerflärteu goldigen 2id)t, ba* in einem

feltfamcn öcgcnjali 511 dem J(aninieiifd)ioevt ftaiib, welche* ber

Engel mit ber (Redjten gefaftt ftielt, wie bereit, c* bod) empor«

,;ubcben; ooit iftm ging ein bämouifdjc* 2cud)tcu au*, e* war, al*

.jiicltc uni) jillerte ein lehenbiger lölift hin und wiber, er warf

einen breiten Jeucridjein auf da* weifte ©eiuaub be* Eherub* —
c* lag eine blcnbenbc, ung(aubtid) padenbe Jarbcmoirfiing in

biefem mit förmlidjcr üciicfjtfiofl gemalten Jlammeiifdjwevt.

'Jiele ®efd)micr fanben fidier, baft die*, abgejeften uon ber

hohen Knnjt, mit ber da* ganje S3 ilb gemalt war, bet ein.sige

Effeft war, beu e* fteruorricf. Senn ftatt eine* joruig majeftä

tifdieu .yalbgotte*, ber gebieterijd) bie fitnbigen SReufdjeu au* bem
'JSarabieje treibt, ftatt eine* ftrafeuben 92icfttcrantliftc* faft ein

fdjöne*, fcftlucrmiitftige* fficnfd)ciigcfid)t au* bem Diahmeu be*

'Silbe* heran*. Eine SBelt uoll Srauer unb Erbarmen fpvad)

an* beu unergründlichen, blaufcftioarjen Singen; c* war, al* um
faftlen fic bie ganje SHenfdjfteit , die uad) biefem einen '^aar

fftnbigeu unb büften follle; al* fäften fie all ben unenblicfteu

Jammer unb bie jaftllofen Seiben imb SftVäiieu auf Erben und

luüufcftteu iibevjufliefteu uor fd)mcrjlicftcni (Ulitleib. Und) um bie

Kippen lag ein jng riiftrenber Srauer, imb bie linfe .«pnnb ftiug

fd)laff nieder in einer iKebävbc ber .vnlflofigfeit, die jagen ju

wollen feftien: „meine 'Sicrfitc wirb fid) erheben und ich werbe

bem @ebot Wolle* gehorchen aber mein $>ei j jittert und weint

um ctid) — ihr Firmen, ihr Sinnen!" —
.(Sinter ben beiben Samen würben bewundernde ü(it*rnfc

laut; an* welch uerfeftiebenartigen Sütcnidien and) ein foldie*

Kimftaii*ftellimg*publifum jufammengefeftt ift — bem großartigen

Einbrud biefe* Wentälbc* fonnle fid) fein eiiijiger cntjicheu. Sie

gcfabcjit meifterftafte Sedjnif, bie hiev fo gaiij iu beu Sienft der

alle* bcfterrföftcubcn Jbec geftellt war, die beinahe greifbar ju

uennenbe Weftoltuug der »vorm erfüllte die Kimftfeimer unb

Kritifer mit heller ilegciftcrimg. Sie Wtehrjohl der 'Stefchouer

lieft unbefangen ba* fdjöne Wau-e auf fid) wirfen — alle aber

(amen darin überein, „mau fönuc ftolj darauf fein, ben Sdjiipfer

eine* fo genialen Süerfc* SKilbürger ju nennen — die Kunft

yifnbemic werbe fortan einen neuen '.Huffdiwung nehmen — mtb

ber 3tuf mit» IKuhm, ber biefem Küuftler oovaiigegangen fei, habe

bie*mnl nicht übertrieben!"

Jrau .tiebwig UBcplaub, buvdi ihren fehl timftliebeiibeii und

fimftücrftnubigen Wemaht gefdiult, war Kellnerin genug, ba* 'Stilb

uad) mehr al* einer SNidjtuug ju bcwunberit , aber fic halte gar

nidjt bie redite »iuhe, fid) iu ba* tiejjinnigc '£!«( ju uev

fenfen
;
immer wieder irrte ihr SMicf uon bem Wcmälbc jii ihrer

jungen Jreunbin ab, bie offenbar gaiij weltcntviitft, ganj ftinge

iiommeii uon einem gewaltigen Einbriicf, oor dem „Engel be*

sSevrii " ftanb.

„E* ift gar fein Sweifet," fagte fid) Jrau ilüci)lanb, „fie liebt

biejen Wann!" Hub mit biefem Webanteii legte fid) jugleidi wie

ein 2llp bie alte büfe ‘Hhuiiug, bie fic an jenem WefeUfd)aft*abcub

fo imabläifig uerfulgl balle, it)v auf bie 'ihn ft unb nahm ihr Jteube
imb Wenuft au allem, wa* jid) ihr hier Sdjöue* bot. - -

Sjebwig 'SBeWaiib war fdiou al* Kind ba* gewefen, wa*
mau eine Heine „Scnfitioe" nennt; fie hatte allerlei phautaftifche

unb mctfwiubigc Sväiime, fie waubelle bei Woubjcfteiu mit ge

fd)loijeiieu klugen einher unb fühlte fid) uom Kichtiuedjfcl fiel*

ftart beeinflußt — fie la* gern Wefd)id)ten, iu denen da* lieber

natürliche, lliiertlnrltd)c eine SHofle fpiclte, imb incrltc ouj uiele

Singe, bie alle anbevn Wenfcfteu unbeachtet ließen. Sie gefimbe

Kebeu*art ihre* elterlichen .(Saufe*, fowic eine uerftaubige är;t

lidic 'Sühaiiblimg bewahrte fic uov imftcrie und fihlimmcii uev

uöfeu Erfdieimnigen . . . immer aber, aud) uad) ihrer Hier«

beiratl)img mit einem burd) uub buvd) praftifeft unb aufgcflärt ge

fimiten Wann, haftete il)i ein ^»aug an, fid) griibelitb in Wcbietc
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I
>u oertiefcn, bie glcidjfam bas ^toifc^crtrcirfj bilbcicii, jenfeit beb

flor ergriinbcnbcu '-BerftaubcS lagen, »on bcn meißelt IDlcitfrfjcu

als „Unfinu" furz abgefertigt imb ocrfpottct, uou anbcnt uuflar

cmpjunbeu, ober nid)t offen anerfnnnt, oon einigen wenigen alb

wichtiger Sücftanbthcil beb ©mpfiubiiugsbafcius betrachtet nmvben.

amii .pebwig hatte ein brennenbeb jhitcrcffe für ben Htypnotis

mus, fic erwies fidi bei gelegentlichen iöevfndjen alb ein oortreff

liebe« ÜHcbium, nnb nur ber cniftc Blad)tlprud) ihres ©alten, ber

behauptete, fic fdiabe ihrer ©efunbf)eit mit „foldjem >Jcug", per*

mochte eb, fic an einer eiiigehenbcn 2kfd)äftigung mit biejev plö©
lieh in bie ©lobe gefommenen 31id)lnug 51t oerhiuberu. tHobert

'JBeplanb behauptete fdjerzenb, wäre er nicht gewefeu, bann würbe

feine amu längft als Somnambule hochberühmt, oielleidtt fogar

alb ftaatsgefährlid) in fittjern ©ewahrjam gebracht würben fein . . .

bie hübfdie, blonbc Jrau lieg ihn ruhig fpöltelu unb lacijen. ©s
war ihr aber burriiaus nidjt wohl bei ihrer feltfameu Begabung,

unb fic hatte mehr alb einmal lebhaft gewiinjdjt, feiuertei 'Ahnungen,

'Bor unb 'Aiiempfiiibuugeii unb ähnliche fjuftänbe ju fennen, beim

fic trübten ihr fonft fo glücflitbeS Xajeiu, umfomehr, alb niemanb

in ihrem ganjcu ffreuubeblreifc ben wnuberlidjen -fuftanb, in

weldiem fic fidi oft halb wad)cub, halb (ranmeub befanb, begreifen

fonnle, fic baljer alle ihre ©efiihle unb ©rfahrnugeu auf biefem

©ebiel ftreng in fid) ju ocrjd)ließcn gewöhnt war. 'JUlit Wnnic

hatte fic, fo bad) fic bereit Berftanb hielt oieHeidjt eben

batnin — and) nie bnriiber gefprodjen. Stnnie war fo heiler, fing

nnb offenherzig — „Kar unb burd)fid)tig wie ein Ihautropfcu,"

fagle amu BJehlnnb 0011 ihr — warum feilte fic ihre glüdtidie

§ugcnb trüben, inbem fic ihre ©ebaufen in einen Jilreis lenflc,

über bem ein fo uugcwiffeb, büftercs palblidit lagerte? ;}ubem

hatte Üluiiie ©evotb eine fel)r fdjarffiuuige Schweflet, bic berartige

Xingc halb burdjfdjanl 1111b fidi jebe '-Bccinjlujjiiiig ihres „'-Bögelchens"

in biefem fßunft fcljr eutfdjiebeu oetbeteit haben würbe. — Unb

gerabe bie jd)öuc, reidie tmb ucrwötintc, bie gliidlidje 1111b begabte

Zinnie, grau Hcbwigs Liebling, war es, bie fic je© fo beunruhigte!

111 it einer '-Beftimmtbcit, für bie es burchaus feine .panbhabe gab,

bic fid) aber um feinen Breis wegftreiten uub leugnen lieg, fühlte . .

.

nein, wußte bie junge amu, baß ihrer geliebten jungen fueunbiu

ein Unheil nahe, baß ber Wann, bem ihr H^'Z fid) roibcrftaubslos

ergeben, ihr zum 3d)idfnl — zum traurigen Schicffal ! — werben

würbe, unb bag es fein Büttel gäbe, um bies abjinuciifccu!

Uub oermöge biejer octl)äuguißooUcu Aeinfnhligleit wußte and)

grau pebwig, ohne fidi mnzuwenbeu, wer ptöhlidi hinter fie ge

treten war; es hätte ber leifeu '-Bewegung im Bublifuin, bes

jliiftorns, ilauneiis unb Sluscinaiiberlrcteus gar nicht beburft

fic fühlte -- er war gefoinmeu!

Brofefjor Telmoiit trat bidit neben llimie ©erotb, uub biefc

jdjraf heftig jufammeii, weubete ihm ihr fiißes, btaffes, ergriffene«

©ejid)t zu, uub fo ftauben fic beibe 'Auge in lluge, abgefoubert,

beim bie IMengc war üor bem Sdtöpier bes '-Bilbes aditiiiigsooll

zutfnfgewidjen, uub ber „©ugel bes Herrn" faß au« feinen wunbev

baren Augen, bie alles wijfeu nnb alles betrauern, auf fic herab.

Xelmont las aiigcublicflid) in llnnies jfügeu beu großen

(jiitbrud, wetrijeu fein ©einälbe auf fic heroovgebvadit hatte, uub

ein ftolzeS Lädjeln trat in fein Aullib, es war feilt Timtet, jonbeni

ein jd)0iier, inäiuilicher '-stolz, ber ihn gut Mcibctc.

„BJollcu Sie mit mir fomiueu? Xarf idi 3hv AÜßver fein?"

fragte er mit gebämpfter Stimme, uub fie neigte glüdlidj unb

befangen ihr jdjöues Köpfchen; wie bamals in ber Stivd)e^ uerfanf

wieber um jie her bic ganze SSctl, als fie an feiner Seite bie

'Jlifd)c perließ. Wad) pebwig '-hJetjlaiib fah fie fid) fein einziges

Dlai um; fie halte fic uevgeffen.

Xic junge amu batte bas fonuneii feheu uub feufjle tief

auf; »iel jn fefje mit Annics ©efdjid befdiäftigt. um fid) perföulid)

gefrönt! zu fiil)tcn , fah. fie ben beibeu nach uub befddof), gleidj

aad) tpanfe ju gehen, ba ihr ber ganje ©eimfz au ber ©einälbe

auSftediiug Perbotben war.

jjjic fic fid) je© bem 'Ausgang zuwaubte, trat ihr grill

oon ©oiioeuliu«, ber lllnncnlieutenniit, entgegen. Tiefer unter

uehmenbe junge Herr hatte fid) oon feinen Mameroben getrennt,

um Aidiiteiu pebwig Haiuer, feiner ciiiftigeu Tifd)iiad)bariu beim

28ei)laiibfdien Aeft, bic mit einer grmiithtid) aiisfehenben Dlama

,'iaabe bes ÄJcg« babafam, ein wenig beu Jpüf zu madien. Tos

junge lämdtcn fah io friid) unb uicblidi aus, bag es eine Herzen«

ju'ube war, jie z« i'liea; ein frenbige« '.Holt) flieg in ihre 'idaugeu,

j

als fie ber Dlama beu flotten ffaoalicr borftellte, mtb liip. 1

bem friföiten Dewußtfciii , bag ihre pebwig iüiifzifltüujnd ihfr.

'-Bevmögen habe uub uad) ihrem '-Belieben wählen leime, lüri

ben fjübfdfeit Offizier ganz wol)iwollenb au unb batte 90t ;if;

bagegen, baf) er fid) ben Tarnen wibmele. XaS gefebaf} Denn a:

1

eine ganze lange Seit zu ollfcitigem Vergnügen, unb als fo

fid) eublid) poii ^lütter uub loditer Perabfdjiebete, mar fiu te.

{(herzhafte dusfprudt IbcKa ©erolbS, bieje -pebirig 3laiuai.it:

rid)tige ifrau für ihn, fdiou bebciitenb näher gerüdt teieto

er oon weitem mit amu ®}ei)laiib gcfeheii, wiuibctbaoenKiie ik

|

ohne Herrenbegleitung . . . aber je© eben ... bog fic kn ti£

um eine ©de uub war ber hod)gewad)feite Herr an ihut ret

uid)t biefer Btofeffor Tetmont?
Ter Ulan ftceugte feine 'dugcu an, es war bedi »ofl

*

Svrthnm* bie (Sntferiiuug war ziemlich bebciitenb! — ateekta

ja am u SJetjlanb allein ihm entgegen, bic würbe ihm 'üuito;

geben fön neu.

„Sffeine guäbigftc ifrau, id) ) dinge mich gliidlidi! Tui a

mich lllld) 3hvem 1111b ber wevtt)en ohtigen Befinben eifmiitgm:*

„C bnufe, wir fiub alle ganz wohlauf! Sic wollten r:i

elwas fragen, Herr Lieutenant?"

„BJns idi für ein ausbrudspolles ©eficht haben muiV' lea:

Avig etwas perbuhl. 2aul fagle er:

„3a — hm — nllerbingS Sie Waten boef), ineim ie ab

nid)t irre, in ifiäiilciu WerolbS ©efellfdfiafl, meine $itii%

„©anj ved)t! Sic ift mir aber 0011 Herrn ^rofeffor Wnn;

entführt worben!"

,,'dlfo bod)! Tiefer Blenfd) hat einen oerbtüfieiiben tuww
fie, unb mein armer tRcgiualb — IBerjeihuugl — ich h* <*

begriff, eine ungeheure Tummheit zu jagen."

,, 3ld) nein, Herr Lieutenant!" amii töentaiib fab gw

treuherzig ju ihm in bie Höhe. „ Sie meinen obren Beiter. M
Bfarrer poii Sauft Lufas, uidfi wahr ? älun, wir trafen ite. *bc

wir hiethetgiugen, er fonnle uns uidit begleiten, hatte eine 3«!^*

funjt mit einem Herrn 00m Mirdjeufollegium —

"

„Tafi beu bei Teufel hole!" brach ber heißblütige Liealccuii

tos. „iBci'zeihuug, guübige amii! dber wenn Sie wüslt“

'

id) habe ba fo mein ftilles Bläudieu — Seginalb ift ja ein'-

hcvvlirtfcv lUlcnfd), nur eben ein wenig weltfrenib, ncrfiibt uidt

braut ju laufen . . . id) hatte mir's l)itDid) gebaclit, ibm dtre-

bie äikge z» ebnen —

"

,,3d) and)!" fiel bie junge amu ein. „Selten bat ein itn

mir mehr Snmpathie eiugeflöfit als 3hr Beiter, imb irti kn!( n"

er wäre imjtaiibc, ein großes ©lüd — Vlimie 511 bo’ipni le-

id) für ein großes ©liicf! -- pollauf 511 wiirbigcn. älbcr, L<! -

Lieutenant, and) ipciiii wir beibe in biefer Sfldte 'Bmibdgc15^
würben, es ift fd)ou $11 fpät!"

„'Huri) wenn id) einen britlcu unb fihr wichtigen cdcnoTvr

bazu werben füimte — Sräuleiu TUefla ©erotb? 5tcflcn c-

fidi oor, baß biefc geiftreidie Tarne mich, Jvig (lontxnlinS 3

ihrem befoubcrit 'Jdohlwolleu beehrt •

,,3d) hörte babon. Sie fiub ja uäd)jtcnS iibetall^bct üw«

Zugte, befter Herr Lieutenant, and) bei fHainers fchentni <ic

'Jtiimmer ju haben, 'dber fetbft wenn TbcKa unfern ^lan bdü©f

iie wiirbe^ fchtnerlid) bie Hanb bazu bieten, fie würbe hierin ton

jüngere Schweftcr uidit beeinfliiffeu wollen, jetbft wenn ik

fönnte. Unb 'diinie wäre in fo wichtigen Tingeii auch oen ^

maub z» teufen, iie wirb, baranf möchte id) jehwören, nur il-

•

eigenen Herzen folgen -- uub bies hat bereits gefprodjen
!‘

Atig oon ©oiiueiitiiis ftarrte ganz evfdjroden nach

geub hin. in wetdjer Lfuuic mit bem Brofeffor üerjchwnnben

„Sie meinen alio wirftid)?"

„Aa, id) meine wirltid)!" beftätigte fie nad)brüdlict|

Tas offene ©efid)t bes Lieutenants nahm einen i» licftüi*t‘
r-

1111b traurigen 3(iisbrud au, baß Hebwig 'idetilanb ihn > n

Herzen einen lieben Bleufdjeu nannte. Sdiweigfam nnb cnJtäinJ’

jeber in tiefen ©ebaufen, ucrlicßcn bie beibeu Bmibesgciwiifn

3lii«ßellungsgebniibe. ^ ,

3nbeifen fdirilt Tetmont au Llmiic ©erotbs Seile als ..finba 1

babin. B$ic alle Bkufdieu, bic oon einer Sache oitl

unb bic Sdnuierigleit ber ©rlerming uub äliisübniig cinejr

iofern fie fidi überhaupt „erlernen" läßt, ermeffeii, urtbeiUe

fein mitbe uub eiiifidjtsooll über feine Bevnfsgeiiofieii. ^<c

luiffcv uub bie Halbgcbilbctcn, bas fiub bic jdilimmften -tab“5 '
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f näher ein Zünftler fclbft bev Soßcnbitiifl in feinem Scfiaffcn

tefit , um (o nncf)firiitirjcv wirb er onbeve beuvtheiteü, bic nodi

nif beii untevfteu Stufen bev JHiiljmeslcitcr fidi bcfiubcii.

Gütige .vierreu liub Samen and bem ^nbltfnm folgten ben

' Zweien in einer geringen (Sittfermmg brßcnrlid) und) , um bic

jfiiöfprfirfic bc« berühmten Walern ju Ijörcn unb fpfilcr ,511 uet=

«eilen; fic munberteii fidi, wie Biele« er tobte, unb jmnr iiidit

•Iwa in gttäbig ficrnblnffcnbcr 2l!ei|e, fonbern gnttj fachlich. oft

2~j|il marinem (jifer ober offenbarer gicubc. Slnmc, obgleich

fiiiiftlevifd) nidit uumiffcnb, bcfcift bod) nidjt immer einen genügenb

geübten Sdjctrfblid, um Selmout jebeemal 511 uerfteijen, unb fic

iprad) bn« ftet« offcuberjift an«. Sfcnn brr Vrofcffor oor einem

jtvei Haube großen Silbdjcu, ba« einen fdunaten Streifen SJnficr,

jwei Stii^e, ein hnlbserfallcnc« £mt(cfjcn unb ein paar miubjcrjauftc

Säume niifwic«, in helle« geuer gerieth unb c« ein ftteinob nannte,

fo fonnle Slnnic nidjt begreifen, wo« er boron fnii, unb er muffte

ißr beiiltid) madjeu, mie föftlidi bic Stuft gemalt, wie fdjön bic

gcriifidit, mie fein bemeffen bic Dlbjtiinmung ber Farben fei, ba»

fable (Wriin ber löätimc, ba« fpic<\e(nbc Sötougrau be« ftebcnbeu

Soffer«, bie buntgcftecfleu toörprr ber beiben Stäbe. Sali fic feine

Sclchrinig ein, ermad)te ba« Verftänbuifj für bewjenige, wo« er

ibr 311 elitären furiite, in if>r, fo hatte fie eine finblidie gicubc

boron, bic« jiijugcftcbcn, womöglich fclbft neue Meise eine« iöilbc«

311 entbedeu, 0011 mcldicm fie oor furjem erfühl bolle : „Sab fiebt

uubcbeiitciib ou«, baran fiubc id) nid)tä !" 'juwcilcn hob fic etwa«

nt« fchön Ijeroor, wo« er mit feinen fdiarfeu StRoferaiigen für bn«

flernbe tücgcnlhcil anfati, unb fagte er ibr bn«, bann fonnte Slnnic

Werolb Indien, fo hcrjlid), ungejmungen unb anfterfenb, bnfj er

mit cinftimmeu mußte. Sic fie ibn umioaubrlte, mie fic ihn jung

machte 1111b glürflid)! 58on feinem eigenen OJemcilbe fpradjen fic

nidit. (?« wäre bem SWäbdien umiaffenb erfdjieneu, il)m hier uou
ber Sirfiing 311 fprcd)Cii, bie c« auf fie beroorgcbrad)t, auch batte fic

biefe fd)tocrlid) in SUovtc fteiben fönnen; gcrabc fo, wie fic Mcgiunlb

mm Gouoculiii« nidit für bie iprebigt 311 bauten bermofht balle, bic

bod) in ihrem Serien einen fo tauten Sibcrhaß ermedte. Sclmont

war gaii3 glüdtid), baff ihm Snnic nidjt mit Scßmciißclcicn tarn, ob

hätte ihm ben uoßfommen nu«gcglid)ciicn unb rtisuoßcn trinbvud

iljrer IfjcrfünlidjFcit getrübt; er batte nur beim äJcginn ihrer ge.

meinfameit „finnftreife" 511 ihr gejagt : „3dj tarn natürlich nidjt

in jene Stifdic, um mein U? ilb 31t [eben unb 31t hören, um« mau
bnriibet fagte," worauf fie ihn (jaftig unterbrochen halte: „Sa«
fonnte id) mir beuten!" — „Sonberu," beenbigte er feinen @np,

„weit id) Sie mitten in bem SDknfdicngcbrnngc ertaunt batte unb

gern mit 3bncn fprcdicti woflte!"

S(d), Stnnic Weroth war gliidlid), fo gliidlicb! Sic ging

wie auf Sotten, fic bad)tc nidit an 3cit unb Stmibc, nicht an

bie SDfciifchcu unb ihr fteinlidjcs Thun. Sic er fie anfab, wenn
er 311 ihr fprndt, c« btird)fd)auer1c fie! Sein Stid glitt fd)mcid)clnb

1111b liebfojenb über il)r junge« ?lu(lilt, unb feine gebämpftc Stimme
tlang fo meid). „Sdj gehöre Sir, Sir gntts afleiii! ?cb bin nur

für Sidj ba!" fehienen Vlitf unb Stimme 311 jagen.

Unb ol« fic bann, teiber, leiber! bod) enbtid) bemerfeu mufjte,

wie ber große Snol immer leerer würbe, unb mit beimliebem

Sditcd bie fpäte Stmibc feftftefite, ba batte er ihre Hnttb genommen
unb gefragt, wann er fic bejudjeu biirjc; e« tlang felir bebenifnm.

gan,3 unb gar nicht wie eine gewöhnliche §öf(idjfcit«jragc. Unb fie

erinnerte fid), bnß er it)r e^ählt hatte, wie er be« Sormitlng« am
heften malen töuuc, unb wie 31111101 fehl, in ben liditcu griibting«-

lagen, biejc Stunbeu iljm bie liebftcu feien; unb fee fjatte bie 3cit

3mifd)cu fünf unb fed)« Uhr bc« Mndimittng« genannt, er batte

3ugefagt unb feinem Ggo gepfiffen, bem fingen, treuen Spier, unb

bann hatten fic ?Ihfchicb Bon cinonber genommen im bellen, funfein,

ben Sonueufdjein, unter bei« ftarblauen Scn.sßimmel, ber fid) über

ihnen wölbte, weit, weit, uncrmefjlicb toic ein grobe«, wnuber-

bare«, uuergriinblidje« (VSliicf.

?ln aß ba« bochtc 2(nnic — traumhaft — ßcvjbcjaiigon —
wie fie, leifc Bor fidj hinlnchelnb, ben .Heimweg nutrat.

(goriiepung folgt.)

f) e v b fl f a v b e n Wödibnuf wrholen.
91fTc Ärttitf tPif^boUcn

/g« ift liiüftig, 311 breiten, welche * ber Onbre«3eilen am fdjöiifleic fei.w «ie finb alle fdiön, jebe bat ihre befonberen iKche. Senn toir aber
bom äftbctifcbeu Staubpmili bic üaiibidiaftebilber in ben iabrou« jahrein

lcediieliiben M leibet n helradiien, io biirite in oieter Sinfidit bev Serbit
ben ißrei« baoonirageu.

3ni Sorbit (d)fibei bic 'tiffai^ciiwclt hon tmff mib ihr 'Ähfchieb ge-
(taliei fidi 311 einem förmlichen geftc. Sie Snntcit iiub BtrWübl, bafiir

aber erglüht jebea 2<latt in wechfelooßcu liiiten, nnb uamcnttidi nufer
Paubroalb erfdieint in einer garbenpradit , mit ber iid) fclbft bie ber
tTOpiidicn Satbimgcu nidit meifeu fanti.

3d) miß bem tjejer ein Sülb, bne il|in olme pweiiel an« eigener ?tn
libanimg belamit ift, in vinnetung jurüdmfeu.

^er meinem genfter erheben itdi bcumlbrle vöhen.liige. Ser mittlere

m mit gemifditem Salbe befianben. 3>n Sommer ift er fo^nfagen ein

langweiliger 2trrg, eine eintönige grüne ll'iaiie, in ber fclbft ein geübte«
Auge einzelne Slaume nid» jn crTennen oerniag. l’lnber« im .verbft.

Ser (SSrnnblon be« Slergiualbe« ift jrpt braunrot!) geworben. Gr
Wirb bnrdi bie Vollen .Uronrn ber M!otl)buche gebilbel, bie eigentlich erft

j

fl'l ihren 'Jlamen »erbieut. 2tuj bieieu leppidi hat ber Verbft wunber
bare ffllufter geftidt. ?ln« ben braiiurotheu, woifenavtig iid) übereinanber
aiiilhütmenben fötaifeu lendeten hellere garbeu hetvor.

i- ort ragen fpipe Muppeln. bie Seiitbudieu, bie noch im großen unb
gaiijen grün, aber an ber Spipe ber üweige bereit« gelb gefeivbt nnb.
Vod) oben am Serge .jüngclu ein paar Sipfel wie gelbe glammcu
«ipor, e» finb bie idjlnnTcu, bereit« gnn.j eiilfärblen Sirreu ;

an auberen
wieltcn toieber erheben fiep einige abgermibete, fchwcfelgelbe »tuppen , bie

«Tonen ber Atronie unb neben ihnen iticht faft brenueub wie geuergliul)
ler piupiirroitie (bipfet einer Sogettirfcpe hervor. Sic Gidjen finb uod)
flrun, aber erft jept tommt ihre jcrtillene piel.jadige Mrone 31er IroftboOen
Geltung.

Siefe« bunte unb bodt hannoniidic Silb wirb Bon ben bimtetgrünen
tamiemualbrrn 311t iHethteu 1111b 3>ir hinten unb oben Bon bem Unten
o.giien Viinmel eingcrnhini, loalirenb nuten ber Sieiengriinb noch in
irijdjem (briin prangt unb bie Grien am Sache nid» bie gcriugftc Ser
liitbimg 3eigcn.

Ser SSntb lirgc im Sterben , aber für 1111« hat er erft in bieiem
«ugenblid Seben gewonnen, beim wir feTjcu jept nid» mehr eine ein»
comge grüne üanbrnaiie, fonbern Ötuippcu miogeprägter Saningeilalicn.

-, wdcaufpid bei herbftlidieu Verfärbung be« i'mcbe« tritt nidit
u.erait in berietben Sdivnheit aui; r« wirb bnvd) bie Sitjdmug ber Srteu
mib >rormen in einem Snlbbritnnbe bebingt. 3« Guropa finb bie Speiu»
uw Sonamifer wegen ihrer herbftlidien Stacht berühmt.

'T'ber ift bie|e Vervlidifeit mir uon lurjciu Seftanbe; halb lummen
.

e'iteit iviöfte unb bic talieu Sorbwinbe; ba« bunte Gtcwanb ber Säume
b0’’ Öen ijtucigru gerifien nnb bic bürten Stattet tarnen im Sinbc

0 werben jn unfdjeiubareu braunen Raufen jnfninmeugewcht.

Gnoa« länger bauert bie Seriärbung be« i'aubr« in Sorbanterifa
am ijoremflrome unb an ben taltabifchen Seen. Vier iit ber Seidnlmm
ber gemiideteu Sälbcr au ‘Jtrten nnb gönnen bebcuteub gröfjer mib bie

gorbni finb glüheuber unb mannigfaltiger. Giue Sttomjahrt im ^erbft
gteidu in jenen Gebieten einer gapri buid) ein geenlanb, unb leine anbete
Salblaubidinfi ber Seit lann in biejer viniidn mit ber norbamerifnniidieu

j

iith mefieit.

Sei un« in ber Gbcnc unb in ben Vügellaubcru lommt ber Salb
in berbittidjeu garbeu 31er Geltung, bie uicberen Sträuche unb Stauben
pctfihmiubcu gegen bie Sracpt ber hohen Säume, unb bic Sliefen bieten

;
nur rin matte« Silb.

Sorl aber, wo e« feine Säume mehr giebt, in bfii nrltifdtcn Ge-

j

bieten nnb im Hochgebirge, toeldic« über bie Saumgreuje emporragt, iit

bet Verbft nid» iniuber id)i)n mtb entfaltet iHei.je, von beurn bie jommet
tidieu Sefucher bei Serge lauin eine Vthnung haben.

..Unten in ben Ihaigrflnben," idiilbert vlnton fterner von SJtaritauu
ben Verbft im Hochgebirge, „welche wegen be« tieferen Staube« brr Sonne
auf weice Slreden fdjoit im Schallen liegen, bleibt ber Sobcn unuulei
brodjen weite bereitt, Währenb oben auf ben lübtich iitb abbadiepben Serge«
höhen mit bem eriteu Sonncnblid midi bic uädiilidien Diene fdiminbrit

unb tagüber niilbc Viiite über bie Gehänge wehen. Stburrlmhurr fomic
Schwärme ber über Slvenpäiic Jiehenben, hier 311 furjei Dinjt weitenben
SBanberuögel finb geidcäiiig, bie Seeren von bem iit grofter ‘fahl bie

Halben libertiehcubeu uiebrrn Stroiidnvcrle abiupiden; bie galtet aber,
welche im Sommer um bic großen Jllpenbluinen fo gefdiäitig waren, finb
urtftbwiiiibrn ; hier unb ba erheben fid) nodi ein3<lne blridjc Slabioien
mtb bie bunUcn Ütchreu be« ipät bliihenben normegiidicu Suhrlrnnie«,
alle« übrige ift fchon in grud» übergegaugeu unb ber Slüiheureigen ifi

abgefchlofieu. llubbenuod) machen bie Gehänge jrpt ben Giubrud iommer
lieber glurcu, bie mit ungesähtten Slülhcn geldimiidt finb. Sa« iommer-
grüne Ünub brr nieberen Stauben mib Mrüutcr 1111b inäbejonbere bet
orr jweiglen buiebigen unb teppichbilbeubeu Siräudier gewinnt eben währenb
bieicr (urjen »Seit rothe, Piotettr, gelbe garbeniöue, wetipe beu Icbhafteflcu
Stüthenfarben an Schmctä unb Veuditlraft nid» »ariiftehen. ?Im aui
faßenbften trete» bie fommergrmten Heibetbeergeiuäipie mib eine Sri po»
Säreuttaubcn herPor. Süährciib bie Slättcr ber SMoosbrere einen viulreten

gatbemon annchmen, lleibcn fid) bic Hfibelbeeren in tiefe« Soll) unb bie

'.'llpcubärenlraiibe in weithin fichtbnrcu Sdmrladi. Sie hecbitlith gefärbten
Stätter bieier lepteren Sftacue 3cigeu überhaupt ba« jehönfte Soll), ba«
an irgeub einem üaubWerte im Herbft beobachtet wirb, noch uicl feuriger
al« iciie« ber uorbameritaninhen Dieben »11b be« Gffigbamiie«, unb wenn
ba« Vaub biefer Särcniraubc aut einem Scrggrate von beu febief ein-

' faltenbeii Sonuenitcahlen burdileudttet wirb, fo glaubt ber tiefer unten

ftehenbe Seobadner Stvoniiauijaiumcn au« bem Sobeit hetvorjnngeln 31t

irhen. Dtudi bie Stätter .jahlveidier nid» holsign Gewädiie, io namentlich

ber alpine» Geranien nnb bc« Stpciibnbidjtfttauttd, järbeu iicfi vor bem
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Södfen om Saume unb längs bet Kerben unb nehmen fi<6 t>on fern mie
toihe, Uiolcilc nnb fdjedige Blütlicii out. Ta« frarbenfpicl in bet Aloen-
teftiou wirb noch baburth wcfemlirfi gehoben, ba& et au breiten fZlätficn

mit bunHeu tönen nicht fehlt, Tic bet immergrünen ©croädifc ift

bort eine uecliältnihmäiiig gro&c, unb tnebefonbere erholten mehrere jener

Sitten, welche beitonbbilbeub ouftreten, ihr grünet l'aub unter ber lauge

bouernben winterlichen Scfineebedc biff in bie S.^eeietalionöperiob^ be«

iiäriiftcn
i
fahret. Tic Beflänbe ouö ilcgföhreu. bie ©eftrüppc ber Alpen-

tofen, bie ©nippen ber Icbwnrzfrüdiligen !Haii(cf)becrc unb bie Ichimmernbeu
Teppidic nub ber immergrünen Bärentraube bringen mit ihren bunfcl«

grünen färben eine gewiife Bube in bat bunte Wemirr.”
Taff teizenbe Sthaufoicl ber Verfärbung bet fommergriiuen Caubeff

in ber alpinen SHegiou erilreeft iith in ber Siegel nur auf 14 Tage. Tann
löfen fidj bie bunten Blätter Pon ben 3weigert uub ^toeißlciu ab, unb
halb breitet fid) eine birfitc, blcibenbc Sdiitcclagc über bat ^othgcbirge

aut. „Tic Kämme, falben unb Wulbcu, auf weldien furz porher uod)

icitrigcff 3iotf) uub bfllfff ©elb gmifdjen beu bunflen ileaföhren unb Alpen-

rofen aufflanuntr, heben iich iept mit blenbenbem SBcifi oom winterlichen

Fimmel ab.
1 '

2en Tropen fehlt bie Bracht ber Cauboerfärbung. Ter .fierbft bauert

bort überhaupt nur eine furze Seit. Auf bie Segen,^eit folgt in raitbem

llebergaug ber iengeube SBiuter unb bie meifteu laubwerfenben Bäume
verfärben fid) uidjt, ihre Blätter jaden noch grün Pon ben 3weigen.

®enn uub ber Anblicf ber herbftlich gefAntiidicn SBälber unb Berg*

lanbfihafleu mit ©utzürfen unb Bemunberung erfüllt, fo mit ber gleich-

zeitig anftretenbe Vaubfall wehmiithige Stimmungen in nuferer Seele

lieroor.

„©in §erbftlag gießt über und baff BerftänbniR beb Scheibenb aub,"

tagt Äofcmäfcler, aber er fügt gleich l)insu: „bnb Sdiribcn ift eine er-

fdtütlenibe Slärfimg für baff ftttltthe Wcimitfj." Tob Bilb beb Vergeben«,

welches unb ber ftcrbft barbietet, ift itbon barum nicht troftlo«, weil

wir in ihm beu ituofpeubilber, ben Boter beb lommeubeu ilcujeff

erblideit. So fingt and) -Vom er:

„SWulljiger li)beubfof)n, waff fragft Tu nach meinem Wcjrfttedtte ?

Jfolgcn fidt bodi, wie bie Blätter am Baum, bie Blenfcheugefchlechter

:

Selleube ftreut auf bie ©rbe ber Si!inb uub anbero neue

Bilbet ber litofpcnbe 5Salb im wiebergeboreneu Frühling.

©beufo wächft ein Bienfd)cngefdj(ed)t uub bas anbere ichwinbet."

Unter allen ©iubritefeu, bie ber ®cd)fe( ber ftahreffzeiten hcrporrufl,

ift ber beff Verbitcv, bei UnubfalleS, ber üaitbPcrfärbung, fidiev ber nach-

haltigfle, unb bem Söaitberer burch Berg unb Thal bietet gerabe ber

v>erbft bie fchönfteu Saturgeniiffe. Taff wiifeu Piele uub fchieben ihre

Seife Ilug über bie Ijeifjc Sommerzeit hinan«.

SBenige, welche bamt bie Bradjl beff ftctbftcff genieften, nijw i)

jebod) Pon ben inneren Vorgängen in bett Bilanzen, toflt&e fit »cuiiyfr;

Sechenfdjafl abzulegeu. Unb bodi ift bie Rcmitnift ber Uriaiin in$
färbttng bc« Cnubeff ba,)U augethau, bem wedneloollrn Bilte, bei tr.

nuferen Augen jich entfaltet, einen befottberen Sei) zu Pctlcibcr.

Ter Van«l|nit einer Bifanje ift nodi weifen mirilifdiauliifm

eiugeiidttet. Umtölhige Ausgaben werben in ihm oemiirtni. Sv-

bfltmit au bie Bilanzen beim Abfchlufj ber Bfflftntionäpfrioln tu <(•.

wenbigleit herautriit, ihr i'aub abjuwaicii. fo fuebt fir alle« Brat*;-.

attff beu Blättern jtt reiten, ©ff tritt alffbann oon ben tSÜtua c*

Biaffeitauffwanbenmg ber brauchbaren Stoffe nath ben 3tr«ttr. m
2Burgeln ein , wo fte biff zunt SBieberenoadten ber BRotige giftafc

wetben. Aufier ben ©iroeiftftonen, ben Kol)leI)i)bratm onnbm «i ’s

grüne ftnrbftoff, baff ©hlorophhü, au« uub an feiner Stelle Kc&r, k
ileitie gelbe Körnchen in ben BlattzeUeu zurüd. Tiefe bewiden olürn

bie ©elbfdrbitug beff $erbftlaubeff.

3n oielett fällen aber muft biefe Blaffenauffwanbertmit bet tat
baren Stoffe Per ben Sonnenftrahlcu gcfdmtit werben. Biele fänjn

bilben zu biefem 3wede einen ffarbftoff, ber pon ben gotfiheni Smltlu.-

(Blumenblatt) genatmt wirb. Taff Auttjoft)au ift blau, ober Ust

Säuren wirb eff voth unb bei geringen Beimengungen bon Säuren tute.

Südhrcnb ber Auffwattberuug ber Stoffe im fjerbft wirb nun inladfcn
gewijjer Bilanzen baff Anttjohmn alff fthüpenbe Tede outgehcixt u
idjimmert ie ttaeh her Sufammtnfefcunf) ber Blatliäite in Hauet, mte

uub oioletler 5arbe; bazu gefeiten fid) tue übriggebliebenen gelbes StKnSer

bie Sücfftäubc beff auffgewanbetlen ©hlorophhUff. bie, ttenu fie ix itifrrr.

Bfengen uorhanbeu fiub, mit bem Aulfjolnau Crangefarbe geben.

J^ällt fdjliefilich ein weife« Blatt z11 Boben , fo h*b in ifa ln

werihDoUeit Stofie mehr Uorhanbeu , bie Bflanje hat nur ein lolteff *
ruft abgeworfen.

Ta« Crglühcn beff fcerhftwnlbeff ift jomit lein 3 eiden W Ith;

fampfe«. Ter Tidner mag barin beu Tob erblideit, ber gotiierKt

oielmebr eine fraftoolle Aeufierutig beff Cehett« nad|. Tics ethiht uivrr

Rreube an bem Attblid bev herbfilithen Aatur ;
in bem fchöaen gute

glanz fchen mir ttidn beu Tob, foitberu baff fanfte ©infthlusunew. 5w
^arbenpraeht ift nidjt bao lerne Aufflammen einer oetlöfdmü«

fonbrnt bac Abenbrotl) im Bflanzenlebeii, auf weleheff halb ber ftrafte:-

Blorgett unb bet helle Tag, ber leriihling unb ber Sommer folgen ttüff

Taff Anthofpau fiuben wir, wenn bie ftitofpen im erften Jrühjabc irn^e

wieber. Tie jungen Blättthen finb nielfach Zuerft roth obtr xo’.fl f

färbt, amh fie finb mit einer icbüßeuben Tede gegen bie aerießetibefi::"

beff Soimenliditeff Perfehen. ©rft wenn fie erftarfen ,
erttSebigcn ne ’te

berfelben unb praugeu in friiehem ©riin. M-
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J)ic crrtcit gmiflranteit unb i^rc §d)idirrtfe. SO e °Se4n te*bil»

Bon ©öuarB Jcfturtc.

m IS. ^iilt 1789 cvljidt bet Äommotibont Pon SSnlcitctcnncff,

(SZvnf lijtlethaji), ein in fraiijSftfcfyen Xicnftcit fteljcttbev

Cffiäiet au« einem bcfmintcn uinjariidien .'öaufe unb mit bev

franjöfifd)cn Si'nigfffoinilic perfönlidj beiicimbct
, fuät obenbff bie

Aujfütbernng ,
jidi au} bem 'liuftanit einzufiuben. Alff et btefer

BJeifuitg nadifam, traf et ben eben attff fjJoriff angelangten jittigflcn

Bvitbev beff Mmtigö, ben Olvaf en »du Avtoiff, an, »mb Briefe

von bet $aub üubwigff XVI. unb fDIarie Autoiuetteuff wiejen

ihn fl», Sorge $u tragen, bafj ber Wraj, feine 2 ob ne unb feine

Begleiter ungefiil)rbet bie Uaubeffgrcnjc eueidjen fönulen. ÜGJenigc

Tage oorber, am 14. Outi, halte bic Grftiirmung ber ^Jarijev

Baftißc bie 9leihc ber ©ewaltthäligfeiteu ber fHcpolutionffjeit er-

öffnet, uub ber König halte feinem Bruber, bev alff Führer beff

hodnnülhigi’u ^ofnbelff in bev dpanplftabt befonberff Pcvhafit war,

zu befielt eigener Sidietung beu Befehl gegeben , baff 9aub fo

lange z<>
uevlaffcn , biff bev Unwille gegen ihn fid) gelegt habe.

Am folgeubeu Tage famen audj bie Söhne beff (itrafen bon Avtoiff,

ber »erjog oon Augoulümc unb ber §cr,zog oon Berit), in

Batencieuueff au. Wfit ihnen unb beu Begleitern bericlh fidi

ber ©rat. wohin er fid) Wenben fotlc, nnb er bcfdiloft, fid) junödjft

nadi Srflffcl ju begehen. C£fjtevf)n ji) berfal) bic Meifcnben mit

einer berittenen Sdtubwadic unb begleitete beu ©raten oon

Avtoiff biff zur ©rettje. Tiefer fagte gleichmiithig: „Ott brei

Bionaten Jommen ioit wieber."

3u ©riiffcl ftetlte fid) Avtoiff ber fRcgentin ber bamafff

öftetrcid)ifd)tu Aiebevlanbe, beff heutigen Sclgienff, bot, ber mit

bem .^erzöge oon Sachfen Tcfdjcu oermahltcn Grzhcrjogin ÜMorie

Ghriftiuc. Tiefe befragte ihren Bruber, beu Slnifct ^ofeph II.,

wie fie fid) gegen bie gvemben zu oerhalten I;abe. Tcv Slntfcv

fürd)tele UnjuUäglid)leilen oon bem Aufenthalte beff ©rafen unb

pcrlaugte, baft er Brüffcl ocvlnffc. Ter Wraf reifte barauf in

lang'amen Tagcreifcn fiibwartff butdi bie Schweiz, uub nadtbem

er fiel) uevgcwijfcrt halle, bafj fein Schwiegcroatcr, ber König oon

Sarbiuien, ihn aufnehmen werbe, licj er fith in Imin nkbtr

Seine ©cmnhlin, feine beiben Söhne unb einige $cirm uh

Tarnen beff hohen franzöjifchen Abctff nahmen bort ebtmciläitp

Aufenthalt. sJIad) ihnen famen öielc anbere granjoiw. Ri

führte brohenbe fHebcti gegen bie 2JJad)thnbcr in Baiiff-

ber frnnjöfijdjc ©efattblc in Turin, bemcvfte mit Unrutc, Mi •

tvraiizofcu fidi gegenfeitig atifrcglen unb in Trohungtn ütefitK

Gbenfo wie bev iarbinifd)e .'öof fing er au, ihre ©egcmwu ii-

tinbegitem zu cmpjtubcu. Gr melbeie uad) $«riff, baß to *&'

oon Arloiff uicle Bevalhuugcu mit feinem ipnuffhoinieiiiK

beim baff ©elb fei fuapp
;

ber .^oihalt beff ©rafen beftanb a-

jweiunbaditzig f}Ierioncn.

9Hit biefet SUanbcrutig beff ©rafen oon Arloiff begwm --

frauzöfifdic Gmigration, unb beff ©rafen Bcurlfjcilung ber politcä-

C'agc
, fein ©erhalten unb feine Sthidfalc fchon biff fu w5

Augettblitfe fiub fiir bie Gmigrauten unter bem ^ofabel gltifl,::

iwrbilblidi. Gr unb feine Sreuube unb ©etioitcii tneiidt**
13

habe bic Sdjrcicr in ©ariff nnb Beriaiöeff ni(6t

iUtihc Perwicfett; eff fei notbwenbig, baft man baff halb noh«- 1

bnniit ber Aufenthalt in ber grembc fiel) nicht auf halte^
erftredc. Gr unb bie S einigen würben zugleich läftige

©ailhfK-

beim jic waren unruhig, anfprudjffood utib nur für eine

mit ©elb Perfehen, unb ihre .'paltung ju ben Sorgäugca

-

cfraufreid) muffte ben dürften uub StnatffmSmtern, in -- ;

Räubern ftc fich ntcberliefien uub bic mit ben Beerben btff

ligctt ilfadibarlaubeff feine B.!ciientiigen hoben wollten, uitfefi;
•

unb bebettflidi fein.

Bon ber imbebingteu unb aufffrf)ticftli(hen BerfthW^
'

1

Möitigffmad)l unb ber Abelffpvioilegicit, wie ftc fich biff Wi •

widelt hallen, feft überzeugt, gcnujjfüdjtig, leidillcbig,

unbelehrbar, fclbitbcwufjt unb mifjtrouifd), war ber O'rai oon^ 1 "

baff Oberhaupt unb ber oornchmftc Berlreter jener

bic für Srnufveid)
, für bie föniglidjc Sadje unb füt

fidi f
u
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•um SScrhängnift tmirbcn. Gr ^auptfnr^Iicf; fjnl bic Sehre au*>

gebilbct, bait mau nid)t ^rnufccirft bcfämpfe, wenn man bic 5Rc<

gicrungcn Uefampfe, welche unrcdjtmäfiigcrwcifc bovt bcftättben.

2cm Safte, baft bic Gmigration eilt Rebler gcwcfcti fei. Darf

man gewif? ben anbercu cntgegcuitcflcu, baft c? gevntfjcncr war, au?:

juroanbeut, als jidt guillotinieren 311 Iaffcn. ?lber wer auSwanberte,

betrat eilten mtftlichcn ©cg, wenn er bic ftemben 'JWäcfttc $u

einem Kriege gegen rfranfreief) aiifftacftcltc unb gegen bie oatcr--

länbifdjcn i^ccre ftrilt. Sclbft ein Siirgcrfricg, non bem für feine

unb beb ÄönigS Surrccftte cintretcnben 9lbcl allein auSgefoeftten,

il ;
fonntc ber «adle, für welefjc biejer 9lbel cintrat, nieftt fo unreife

bneen Sdiabcn bringen wie bie Serbinbung mit bem ?fnSlnnbc.

(freilich tft c? leidster,

aue ber Metintnift ber

Greigniffc nadjträglid) in

fiibicr Grwägung eine

foldic Softvc 311 hielten,

al? cs für bett ©rafeu
Wrtois nnb feine ©ciiw
nuiigSgcnoficit war, bie-

1 ?er Scftrc nidjt entgegen

piftanbeltt : bie über

fontmenc Stellung nnb
SebeiiSatifcftautiitg trieb

iieeinmal auf biefett SSeg.

2er ©rnf non Vlrtuis

betrachtete jid), ba fein

älterer Srtibcr, ber ©raj
0011 Provence. erft im
©uii 1791 Sranfreid)

vertieft, junächft nie ben

geborenen Seiterber frait-

wiifdjen politif int 9©?-
lanbe. unb fein Sciratft

war ber ftorrfiunige unb
pcrblenbcte Galonnc, ber

frühere Itiuaujiniiiifter.

'Innt lutin au«, auf
»leiten burd) Italien unb
Xeutjdjlnnb. burefj ^n
fammenfftnfte mit ben
tWonarrfieu non Cefter
leid) nnb ^teuften, nnb
'eit bem ©ili 1791 non
Soblcnj auö fud)te er

einen Reibung uevbiinbe
tcr $crrfd)cr gegen bas
neue ftraufrcidj juftanbe

5U bringen, bamit bort,

mit Subroig XVI. ober
and) ohne ihn unb fclbft

liegen i()it, ba? alte Mb
»igtbmu nnb bie alten

2lbel*oorred)te wieber»

bergcftellt würben. 2aft
(trantreid) an Cefterreid)
unb preuftcit ben Mrieg erftdrte — cs gcjdiah int 9lprit 1792 —
war nicht jnnt geringften Xfteilc bie Sdntlb be? OJrafett SlrtoiS.

Gnltaufdnuigcu unb Xcmütftigimgeii. bie ihm bie jrembeu §öfc
bereiteten, bie Wclboerlegeuhciten, bie ilm jait beftänbig briieften,

bie SRaftiiiingcn Subwig? XVI. unb bie Sitten ber Mbuigin, iidi

ri, t)ig ju ocrftaltcu unb bie ihnen brotieubcn ©efnftreu uidit ,yt

»ermeftreu, machten ihn nidjt bejonucuec nnb noriiditigcr. Mein

Emigrant Ijat io oerberblid) auf ba? Sdjidfnt bc? UöuigSpaarcS
nnb auf ben ©ang ber 2inge in fraiilrcidt eingewirft Wie ber

©raf 0011 Slrlois, unb alb er im Jtahre 1814 au? Gnglaub nadj

fVranlreid) juriidfehrte , war er unter ben Sourboucii berjeuige,

n»t ben am meiften ber Suriuurf uaftte, bau fie „nichts gelernt

nnb uidjt? oergeiieu" hätten.

29eniger uitbefouneu als ber ©raj uou 'Urtois war beijen

älterer Srubcr , ber ©rar non Provence, ber ebenfalls nach
>t ofaleu

\ fam unb nun, im Wetteifer mit ÜtrtoiS unb auf bas
iöorrcrtjt bcs kletteren geftügt , in bic Parteileitung mit eiugriff.

obwohl et in jenen 3nhven alle Gtnbtlbungeu ber Gmigranten

tfjciltc, lernte er in euthcljtungS-- unb crfahrungSreidjcr Scrbnnnung

bic 9Kciifd|cn unb 2ingc riditiger fdiäften. fo baft er, im 3abrc

1814 auf ben franjöfifdjcn 2hron als Subwig XVIII. berufen,

wenigfteni ben übertriebenftcu 9(nsfd)rcilmigcu feiner ehemaligen

©enoffen entgegen,gtttctcu muffte unb überhaupt mehr jpcrrid)cr=

gaben entfaltete als feine Sritbcr.

2 er britte Seiler ber Ginigration, unb jwnr bev tnilitä*

rtfd)en, ift ber Priu.j üon ISonbe, ber unter ben heruov

rngenben Gmigranten am meiften HricgSerfahriiug f>attc. Gr

war mit feinem Sohne, bem Jpcrjog von Soutboti, unb mit

feinem Gnfel, bem perjog uon Gughicu, and) erft in luriii

unb hielt fich bann meift in SormS auf.

2 ic Serfudic bieier

Prinjcu, non 2ntin aus

eine Gvhelmug föuigtid)

gefilmter Säuern unb

ber bem Moiiige treu

gebliebenen ^Regimenter

ju bewirten, hatten ge-

ringen Grfolg. Xagcgett

blieben ihrePufforberun-

geu, bift waffenfähige

Vlbligc ju ihnen itoften

unb Solbateu ju ihnen

befertiereu mbditen, uidit

wirfuugslos, unb auf

eine erftc Ginigration

berer, bie iid) im 9luo-

taube in Sidjerltcit 511

bringen juchten , folgte

eine jweite, bie man
bie „ehrenhalber" ober

pir Serthfibigung uou

2 brou tuib Slltnr unter

nominelle nannte. Vlufter

bem öufabcl unb abligcit

1111b bürgerlichen SolNt

len gehörten ju ihr and)

viele Weiftlichc, lucldic

bie iie 5« Staaisbicnern

erlläreiibc Scrfafjung

uidit belchworen wollten,

nnb IWoiidie unb 91on=

neu, bic man aus ihren

Mlöftern vertrieben hatte;

ber Umlauf ber 'Jlffignn

len, jene? SapicrgelbcS,

ba? 3wfl»flsfiir? haben

füllte 1111b befjcit‘ SAuth
beftänbig fauf, unb bie

willfürlidic Scftiejjiuig

ber ©etreibepreife ucr

anlafttcu .^ahlreidie ©e-

fd)nft?lciilc, Sätiber auf

jufucheit, woiianbcl unb
©anbei Iwffer geidili^t

unb gefidjert waren. 2ie ^unehmenbe Üluflöjiing ber öffent-

lichen Crbuuitg, bic 3Rad)tlofigfeit ber orbeittlidieu ©eridjte
, bie

SRöglidjfeit
,

gemeine »iariifndtt unb .v>abntdit baburd) 511 bc-

fricbigeit, bafi man auf ariftofratifdjc ober frcihcitSfeiiiblichc We
fitniung bemmvertc, um bann beit 2eiiun^icrtcu nerhciftet yi

fclictt 1111b 001t ber Ginjiehuug unb bem Sertanf ber Wüter
bcsfclben lelber Pilsen 511 haben, bcrgrojjcrto oon ©odte ,pi

SSoche bic 3al)l ber SlnSwoitberer.

Jpatten bie erfreu Gmigranten gemeint, baft ber 'Jlufettt

halt in ber Srcmbe eine Sir t SergnüguugSrcife oon einigen

URonateu fein werbe, io nahm man nun bie Sache erufter

unb ridjtele iid) auf eine längere Slüwcfeutjcit ein. Selief fidi

bie ,fal)l ber Gmigranten, bie im Sommer 1789 nii?iuon

bertcu, aui tpiiuberte, io wählte mau im jolgonöeu ©ihre fdjou

Xdufcnbe; mau redjuet , baft im jperbft 1790 täglid) burdi

fdmittlid) 7 .

r
> tHeiiewagcu mit Gmigranten pari? verließe», firn

'Jtoüember 1791 würbe bic ,fahl ber Gmigranten aiuttidj auf

mehr al? 200000 gefchäjtt.

(tränmerei.
tlorf' finfm jl&f t>on $rorar I’. llor^lin.

%hotogrnt>Iiir im Srrl frr S6fft»jTOtibi(*<n Union in TOnnAm.
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5cm 3«gc btt Emigranten hätte bas StöiiigSpnar, weint c$

auf bem ©ege pr Oftgrcnze feine treuen Svuppcit mc()v ootfanb,

mit feinen Miubcrn fidi gern ougcfd)lufien, aber befauutlid) luurbc

cS, uadjbem cS ^Jatiö beimlidj unb unbehelligt ocrlafjcn bntte,

am 21. $uni 1791 in SainMDJcuchonlb erfannt, in Barcnncs un-

gehalten unb uad) Bdtid juriiefgeführt. Einige Biouate früher waten
,>wci Santen be$ Sfönigö, 2bd)tcr l'ubwigS XV., nudi glüdlid) über

bie ©rcitjc gefommen, freilid) erjt, nadibeni fie unterwegs oiclfacf)

bcläftigt unb jwölf Sage gefangen gehalten worben Waren.

Anfang« legten bie Botjörben bet Auswaiiberung feine .piu-

beruiffe in beu ©eg , ©erlangten audi feine tjJäjfe , unb ei galt

bann nur, bem robeu unb unberufenen Eingreifen beb Röbels ju

cutfoinmen, ber l)ict unb ba bie Bciienben alb Vlriftufrotcu feit-

l)iclt. 3m Aoocmbct 1791 aber würbe auf bie Aufammlung be-

waffneter Snubceaugefjorigct an beu ©Teilten SobcSftrafe gefeilt,

unb feit bem 9Rätz 1792 burfte uiemanb bas üaub uerlafien,

oljnc mit einem Baffe üerfetjen ju fein, BIcintc bie Bchihbc,

©runb jum Mißtrauen jii haben, fo uerweigerte fie beu '4>afj.

©ie bie Singe einmal {tauben, würbe nun bie AnsftcHiiiig ber

Bäffe uon Ijö^ereu unb nicbcreu Beamten ju Etprcffuugcu bc»

nullt. Blau fniipite bie Bewilligung ciueb Bafieb an Wctb>

Zahlungen, unb cb fain not, bafi ein Bag 10000 Sranfcn lüftete.

(Sb würbe Sitte, in allerlei Berflcibungeit über bie ©renje ju

gelten, wie beim ber ©raf Oou Bvoucnec alb Siciter feitteb Be=

gleiterb gef leibet eutfam. Stau Uon Stael, bie fid) in jenen

fahren in ber Sdjwcij aujfjiett, rettete eine Aujafjl uon ihren

bcbroljten ^reuiibinnett in Baris , bie ihres uorneljmcn Dfameub

wegen auf feilte Baffe teilten burfteu, auf folgenbc ©cifc: fie

ludite in ber Sdjweij eine Srau, bereu Signalement bem einer

beftimmteu greunbiu ungefähr glid), unb beflimmte fie burd) ©e
fdjeufe, mit einem fdjtucijcr Baffe und] Batib ju reifen. Sott

lieferte bie Sdjrocijcrin ben Bafi an bie bclrcjfeubc Stctinbiu ab,

unb biefe fonutc nun, iubem fie ben Bafi als ben il)rigeu uor>

wicb, alb angeblidie Sdjweijcriu ungefaljrbct Baris unb Stauf

reidi uerlafien. SBar fie in bet Sdguci.j in Sid)crl)cit, io wanbte

jid) bie Sd)weijetiu in Barib au ben bortigeu Betitelet itjrcr

.faeimotl) unb lief? fid), weil fie ben erften Bafi ucrloreu habe,

einen jweiten oubftelleu , mit bem fie bann uad) ber Sdjweij

jiiriidfcbrte. Sfubmonbcrungbluftige Samen, wctdje allein ftnuben

ober, um bie (Sulbedung ju erfd)wcrcit, ohne bie männlidicn

SKitgliebcr ihrer eigenen Samilic ober getrennt oou teilen reifen

wollten, verfielen auf folgcube« AnslunftSmittcl
: fie wanbtcu

fid) au Aiislanbcr, namentlich an SdjwctjCt, unb gewannen fie

gegen (Sntgelt bafür, bafi fie firft mit ihnen in bürgerlid)cr Eljc>

fdjlicffung jum Sdjein uerl)eirntl)eten. (Sin jold)c« junges Baar fudjte

bann um einen {Rcifcpnjj nad), unb bie Beworben ©erweigerten biefeu

einem Ausllänbcr unb feinet §rau uid)t, undjbem fic ficli burd)

Öinfidit in bas bie (5t)ejd|liefiiiiig bcfuubcnbc Aftcuftürf überzeugt

batten, bafi bas iindifudjciibc Baar wirftid) oerheirathet, bie flau

.(Ijifdje Stau alfo nunmehr bie Bürgerin eines anbereu Staates

war. 2er Wann brachte hierauf mit .pilfe bes Baffes feine an»

geblidic grau über bie ©renje uub fchrte und) Baris juriirf, um

fid) mit einer aubcrcu Stau, bic fid) feiner Beihilfe bebieucn

wollte, wieber trauen ju lnffcn tutb bnSfetbe Spiel ju roicbcr»

holen.” (Sin Srf)wrijcr. ber biefe Bit oou Bafibefdjnffuiig ge*

fdiaftSmäfiig uub mit bctrarfjilidien ISimtahmen betrieb, würbe erft

abqcfafil, als er fid) auf einem ber Bnrijct Stanbcsamter ju

feiiier ad)tahnten Gljefdjlieftmifl aumelbclc.

©eitere ©cjcticsbcitiminnngcn gegen bie Emigranten blieben

nidit ans. 3m Cftobcr 1792 würbe bic Bücffchr ttadi Stauf

nidi bei Sobcsftrafc perboleu, unb felbft Min ber, wolrfje über zehn

3ahvc alt waren, folltcu wie etwadifenc Emigranten abgcurtheilt

werben. Sie ©iilct ber Emigranten würben ciitgejogen. 3hrc

im Saitbe geblicpenen Stauen, Stinber uub fouftigeu Betwaubteu

jollten gelobtet werben, unb wenn biefes ©efeft and) nid)t überall

•nr Ausführung fam, fo fiub ihm bodi .vuiibcrte
,

jum Cpfer gefallen.

3i?lbft bie Bbfenbimg uon ©elb, ffl nur uon Briefen an Euii<

grauten hat wicberholt bic $inridjlnug ber Bbfciibcr Solgc

gehabt. Sdjiitbuer burfteu ihren Bcrpilidjtiiugen gegen Emigranten

pei SobeSfhafc uid)t nadifommcii. 3m Btiir; 1793 würbe um

,'efehrt bet lob beiijenigcn Emigranten angebroht, weldje nidjt

•uriidfe^tteu, linb feit bem üfloücr 1794 füllte bie Jhatfadie ber

(fmigratioit bie Ehe ohne weiteres ouf&cben.

Sie Bdnber, wohin fid) ber Strom ber Sluswanbcret ergog,

Waren befoubers bie 9fad)barlauber, bie Sd)Weij, Stalins, &
lanb, i'clgicn, bie Dliebctlanbe uub 2eiitid)lanb; Sern unb rr.:

9iom unb Beliebig, Sionbon. unb Briiffcl, ftoblenj unbife,

fpäter nud) Hamburg beherbergten in beu erften fahren b.i ui

rcidifteit Emigrantcnfülonien. Aber audi bic übrigen eurorciiiü

Sänbcr würben aufgefudil, ferner bic Bereinigten Staates m
Botbamcvifa , .SVanoba, Berficu, 3"bien unb fogar Siam, n
reid)ftcu Samilieit traf man in Uonbon mtb Brüjfcl, bie SRiliih;

in Slüblcn$, Biaiiii unb ©onus, bie ärmeren Scutc, bie ih

früheres ©ewerbe ober .^anbwerf nun in ber Svenibc betneki

mcift in ber Sthwcij, weif bie BcbcnSmiltet banmls beit c

biQigftcu waren. Sie ©eiftlidjeu, Bföndje unb 9?ont;m gis^r

in ber Begel uad) beu iibcrwiegcnb fatholifiheu Sänbern, n
beim 3<alien etwa 2000, Spanien etwa 3000 Betfoncit gciitliin

Staubes anfiiahnt.

Bur wenige Emigranten hallen nod) rechtzeitig Ori^cek

gefunbeii, ihr Betmögen $u (üelbe ju liiadicn unb gair, sbn u

einem erheblichen Sheilc mit in bas Busianö ju minien, ii:

weiften waren auf bie ©aftlidifeit unb Bfil&thaligfcit ihrer kf:.

, oerfchencn Scl)idfalsgefäl)rtcu unb ber Srcmben, bann nudj r
beu eigenen Erwerb ongewiefen. Biele, bic anfangs in lldc

flufj ober bod) ohne Entbehrung gelebt hatten, gnieibm itifc

ober fpäter in grofje Bcbräiignifi, weil bie eigenen SKitiil uii

uorbicltcn, ©aftlid)feit unb äiiilblhäligfcit erlahmten ober fuh a

fdjöpften unb bie eigene EnoerbSthätigfeit nicht lohucnb «ml l

nadi 3talicu uub Spanien gcflüd)tctcu ©eit- unb Sloilag::t

lidicu, junächft auf bie Uiitcritüpuug burd) ihre gciillicfitti fjriifi

unb Sdjweflcru ongewiefen, litten, ba ihrer gar ju diele lantr.

mit wenigen Ausnahmen BJangel. Einer Blinberbeit tun Ms
jugten Emigranten gelang cs, in freinbcn öoi ,

Siaais- ui:

Mricgsbicnfteu ein Unterfommcn 511 finben, wie j. B. 5er iwn

pou Bidjelieu ruffifdjer rfiijier unb BerwaMimgSbcamtct twib.

er zeichnete fid) im Mriege gegen bie SiirTeu aus unb enoatb iü

Berbienftc um bas Aufblühen poii Cbeffa. Bin eitemidiiic.i

.pofe unb in ber öfterrcid)iid)cu Armee fanbeii Emigranten uaaett

lid) lothringiidier Abfuuft Aujiiahme , weil bas aus AifmaKi

ftainuieubc .'öerrjdierhaits fie begünftigte.

Sie glänjeubfte , au .’cioifuuugeu unb Einbilbuiigcu rti&rr

3eit oerlebte bie Emigration wal)rcub ber erften SNosiaic ifö

]

Aufenthalts in Moblciiy Ser .Vmrjiirft uub Erpifcboi uon in«,

ein fäd)fifct)er Briii', uub Cheim ber föniglidben Brübtc tra

Sranfrcid), gewährte bort als 2anbcst)ctr feinen beiöen 9leffit

beu ©rafen poii Bvovciicc unb Artois, eine föniglidic ftifpifßt

fdmft uub räumte, ihnen bas Sdilofs Sd)öiibotntii|t bei Üfc
als ©olniuiig ein. Sic beiben ©rafen theilteu ihtc 3!tl

i
1"''

bem, was fic Bcgierungsgefdjäftc nannten, unb jroifchcn

B

k

giiügimgcn aller Art. Sie Auwcfenhcit ber ©räfiu »au

oerhinberte beu ©rafen uidjt, ihrer Ehrenbaine, bet e^tgeip*3

trop ihrer achtmibbreigig 3nl)re nod) immer fcfniucn ifta» :i
'

Balbi ju hulbigcn; fic, nidit bie ©räfiu, war bet SMittil?^'

feines .pofes. ©enn fie nbcitbs poii ihrem Sienft bei bn

in ihre in bemfetben Sdiloffc gelegene ©ohmmg jntfiiHifr.v

fonb fie bort ben ©rafen unb eine auserlefenc (^feüidian : -

•t>erreu uub Samen fchoii oor; mit ber biefeu ilrflfcn ^n:

eigenen Unbefangenheit erneuerte fic bann, ein munteres

fiihrcub, oor aller Augen ihre Soilettc oom ifopf bis p ?*

Ser ©rar uon Artois, bejfeu ©cmahtiu in Suriu geblieben»'

hatte bie 3rnn Oou Bolaftron gut Srcnubiu, unb bie (<1 -

4pöio, bereu jeber unter beu Emigranten feine Bnbäugfl

iiitviguierteu gegen einanber. Bian {tritt ftcb bereits
•

Aemtcr unb Ehrcnftctlen, fogar um bic Bfiniftcricn, bic » ::I

und) bem jiegrcidien Eiuyige in Baris zutheilcn tafie»
ttv’*‘

Ser Briui oon Eoube hatte, obwohl fein Eufcl jdjon n* 5 •

bic ©affen trug, au feinem .jjoflagcr in ©orms unb

|

Selbe auch nod) eine Sreunbin, eine Briuieffin »pn

©cfdlfd)ii}tcn mtb Seile, Äonjcrte uub Bälle, Siebdb«'^

Slarleitfpicl unb Suetlc füllten bic 3pit ber Emigranten nt;e.
'

ber Hebermuth ber jungen Ebelleutc fteütc bic ©ebulb M c

wohnet nidil feiten auf eine harte B l °he. . ,

Sitrdi Bern die unb ©efanbtfdjaitcn bei ben mächtigi 1

;

11

^
’ ‘

erreidjleu bie Olrafcn, bafj ihnen in ben erften
'ut '

.pofhalt, für ihre Siplomaiic unb für iljr tpeer anfef|UW> ‘.j

and) nidit jurcidieubc Bfitlel juiloffeu. Sie Haifcrin Satl)au"‘‘

oou Buftlaub gab im ganzen ‘oier SRiBioiien Staute»;

,-•,1 ;
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gürfton joljltcn cbcitfndd entmeber einmalige 93citiiige ober Jahr*

gelber; rcidtc granjofen galicn il)r 83etmögen her, wie Galotiuc

bas [einige. bas und) Millionen jäfjltc. $ußetbem würbe bei

gürftcii, SantierS uub Srioottcuteu geborgt- Jm Jahre 1792

ucmuSgabtcn bie $riiijcn 251100000 Sronfcit, wouon bet Hoi 1

toll uub bic Tiplomalic 1300000, bnS .^)eer 19 Millionen bc-

aujprud)te; ber fReft würbe bnrd) bie .9 offen beS UebermittelnS tntb

Sedg'etnS non ©eibnnwcifiingcn unb barem Olelbe uerfdjltmgen.

Tie gröficrc kniffe biefer Summe war geliehen. Selbft bie

HcrfteHuiig »on falfdtcu (Jtffignaten, welche bie fßrinjen als einen

erloubleii 'Uff ber 'Jiofljiucbr gegen bic Ginjichung ber ©iitcr in

^rnnfreirfi nnfnljcn unb eifrig betreiben liefen, half ihnen nidit

auf. Jrn Siooember 1792 würbe ber Ghnf uon Strtois, ber

(untere Slöitig Slnrl X., jn Macftrid)t in Sd)iilbfjaft genommen.

Tic Sdjulbcit würben erft und) ber fRiidfchr ber iBoutboncii auf

beit Thron uub and) bann uidjt uollftanbig bcjaf)lt.

Tas Ginignintcnljccr, bas fid) in ber Starte oou 20000
SWnitn um bie Wrofett uub um beu fßrinjen oou Goubc nm (Rhein

fammcllc, crroieS fidj nie wenig brauchbar. (Sv gnb ju wenig

fuegserfahreue Rubrer, ju wenig gemeine Solbatcn, ju oielc

Cffi.liere unb enblidj ju oicle Efftjicrsafpiranten, bie, o!)ne Cffijicr-

ftelleii erhallen 511 Fünneii, bod) beit Slttfprtid) auf fold)c erhoben

uub fid) nur murreub unb frittclub bnrein fügten, vorläufig 05c*

meine 511 fein. Tie jungen (Sbelleufc prahlten uub parabierten

unb freuten fid) ber Lorbeeren, bie fie im Selbe erringen würben;

babei würben fie fo unbotmäßig. baß binnen nd)t Monaten jwei»

Ijunbcrt oon ißnen burd) förmlidic leltres de rächet, SerbaftS-

briefe, wie mou fie frül)er für bie Snftillc nubftcllfc, auf (Sljrcu-

brcilfteiu gefangen gefegt würben. Tie Truppen würben bei

Scstinn beb SdbjngcS im Sommer 1792 in brei ipccrcbtörpcr

getbeilt, wcldje fid), geführt 00m ff5riu$eu oou tSoube, bem ^erjog

oon (Bourbon uub beu bcibcii fpriiijcn, ben in Statt freief) ein*

riidenbcu oftcrreidjifdjen uub preufjifdjen Leeren nufdiloffen. Ter
Sclbjug war uid)t fe^r rühmlich für biete bcutfdien uub fraujöfh

fdjen (Bcrbiitibctcii, and) nidit für bie »011 ihnen befämpfte Limite

Sraidteirfp? , obwol)l biefe Siegerin blieb. '-Bou beu Ginigrantcn

Famen nur wenige ins Wcfcdit ; wer »ou ihnen beu fvniijöfifd)cu,

[eit bau September 1792 republi(anifd)eu Truppen in bie epänbe

fiel, wnrbc erfchoffen.

Tie Gmigrauten litten burdi Mangel an Mibtniig unb
Slleibung, burd) 'Jiegcugüffc uub Mid)lwad)eu, burd) Miftvcuguiigen

imb Oranfl)eiteu bermafien, bnfj ihr \iecr, als cs, Pou ben 3tc

oiibliföiicrn »erfolgt, und) ungeheuren Scrlufteu wicber nad)

Teitlfdjlnnb tarn, bau nidit unähnlich fab/ welches jmonjig Jahre
"Väter aus (Riißlaiib jnriidfebrtc. Sou ben beulfttjcu Stäblcrn

”»b dauern gehaßt unb bcbrol)t, töbteteu manche (Emigranten fid)

fclbft. Tie Truppculärpct töfteu fid) gegen Gnbc bc$ Jahres 1792
n"i

:

(Siuigc (Regimenter gingen in hoftäiibifdic Tienftc. Goubc
behielt nud) einige Taufenbe um fid), bie erft in öfterrcidjifdjc,

bann in ruffifdie uub enblid) in cnglifd)e Tienftc traten unb
bereu legte Slefte auf Malta uub in Portugal für Gnglaub
itrilteu. Stur ein Keiner (Britdttbeil biefer milifärifchcn Gmigvalion

f«h bie ,'öcimall) wicber.

Tas fiegreidic iBorbriiigcit ber repnblifaiiifchai Heere »ertricb

bie (Sinigraiifcn, wetdie fid) in beu boutfeheu 3tbciulotibeu unb in

'Belgien iiiebcrgctaffen hatten, weiter in bas mittlere uub uöiblidjc

Teutfdjlanb uub nad) Gnglaub, uub bie Mitlcllofcn unb Mittel--

to%Worbeueii unter ihnen, bereu Johl fid) im Laufe ber Jol)vc

bermehrt hatte, fdjlugen fid) burd), wie cd eben ging, (Biele fatjeu

'i>h gezwungen, ihre legten §abieligfcileu »ou SSJerli). wie golbcnc
unb fiibernc öeräthe, Juwelen uub Spipcn, ju ucräufjcrii. Sie
""'fiten noch froh ''ein, wenn bie ftaatlidjen unb ftäbtifdjcu Sie*

hotben, bic ect mit bat Mad)thabern in grautreid) nidit »erberbcu
Wollten, ober bie ber gremben iiberbrüffige cint)eimifd)c (Beoölfernng
Ue uidjt »an £vf 311 Ort trieben. SJie idnucr biefe 93erfofgungen,

Entbehrungen unb Temüthiginigeu »on beu am mcifteu baoon
betroffenen Samilicit bcP Ijoltai Slbel-3 emofunben würben, wirb
• l ft flau; üerftäublidt, warn man fid) ber Stellung erinnert, weld)e

j’
,c,c Samiliat im alten Sranfrcid) eiiniahmen. Ter h»hc Slbcl

hotte trog bes? Grftnrfaiv ber ihn mehr 1111b mehr cinengenben

"‘"Ujöfifdjeii Stouigomadit immer uod) S}orred)le, bic ihm wenigftaib

in 2laif)crlid)feiteu eine fürftlidje Steifung gaben. Gin frait)öfiid).r

feerjog biiiiKc fid) einem beutfeheu ^crpge, etwa bem »ou '-Braun

fdjweig, ein frnu^öfi fcfjer Marquis einem bailfd)ai Martgrafen,

etwa bau »ou IBabcn, minbeftend ebenbürtig, wenn nid)t über*

legen. Tag auf mnudjcit frniijDfijdjai SlbelDgiiteru bie '-Bauern

nachts bic grofdjlcidjc pcitfdjcu mugteu, bnmit bie Srofd)e ben

Sdjlaf ber §eufd)nft nicht flörten, ift feine Sabel. Tic hohe

franjöfifdjc C55eicllfd)oft galt auf bem Seftlanbe alö bie elfte uub

ionnngebenbe, uub in ber SBerfcineruug ber SebcniSgeuüffc war

fie »ielleid)t bic nii!ptiid)ooollfte uub »eriubhnlefle. Stein Sötiuber,

bnfj biefe Wefcllfdiaft ben ^egenfag »on CEiuft uub Jcpt bitter

fihmcr.jlid) empfanb!

Jn Hamburg, ba^ wegen feiner Gnilegciiheit bou ben Stricg$

fchauptäpeu eine mit (Borliebe aufgcfiidjle 3*iflud)töftä(tc bot, faf)

man eine Oräfiu bou Slcuitti) einen S!abeu mit Mobcwarcn,

fertiger SBäfdje uub ‘Barfitmcricn eiiiridjten. Gin Marquis uon

StomanS uub eine Gräfin »ou 'Jlöfelb legten gemeiufam eine

SBciuhaublung an. Gin $>err »011 Milon übernahm bic Stfidjc

in einem grofjat 05aftf)ofc. Ginigc uertricbeuc 03eiftlid)e »erfauften

j

gebruefte Siicber unb fangen fie auf beu Straften, auf bic Milb

thäiigfeit ber 3»hörer batiaib. 3>oei Gbellcutc, iHittcr bes S3ubwig<J

treujeS, »ermietlieten fiel) als Hafenarbeiter. Ginc Sratt uon Tejfe,

an? bem Haufe StooillcS, war uod) bemittelt genug, um nicht

weit »on Hamburg eine große Mildjwirthfchaft ciu,pirid)!cu, ein

GrloerbSjWcig, worin bann uod) eine größere 3ohl uon ärmeren

SdjitffalSgcfahricu unb =@efährtiniiai bcfchäftigt würbe. Jn
Grlatigeu war ein Herr »ou iBieujrüiHe Stommiffionär, ein Herr

»on Mailli) 31iid)bruder , uub ein Herr pou Goigiienj; lernte

I
bie Sdmhmachcrei. Jn (Bamberg hielt eine Marquife »ou

Wnitlnuine ein StajfcehmiS, unb bic Sdtönheit ihrer Tochter lodle

jahtrecdie BKifte au. Ju SJoubon faf) mati als bejaljltc Stomöbiauteu

Herren auftretcu, bie ihren Stammbaum bis 511 ben Streuungen

priidführten. Gine Marquife uon GhnbanneS hielt bort eine

Stlciiitinberfdjitle, nnb eine G'räfin uon ©oiSgcliii gab Stlabier

ffniibcn. S'lnberswo war eine ©räfiii »on 'B^tigorb Sehreritt, eine

Marquife »ou SQioiou Näherin, eine Scan »011 Satuartiuierc

Stopferin, eine Marquife »ou Jumidjac lönfcheriti uub eilte

Herzogin »on Gluidje Straiifenwärtcriu. Scrtigfcitcn tntb 5Bc

fd)äfliguugeu. bic als Liebhaberei in gliidlidtercn Togen bic Muße
ftunben ansgcfiillt hatten, würben jept, jnr Meifteridjaft aiiSgebilbet,

ju einer GrwcrbsqueUe. Tie Tanten fertigten unb »crfanftcit

Slidercieit, (Btipwarett, 'Bapparbeiteu. Malereien uub Haararbcitcu.

Jn einigen Stäbtcn crleicf)lertcu $crciniguttgen ber Ortsangehörigeu

i

beit (Berfnnf biefer HnnbarUeilcii, wie
,5 . 41. in Lottbon, wo über

hnupt ritv bie Gmigrauten »icl gefdtaf), ein großer )Bajar bafitr

i

cingcrid)tet unb mit erheblid)em ©ewitttt »ermattet tourbc. H*)d)

abligc Herren waren Scd)ttehrcr , Tntt
5
lehrcr, Stöd)e, Siqueur*

J

fabrifonleit, iludjhalter ober Haufircr. 'Jtid)t immer waren bie

iBcfd)äftigitugeit. benen bie Gmigrauten fid) bingabcu, „eiugeftehbar".

Gs gab einige Leute unter ihnen, bic fid) »on (Baris aus bafiir

gemimten ließen, ihre Sd)idfalsgefäftrteu ,)tt bcobaditcu uub über

itc ju bcridjteii, alfo Spionenbienftc ju ti)itu. Slnbcrc fertigten,

bem (Borgattgc ber (Bringen folgettb, 'Jlffignateit , unb »on ben

( Tainen in Lottbon, (Btüffcl , fRotn uub Jtobleiij waren einige

„'-öertäuferinucti »ou Muffen-'. Olingen mandic Gmigranten p
Glruube, blichen Streit uub Mißmutl) unter ihnen nicht aus, fo

tonnte man boch nod) häufiger beobadtten, baß fie fid) burd)

frctmblidteS JtifammenhaUctt unb Srohmnth ebenfo fchr ans
jcidjneten wie burd) GJcitügfamfeit uub Siubigfeit. Tie alt

franjöfifdjc Lebensluft bcwnljitc fid) uub behauptete ihr Diedit

:

bas eigene Leib [nd)te man l)in>ocgjufd)crjeu uub hiuwcgjttfpoücn,

man flogte uidjt, unb bie Leibcnben fudjtc mau ju erheitern.

Tic Jafobitter in 'Baris empfanbett eS als eine G3ennglt)uuug.

wenn fie bett früheren ($ut£untcrtfjnncn nbliger Samilien bäumt
'.Uadiridit geben fonnten, baß bie einft fo aitfpriidisoollc Herifciinit

ju gewöf)tt li dien uub crnicbrigenbeit Tieiiftleiftungcn gejwimgeit

fei. Sou Dielen einft angefehencti Gmigrauten fauulc matt freilid)

beu rid)tigcu Mimen nicht, uub ihre Spur ging uerlorcn; mand)c

j

ucrheimlid)ten ihren Mimen fclbft üor ihren LaubSletilen tntb

j

führten einen angenommenen
;
juwcilcit erfuhr mau erit nad) ihrem

i Tobe, wer fie gewefeu waren.
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TNii Maliertage iinb ucvvniifctjt. burfi iu bcn ftcv^'ii Des id)teeu>ig

X ijolftciniidU'ii '-Hottos ii'ivb uod) lauge Die (£riuucruug fort

leben im Dien: fuv.jtf, aber hcvvlidi jcljoiic ’Jeit. '.Wau fami wobt,

,'l)iie ®Mberfptitd» ,>u iiubeii, Den adittngigeu Mniierbeiud) in Der

inceiiuiifdiliuijenen '.»«oibmavt Dos Xeuljdteu tHeidjes ein geid)idit

lidic« tSvciflitif* nennen. 5dile«ui|i=i>oljlein hat lange im «djinoll

minfel geflanDeu; man tonnte es uidjJ uaiuiubeu, Dafi Dutdi Die

pulilifdieu livoiguiiie Dev fedtjiger v\ol)re eine Dem i'ülfsroiUcu

c„ Ciifltffe^n- teiinblmiq für Das 'JanD hevboigcriibvi muvDe, Da»

Dev angeitammle ,fiivft. Dev JÖer^og uou 2dilesu>ig &olfleiu

'>|„aiifteul>iiV|i, nid» Die iHogievung Dev .YH'Vjoglbumcv übernahm uiib

Da» Diefc eine preii«ifci>e '^vouiiii uuivbeii. SsJolff haben 5djlestuiiv

üoliteinD 2bl)iie auf Den blutigen hleiilDen von Mors la lottr,

liJfauelütte, SeDnti uiib Üe iWatts ttyre Svene flogen Seutf^lanD

betuiefen, luohl haben fie Dem neuerftoubcucn 2eutjd|in

onivtditigen .viertens ^ugejubelt imb fid) allmäblid) auMidi1^
1

Dev 'JleiiovDmiuq Dev itnatlidteu Serhäftuifie, aber (in
1

i'tuiifulavi*nm* blieb itocf) ^uviief, Die Gviiiiievmiq an W- f
1"1

Aviebtidi lebte fort iu Dem jperjen bcs ougelfäebfifctjtn
;!>•.

Dev fein tHedit gehäuft malmte. feilte ifl Das anbei# ge®.-

Die nuoevioelllidje üiebc uuD 'iierobuiug, toeldtc ittifct

Vev.jofl AiieDrid) füllte, es bat fie übertragen aut beffen ohbj
11

liebveijeuDe Joditcv, „Das SRuitcr einer beutfdten Syiitjtin twbi

meldie jc(jt Den Deutidien Maiievtbvun jiert.

Vtts Die Munbc iu nnfer üanb fam, Daft in DiefCI*

Das Monevmaitöoer Des 51. Ufviucccotps auf Den Den!-

Inopelcv .Ovflbeu imb auf Der Stufet Hilfen. Der $td< Sit

J^ülfteitts
, i'tattfinDcii ttttb Da» Die jfoiferitt »einfclbcn Im*

mp

JoDesflfifil.

„Ccbcn, o liöfttidjtB tßlüih!“

Jubelt es hier; Dort) jnrüdi

Ebnet uou Dort cs: EoD!

Wetter aus ClcnD unD ttot!)!“

Aber midi clcnD, rate febr!

Eremit man uom Geben fid) fd)iucr.

(3angt vor Dem (CnDe De« Seins

Q)Der Dem ®nbc Des Srtfcins.

« «88 o

3>enkfp vitdic tunt $anlu't*s.

per gute Stif.

„Wie fdtrclb’ tdj einen guten Sttl?“

So fragt Den iflrifter Der O’icfeltc.

„Sein Wort ju wenig, heins tu ulel

UuD jeDes an Der redjten Stelle.“

flj.Viltuä t

not Sidni i

ötftne Sifiru.

Otju: Sdieu Dnrdjrrgnen läfjt

Der fid). Der fd)on gauj Dntd;

Per 25Me.

Pie loafirfiaft jungen. Der Sohle gleidit ein böfer jHfnidi, Dnm

„Wer finD Die roabrbaft Jungen?“ Das ftnb oon iljui Didt ball
1

!

Die Alten, Die ttoble brennt Did). toenn de Ijtifj, nrtfi

Die troij Der Jal)rc 3aljl fid) |nng erhalten. Did], lucnn fit bdt

pluretfit auf BelDen Seiten ruijijdj).

llnredjt, Öiir, tjaft Du.

Dal) Du fralfelt Die £utj;

Oodi i|t Der tiulj lljr Herht gef.t)ebn.

Was braudit fit in Den WatD }U gcljii

:

38risBeits- unb 26oreuf<fiure.

llnglüdv ilt Die IVeisbeitefdiule;

Dost) Der iUcnfdi ift folrit ein ffljor,

Da» er fdjou feit ADame Betten

Dicht Die Et)orenfd)ult uor.

pte Äaifermanöucr in Sfölcöiuifl-i^oliUiu.

SrflilDenmg uon PBcruer ifrötieft. ^f'duuiugen non A. iübera uub (£. päuffetti.
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juin elften Wale Die Stötten betteten werbe, wo üno '.Urnen t\c

hcu'dit 11 ii

D

gewivfl haben, ba regten iid) *>odieu mtb '..amolc

ttathft geiduifligc •v'äuDc jn einem wiirbigcu (imp)nuge u'o i«ii}ien

üanbeiljevru nnb feiner Wemaliliit, bet Aüditei bes yiubeo-

Sorget aber, am 3. September, warb nl* (iinteitunn ,}«

beu ,xleu*burgcr Wanöoerii im Mieter fcafen eine Wottcnparobe

abgeholten, mie fic in beutfdicu ©emäffern, tua« bie Wrone nnb

fliijahl Der Mrieg«fd)inc betrifft, bisher nod) nicht erlebt worben war,

Sütit bem bcutfdjcu (gejd)waber hatte firfl bas au« brci Strwfl*tnpr=

jeu gen beftehenbe ofterreidiifdie t$cf(f)wnbct bereinigt. Unter groRe»

iöilb ©. 680 u. »581 ueraiifdioitlidtt bie ^arabeftetluiig biciev im

pofaiiten Jlolte. '^orait bie Jacht „.ijohenjollern“, neben Ul»

bie „Wrille", bie frühere Maiierjadit, auf welcher fKh je&t bas

Ipauptguartier bcs tominanbirenben '.'Ibmirol« befinbet. 'Jena tulgen

bie mäditigen, fdimiicteii ofterreidiifdieu Mtiegbfdjiffe „Stoiier Aran.j

Jofeph I.", „Mronpriii.jejfiu Stephanie" unb her '.’toijo ,.*>9cr ,

ihnen fdilieüt iid) bie .Slren.jerforbette „ Jtenc" an mit bem 'fsrinjeu

ipeinrid) als Mommanbnitt an Siorb. ®anu toniint bas «dinl

gefd)waber, banebeu in gleidjer üinic bo* fOtanüPevgejdjwaber, bor

lejjtercm bas Mabcttcnfd)nlid)iff „Siiobc" unb bie «d)iff«juugen

icf)ulfd;.ffc ,,'Jtoucr", „«uife“ unb „Sliiabnc", bereu üögtingc je|)t

Empfang Im Jcßfolf $rat>fnlUl«.

jum erften fötale oor ihrem Maifer in i;arabc ftanben: hinter

bem Sd)iilgcjd)waber lag bie SorpeboflottiHc.

(gegen adit Upr früh falntirte bie ganje Flotte bie bom täxoj)

maft her „Swhenjollerir webenbe Slaiierftanbavte, unb gegen neun

Uhr verlieft bei Maiict bie „.'öoben.jolleru", um aui bet StationSjadit

bie Sdjiiie bet bereinigten Wefdjwabcr ,jn umfahren. Ten '.'Ingen

blid, in weldieiu er ba« i>fterreid>iid)c i!aujeridiiff „Maifer Jvrniij

obieph I " pajiivt, hat ber Jeidnicv nufere* Silbe* jeftgehntten.

(v,u herrlicher tlarer Sag hegiinftigte bicie« großartige, ginn

jenbe Sdiauipiel, ,jn weldiem Souicnbc uou ffremben nach Miel

sulamniengeftröiiit waren.
.

9ladnuiltag« uerliefj bie gefamte fflotte, welcher bie „Vollen«

jollerii“ mit bem Maifer an Sotb uoraubfegelte. beu Mieter .ynieii

um liadt Jlensburg ju fahren.
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$011 beit fdjlrd

wigfcfjcn Stäblcu

nimmt Sleuaburg

burd) feinen >Rcid)

II) um, burd) feine

großen geroerbli

dien Anlagen, burdi

feine oudgcbcljnteu

.'önnbcloucrbinbun

gen ohne Stage ben

erften ©laß ein nnb

behauptete benfel

ben and) in aitbc

tet ©eyehung weil)

renb ber Maifei-

tage: Slabtucrwal

tuug nnb ©iirger

fdiaft batten in eb=

lern Seltcifer ein

farbenprädjtigcö

©ilb gefdiaffen nnb

ber «labt einen

gcfd)mnduoIten

unb grußartigen
|

Sdpnurf angelegt.

Aber nid)t glend

bürg allein, audi

bic übrigen Stiibtc

unb Rieden, meldie

ben itaiferbefurf) cr-

Jonbmtfls6rüdtt an ber ^ffnsflurger 3=ö$rtc. martetcu, luic Sou
berburg , Wraueit

ftein, OMiicfdburg unb Sliignftenburg, batten Gbvcupforteu erridjtet,

ihre Spanier mit Sahnen. Sappcufrtiilbctn unb Stränyu ucv.jiert,

grüne Saubgcmiube über bie Straften gezogen, wdfjrcnb bebe,

flaggcntragenbe ©taftbäumc eine via triuinplmlis bilbeten. Selbft

bie H’anbbcüütferung wollte nidjt yirüdbteihcn, foubern and) ihre

Sreube an bem ©efudi bed ucrehttcit .fjien'jdKrpnnred burd) ein

miüm'-J Reichen an ben Jag legen; überall auf ben Staubwcgen

fab man bube Ghtcnpforteu , befranse uub

beflaggte Raufer audi in ben flcinfteu unb

nrmlidjften lürfetu.

(inblidi war ber 4. September angebrochen,

bie SBorbereitungeii waren bceubet unb nlled

war pt einem feftlidicu Gmprange bi\' $errfdjer

pnored «utlenbet. lanfenbe unb Abertaufenbe

Srember uub ISiubeiiniidtcr flntheleii burdi bie

(Straften Slcitdbiirgd. 150 Mampjgcnuffen

unb Hriegcruereine ber ©vouiir, batten 4000

©cilglicbct eutfaubt, wcldie mit ftatlerubeu

Salinen Auiftellmig auf bem uier Slitomcter

uuu ber Stabt entfernten ©avabcielb nahmen.

Maifer 'JiJilbelm traf an? ber „woben

•julleru" am ©iorgeu bed I. September juerft

an ber ilanbungebtiide ein. empfangen oou

bem Cberbüvgermeifier Joudbiu) uub mehreren

hubeieu Beamten, unb begab fid) ju Gängen

uadt bem ©iauöocrietbc. 'Reuige ©Knuten

juaier tarn bie ilnifcriu in ihrem Salonwagen

,iuf bem herrlidi ber gierten uub gciibmüdten

Siaak-bahuhoie an, wo fie mit ihrer Sdiweftcr,

ber \ier,p’gin Niatuliue ©iatl)ilbe uuu 3d)ledwig

polftein-Wliidsbnrg. ben von fedid ©apucn

geäugenen Sagen beflieg, ber fie gleidifalld

iiadt bem ©arnbciclbe führte Gin nubeidireib

itd)cv Jubel burd)branftc bie Straften, al-j bie junge St aifetin,

gefolgt uuu ihrer üeibgatbe uub ber in beionberem Sagen fall

lenbeu ©iiuy:ijin Jvette von ©reufjen . fidttbar würbe; bie auf

ben ©nrgcrflcigen aufgeftautc, uielhnnberllopfige ©teufdienmeugc

begrüßte bie geliebte .vicrvjdtevin mit braujenbeit Limiten ;
and

beii uollbeieblen Seiiftevn wehten I füllet unb ergufj fid) eilt fort

wdhrenber äftnmeuvegeu.

Um 10 Ohr feilte fielt ber Slaifer, einen prädiligen Jralehuer

'Jlaupeit vcileiib, au bie Spipe einer glaujeubeti Suite uuu ßiirfteu,

beutfeheu nnb frenibherrlidjeu Cffijiereu, um bie gron; tö

©egimentdfolonneit aufgeftellteu !>. Armcecorp? ab-,weiten, ufe
bie Staiferin , bie ©riujeffiuncit unb .pofbamcu ihm ;u {•-

folgten. Inuit begrüßte er bie an ber ©orbfeitc bed ©«:}*£&

nufgefieltten Striegcr uub Stampfgcnoffenucreiiic unb i;ob

ber ©litte bed ©arabcfelbed mit feinem (befolge Stellung,

bie enblofeu St dünnen ihren ©orbeimarfd) begannen, eonT e
|

Infanterie, bann Stauallerie, Artillerie unb Irain.

Inmil hotte bie Slaiferpnrabc ihr Gnbe erreidit Ulli uBL

nicht enbcnwolleiibeu .{Mitral) unb .fjodmtfeu fehrtc bad Maifm«
|

midi ber Stabt yuiicf, um im fcftlid) gefdnniidten Salhhore
•

uuu ber Stabtucrwnltimg angcbotcited Snififiud eiupmehenn.

:

welchem and) ber iuyonchcu riugelroifeiie ©ciiernljclhiunlil

Wraf ©ioltfc Ihcilnahm.

lau Notlager würbe nach bem bem .{icr,og Gruft ©ittk:

uun Sdjleamig .{wlflem gehurenbeu Schlöffe Okauenftcin

Icr Heine gleichnamige Sieden an ber gleuibiirgtt JjikS

feit etwa 10 Jahren ©abeorl, ift einer ber amnuthigften $nl:

ber an ©atiirfd)önhcitcu itbcrauo reid)eu fdtledwig Ijolflcinifdc: ü
fiifte. lad Sd)lof) ift mit bem baytgt'hörigcu WuldjclN f«t Ir:

Jahre 1725 im ii^efipe ber .£>er,y>ge uuu Augitflcitbwg.

brannte ei? nieber, würbe aber ITTjS wicber aufgebaut, ^.h aih

in ber alten ©rad)t, unb ift feitbem and) nur gelegentlich tin

früher in Auguftcubiirg refibireubcu hrr;uglichcn Jamilic b.i’c(i

worben. 1804 hatte ber tummaubircubc Oteueial her ixitist*

Armee, ©rin; Jrieörid) Start uun fjkeiißcii, wahvenb b« Kttü

bäitifdicu Striegel hier fein .Wauptguarlicr auigeidilagcn.

Sdilofi Ohauruftciti war wührcub ber fielieutägigcn Stff«

mauöuer ol$ Sig beo faiferlidjcu .'purtagcra bet ihlittelpunlt t«

reichen, fid) jept ctitfaltcuben Siebend. Spier würbe am 4. Scplciikt

bao ©arabebiner gegeben, yi wc(d)cm fcimttidie Stiitdciiiivm

bed H. Slrmeccorpd, etwa 240 ©erfüllen, yigcpjgcn iwnvit. 1"

5. September folgte bad littet für bie ©touiitj, an bem hx «

famle fdjtedwig holftciuiidie ©itterfchaft, bet ©rouinjialaiÄ?

fowie bie hi'dtften Beamten ber ©rouiuj lheitnat)iuen. uub an Atvn5

tieften uor bem Sd) luiie im ©art 150 Siinget ber Slcndbuw.T

Wefaiiguercinc ihre Sücber yi Gh'cu ihred Slanbcdhemi ctlöna

Ich Sdjluf} ber uffiyeQeu faiferlidjeit Scftlidtfeiten lütte« hu

©favinebiner am (>. September, yt weldjcm bie l)'l;ac;i ©laiin:

^fthgotleshlcnd auf bem i>cr)ensbügrf.

Cinycre Ginlabimgen erhalten hatten. Unter ben rau%"^
St laugen bed Uun 1000 ©fniifern unb Spielleuten audgi'u “ 1 '

Japienftrcidied ging ber lag ytr Stufte.
, _ wj,

Atu auberett ©curgen würbe es fdton früh 'm
jf®

c

tchenbig. Jn langen Jiigeu ntavfdjirteu bie im ‘Spönnen

blipeubeu ©atailloue yuu fvclbguttedbicufte he> |lu l111®
, ^

um beit wery-ushitgcl bie weite Htunbc. Gine feievtidje
»

lag über bem tviegeriidjen ©ilbc, bad fidj i» ben grünen.JW. .
“

bed Ijcrrlidieu ©arlcd bem Auge barbot, unb in lautlotet
•
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,iufdjte bic fWcngc bcn eiiibriuglidjcii, fdilidjten ©orten, meldjc

xt Cbcrpfarrcr $>ofinaiiu aus ffltona Pon ber Spi&c bcs ^crjciiS»

jügels mit? ,511 feinet milifärifdjen ©enieinbe fpradj: „In lÖolf

i! ©affen imb bu Bulf im Bürgcrtlcib! (furf) alle bat ein 1111-

jrrgcßlid) Saifcriport begrüßt. So fci’s mid) heule luafjrgcljollci!.

Ändi hier ,511 Üaubc ein Bolf fcriibrutfdje»- Slrt, ein ©rnbcrftomin

joii altbemäf)rtcr Irene! $11111 erften SNale feil feiner Ifjron»

jeftcigiing rnnfdn bem Staifcrpaarc ber meerumfdjfungcnen l'anbc

öogengruß. Sin feiner $rinm(lj .öiigeln bringt bos Solfcs ücrj,

in biefem ^erjcusfyiigel firnt' ber ganzen Sanbc $cr,j. ©0 es in

nigeffnmmlcr i'icbc ber Gnfcliit J^crjogS (Sbriftian Äuguft Ijulbigcnb

;ii tfiiBcn liegt, ba fdilägt cs and) bem (fnfel Sailer SSil^clm^

auefoenb entgegen. ’.'lu biefem Ältar auf bem .per.jenafnlgel fei

:in ©clübbc eines heiligen {xrp'iisbunbes erneut: Sdjlesmig»

imlftciii auf einig eins 1111b uugcKieill in beutfdjcr Irene, fo bleibe

:•} fortan fiammncriuoubt bem Saifcrfjnujc, bem Batcrlaube.'"

gvofjcnlf)cilö aus grcimiöigcn befteljenbcn fcf)(esmig Ijolfteinif^cu

Ärmcc mit beu lueit überlegenen bnnifdjen Iruppeii erfolgte, non bem

gefamten 9 . 31rmeccorps angegriffen uub und) einer crfolgreid)

oiiägefiibrlen Sdjtocnfuiig bes linfen gliigcls non feiner Ber

biubung mit bem Borbcn abgcfdjnitien uub und) Suubcmitt uub Milieu

gebrängt. 9iad) beenbetem ©efed)t trennte iid) bn? Ärmcccorps.

las BorbcorpS mürbe nun bei beu im Sunbcwitt iid) abipieienben

JWanöocru oon ber 18 . lioiiiou bargefteüt, untcrjtüßt non bem au»

8 fdimeren 'f!anjerfd)iffen, ber llrcnjcrforocllc „June-
, 8 Äoifos

uub einer lorpcbubioifiou ,yifammengefe|)teu SWnnBocrgcfdjroaber,

mäbrenb bnS ougreifenbe SübcorpS Poit ber 17 . liuiiion gebilbet

mürbe, mcld)cr jroci lorpebobioifioneu beigegebeu umreit. Ine
INorbrorps unter bem Weueralticuteunut oon 3 d)crrf mar, wie

ermüfjut, und) bem ©efed)t bei Bau jurfitfgcgaugen und) ber

3ufcl Stlfcii. Ine Siibrorps unter tem ©ciicrnllicntcnnut $inf

oon Öiiifeuftcin mar bem .juriidroeidjeuben geiube gefolgt uub

Per ^Übergang ber IS. pioifloit über brn Sunb oon Son&ctOurg naifi Pnppet.

lern AClbgotteebieuft folgte am Stadjmitlagc bas non beu

BroBii^ialftaiiben bem Maiierpnnre augeboteuc uub angenommene

3tftinnl)l im M'urfmuie ,511 ©liidslmrg, uub l)ier mar es, mo ber

•'Inifer, bem $ugc feine*? ."öcr.jcnS folgcub, jenen loaft ausbraditc,
‘ beffen freubiger BMbcrhall bis in bie fernften ©egenben bes

beutfdieu Batcrlanbcs brnug, jenen loaft, in meldjem er ber

bculfdjen Aranentugenb hulbigto, iubem er bic eigene ©attiu als

•sjunbilb bcrfelben feierte. „IaS Baub," jagte er, „wcldics

t mid) mit biefer Btooin,) Perbinbet uub biefelbe uor allen an

j

beten Brotrinden meine» 9fcid)S an midi fettet, bn*? ift ber

t
CEbclflein

. ber au meiner Seite glanjt, Jhro iVfnjcftät, bic Mat»

'eiin. lem l)iefigeu üanbe eutioroffen, ba^ Sinnbilb fämt
lidiet lugeüben einer germauijdien Aiirftiu, baute id) e*? ilir.

»«111 idi imftaube bin, bie fdimeren 'pflidnen meines Berufes
mit bem freubigen Weifte ;u führen nnb ihnen obyiliegeu, mie
'd) cs uennag."

»uu begann bie ernfte Ülrbeit. bie iporbereitung bes AriebenS

tür beu Stieg. lern biesjaln'igcu Maifermanöüer lag bic Cfbee

V1 ©runbe, bau eine feinbtidic 'Jltmee oon ^iitlaub tommeiib

rtlensburg bebrofjte. Ülm ü. September mürbe bieie feiubtidje

•ütmec. bnrd) einige f?lbt^eilungen Infanterie, Maoallerie nub eine

'Batterie bavgeftelli, in bem ©clanbe bei 'Bau, mofelbft uor nun
mcljr 42 Jahren ber erfte Jufammcnftoü ber jungen, ungeübten.

I)atte auf beu l)iftürifd)cu liippetcr .'öiiheu eine jeftc Stellung

ciiigeitommcu.

lic Ifippeler 5>bl)eu, meld)e in if>vcm hödijlen Buulte, ber

liippclet 9Jtn()lc, <IS in über bem SKeercijpiegcl fiel) erbeben, fnflcu

oftmärts affmnblidj 511m ?Usfuube, fiibluärls fleilcr jum Slcuntng»

bunb, norbmeftlidi fteil uub ctmn Uü in tief 511 einem breiten

©riinbc ab, ber üom lorfe Düppel oftmärfS und) Dfter-Iiippel

unb oon bort 11orbmärts 511111 Üllsfuiibe fidj ^ieljt , in beu er

jmifdjeu ÜiUcmölle uub Surliidc miinbet.

Ülm s. September morgens ging nun bnS 'Jtorbeorps oon

Äffen aus jum Ängtiffc iibcr. Ju iiuglaublidj furjer 3eit miirbcu

oon bem 9. fßionierbataiUon bic 115 Bataillone Jnfanteric unter»

halb ber Stabt Soiiberbuvg in BoutonS übet beu Älsfunb geieht

unter fortmähreubem ©efdjü^fcucr ber Batterien be? in oov

tvefilidjcr Stellung nuf beu .pu()en ftebenben 3übcorpS. 91adi

ber Ucbcrfnbruitg bcS DtorbcorpS auf bas Aefflanb mürbe ein

Bajonettniigriif auf bie liippelftelluug gemad)t, aber juriidgcioiefcn.

92unmcf)r griif bic fflottc ein. Äd)t ber größten ^aiijetfd)ifie

nuferer ffftarinc, foluic eine Mreujerforoclte fuhren in beu 3l!en

niugbunb, fic legten fidi mit il)rcu Breitfeiten in geringer (Snt

fernung oom Sanbc oor bic lüppelcr .§ö()eu mtb eröffueten mit

ihren fdimeren ©cfdjiißen eine ftunbculaiig mahreube gemaltigc

Sauouabc auf bnS SiibcorpS. Jm Stluiße biefeS getievS vcriii(t)tcu
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1700 SWorincfoIbotcn unter bcr ftülfrung bc« ffontrcnbmirnl«

Sdjröber eine Sonbnng, um bem fteiiibc in bic ginnte 311 tollen

nnb bem nngreifenben Worbcorpä Jpilfc 511 fdjnffcn. Wi« on bic

Wruft im Soffer ficljcnb, mit fjürfj empor gehaltenen ©cmctjrcn

gingen bic SJtolrofcn nn i’nnb, warfen bic jnr Wcit()cibigung bc«

Ufer» befestigte Infanterie 1111b erftürmten bic $öl)eii, mnfirenb

jcjjt bn« Worbcotp« gteid),zeitig tambour battant oorging unb

in rofdjem Slutnuf bn« Siibcorp« au« bcr feften Stellung ju-

rücfwarj.

Win folgenbcu Inge uerfotgte bn« Worbcovp« ben jurüdgciuorfc-

neu geiub unter ftefem öcfecht bi« noch ©rnrcnftciu unb bcrfnd)tc hier

bie Slpenrabet C^nuffec 311 erreichen, um und) Worben ju entweichen.

Mein nndj bftünbigem lebhaften Stampfe erhielt bn« Sübcorp« auf

feinem litifcu gliigel bcbcutenbcWerftärfiing, welche c« ifjni ermöglidite,

uuumel)t feinerfeit« 3UI11 Slm

griff fiberjugelfeii unb nllnmf)*

lidj luieber Söobeu $u gciuin-

ncn. In« 15.£mfnvcnvcgimcnt

ging, unterftütt non einem '-8a

laifiou Infanterie, über ben

Gfcnfuitb lind; ber .jjnlbinfct

Srondcr, wobei bic l|3ferbc

bntd) ben Gfciifunb fd)wnm

men, lunfjrcnb bic $ufarcn in

syimtcnübergcfcljt würben. lie-

fe« Detachement beunruhigte in

bemerfeu«toerlhcr SSJcifc ben

tinlen gliigel bc« $uriidgcl)cu-

ben Worbcotp« burrfj mehrere

mit großer ttrnft nu«geführtc

Angriffe ber lucgcn be« bergigen

Wciäubc« ju guß fämpfen»

ben ^mfnrcn, infolgebeffeu bn«

Worbeorp« je^t auf bie nm Inge

umher eingenommene läppet

j

ftcflung jurüefmcieheit mußte. lie glottc fountc nu biefra üojtü I

niefjt nn bem ©cfcdjtc bcthciligcn, locil fich bic SonbarmK inn.- I

lueiter uom Soffer entfernte. lie bem Sübcotp« beijegderr. I

bcibcu lorpcbobiuifiouen ucrfuehtcu inbefien am läge, fowieiv. I

tarnuf folgenbeu Wneht einen Slugriff auf ba« Wnnöscigficfaa;.- I

bcr nber jcbc«mal nbgefrfjlagcu mürbe, leptercr mit $ilit tu

clcftrifdjen Üirijte«, welche« eine Uebcrruinpelung unl)inbutr.

In« le^te ©cfcdjt nm 10. September muibc uet 2ik

anhriid) um 4 Uhr morgen« burdj einen heftigen Wngüif tc»

Siibcorp« eröffnet. Sind) h'fr lourbe mit Wmoenbung bei etc!

trifdjen Sidjtc« bn« uom Slugreifer l>cjc(jtc Oclänbt toglull r:

leuchtet nnb bnburd) jebo Scwcgung bc«fetben, bic Jahl beim

greifenben Irnppcn, bic SBafjcngattuitg bem Skrlfjcibig« bmisf

bnc gemocht. Sind) mehrmaligen juriidgemiefeneu Shigrificu ts«rtti.

cnblidj uom redjten fjlüjdte

Sübcorp« mit bem SJajondtfc:

erfteu Sdjnujcii cc'tiirat nt

bn« Worbcotp« nu« bn pp
Xüppclflellimg geworfen.

Inmit hotte b.i« SSotwm

fein Gilbe erreicht. 2« Mjn,

wcldjcr fid) in bcrürititW:

lobeub über bic L’ciftmigm bd

9 . Slrmcccorp« aii«Qtfprm^:r.

fjotlc, oertieß um 5 Ujjt noi

mittag« auf bcr Jodg -hofa

joHcrn" bic 2enbnbiirgK

göhrbc, nnehbem et om 2itf

uort)er bn« frfjlcämig holftrini

fdic Süfclicrrcgimcnt St. *
iueld)c« feine bc'onbcrc &
fricbenheit crioorbcn batte, fti

ucr öcinnhlin tctlicljcn uni

bcin Wcgimcnt bcu Snmn

„Sfönigin" gegeben hatte.

j&J
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Jluf (d)n>auKem ^obeu.
üon fit. £)eimtnu;ß.*

RodltTOi KtlflÄ

«Et Stditt eirttW»

0 ftehe idi beim ciuninl «lieber in bem niebrigeu 3'mmer bc«

ollen Önfthnufc« ,gir „Wotfjcn Sotcflc", bem elften „Jgiotet"

in ber flciiicn thüringi'djeu Stobt, 1111b fdinue über bic ciufomc,

loohlbefannlc Straße mit bem holperigen infiniter unb bcr Weihe

alter einftodiger .yaufer, beiten man bem $fiiigftfcft ju Gören

neuen Slnftridi gegeben bat. 3<f> feite ben Slrunueit mit feinen

btei immer fließenben, fnjftällflarcn Saffetftrahleu; tcr flcine

ciferne Witter auf ber frijmueftofen Säule, ber biete Strahlen

entquellen, ift 2 t. SWartiim«, ber befonbere Sdtiifjhciligc be«

Stäbtdicn«. G« bat fid) nidit« ueräubert, ober and) nicht«, unb

bie üinbe uor ber aöiir be« ®nft()0ii)e« hat t)cnt micbcr cbcnfold)c

fuiiggrüne S0lälter wie bamal«, nl« idi im Schatten bc« ehnuiirbigcn

S3aiiinc« pm elften Wlalc au« ber Gptrapoft flieg, um meinen 3uß

auf SBouiborjcr ©ebict 311 feßeu.

peibcii Seiten be« inaditigen .vtaueiliorc« bemerfte id)

uorhiii SWnien, mit rotheit Sdilcifeu uer.gcrt, unb auch, juft loie

bagumal. auf bem aUer«braunen gliiget einen rotljcn It)entcr

•eitel. Säre mir nidit ftatt be« alten meißtöpfigeu Sirtöc« ein

frifdter junger SWauu mit uemnobifdier .'pöflidifeit cntgcgcngctrctcu,

wahrhaftig, idi hatte meinen fönnen, c« fei uod) eirnnnl bcr

'fjfingfifouiinbcnb be« ^nhre« 1 SU7 crfducncn, bcr lange, lauge

ucrgeifeu ift pon bcu mcifteu Wicnfcticii , nur 0011 mir nidit —
nnb uon einer anbern oncii nidit.

Jd) mcitbc mich 11,11 • beim bn« rotf)lmdigc 3immcrmnbd)eu ift

cingctveteu unb fragt, ob SJIabnme irgeub etmn« iminjd)e, uieUeidit

Mnfjec: ber Studjcn fei midi eben nu« bem SJodljanfe getommeu.

„laute, nein! Slber Sic fönnen mir gotoiß biefe« Jüillct in

bit Winne trage«, liebe« ßinb? Wecht bolb, loeun e« mögtid) ift.

Sogen Sie auch ber ftrnu Wiatrcriu, jie fülle nidit etwa hier herunter

foiiimcn, id) fei fliuter ol« iie nnb wolle nur ein wenig loitettc

madien, Dann leime idi. In« killet iii nur, bnmit jie nidit afdjridt."

In« tjiibfdjc Wiiibdien ficljt mid)
,

inbem c« mir ben $tif

nu« bcr .§0116 nimmt, gauj ueriuirrt an. „SWnbomc meinen Di:

Srnu Cüetpfnrrcriu Steinlopj?" fragt c« bnitn.

„Ja, uerftefit fid»! lod), bitte, geben Sie mir^ben Sri-'

surnd, idi habe e« mir nnber« überlegt, löcftelleii Sic cinja'

Sräuleiii Wlartha möditc borii einmal herunter fonunen, ww-

i()rc 3eit e« erlaubt."

„Giu fjräulcin?" fragt ba« W!äbd)cu.

„Ja, Jränlciu Steintopf."

„Gv ift fein gräuleiii in ber Winne."
„SWcine Cdutc! Sie fiub wohl nicht uon ®ornbori?*

„Wein, IWnbomc , aber ich biene feit einem Jnh« bin '•

ber .tforcKc- unb feinte alle Seutc in Woruborf. 'Sein, nn

grätitein ift nidit in ber Wfarre."

„Sdiiden Sie mir, bitte, bcu 33irlf) herauf!" rufe iih ew“

lieh; unb iic Ueridiwiubct.

ler iiberhöjlidjc junge SWnnu, bcr fein gelbe« fettige«
,

S>-

wie ber Cberlcllncr irgeub eine« erften Wettiner föolct« >rind^
wn« jo gar nidit yt bem (leinen „Joietlenhotel" paffen will, w11

in« 3immcr nnb fragt, womit er bcr „guäbigen 5rnn" bienen tenrif

„Jd| uermog mid) nidit mit Jfjrcm Jintnn'uimöclKn p ™
flänbigeu," jage idi, „idi will, baß man in bic Wfnrrc biiwutiaj

!

um borl eine Gmpfehlung uon mir 511 beftcllen: idi iniic iy’-cn1 (l

f

SWortha Steintopf bitten, >o halb nl« mögtid) mich hier 511
bciuoin^

„©näbige 3rnu, leiber ift bcr i8cfei)l unnn«fübrbar, bwt -

hm —

"

„oft bn« Jrriuteiii etwa uerhcirnthetS" frage ich

„Glnäbige ,uau Perjciheu - hin— gnäbige <«nu tp ww
;

oerwnnbt mit Cbcrpfarrer« — nid)t ? Cber unhe belnimtj P""

„Slber, ©ott im .'öinimcl, fo reben Sie bod)!" 1U
J
C
!J_L

rci’,t. „Jft iic tobt? 'Wein? Wun, c« fnnu bod) fern »c i“

- * Iic Wollcnbmig bc« aiiflcliuibiflieii Womnne« „(Sine imbebeulenie Txrau" lim ndi bnrrt) M raulticit ber WciMctin »frwncvt.

mirb nnnmebr iidu-r in veil l m nächiten Jnlirgnusie« .jn eijd)tiiieii begiuiieu. ^njwiictieu ftellt 1111« bie Wcrfaiierin bie t)ier fotßenbe ml

Wouclte jur Wcrfügmig, wetctie »011 ihren jotiticidjen W«f[)tetn gewijj nidit minber fininblidj ciuigeiwmmen werben wirb.
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hevfchmiiibeii oh» biefcm Vielt, unb in» uuii Zigeunern fleftohleu

werben jjn fonncii, {ft fic fdjon i» flrofj!"

„'Ön^'üfcn fliinbifle 5rou — ffrrniitciu SWort^n Steinfopf

fic fließ jo ober flnr uidit fo ift mit etntn ein nopr mag

ce fein ift bnuoiiflclniifcn, einfod) fcouoiiflelaitfen."

Jjd) roiufc tl)in Srfjmoiflcn. „3<h baute Cspncu, ficrr SBitll),

idi erfahre bno Vföhere in bet '#jatrc felüft. Xnnfe!"

„Unb bie man Cbcrpformiu — gnäbige <\ton fleftotten

bod», baß id) bae nodi bemerfe — füllen, n>ie fid) bic i'cutc er

iofjlen, licffinnifl geworben fein beirüber. Sic füllen faum ein

SBorl mehr fprcdjcii nnb —

"

einen iHricf feine Sfiitmort eröollen, nnb bie iiiificrcn 3fidjeu ber

ölten Areniibfdmft unterblieben fdilieulidi. 2tber nie id) nun

lüieber hanelirti geworben war auf iHndnib. flniifcltc mir einco

Xagc* fu üeriiihretifd) ber Webnnle uur, liliinbelb ;n iibenafd)en,

um einmal wieber wie früher fo ojt bne 'ftfiugftfeft in ihrem

jpoufe tu »erleben, bof) idi ihn fiii^iijiihreii bcjdiloß unb nun?

(Sine Xhrdne und) ber oiibern briingle iidi mir aue bei)

Vinnen, unb bae eine mußte id) neuou, id) tonnte fic fo uidit

luiebcrjeheu; idi niüllle narii einer 21üdfprod)c mit bem Dberpforrer,

ben idi niütnen, fobolb ber Wulltebionft Porüber war, hierher jii

bitten befdilüf;, um iiahcreo ju erfahren, wiebet obreijeii.

(fine 2irt>rrrat<liung.

Vlndi einem Wemölbe oon 3. Sdimipbcrgcr.

..^di banfe ^hnen,'' unter brerfic id) ihn heftin, „fthideu Sie
mit Mafiee!"

(Sr fiel»! midi urrbni.it au unb netit. \

‘Xue bem Meinen Stitbdien ift uloßlidi aller Soiineufdjein

newid’en unb bie Vuft fd)ioer unb bnmpf nemorben, ober ift »

mir mir fo? CVI) fipe im (Mmnutit unb fdiauc bic cntieplidi

nt'üue Xapctc au, dar beufeu fann idi nodi uidit Xie Spilbniffc

be>> (Janbeefürfteu tiub feiner Wcinoblin an ber Süfamanb tnnyu
»i)t meinen Vinnen, unb ber alle Mnifcv 'ÖJilhelm fdinttelt beu

Mopf. — yierr Well , id> (atme ja liod) immer uidit faffen —
meine dlifabctl) ticfjinnifl! Xae faufte ftißc (ßcfdiöpf, bie flute

treue (Gefährtin ber ®iabd)en,icit! Unb bne Minb fleflohen !
-

Seit uict fahren batte iditSliiabeil) uidit mieberflefehen. Xamale
mar iic au nuferer .stufte in einem tteineu holfteiniubeu Secbabc
fleweien mit Vfltnun unb Minb, unb lüMch ein rei’,enbcr '-ttadiijdl

war aue biefcm Mmbe flcworbrn! [sdi halte gtiidlidie Stunben
mit ihnen »erlebt; fpater waren nodi mandunal Briefe poifdieu

nu« l)in unb her flcflufleu : aber bann würbe idi nodiläffifl. große

meifen hatten mid) uerhinbert, meine alten, liebfleroorbenen Morre

fponbciijeu wieber aufjiiucbmeu , idi Ijatle and) Wühl einmal auf

lt!90
1

Xraufieu hatte jidi inbeffen ber .'öimmet bezogen. brobcnbc*

IKollen ücrfiinbelc ein Wemitlcv. V*alb vefliiete oe. nnb mehr als

bne; bei unb 311 .vmufe faflt man: „(jo pallfdit in Strom."

Xae V.'inbdicn btiiifll enbtid) ben geroihnditcu Mafiee, teert audi

bae VUodienblatt banebeu. (je flieht fo Vlitgenblidc. wo mau uor

lieitifler (jrfdiüttcnuifl flar nidite fühlt, wo man thuu nnb hau

bclu fann, nie wäre einem uidile (Yiirrfitbareo piflenofien. x\d)

tviufc rubifl eine Xaffe Mafiee, unb am ffenftcv fiycnb leje id) in

bem 2Llod)cnbtntl

:

„Sounlafl, beu ^Miii

.'Öoitlicotev in Vfornbori

Wrofie iyovfteUuufl nun VJeiiefi.)

bce .öicrru Xheaterbircllore oou Mranowefn

Jvouft

eine XtOflöbie."

Seltiam! VI le idi an jenem ©iaitafl 1M)»7 ;,nm erften V.'iale

hier war, wnrbc audi „Jyauft“ flCfleben , beule idi unb titlilo io

etwae wie Sdiwinbel bei ben (jriiilicruufleu, bie midi befliirmeu.

Unnufhörlid) ftromt ber Dlcflen hernieber; bae Xicnftmnbiheii ift

wieber (jacingcfommcn unb idi jtorrc in bae ÜSettcr hinauf.

fvS

t
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„Sßjüiifrfton Stabomc Xbcnlevbifld* ,311 ncfjnicn? Gd ift

morgen bed Xircftord Scncfij. Xljiin 2 io cd bod), Stabamc,"

bittet ba« Sfäbef)eu, „idj glaube, bov Gruppe gebt e« fdilodit.

©ine ift bnbei, bie (ißt immerfort unb weint
; fie ift, feit Re hiev

ongefommen finb, nod) nidjt an« bov Stube geroefen, nur einmal

obenbs. Jmmer ift fie ba eben," fie beutet mit bem ginget und)

bev lode, „ttttb gcjtern (int fie gejcbriccn, baß id) cd tjier unten

büren fonnte, unb ald id) ’naujfoinmc. ba liegt iie bem Xircftor

311 giißcn unb bittet ihn, — unb er ift büfe, ad) ft» büfe."

Xad nltcä bringt fnft uuccrftanblid) in meine Chveu. 3dl

iicbme jedi* Slarf beraub unb erhalte eine Stenge rutbev fettet

bnfür. lab Siribdieu bebanft fid), ald ob itir clroo* gcfcheuft

morben fei, unb gebt. 3d) greife nod) einmal 311111 SBodirnblatt.

jpililcr „Sfnrgnretl)c" ftebt ber 'J(n nie ber Xarftelleriu nidit, er ift

bnrd) brei “fünfte crfcjjl; unten auf bem Rottel ftcl)t : „Sfargaietbc:

ffrniifeitt Morindfa, eugngivt am bezüglichen £wftbontor unb nur

nod) flirre Reit bei hiejiger Xrnppe."

Rd) mufi ben Samen Morindfa fdion einmal gebürt haben!

Xanu ertappe id) midi babei, bnfs id) 311 r Xecfocmporfcho; bort oben,

ja. ich glaube, cs mar bie nämlidic 2 tube, 100 bamnlb —. Stil

aller Gfeioalt .jwingc id) midi, flav 31t merbeit, meine ©rinneruugen,

bie fid) mit ber Wegenwort üeviuirren, ju ovbnen, unb wäßrenb

id) in bie Xäntmcrung binousblicfc unb ba« Saufdieu be« Siegend

jugteid) mit ber monnig bnflenben Siift in bad Wcmad) siebt, ba

ftebt fie plofilid) greifbar beutlid) bov mir — bie ©ergaugeuheit

:

“fftngfteu 18 (>7 ! ©nblid) war id) imftanbc, ber ©inlnbung

Glijabcthd 311 folgen: id) t()at cd um fo lieber, ol# id) muffte,

baft fie Xroft unb Slmcgtiug uötbig balle wie bad liebe ©rot

unb bie ftifdjc Wottedluft. Unicrc ©cFaimtfcbnjt flammte an« ber

‘fenfion; fie, eine ftiflc, jartc Slnlur, fdiloß fid) innig 011 bad

milbe fflfdbdien ba oben non ber Sorbfcc an. SBic nufer 51‘cfen,

fo war and) uufere Sfufjnfjuug ber Xiuge ucrfdiieben. Sic, 311

ieifer Sentimentalität geneigt, leidit ocvlctilidi , and einer jebr

frommen fyamilie ftammcnb, faunte fein höbered Verlangen, nt«

Xialimilfiu 311 werben, womöglich an einem MiubcrFrnnfcubnnjr,

beiin Min ber, befonber« bie javtcii, bie immerfort grautet werben

müjfen, liebte iie unfagbar, loäbrenb mein Sinn nach einem

großen Sfittergutc ftanb, natürlich nud) nach bcffeit ©eiijxr unb —
feiner Seit uad) einer moblgeiiiUten Sinbetflwbc mit wenigftend

ficben M leinen. C'd) badite mir cd berrtid), fo red)t bcrumwivth

jdiaften 311 föuucii, über Sfägbc unb X'iener ,31t betrieben, meine

milbcn 'umgen mit bem fpanifcbeii iRöhrdjeu in Rndjt 311 batten

unb an ber Seite meine« Staune« in bie gelber 31t fahren, um ben

Staub ber natürlich immer oorjiiglidjcn ©tute, beim ein editer,

redjter Smibwirlf) muß!« er fein, 311 bemiinbern.

©lijnbctb mar Stljeinlänbcrin unb fprarii fo „lieb" und)

meinen gegriffen ,
baß idi gauj culjfufl jubörlc. wenn iie mit

ihrem „nit" unb ,,al« einmal“ anbub. Xafür lochte fie 3111001(01

ftill über mein cbrtidje« ftulfteiner ©latt, aber nur fo lange, bi«

ictl ihr einmal otmad non Miau« Wrotb — id* glaube, cd war

ba* vubveube Wcbidit „Stiu Seliatm" — oorlad unb überfeßte.

SU* wir eingejeguet waten unb au* ber Sfnftalt eutlaffeu

würben, tarn bie Xtetmung. Sic ging in ben fdiweftorrcicbcu
j

3<tmi lienfrei« nach ©onn jiiriitf — ihr ©ater war ein büberct

pcnftoiiirler CifRier; id) in bie ©mjamleit uiifcrc« Wüte*. ©Jiv

iriiriebeu und fleißig. Xouu fnm einmal — bev ©tief hatte {ich

mit bem nichtigen, ber bie Munbe meiner ©crlobuug enthielt, gc-

freujt — bie “Jtacbricbt non ihr, baß fie in ein Xiafouiffenftift 311

©crlin eiiigelreteu fei unb jid) felir gtiidlid) in ihrem ©ernfe fühle.

Ru meiner eöoeb^cit lam iie unb front) 1111 .Streife ber gcluiptni ©raut

jimgfern in bev Mirdjc jdiier frembartig anjufdiaiicii mit bem icl)lid)tcu

jehwarjeu frlcibf, ba* ihr ©etuf oinjdiriob. Xa« liebe Wefid)td)en.

nmrabmt von ber Xiafoitiffeubaubc, fab fo engelhaft jujriebcn au*,

baß idi midi meine* irbifeben Wliüferau?d)cd beinahe jdiamtc.

„Seg, min oll leim Xeern,“ fragte id), ol* fie midi 11111=

nrmte 1111b begtiidmfnifdjlc, „biß Xu beim nu gliidlicb un tofreben

mit Xiu So«?“
„Sieb “Mundien, frag nit fo, Xu mußt * ja (eben," war ihre

Antwort. „Sehr gtiidlid» bin idi. fchr . unb id) wfmfcbc Xit
cbenfaUd fo oiel («nid, wie'* ber liebe Woll mir geben faiui."

Xa* waren für lauge 3fil bie legten *Jorle: ihr jtille«

(«efidit nidtc mir norii einmal milb iveuublid) ,311 au* bem
Sdiwatm ber (iläfte , al* idi abenb* au meine« Staune* Seite

unter Stufif, .^uvraf) unb ^acfclglanj 00111 oaterlidun .vwie fuljr,

um in ben Weiten Stemmen von Sdfloß Städitig al« .ßnur, ^
wallen.

“tll* ich nach ,3Wci ^Xahvcn , eine tieftrauevube SBittoc , ottm.

in bem alten Sdtloffc faß, lam unter oieten, Dielen cintcni

Schreiben, bie tröffen wollen unb cd bod) nicht fömicn, aui «n

©rief 001t ©lifabctb- ©d war bev eitrige unter allen, ba mis

,311m Seinen brachte, bi« jegt batte idi noch feine Xbränc y.

fuiiben. Sic fdjvieb, baß fie meinen ungeheuren ©aluft un je

tiefer ,311 fühlen bcvmöge, ald nud) fie jegt mit gaihcm fyign

einen Staun liebe, bem fie in einiger Reit angetrant werben trätk

„©« bringt mid) bie Siebe ,31t ihm Xir näher wie je, SW
hieß c« unter anberm, „fönntc id) Xir nur ben Xroft

ben feilt “-Wort ,311 geben uevmag! — Sobalb wir in unfm« ein

fad)eit .t"»itfdprcbigevhäu*dien eingerichtet finb, mußt Xu loswr,

Sluna; ocrfpvich c« mir!"

©d vergingen aber ^ahrr, ehe ich biejen Sefuifi M-

führte, yfeh füllte meinen Wraiti übcrwiubeii lernen, »mb in k
©Seit umhergefdtleppl nnb legte bamal* oiclleidi! ben ffimib ;i

meinem Slomabculcbett, bad id) bi« jegt mit ©orlieW fühtc.

beim Stuhe habe idi eigentlich nict*t wicber geiunben feit ten

Xobe meine« Staune«, Sommer regierte id) Stäcfnig, ba« an

jtigcfatteit war, unb im Sinter war id) mit einer («ejcBfihäiunn

halb in RI0VCI13, halb in Stom, in Sonbou ober ©arid: ja, fot)ir

©derdburg war fo wenig ficher oor mir wie Monftantiiiopel ebft

Sltheu. Xrogbcm blieb id) oon ©lifabethd Sebeit untetndbtct. $$

wußte, baß ihr Staun mittlerweile Cberpfavrer geworben sar, Mf

fie in bad alfelitwürbigc ©favvhand in ©ovnborf übergcficbel! hin

unter («locfengeläiit unb über bliimcubcftrcutc SSegc, unb baß in im

weiten oltvätcrtidteu Stuben fidi brei ©loiibföpfdien tummtlicn. b:

bad grüßte ©nRiicfcu meiner fteincu heiligen ©Itfabetli au*ni«Mct.

Xa war idi and) mal wicbcr 31t ©fingfteu in Städitig grtarrbet.

irgeubwo her — id) glaube, 001t beit italicnifd)cu Seen. Stcisc

Moffer waren nod) itid)t nudgepaeft, id) hatte eben ben

über ©rnlcnudfidilcii gehört unb war im ©egvifi, in meinem füiltti

SSohttäiminer einen langen Sdtlaf 311 tlurn, old mir ba« Stnbea

mäbdKU einen ©rief bradjlc, ber am Stovgen fd)ou angc!am)t nor.

„©erelnle avoh!" begann bev von fräftiger Stänmrbml

nicbergcfdjviebeue ©rief. „Xa meine arme ©lifnbeth jum SdirciN

nod) immer nidit fähig ift, fo beauftragt jie mich — wir ncfein

an, baß Sic wicber in obrer .jSeimath finb — oh,tcn miliiilM»

baß wir in ber Reit uom 15 . bi* 25 . Xetcmber unfete brr. lieb"

Minber an ber Xiphlhevitid ücrloren haben! («otl.'d fianb wü

feßwer auf im*, ©r allein weiß, mcdljolb ©r un« bie«

©rbengliief wicber genommen hat.
—

"

Seiler ln* id) nidit. Jd» ftccftc ben ©rief in bic loür

meine« Steifcfleibcd, fagte meiner ©!irll)fd)aflerin unb ben ©tarniw

©cidieib, baß id) abermal« fortniiiffe, wünfeßte meiner b:c^
riugcnbcii ttefcllfchafterin vergnügte Acicrtagc unb fuhr nod) ©ertar

einer halben Stunbe, mit bem “Jlothigftcn oerfeheu, tut ndüttf*

©ahnftation. wo id) ben ScbuclRug nod) gliiiflid) ervcidite, bctri^

wicber in bie Stiditung führte, woher id) heute friil) getommen wu-

9lm ©ßitgftfoimabcnb, mittag«, ftaub ich oor ber foßfiflllcK'

be* fleinen Stäbtctiend, in bem mid) bie ©iienbabn i»

ließ, jo baß mir nidit* weiter übrig blieb, al* mit ©ptrartf

reifen, wenn idi überhaupt uodi heute ©oruborf erreichen

Xiefc gal)tt unb alle*, wad fid) barau reißte innerhalb ber tiäm ,;

Xage, ift mir bid in bie Reiiiften ©intetheiten beutliib im

bädjtniß geblieben. Xev SScg flieg buvdi fjcrrlidicn mit Iciiigrcr

©rnlieit gcinifd)teu Xanitcnwnlb lattgfam bergan, bie Sonne 'w

auf bem ©Jalbbobcn, bie Stift war büitig nadi einem nmrwcii *(?c

unb ber tfiimmol leicht beiuolft. ©« fchien afled bem ffcfw

ju jubeln unb 31t janchjen, unb ba* mochte auch wohl bei '^’-u

auf beut ©oefe beiden , bov fid) auf ben morgenben Xems W
beim er blies fdiicr iibermiilhig nnb in 5-30113 grimmigen Ionen:

„Xu haft ja bie fchünftcii Singen
—

"

3<b habe ed nie ocnnodjt, jemanb im Arobfcm
j

bnrd) meine trübe Stimmung: beute aber würbe c# 1,1111
’

bieie Sfujif anjuhörcit. SH* bann jebod) bie luftige Sf™““

ouffteigenber Sfachmittagsliihle anfing in eine melanebol'!®f
1

j!

jngcheu unb „©* ift beftimmt in Wolle* Sinth;' mieh
;

bi* jnm ©.‘einen brachte, ba bat id) ben Staun, lieber
1 ‘

Xic Xonc fummten mir uod) in ben Cbreu, al* mein ,

ba* “t flauer be* Stäbtdicu* rollte, in bem es naeh^Mn^n
^

Staicngrfm Duftete, unb vor ber Xl)ür ber „Slotlien

ffini;

1

Vil

nu;

s.u

w
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Li 3<*t nahm mir foum gr'L bn« 3im»i"-'r anjufebcii, Sno ber „Striiic« liebe« Mcund)cii, Sn« fannft Du ja nicht ocrftcljcn,

alle Sirtb mir Surdnin« .511 aeigeti miinfebte; id) fragte nad) Sem miS Sa« Briibcn ift and) mir für midi Sa." Unb uod) einmal

fiir: ©jarrljmi« üott St. Wartiu unS wiirbc in eine Straße gemiefeu, jdjtang fic Sie Mrme um meinen £ml« nuS begann 511 fdjludjjcn,

,v:
.

Sic im Icjjten Mbcnbfotnicnfdjein fteil bor mir aufftieg. 3a, Sa worb aber ihrer ©eweguug fojort Heu.

t: - fdjnnleii ridttig muei cljrwniSige alte Tbfirmc über Sie Täd)cr „Stoß 1111« gar nidil babou fprcdicn," fliifteric fic, unb il)ve

liimbcg, unb eben begann Sa« ©ftngftgeläutc. Tic fdieucrnScn,

i; fegcnSen WäSdteu oor beit Hauölhtircii, bic jungen ©urjdje, meldie

Sie Waieu feftnageltcn jtir Seite Ser Steinbanf, horten auf mit

. ihrer Hantierung unb fjord)tcn einen 91 ugcnblitf auf Sie mächtigen

i:
3ungeit Ser (Htotfen

;
jdjier bctiinbeiib fdjroirrteu in Bicfcr Stäbe

Sie Klänge in mein Dhr. Stur Sie blouSfopfigen Stinbcr lärmten

weiter in Ser SBorfrcieSc be« morgcuSeii gefttagc«. gd) hielt eine

XV_'
Ser hübje^eften Keinen Stirnen am 3»t>f Mt-

„.Hemm," bat id), „führe mid) nad) Sem ©favrhaHfc!" —
Ta« ticbe Sing fpiaug eifrig bor mir her, unb in wenigen

Wiuiilcii halle id) Sa« Ser Kirche gcgcnfiberliegcitSc .tmn« erreicht,

©ine hohe Suufelbraiiuc Hau«il)ür mit blittenSem Wefjüigflopjcr,

Sie fteinerueu, fein gemeißelten uns mit gignreu an« Ser biblifdien

©efdiiditc geidim netten Giiifnftiingcn Ser genfter uns Thiircn, iawie

Ser fdjiefe Obcrftod oon gadjwcrf, mit Sem rbeufo fdjicfcn Grfcr-

(eilt Saran, in Seifen (behalt Spriidjc unb Talen cingcgtaben

waren, ließen Sa« hohe SKtcr Sc« Haufe« erfeituen.

3rf) trat ein. (rin ungeheurer ghtr empfing midi, Sie Schelte

raifelte überlaut Surdi Sen IHauiu, 1111b gleich Saratif erfdjien eine

alte grau
; fic trat au« Ser nad) Sem (harten ju (iegenSeu St iidie.

„Tic grau ©favreriu ift uad) Sem Stirdihof gegangen," mit

wortele fic auf meine grngc und) ihrer Henidiort, „unS Ser Herr

Pfarrer ftitbicrcn im ('«arten feine ©rebigt für morgen."

Ta id) Sen ©farrcr itidit froren wollte, lieft midi Sic Mite

in Glifabetf)« 8' n,mcr treten, G« wiirbe mir auf einmal gnuj

beftommen: madtte e« Ser ftarfe glicberSuft, Ser einer großen

©aje bull ©lüff)cu entquoll, ober Sie teile eiubrcdjenSe Dämmerung
in Sem uiibetaunten ©amu, ober Sie Keinen getragenen Stlcibuugs

ftftrfe. Sie Sid)t oor mir auf Sem Tifdjc au«gebrcitet lagen

unb einen (Hernd) au«ftrömten , wie er lauge nicht geöffneten

Stleiberfpinbeu eigen ift id) weiß c« iiidit. Wir erfdjiencu

Stcfe fleinen, eutfd)ieScu erft fürjlid) wieber gcorSnden Sachen

hier gmi,; graufig; gleichwohl hingen meine ©liefe wie gebannt

an bcu (HegenftätiScii ; idi oevinod)te nodj Seuttid) Sic gtetfeu auf

einem nbgcfdjabtcn Sammclbö’erijcn, Sa« oerblidjene ©lau ber

3 d)leife Se« Säugling«Mcibe« unb Sic jerriffcite Slitlc(fd)iirje mit

einem TinteiiKed« 511 crfeiinen; Saueben Spielzeug
:

jerbrodicne

Shiercheu, ©npprn u.
f. w. Tn 311 Ser Tuit bonotlftcr (ii)prcffen

H'äiijc, bermengt mit jenem ber frifdien ©lumeii, beim in Sem

©uppengefdjirc hotte eine HauS, wie Stinber e« 311 thuii pflegen,

mit Siefeiiblumcii „Stochen" gefpiett. Ter gelbe feftc Stengel

Ser Waßliebdjcu tag Sa jiertici) al« gotbgetbc ©uttcr feruirt auf

einem witijigcn Teller, imb Sic weißen ©lattcr fchwamnicu in Ser

fleinen mit ©Soffer gefüllten Terrine al« fHciöfuppc.

Wirf) fefjnuSertc e« förmlidi. 3<h ging, unfähig, Sen Mnblicf

länger 511 ertragen, 311m genfter hinüber 1111b öffnete c«, iiibein

idj Sie ftifte Straße tjinabfab, auf ber Glifabctl) fommen foftte.

8ic muß fehl front fein, fogfc id) mir. fchv frauf! Unb
Sa« WitlciS fam über midi mit eriehiitlernbcr Gewalt. ‘g<b meinte,

Sie lieben ©lonöföpfdjeii an« Sen (yefeu Se« fpuffjaftcu »jiniincr«

auftaudieii 311 fel)en, lädieliiS, rofig — unb feit) Saun wieber Keine

weiße tobtftarrc Wejid)ter unter ©linnen heroorlugeii , Sie fein

uod) fo heiße« (Hebet wieber lächeln madien foniite. (Hott hatte

mir biet berfagt, id) hatte gemurrt unb geweint, aber befielt —
nie ein Slinb hefigen, al« c« trob allen ©cten« 1111S Stiugen«

hngeben 311 miiffeii, machtto« ber fiiifleru (Hewatt gegenüber, ob
man gteid) Sa« eigene «Herzblut opfern möd)te, um Sa« fiiße Sieben

31t erhalten. Ü« muß nbermenfdjliches Scib fein! 3d) befam
plöblid) MiigitjuftäiiDe in bicfcr Umgebung. Schon im ©cgrtff,

nad) ber Studie 311 ftüdjteii, faß id) eine fdnoarje graucngcftalt
Surdj bie Tüiiimcviiug auf ber Straße Saherfommen.

®oltlob, e« ift Üli'abeth!

8 ie trat gteid) barauf in Sie Stube; Sa« SJJäbrficn halte ihr

bon einer „gremSeii" geingt.

„MititaV" flang ihre Stimme, „ga, ich wußte gleich. 2u
bi|t c« — aber bitte, lomnt hinan«, Sa« ift itidit« für Tid) —•.

®“r berjeihe nur — Kathrine nhnto iiidit

Uns im SBoßnii 111 mer fiißtc fic mid), 1111b al« fic mein blaffe«

©efid)t falj, Sa tröftcle fie mid) mit Ser ölten pißen Stimme.

Horen Mugcit jähen gouj ftorr 011«, „hörft Tu, ich bitte Tid);

! gar iiidit Sauon fpredjen, beim Sn« fanit id) iiidit ertragen."

UnS mit einer goiiuiig. über Sie id) crftaimcu mußte, ging fic

Scii ©flidilcu Ser Hauöfrou noch, Ser ein lieber (Haft uuuerbofft ge

würben ift; aber ße war Sodi anbei« wie fonft, bie ©cwegiiugcn ge

waltfam. Sa« Xtuge nuftät, 1111S bei einer MureSe fuhr fic eiidtvcd! auf.

gm öartcnhmifc war b*er Tifd) gebedi; 311111 elften '.Uiale

iah id) (f(ifabetl)« (Hatten, (i« war ein großer, ernfter, traurig

btideuSev 'A'iaiiu, au Sen Sdiläjcu ftnrf ergraut, um Sen SÜtuuS

einen milSen 3ug. ©iit feiner grau ging er fo 301t unb forgfam

um, al« fei fie eilt MiuB. (fr Sanfte mir für mein M 0111men, aber

oermieb e« bollftänSig, Sie ©eraulnffiiug Se«fc(beii 31t berühren.

(Sliiabctt) rebele faiuii ein 33ort. gd) bradite euSlidi Sa« (Hefprädi

in glnß, inSem id) bon meinen Steifen cr,iät)lte, unb fanb in

ihm einen bor,3Üglitt)cu Sicuucr Sioin«; er hatte mehrere Sinter

al« Steifebeglciter 3weicr ©ritten Sort sugcbracht.

Sir hatten wohl bi« yhu Uhr im I unfein gefeffeu 1111S Sie

wiinbcruodc Stichle Ser aHainad)! genoiieu, al« jid) Bie Stimme
ber Modiin vom Haufe her bcruehmcii ließ: „grau ©fairer!"

(flijabelh erhob fiel) fofort imb ging hinüber. 3'h fuß allein

mt't Sem Wanne, befielt Stopf jid) nad) Ser »tid)tuug gewcnSet

hatte, in Sec feine grau ucridjioiinSen war.

„Sie bat fielt fehl ueränbert, nid)t wohl?" fragte er.

„3a!" fagte id) unb fdjlurfle an meinen Thronen.

(Je ift hart, 100« 1111« getroffen hat," fnljr er fort, „aber noch

Härtere« Srobl, wenn Glifabeth« 3nftanb fo bleibt. G« muß
etwa« gefdiehen. So« fie au« Siefcin guftauSe böttiger Sillen«

lofigfeit aiifriicielt; Ser ©131 fagte mir, c« fei Sic fjödjftc ;3cit.

Sie mad)t gan.j uiifiiinige (Heid)id)teu. gfne Hau«irauenpilid)teu

erfüllt fie 31001 ftill unb miifterhaft wie immer, aber fic fbridit

nie mehl' ein Sort über ihre uerlornen Lieblinge, fic weicht einer

geiiicinfdiaftlid)eit Griiiucruug mit mir förmlid) au«, imb babei

treibt fie einen gan, finSifdieu ©erfehr mit Sen MitSeufeu an fie.

geht, idi weiß c« gnuj genau, jeßt ii(U fie 3mifd)cu all Sen Keinen

S adieu. Sie Sen StinSeru gehörten. mtS ftadielt ihren Sdimei) in

gewaltiamcr Seife auf. G« ift gernbe, o(« ertappe fie fidi

auf einer fdiwcreu SüuSc, wenn fic jid) einmal linbeioußt hin

reißen läßt. Sem Sieben feinen ;>i'U 311 fahlen, ©eulid), 311111

©cifpiel, fd)leppte id) fie mit in Sie .(lird)e, wo ein berühmter

Crgelfbieler ein Stolpert gab auf ber fri)öiicn alten ©adiorgel.

Sie liebt Wufif; idi fah c« ihr an, fie borgnß ihr Sic iS unter

Siefen St längen; etwa« oon Sem weichen fießcu Miiobrucf, beit idi

fo liebe an ihr, evfdpoit auf Sem (Hefid)te, unb Saun — " er

ftodlf. —
t
„geh hatte nur fur.3 einmal meinen ©lid gewanbt,"

fuhr er fori, „Sa hörte idi mitten in einer wuuberjd)öncn Stelle

Sa« fdiatfe Sllapoen nuferer Gmporcnthür unb — fie war ber

id)wunbeu. gd) eilte ihr nad) unS fanb fie hier, in ihrem gimmer.
Sa« ®epd)t in einem StleiSdjen ihre« güngften geborgen, mit

bcbenScu (Hiieberu unS heißen Tbräiien fid) aiiKagenb, Saß fie

and) nur einen Mugcnblicf bergeffen Tonnte!"

„Mber," fragte idi ergriffen, „ioo ift Glifabelß« Gegebenheit

in bcu Sillen (Hotte« geblieben?"

Ginc Seile fdnoieg er; „grau Vlniia," iagle er cnSlid).

„welcher Wenfd) hat nid)t einmal ge5weifelt an einem gütigen

barmherjigen (Hott? 'Sie bicle giebt c«, bic augcfid)t« foldier

©riifuugeu imftouSe finb, 311 fpredten; .Teilt Sille gefdiehe,

Herr, id) murre nidit !* G« ift fo ed)t meufd)lich, Baß fie fragt:

.Sarum gabft Tu, um wieber 311 nehmen?' — Habe’ 1 ' Sic nidit

Mel)iitid)c« gefragt, al« Sie am Sarge gbte« Wanne« ftanbeii,

Ser gbueii in frifdier gugenb entriffeu würbe?"
„gn!" gcftauS id) ehrlid) 311.

„9t 11n habe idi ihr flefagt, iic fei uod) vcidicr al« viele.

Sie hat liebe (Hefdjioifter: eine« oon ihnen, ihren jumpten ©ruber,

will id» 311 gohauui in mein Han« nehmen, er füll Sa« hieiige

Wiimnaiinm bejudieu. Sie bat viele grcunSe in Ser SiaSt, Sie

fie Surdi tbv liebliche«, KiiSlichc« Seien gewann; wir fühlten e«

io redjl itt Sen Scf)uievjeii«tagen. UnS fie hat Bod) and) mid),"

feßte er teifc hiujn.

G« flang riibrcnh befdjeiSen, wa« er juleht jagte.
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Gr bradj ab. Gbm jdjrilt ihre bunflc Wcftntt balicr. Sic

tiattc einen merrroürbig leidjlcii W«ng. mein ^övlc faum ein

Sternchen unter if)rcm Ruß fitirfdjcn.

„'Jein Zimmer ift bereit, Sluna," jagte jic.

„'Ja»} ijt jn jdioit, Glifabett)," erroiberte id), „aber id) nmß
uotljwcnbig noch einmal in ba? WaflhauS, um meine Sadjen 511

holen, linb bn bitte id) mir Xcinc Begleitung and — am liebsten

wäre e? mir, 3ß* fiünct beibe mit."

„3<h bitte, midi 511 cntfdjulbigcu, aber ^ermann, nidjt wahr?

fpcrmaim, Xu —

"

Gr mar bereit, unb halb gingen mir mit einanber bie Straße

hinauf. Xie Diadjl (intte >0 etwa? Reftlidjc? l)eute, c? roefj uad)

beit irifchcn Waien, ein nninberbarer Wonbenfd)eiu lag mic Silber'

butt über bem Stäbtdieii unb bcu Bergen jenfeit bc?jclbeu, bie

Brunnen plätidjertcn teife uub irgenbmo warb eine gpatmonifa

gefpielt.

„914, wie war’« möglich bann
"

fang eine bette Wöbdieuftimmc.

Unter bet i'iubc meine? Wnfthofe? faßen alte Säule butt

Wcufrf)cn uub bie Sierfcibet (läpperten baju: ein flaute? Bubet

3encnfcr Stnbenteu, bereu bunte ttäppdieit im l'idjtc ber Soterne

auflcuctjtcleu, fangen ba ihre Üieber, eine auegclafjene Wcfcflfd)aft.

91ud) jwei Xamen bemerfte id) barunter, unb id) erinnere midi, wie

id) mid) uadi ber einen nochmal? uuiroanbte; - c? mar eine fdjtaule

jugendliche Rrnu, bie eine förmliche firoiie 0011 mattbtoiibcni .jpaar

auf beut Raupte trug; fic ftanb mit untergcfd)tagcncn türmen am
Stamme bc? Saume?; c? tadite alte? an ihr, ber rothe Wuub unb

bie großen bunfteu flugcn. Xer ßübidie Slubent oor ihr moditc ihr

eben etwa? feljr 9tiigcnebme? gefagt haben, al? er ihr jutranf.

3<fj iuar ftchen geblieben. äReufd)lid)c Sdjöuljcit, foldje

wirflirfj überrajdjenbe Sdiönbcit hat mid) immer jur Scwunbcrung

ßingcriffen. Sie bemerfte wohl mein tfluftauneii, beim biefe großen

fchwatjen 91ugcn flammten vlögiidi broiienb ju mir herüber unb

ein beräd)tlid)er 3ug legte jid) um ihren Wuub. Xaim nahm

fic ein ©1a? vom Xifdje unb traut langfam, ihre Stiele jejjt

wiebet auf bcu Stnbenteu ridjtenb.

„Siub wir nidit jur yenlidileii geboren"

— begann ber Ghoru«, roähtenb id), mid) nur jd)Wer non bem

feffeluben Silbe trennenb, in bie Jpauöbiele trat. Xer Starrer

war (äugft in bie völlig leere SBirtheftube gegangen; er wolle

bort auf midi warten, halte er gefagt.

3di fudjte ihn auf uub oerfprad) ihm, fo rafd) al? möglich

ZurMzufommcn; bann begann ich oben mit thiinlichfter Gilc meine

Siebenfachen, bereu id) nodi wenig niiögcpndt hatte, mit .jpilfc bc?

Stubenmäbd)cu? sufammenjnräumen.

„Sagen Sie," ocrfud)tc id) ba? Wübdjcu nifojnjragen, „wohnt

bie (d)önc bloube Rran hier im $aufe — bie ba unten bei ben

Stubeuteu fleht ? — Sie ift wotjl einePon bcu Sd)aufpielcritincii?"

jSn)
i — Xie.!" fugte bas Wäbdjcu oeradjtlid): ,,id) begreife

nidjt, baß ber .fpcn bie Beute im Jpauie bct)ält. 3hr Wann ift ja

ticmlid) orbentlidi, aber fic, fic beult, weit fic grau Xireftorin

ift, Sie lauit nur befehlen; unb außerbem Perträg! fic jid) nicht

mit ihrem Wann, c? ift ein Sehen wie jwifdicn £nmb unb Mage.

Wabamc föuiieu froh fein, baß Sic hier hinnuöfommen, oben

bavnbev wohnt bie WefeUfdiafl; ber Bärin ift cntfeßlich, man glaubt

manchmal, ber Wann jditngt fic glcidi lobt."

911? ob bie SJatjitjeit bc? Okjngtcu fofort beftätigt werben

follte, flogen plögtid) ba braußeu auf bem (hange Schritte oorüber,

beuen Wänncrlritle nadipoltertcn, unb gleidi barouf idmlttc ber

'„'(ngftidicei einer weiblichen Stimme über mir, bem ein fdiwerer

3aU folgte. — (holt weiß, id) habe nie bauad) gelrad)tel, in

Streitereien meiner Witmcnfdien mid) cin.juiu engen, aber hier hatte

idi feinen freien Sfilleii, c? war, ata ob mir bie Sdiöuheit bc?

jungen BSctbc? c? angclhan hatte. 3d) lief über ben Stur, bie

iveppe hinauf; - unten moditc man nid)!? gehört haben, iiicmnnb

tarn, and) war c? jeht ftitl geworben. Sdiou wollte id) timfchveit,

ba cvbiidte idi in bem jlimmaiibcn Bid)(c einer Keinen Cellampe,

bie triil'felig auf einem Sütbdjcil al? Sturbelciirtjtimg biente, bidjt

oor mir atij ber obevften Stufe ein Miub.

(C-,j faß im fSembriicn ba, ein paar birfe Xhraueu auf ben

oodcu SäcMjeu uuö bodl ladjenb mit feinem Keinen ruthen Wunb

uub au» einem fjjoar mnnberbar fchworj« Singen. X«» (he

idlüpfctjcii moditc bvei unb ein halbe? 3aln alt fehl, ba» id) ba

aunlHtute, at? fätje id) ein BJunber. 3«h reijenbe

St iuber gefeheu; in Spanien Keine 33ejen, wie fie Wutilto tntllc,

bloube cnglijdje Slopfchcn, bie etwa? Ucbcrirbiidjc? an fnh batten,

uub einmal ein ^tgcuncrfinb, ba? fo fd)öu war, baß idi n ia

liebften feinen Gttcni abgefauft hätte fo etwa? Bicbtictic? ata

wie hier nur mir hatte id) bodj uod) nicht erblidt.

„Sapa meine Warna baut," fügte c? tächelub, unb aiAtcdi

fehmiegte c? fid) im fdbigcii Vtugenbtid au mid), at? ia brinnn

eine heftige Wäuucrftimme auhnb:

„3d) bitte Xid) nur um Giuc?, Xo?ca, reije midi uichi mir

burd) IHebeit auf! Xu weißt, id) hebe Xid) wat)iifuuiig lieb, et«

wenn Xu mid) jur Giferfudjt aufftadjclft, fo lennc ich midi ni»

mehr! G? nt genug babuu gewefen in ber legten ^cit; um t«

iliiibe? willen laß ab oon Xeiuem Xreiben, ich ertrage e? nicht

G? hl1ttc 5»legt gan; weich gcflimgcu.

Ginc Wegcuautwort modjte gefommen feilt, obgleich ich nidr.'

vernommen hatte, beim jegt bot ber Wann fdjluebjcnb: „Jcko.

ba? wirft Xu nidjt t[)un, Xu wirft mid) nidjt octlajjcir, Xu !am

c? ja nidit!"

3d) ftoub ziemlich rathlo? ba. „(heb 511 Xciner ffluik:.

fl leine!" bot id), „Xu erfötteft Xid) hier, c? ift !i’:hL" 3<h oct

jndjte bie Ülermdjeu abjuftreifen , um mid) frei ju machen,

erhob fie ein f(äg(id)c? (hefdjrei. Sfugenblitf würbe bk Ihii:

geöffnet, uub bie Srau ftanb vor mir. Xa? j>aar hing ihr um
um bcu St opf , ba? weiße (hefidtt war auf ber linfctt Sette iui!

geröthet. unb ber yerlidjc Spigenheiag am kennet ichien

„3hre filciue bringe id) 3hucn, iVHabamc.* faßte ich ßeiafel

„ fic faß an ber Xveppe uub hätte leicht hinnbitürjcn foulten.“

„Xaufe feljr, bie fällt nidit," erhielt id) jur 9lni»t>it, .«

Tonnt audj unjere Xhiir." Uub iubem fic ba? Ütinb an fidj riß

oerfdiwanb fie mit einem furzen: „Bemühen Sit fid) uid)t weit«'

in ber Xhiir ihrer Stube, bie fie frad)cub hinter (ich ,jii«xnf-

3<h cntfdjulbigte mein längere? 9(n?bleiben unten bei meinen

©aftfreunb, bei ftitl nod) auf bcrfelbcu Stelle im Siub'i'inmeT

meiner harrte; uub vom iiau?fued)t begleitet, traten um Kn

Wiitfmcg an. Xie Sperren Stnbenteu unter ber Binöe macen jcgi

uad) bem (hartenfaal übergefiebelt, beim ber DJachtwächta moitc

ben (hefang braußeu, ben Burgern juliebe, unterbrochen haben. Suc

einer ftanb nod) ba unb ftarrtc 511 ein paar erleuchteten Senfutn

im Xndjge'choß empor wie verzaubert.

3d) fdilief in biefer Dtadit wenig; bie DJadjtigallcn batten n

im Worten faft gar ,;u eifrig mit bem Singen, midi uw iih nhe:

mübet bon ber laugen Gifcnbalinfahrt ber legten iimf Jage. Ji

badjtc nad) über bie beibeu Wenfd)ciipanre, in beten S!<bcu '4

heute einen Giublicf getljnu hatte; ba? eine im Stieben unb 3iu}

georbueter Berhättnifie, ba? anbere auf fdjwaufenbeui Beben,

hergeworfeu wie ein Sd)i)f im Sturm, heute hier, motgen bin.

unb beibe unglüdlicfj. G? waren feine Bpugftgcbaiifeii, bie n‘i

bejdjäftigteu, id) geftehe e? offen ; bn? Betten jiehl un? oft gexud-

jiim ab von bem, wa? wir eigentlich tljun foltteu: c? giebtuid«

äöiberipenftigcrc? al? Webanleu, fie taffen fid) nidit abUnleu tw

bem Wegenftanb, bcu fie juft erfaßt haben, unb jemebt nmu te
.fterr ju werben fudit, befto ftövrijdier iinb fic. ßtü

g'fä

Biengen fdilief id) ein unb verfdilief — 0 Sdioubc! — bie'Jlubjt

3d) glaube, e? war elf lllir. al? Glifabeth vor mir ftanb in ibccs

tiefjdjwavzeii M leibe unb mid) beforgt anfah-

„Biavmn wecflcft Xu mid) niciit?" fragie id).

„c:ei froh, baß Xu fdjlafcii fanuft, 9(nua; wa? uecfitnf

Xu audj?"

„ü, id) habe bie Mivdie unb meine Biovgeiimibiidit uct'jeJ.!

uub bn? in einem Brebiger()aufc!"

Sie antwortete nidjt. SfcJic in unterer Biiibchcnzeil bcg»r‘

fic mir 511 helfen beim Anziehen, uub idi ließ e? gfidMljta Ä-

berfclbcii leichten .jpntib lammte fie mir bn? ipnnr au?.

-,3;k Bicodieit, " feufzte idi. „if Ijeo all griieipanr ba miUkain

•'linb, joir iinb ja cigaitlid) uod) jung; wa? finb bveißig vV'bn-

Sie jdjiitteltc ben braunen Uopf. „C, idi bin f# *** f*

worben jeiibcni, 91 mm."
„0?, Xu thntt jo, c? ift aber uuredjt, Glifabeth'

„ 9tn onfnvu nid)!, aber hier!" Sie
,

zeigte auf ihr Vf
£
i-

„Win föte? 'tinb! Bift Xu beim Xcinem Wann nictU ^
bißdien mehr gut?"

Sie fall mich äugßlid) an. „BJir vcrftchen 1111? nicht l,l,il£

9lium, er Iamt mid) ja and) nidjt ind)r verfteheu. 9ltxi !- ilu

nicht mehr bavou, fpvich nidjt bauen —

"
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3ch hielt iic fcft. „3<t, fpredicu wir gcrnbc booon ' SScnn

f
1 ’ In nod) einen Jvmifeu Aicunbfchnjt fiiv mid) hefige jt, fit ftclje mir

ij -• ffbt Webe inib Slulwort ! SkSßalb glnubft Xu. bnß 3hr Gurf)

’’

nidit mef)v uev)Iel)i, Glijnbelb ?"

„Gr hat bic Minbcc fatun vermißt!" ('lief» fic heftig tjcruor,

c „er lieble fic nid)t, er bulbctc fic nur; fic ftörtcu ißu — —

"

„Um ©otteswillcu, Glifabeth, luic ungerecht Hindu Xid) ber

Sdimcrj.
1 " rief ich enlfcftl.

„Stein, Sluna, nein, uidjt ungerecht; es ift feiber bic 3öo^rf)cit."

„Glifabeth, bitte, fnge. worauf Xu bas fdjlicßt."

Sie jößerte midi ein 2Dci(ri)cn, bann begann iic ftodenb, mit

faß heifetcr Stimme: „Xic beiben OfiugftcH waren beu Xag uar-

brt brnraben, aber ber 3ungc war nod) gefunb. 3ch hatte il)ii in

teil (Marten grjd)irft, bnmit er fovict als möglid) in# {freie fdme, um
bem 91 ri ftcdungSftoff im .{laufe 311 entgegen. (Je war ein ungewöhm
lief) lebhaftes fiinb. 3*h ftaub am äüd)cufcnftcr unb faf) ju, wie

er auf bem fRafcn innrer füllte; cs war fonft ben ftinbent

verboten, aber id) badjtc beute nid)t barau, idi batte nur bic {länbe

gefaltet unb alle* war bei mir ein (Mcbct : .Sieber (Mott, lag mir

; ben (Sinnigen, (afj ihn mir!
- — 3» {icrmaniiS Stubierftubc, Xu

mcifit r fic liegt und) bem (Marlen, fwtW es fd)on ein paarmal

au bic Sdieibeu gcflupft — id) glaube, ^ermann arbeitete, er

tonnte arbeiten, er muffte vielleicht — bann rief er hinaus:

,Johannes, fei ftill, nugenblidlid) gefiovdjft Xu!‘

Jd) weif) uidjt, was bem fonft fo folgfameii Jliubc einfiel —
war cs ein unbewußter Slbfdjieb bou feinem jungen lieblichen

Xafcin, war cs fdjou Sieber, 1001? hmkr ber (leinen Stirn raste—
er ftaub einige Sclimbcu ftill, um bann auf bie Sdjaufel lob ju

ftürjcn unb mit einer föcftigfcit ju fdiaufeln, baft idi uor Slngfl,

er (iiiinte fid) mit bem halb tiodi in bic Suft fliegeuben, balb am
Stoben baljin faufenben Sörettdjcu übcrfdilagcu, Iiiuaubeillc, um il)u

,iiit 9?ulje ju mahnen. SltS er mid) über beu Grasplog baljer

laufen fab, febrie er : ,£ui)ia, SJtama, jefjt fliege idi in beu tpimmel,

ganj bod), gauj liod)!‘ — .3ohaitncs!‘ rief id) oitgftvoll , aber

ba ftaub Hermann fchou hinter mir, griff erft natb ben Stridcu
bet Spaniel unb bann nach bem fiinb. — 3*h fcljc nod) bic

groben '-ölniiaugcu unter bem '$cljiiiügrf)cu, bic fidi mit Xhränen
gefüllt batten, unb bic Slngft in bem ((einen (Mcfid)t.

..ficrmann !' fdjric idi, .fdilagc ihn uidit, fdilage ibn heute

nidit!’ Idber cd war ju fpät — bas gcjiid)ligle Stinb — bic

2d)läge waren uid)t einmal ftarf gewefen — lag ptögtidi wie

bewußtlo« mir in ben Firmen. 3*0 war bingelnict mit ihm
auf ben feudsten JHafeu, unb citblid) fogte cs Icifc: ,fDiama, id)

habe fo Slopjjd)mcrjcii,‘ unb babei griff cs nad) feinem tpälbdien,

unb bann" — (Slifabell) hatte bie {umbe uor bas (Meficht gefd)lagen

uub mir ben Würfen jugewaubt — „bann warb ca franf, unb —

"

SBaS fic nod) fagte, ging in einem Sd)rci, fo weh unb jammerub,
U1|tcr, baß id) alles verftanb, baf) idi fie in beibe Sinne nahm unb
mit ihr, bic wie außer fid» au meiner Stouft f<b(ud)jtc, weinte.

„Glifabeth," fagte id) citblid), „Xu weißt, wer fein ftinb liebt,

ber jüd)tigt cs. (Sr hat ja nur bie (leine Unart ftrafeu wollen.

Sieb —

"

„In«,“ fließ fie hervor, „ba* hat er mir auch gejagt,

aber Xu weißt nidit, wie bas war. Xiefc Seränberung in bem
lieben (Mcfid)td)cii, biefe großen angftvoHen Sölidc — was batte

« beni! gctijait, ber Heine Merl'/ SSilb war er gewefen, wie
y "oben es finb. Xu fnuiift cS uid)t wiffeu, Sluna, wie bic Singen
ber ftiubcr blirfen, wenn ihnen uured)t gefd)icbt, fo fragenb, fo

lobttraurig. XaS legte auf Grbeu war ein Sdjnterj, ber ihm ou-

gelhan warb, weil er gcjubclt unb gcladjt balle! 3d) fann feitbem

(ein Süiub mehr weinen hören, idi bin wie 0011 Sinnen, wenn
emc gefdilageu wirb, unb idi habe .fjerniniinö ,'öanb oon ber fleinen

Seid)c biuweggeftoßen wie außer mir. 3*0 weiß, id) bin aubero
wie frnift, aber man bat midi erft bajn gemad)t — —

"

So fcblurfjjte fic fort, nie brache beute erft ber ganje wabn-
bnnige Sdjmerj betoor. „(fo ift eine Sd)eibewaiib jiuifdicu ihm
»»b mir auf ewig!" fdjric fie. „(Mott erbarme fid) meiner, aber
fo fnuii id) nidit weiter leben!"

3d) jaub lein SLUut öee Xroftec ; fic erwartete cö aud) nicht,

«w briirfte mir. bic ,'öanb, uub mit einem leifc gcflnfterteu „Saß
f- ßenug fein!" verließ fic ba>3 3' m,,, cr.

®cim SJlittageffen warb (ein SSorl gefproriicu; (Stifabcth oev

ldnuaub und) Xifd) in iljr 3immer, ber Starrer ging in bie stirebe,

l,l,b audi ich nahm bas (Meiaugbudi unb fchritt hinüber jiim (Motle»-

bnufe. Gin junger Xiatomiä prebiglc vor ctiid)cu Sliubern uub

alten iWiitlerleiu. Stiles, was geiuubc {riißc halle, war btaußen in

beu SSälberu, um fßfiiigftcn ju feiern. 3 dl cnlfdiloß mich, etwas

umher ju fd)lenberu nad) bem Wottesbicnft, unb führte and) meinen

Gnlfriiluß aus. Gs hat für mid) immer einen unjäglicf)cu Stcij

gehabt, in fo fleinen alten Stählen auf GutberfungSrcifeu anSju--

gehen; jubem litt es mid) faunt in bem ömife.

Xic Straßen lagen unter ber ftrahlcnbcii ^fingftfouue wie

auSgeftorbcii; id) ging fo hinbitvch, ohne uacb$uben(eir. wohin?

.j?ict unb ba faßen einige alte Seutc auf ber S)nn( vor beu ^äufent

uub geuoffen bas ffeft auf ihre SSeifc. Ginigc breitere, bübfdjere

Straßen burdjmnnbcrte ich, freute mid) über altert h“m liehe .Raufer,

ftaub bann fcl)r erftaunt uor bem ftiUcn, jeßt unbewohnten Sürften

fdtloß, hinter bem fid) weite (Marten auSjuhreilcn febienen, unb

fragte einen 3u»gcn, ob man im Sd)loßgartcn fpajierett geljen biirfe.

„Gi ja. fooicl Sic woHcu!" war bie frcimblidjc Slulwort,

bet and) noch bic S'efdjtcibmig bes ÜBegeS folgte ,
uub fo (am

idi cnblid) burd) einige ganj enge (Mäßdicn ju einer praditvotlen

Sinbeiiallec, in welcher, wie cs mir fdiieu, bic ganje 3ugenb

SlornborfS nmbertobte, unb falj nicht weit bou mir bic geöffnete

'Bfovte bes iürftlidjcn (Martens, au ber bic oerftäubige SJerorbuung

auf einer lafcl angebracht war, baß fiinber 1111b jpunbe nur in

53cg(citung Gvwadifencr eintreten bürfen.

(Mroßc, iebr uernacbläffigte Siaieuplalu' breiten fidi ba aus;

ein Heiner rafcher (MebirgShad) burdjftrömt ben 'Bart. Xiditc

tfloSlcttc blübenber (Mcbiifdic, in beren Sdjattcn verlorfeubc 5Hubc'

fige fid) bieten, unb vor allein wnnbcrboHc hohe SWtnne, bie einen

föftlicben erfrifdjenben Sdjalten fpeuben, madien biefe Scfjöpfung

vergangener 3eit ju einem wahrhaft vornehmen (Marten.

Sein 'JJieufdi hier. Sieben einer ber Cucrnllccn ftaub ein

SBcgmeifcr mit ber 3'>(d)rift : „3uin fiirftlidjen ^oftheater".

3d) verfolgte biefen SJcg, unb bergab fteigcnb (am id) ju

einem weiten tjllap, auf bem ein baufälliges SJiiniaturlheater ftaub.

Sämtliche Ih»ren uub {feufter waren geößuet, unb ein alter

Sllaun fegte wahre Stnubwoifen heraus.

Sich, hnitc abenb foltle ja „{yauft“ gegeben werben!

3d) faßte ben Gntfdiluß, biuyigcljcn , beim foldjc SBanber-

truppen haben immer etwas SJeijvolles für mich- Glifabeth

wirb cS rcd)t fein, überlegte id), ßc ift ja am liebften ganj allein.

3d) fragte beu Sllten, ob er SMUctte oetfauje.

„Slein," war bie Slulwort; aber jitfäßig fei bie grau

Xireltoriu ba; wenn id) nur h'*t gH'id) an bic Xhiir Hopfen

wolle. — 3d) war nämlich cingetreleu in bas butnpjc (Mebäube

unb ftanb einer Xhiir gegenüber, bie nad) bem Siiljticnrciumc

führen mußte.

Stuf mein Podien lain feine Slntwort; id) fünfte bie Xhiir auf

unb fuhr erfdnedt jurürf. Xer Sklljururaum lag in völliger

Xämmeruug, nur burd) eine offene Sufc über ben Svißtcn jurftc

ein einziger bleubeuber Soitnenftraht. tpier ftanb bic (Mefud)lc,

bic Schönheit von geftevn abenb; ihre lichte CMcftalt hob fid)

grell aus bem Ipalbbnnfcl; bie fdnuarjeu Singen fprühtcu aus bem
weißen (Meficht 311 einem fd)lauf gewadjicneu Stubcnteii hinüber,

ber. vor ihr ftehcnb, mir beu SRücfcn juwanble. SBie ein feuriges

Sd)Wert lag jwiidieu ihnen ber frf)nrf begrcnjte Souuenftrohl,

in bem SJlittioueu Släubdjen tanjleu.

Seife unb fdinctl briirfte id) bie Xhiir wicber 311 unb verließ

baS .öniiS; id) athmete erft auf, als mich braußen bic reine

warme Suft unißng. SlfleS ©lut war mir jum .öerjen geftrömt,

als hätte id) ba briuncu einen Spul gefehen uub fönne mein
(Mraucit nidit bemeiftern. Unb jept — idi ftanb unwill(üvlid)

ftill — trat bort ein öerr aus ber Slilec, bas iliub, bas id) geftcru

gefehen hatte, an ber $nub fiilireub. Gs war jicrlid) in SBeiß

gedcibel, uub bie langen bloubcn .viaare trugen blaue Sd)leifcn.

3d) hatte bas CMefühl, als ob ein Uugliirf im Slujug fei,

aber — Hins .öimmelswilleii, was gingen mich jene wilbfrembcu

ItJcnjchcu au uub ihr I)auSlid)cS Scbcn unb Xrcibeu? Xicfe Sin

ficf)t verhinberte mid) inbeffen nicht, mid) immer wicber nad) bem
Hinbc umjuidjauen. Xas hatte ebenfalls fein Möpidjcit auf bem
fHitrfeu, uub als idi ihm eine Slußhanb juiuarf, madjte cs fid)

von bem SSnler los unb fegte mir einen reijeub uugcfd)irfteii

fleinen ftnif hin, ber feine fd)elmifd)c Siebliddeit nur nod) erhöhte.

Sluf großen Umwegen (am id) wicber nad) önufc, juft jur^benb

eßenjeit. Glifabeth (am mir im (Marten entgegen. „Sinne Slnua, Xu
langweilft Xid) gewiß," fagte fie traurig, „wenn id) nur wüßte —

"
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„Dld), fei t«od) gut, UicSdjcn, id) bin auf lofttirfjcn <5 ut

beefungSreijeu gewejeu."

Bit faftcu fdjwcigcitb im ÖJavlcn ; idi brnrfßc ba* ©cfpracft

auf nufere Jugenb. „Beiftt Xu nod), liiltje Glifabetb, wie Xu
Blattbütid) Icrnteft?"

Sic ui die. „Jeft faun bas ©ebieftt and) nocft, Buna,

,gl iviill, wie nierm noch Itcen, Johann,
Xo locet be 23clt fo grot,'"

fantc fic; „idj habe midi einmal bamit abgequätt, eS ins tijmd}*

beutiefte ju übetfefcen, aber ei gelang mir nirf.it.

.Witüimer inue 3d)iimmerutib

Xemi warb mir io ip 9)1 oll).

Xcim läppt rni’t laug* bru :Hiigg io ftitt,

Dis bemal* bi beu Sol' ('Brunnen).

Dlcft ja. bie Stiuberjeit, Slnna, Tic ift fteilig wie bas Sliub fclbft."

Sie fdtroieg, beim iftt Wann fam bnlier.

Grit ^eule abeub nditete id) auf bas Bcrftältnift ber bcibcit

üueinnnber, erft wdljtcnb bes fdiweigenbcu WaftlcS fiel ei mir

mit Gcntiicrlnft aufs £>ct$: wie nahe uuö büdi wie weit fiub

fidi bie beiben! Raft ängjttid) mich fic es, i()ii aii.’,ufd)aucu,

wäfttcnb er il)re Bilde fud)te. Sie Ijalte jebe Qfufmerfiamfcit für

iljii, bie er, wie ei fdiien, gewöhnt war; fie miidiie ihm ben

Xlicc, fie ftrid) ihm bie Brötrficn, fic autworlcle and) auf feine Stagen,

aber cS war faft aiitomatenljafl. (Sr frijütlelte wiobcrholt ftuinm

feinen Stopf, inbem er fid) bemühte, mit mir auf irqcitb eine Seife

Unterhaltung ,yi madjen. (Ss war wie geftern and), nur auf

faltiger, uadibeiu id) Gtiiabcth* Beiditc gehört hatte.

DU* ei halb elf Uhr fdjlug, fnnb id) es genug ber harter,

bic idi ansgeftanben , uub erhob mich, um Wüte Stacht 511 fageit.

Xa fam im Woiibcufchcin, ber gliiiijeitb weif) auf bem fiesbe

ftreuleii Bcg lag, bie stotl)i'in babergelaufeu, fo rafd), wie id) es

ihren alten giiftcn nidjt mehr junrlrnut halle.

„ftcir Bfarrer — " fie fonute bie 'Borte fantii fiuben, ,,.^»err

fpjotrer, Sic möd)tcn rafd) in bie .goreße
-

fominoii, ber eine

Sdininoiclcr hat feine Stau erftedieu wollen! 21 d), .^crr Pfarrer,

laufen Sic bod) mir — ehe fie ftivbt!"

(Silig fdiritt er hinweg- 3dj fafj ftarr neben Glifahctl) ba uub

miiijlc, als wäre id) babei gewefen, ben öcrgoug ber ganjen We
fd)i(t)tc. 3<bcs Bort hätte id) ba-, 11 uenneii tonnen, jebe Ginjclftcit

ber Xhal. „Xas arme Sliub!" rief id), ber St leinen gebeufenb.

Xann war id) anfgefprungen uub wollte bem öanfe ^ucilcn.

„Gin Sliub, Dlmia?" fragte Gtiiabcth unb hielt mich am
Sinuc, „.fcat bie Atau ein Sliub?"

„Ja, ein Wnbdtcn, ein liebes IlcincS ©efeftöpj."

„Uub bic Wultcr ftiibt?" fovfdtle fie athemloS weiter.

„Jdi weift ja nidit, Gliiobeth; idj will nad)jcl)cn."

„Barle, idi fomme mit Xir —

“

Dtadi ein paar Wiunlcn langten wir uor ber „goreße“ an. Giue

Unmenge Wcnfdicn ftanb bori unb gaffte ju beu geuftern bes jpaufcS

empor, teilte, 0011 ber Bfingftfvcnbc angeheitert, mit griiueu Zweigen

au ben .jSiiten nub cvliiutcu Wefiditcrn, Butter, mit fleinen Stiubern

auf bem '.Htm, nub junge Babdien in hellen Süeibcnt, bie Dom Xany

faat heruntevgetnufeii waren. Dille wollten fie bas Unglaubliche hören,

roomöglidl and) fcl)cu. „Xer Cberpfnucr ift oorbiu nauigegaugeu,"

hörten wir Jagen, „uub ber Bürgcrmciftcr — bie Bolijfi and) —

"

Unter ber tinbe, $n ber wir uns fehl miihfam öiirdigefämpji

hatten , faft eifrig vebenb ein ganzer Slrcis ättcrer Wnnucr;

aus beu genftern bes groften XaiijfaalcS, ber nad) bem Warten ,-,n

tag, jogcu bie wiegenben S! länge eines Baly-rs in bie warme

btatwuifibunftige tufl hinaus unb über tonten bas Siloppciu

ber Bicricifcol. — Gnbtid» waren wir im .üansflnr; nur ein

Bolipibiener ftanb ba. ber nnS ben Giutrict betweigern wollte,

bann aber, als er Gtiiabcth erbtidte, ,yir Seite trat.

„Sie ift fdion lobt, 3rau Cbeipfarrcun," faglc er.

nSJo ift baS Sliub?" war Glifabclhs gragc.

„Xas Sliub wirb wohl bei ben Sdiaufpielerinuen fein auf

SRitinincr ficbcn ;
bie fiub ja alle mit hergelaufen oom Xl)entcr."

„Wcjdiah bas Unglnd im Xhcalcr?" forfdjle id).

Ija, Wabainc, mitten auf ber 'Buhne — er hat ba, glaube

id), was ju fpieten gehabt mit item SRcffer —
Glifaheth eilte jcpi bic Jrcppe empor unb öffnete, ohne erft

«11 mftopfen, bic Xljfiv 0011 Bummer ficbcn. Jdi werbe ben 9lu=

bltd nie uergeften! Gin biiunes Xalglidit auf einem Bur,)cl(nn<

tvuditer erhellte nolhbiirflig bas jicmlirf) groftc Jiminer, uub ba

fnfteit unb ftanboii wol)l fcd)S bis ficbcn grauciiöpccfoiica, ludjr

Xl)calcrfoftüin, mit Wefid)'crii, bic unter ber 3 diinitifc erblichen oen

grau Warthe, fie ntufttc cs bem fücuftcm und) fein, fo

bas Sliub auf bem Sdioft; bic oiibcru, bie jebcnfaDs jsdi het

gehört hatten, in wiiubertid) ^ufammengeftoppcltcii alitefe-

Stoftiimen, jrijieucn baS Sctjvecflidic nod) immer iiiiftt glaubet j

j

wollen — id) fah nie fo entfette Weficftter.

„ Jft bas bie Sl leine ber üerftorbenen Jrau?" fragte Bixfo;

Xic alte t» i^iecr Mlfatroiinthaiibc fing jtot: ta

Antwort an, jh fd)lucf)geit. Xas Sliub, burd) bic Perftörlin ^
fidtter äugftlid) geworben, bcgniiii teife 511 weinen.

„Jft ber Wann wirf lieft ber Wörber?" fragte bit Ite

Jrou au meiner Seite, oftne bic Singen bon bem blonbn &
fcftöpfcftcu abjiiwcnbcn.

„Ja!" lautete bie cinftimmigc Stutwort.

„Gr gab ben Bateiltin," jagte ein junges SBäbdxn. ,2t

hatten nad) bem erften Slft einen fo argen Borttnedprf; ct t:

j
hauptctc, fie habe immerfort mit einem Stilbenteil gelicbcngeb

3d) fnl) es ja auch , er faft mit jwei ober brei aniem :t t«

Brofreiiiiimslogc. Sie hafs jo immer fo Qemadjt, unb ie? 2 :

reftor war fo rifcrfiidjtig wie Ctftcllo."

„3a," beftätigte eine aubere, „fefton oor ein paar Sohn

in G., ba bacfttcu wir, er fdjieftt fic tobt. Üluu »iiD ct ii;

3uiftthaus lommen."

„Beim uidit ScftlimiiiereS — " fd)lud)jte Batlfo.

„3a. ber wirb ftiitgericfttet
— " ftaug es förmlicft »iftiur:

auS einer Gcfc.

Xcr Sliiffcftrci einer aubern maeftte bie fdiredlicht

uerftiimmeu.

„Stein," oertheibigte eine britte, „fic hat ift» [oweit gitnot

Weiner Seel', idi milt's befdiwörcii -- id)
—

"

„£iat ber uugliidlidie Wann ober bic Stau SknoasSti?'

uulcrbrad) Glifabelft bas .^>iu- unb .^errebeu.

„Slidjt ne Slajjc gehört gu bcuen."

„Bas wirb aus bem Sl inbe?" ftaug abermals GlifabttfjS Sfittri.

„3a, bas wiffeit wir and) nidjt."

Unb jeftt erftob Jran Wartha ihre biinue Traufe Stinn:

unb wollte ber lobten einen Siadjrui halten, ber uns cntjtft

fo feftwerer S3efd)utbigiiugeii »olt waren fd)ou bic allen Sin:

„Scftwcigen Sie," jagte Gtifabcth eruft, „mir iinb aBgiac!

Siiubcr, fleht in ber Bibel; oictlcicftt erinnern Sic fichbesSrns

nod) aus 3hrer ftinbeqeit."

Sie ftanb jept ptöplid) bidit üor ber wrWüijten 5™ ul!

nahm ihr ohne weiteres bas Sliub aus bem 9ltm. »fimnn!'

„ 3n meiner Warna," weinte bic ft leine unb legte Mdi :
l;

Dlenndjen gutrniitid) um ben .vinls unb bas Gcfichtdicn mit w
fddnftriiufeneu Dingen an bie Bange meiner Glifabdl|.

„3a,.>11 Xeincr Wuticr," tröftctefic. DllSfieficft iurXfjur iwnH:.

trat ber Bfarver ein. Gr fall feine grau an wie eine §i?d)(i®

„Gtifabcth," jagte er ftodeub.

„3dl behalte es," ftaug es leife unb feft.

„Slouim heraus mit ihm, ber Batet will Dlbid)ieb lieb«

-

Xic Xfjiir fiel hinter uns ju. Xa ftanb auf bem dh11-

umgeben oon jwei Bolijiftcn uub bem (Slenbarm, eilt gnjjc

fd)lanfer, nod) junger Wann, bem bic .jjaarc an ber ffliift0

Stirn flcbteu, mit tobtcnblcidien ähg1
’

11 -

„Dlcngftigen Sie fid) nid)t um bas Sliub," fprad) Ghiobilll

,,id) will es getreulich Pflegen, wenn Sic cs mir taifen woOti-

_Xie Dingen bes Wanncs hefteten fid) auf bie fanden W
bei grau, als forfditeii fie, wem er feinen einzigen Stftaft

biefet Bell ieftt auocrtrniicii foßte.

„Gs ift bic grau Cbcrpforrcrin, Sic fönnen freb ; -

fliifterte ein Bol i-,ift ihm milleibig ju.

Xa flog cs wie ein erlöfenber Sd)ein über baS itauc

Gr rift bas weineube Sliub in feine Dtrmc unbfüftteeS, nlsse1

"

er cs erftiefeu, unb als er cs Glifabetl) wicbcrgab. faßte er l»s-

oerftänblid)
: „©efegiic es 3hncu ©oll, baft Sie (jrbarmen toi-.

mit bem Slinbe eines WürbcrS unb einer Ghrlolcn!"

Gs war, als rüttelten bieje Borte mid) wieber mndi, ‘ r

bis iept hatte id) baS aßes mit angcfchcn wie im Aion n,t '

„Gtiiabcth!" fagte idi.

Gs war ftiß geworben: bic Sd)rittc bes ©efaugeiicn 1'’-

feiner Bädjler ucrhaüten; nur fic. ber Bfarrcr unb «hj1* ‘

nod) auf bem glur. Sic antwortete nicht, fie banb ftdi f,n '
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ob unb büßt« ba« ftinb hinein, ba« fdjon im 9ladjtflcibc^en war;

iljr Staun fal) regungslos ju.

„9tuu fommt!" bat fie.

23ir gingen hinunter. fSic SRettge toor hinter bem ©rrnen

btcingeloufcn , bev uarf) bem fRathliaufc geführt mürbe; unfere

Straffe log ftiü unb nienjcfjcnteer.

9BaS mochte in bem .fjjcrjcn beS SRanncS Dorgeften, ber ba

neben mir fe^ritt ? ©lifobcth war DorauS; fo Icidjlfiijfig ging fie

bureb ben Haren fDlonbcufdfciu, als trüge fie feine Siirbc. Sir
langten oor bem .paufc an

;
er trat ffittju unb ilffnetc feiner ffrau

bic 2f)ür. «3u ©otteS 'Jtamen biun!" hörte icf; ifjit fugen,

(gortfcfuug folgt.)

£j«0a ® firniß,
ber ‘ffriifiFafbino bco '2Picncr jSurgißcaicra.

Satöbrstf wrtelen.
SlUf SJrtfjtc porttfraltfB.

T/tiit Scruf irf)cint leichter al« ber be« ffomifer«. Somic fid) bic luftige

©erfou auf ber Sühne nur jeigt, tomnit ihr bic lacbluftigc Stimmung
bet ^uidjauet aufmuntemb entgegen. Hub nicht umjoiift trug ber Spaß-
macher faft au« aller ^errett Räubern
sott altershrr ben ©amen bc« Seib*
gerichtc« ber ©eoölternng mit fich fort:
au« ©nglanb ftanmtte 3ad Tübbing, au«
fjcantrcich 3cau ©otagc, an« Italien
cignor ÜKaccaroui, an« ben ©icbctlniibcu

©idelhering nub Stodfifch, au« bem
©eich §an« SBiuft, au« ber üftetreid)i>

idjen fjauptftabt getegemlich gar noch
Van« • ©hinhcu (Slulmurft) ober pan«*
©armittabrl c(£arbouuabe) — brnn nicht«
imutbct ber ©tcitge beffer al« Schmante
mib ©offen. Xie ©icnfrfjcit roiffen iebem
Xant, bet fie rcdjtfdmffcn aufheitert.
Vttjbaflct, immer unb überall mietfamer
•Vtimor rnirb mm freilich leichter gemütlich!
al« jum beften gegeben; beim mit Cu
mib B*it maubeit iich bec ©efduuart, ucr>
friuern fid; bie ftnfprüchc ber ftörer, unb
bauernbrr Grfolg wirb and) im Xieuft
«et heiteren Stufe nur brmjemgcu ju-
ctteil, ber c« fo rrnft al« möglich nimmt
mit feiner fröhlichen Aufgabe. Xa« er*

tanmc fdioii ber erfte große SSicner
«anSronrft, :gofcpI) Slranibft), ber,
gut Amei Stenfcbenalter oor ber Sc-
gtütibmig be« Surgibcaler« burch «aifer
-dofeph, ber 9teid)«haupiftabt — 1708 —
cm ftefieube« bcutfdtr« Xtjealcr beidiieb
mib habet bie bentiuürbigr Sojtmg au«*
flab: „Sic Sühne foll fo heilig fein mir
ber Stltar unb bie ©robe mie bie Sa
jtiftei." Seine Scl)rc unb fein Seifpiel
Hieb unoergeffen. Stuf ber SolfSbübne

l°'
c auf bem Surgtlieater behaupteten

lid) nur foldje $mmociitcn in ber ©Hilft
ber wiener, bie gltidlidie ©aturanlagen
tu ftwiger Jhinftlctatbeit übten unb immer
ftqiiidlidier entfalteten, «einer ber Xrcfi-
tnhfu, bic Pon ©rehatifer unb 9t ai*
inmib bi« auf Startinclli unb öi-
rarbi al« Solt«fd)aufpieler, non Sa
9io mtb ff id) tu er bi« auf Sau*
weiftet unb ©abillott al« ^»offdiati*
ipiclet, Schagen unb ffcohiitm um fidi

»erbreiteten, ift über ©acht geioorben, rnao
ft War ober ift: jeber hot (ich mmer*
brofjen unb rnühfam Sdjrilt für Schritt
©eltiing unb Stellung erobern müffen.

9acbt anberS erging e« einem Xree*

.P
1 **, Shimig, ber in

oerhaunilmöftig iungen fahren bie per-

J?
n ber SBiener gemann. 9lud) ihn fcfjuf

bie ©atur felbft jur „luftigen ©erfott":
ft oerfteht e«, munter ju lein unb munter
«u machen. Mein feine fdjönften ©rfotge banft er, oiedridit mehr noch
fl» feiner angeborenen, imoerfiegtidien Samte, raftloiem ffleifte, uitab*

•ajligem Stubmm. So hat er iith auf btfeheibenen Mfängcn raidt jum
lourbigcn ©adjfolgcr Pon Sedmauu unb ©leijncr, au« einem Schüler
be« Surgtheater« 51 t einem ©teiftcr aufgefdiroimgcii, befien 'Jtamen neben
ben erften ber allen nnb neuen ©arbe in ©hreii beftebc. So oicl and)
c*.h frcuublidjc« ©cjdiicf für ihn gethan

:
fein Scjtc« poUbvadjte bod) nur

bic eigene, lapfer mifftrebenbe «ruft.
«chon int (fltcrubaufe fah er, mie oicl man mit reblid)cm, ftetigem

Semühen Seiften fönue. Sein Satcr, ein gelernter ^aubfchuhmad)er, hatte
m feiner roadcreii ffrau eine merlthätige ©cfährtin gefutibtn; baut ihrer

J-ntHglcit unb Spaiiamleit lamen bie beibot allmählich au« ben engften

«erhällniffen ju behaglichem Solilftaiib. 185« mürbe intgo Xhintig nl«
lebte« pon pier ©cichmiftcrii, ein StxHtiug, geboren. (Sine foimige «iubheit
mar bem «'leinen vergönnt

;
ber Satcr mar ein ternige« tDriginal, bejjeii

x-
e
m?e ^aIf,Uf ihn «um roilHommeneii ©aft in iebem Streife machten;

bte ©tmter, fdmdjteni mtb ccrcinouiell im Scrtehr mit «ferntrftehenben,
mar baheiui mit alten „.fjumoren“ be« ©Iten innig »ertoadiien. So hörte
ntiier «ünftler oicl 001t Sicr«eu lachen non O"0imb an. 2)ie ©efunbheie
oe««uibe« lieft tu mütijdicn übrig, unb beohalb lam ber fränlelnbo «leine
«u einem Sanbpfarrcr, bei bem er pon feinem «efjntcn bi« btcijehuteu

Äugo ?ßimig afs gruffafbino.

einer ton Cttc 6<^wibt in ©int.

3[ahre blieb. Xet fabutireube Sinn br« flnabeit, ber fich fdjon hier, mit

einer 23ett be« Scheine« umgab unb bie Söhne be« tpaufeS mtb einige

©litpeniiouärc ju XarfteDern feiner Permegriien ©ftantafirn Ijeraujog, fanb

lueuig Serftdnbuift bei bem braoen

©aftor, ben ein unheilbare« liebet hart

unb jomig gemocht ijntte. Xiefer erften

Seibeufidjiitc folgte al« jtueite eine Sehr-

lingojeil in einem großen 2re«beuei

©laterialmarcugcfdiätt. Sin liubcftimmttr

Xrang nach freier, WnfUerifdiev Jhäiigtfii

erfüllte ba« ©emüttj be« Omiöf"! nidji

muionft hörte er ju paufc non ben

großen Beim» ber Xteobeucr Sühne, 0011

beit ©amen Surmeifter, ©aultj, Xeurieut

mib Xamifoit fdjmirmcii; er fdjaute ju

ben Xheaterleuten mie ju höher gearteten

©efeböpfen hinauf unb lief oft im Sturm*
fdjritt burch megabichneibenbe Currgüft

chen, nur um 0011 einem iidjeren ©oftru

au« bie gau;c nichtige ©cofte eine« Xrit-

ten ober Siecten ber .^ofbiitjue heran-
mögen ju fchfn. Xen ©ebnuten, fid)

felbit bem Xfjcater jujumeiiben, getraute

fid) ber «nabe aber bamat« noch nicht jit

faffeu. Xie Clteru empfaubeu iiibciien

©tiileib mit feinen Seuifcidjmei jen ; midi

anberthnlbjähciger paft unter bem Sdjutj-

fell burfte er bie Vniibelofchule befudjeu.

lltib hier fanb er in einem treiflidjen, litte-

varifch mohlgebitbeten Sehrer, I>r. Semm-
ler, ben frührer, ber ihm eine neue Siklt er-

fchtoft. 911-3 tuubiger ©ientor la« et mit
feinen dögliugcii ben „Berbrochenen Ärug"
Pon «leift. Hub menu ber junge Zhimig
ba auch jum erften ©täte burdj eine

©oOcnbefehuug gefrcinlt murbe, meit ihm
bev Schreiber Sicht uttb nidjt ber Xorf.
ridjtcr ©baut jugetheilt mürbe : Don Stmtb'
an mar er eniidjlojien, Sdjaufpieler ju
roetbett. Xie ©ltern mürben, burch nllertei

mimiidicu Sdinbcrnad feit feiner friiljeitrii

«iubheit ergäbt, oon feiner ©rllänmg nidit

aQjiifctjr übeivafd)!. ©tcidjmoht hielten

fie ihm mit milbcm ©ruft bie (gefahren bco
Staube«, mie fic bem ehrenfeften Silrgcr-

tlium au« ber gerne fid) barftetlcn, Bor;
jiigulcrlctjt gaben fte bem geliebten Sohn
aber mit grmifdjtrit ©efühlen ber Se-
forgnift unb fc« tjcimlidjen Slolje« ihren
Segen auf beu neuen 28eg unb beroahr-

ten ihn überbic« fürforgtidj Bot atten ©nt-
behrungen , bie fonft roohl bic Slnfängcr-
fdjait mit fidj bringt.

So trat er beim Mite« läge« (lopfeu-
beit perjeu« in bae Stubierjimmcr feine«
Ccbeai«, be« Xteobcuer ©harattertomilrr«
gerbiiiaub Xeffoir, mit ber Sitte, ihn
al« Schüler anjiiuehmcn

; babei mtift bei

äugfilidte ©ovije iiidjc ben ©iitbrud eine« pimmclftüimer« gemadit haben

;

alo er aber Beriidjerte, baß er bie Unjulänglicftleit feiner Segabuug wolii

(ernte nub iidi fchon mit ber ©rreichmig eine« befchribeneit Müufitergvabe« be-

gnügen moUc, bornierte ihm Xeiioir bie Slorte entgegen: n ltnjimi! ©ur über
Scidienhaiifeii umgcipietcer «ollegen iüljrt ber 28cg beim Jljearer empor!"

,,©un gut,“ lautete bie elcgijdj flefeufjte ©rmiberung, „bann atfu übet
Scicheithaufeii

!“

Xeijoir fanb an bem naiocii .pumor biefet ©ntmort fo oiel ©efaOcu
mie fpätcrhiit an bet Silbtamfcit feine« neuen jünger«.

„geh (mm Xidt nur lehren, maö Xu auf ber Sühne Berinciben,
mao Xu bort thuu (ollft, lann Xich nur ber liebe ©ott lehren," meinte
Xeffoir eine« läge«. Hub mit biefer weifen Siegel marf er beu Schüler
in« 28affer, um fdjmimmen ju lernen, b. tj. er idjenlte itjiimg ein ©aar
alter ©itterftiefcl , einen bito geftidten «ragen, jomic eine fuij lueltenbe

Stcauftfitfebcr mtb rertraute ihn bev Heilten 28anbertrnppe bei Xireltov«
Sdjiemaug an.

2lm 15. Cttober 1872 jpiette unftr ilüuftler jum eiitcti ©late in

Sauten auf einer »irllidjeu Sühne beu Saucelot Wohbo im „«auimaim
oon Senebig". Hub nun galt e« eruftlidt ju fdtmimineii , beim bic

Sratibuiia be« ©epettoite« marf ihn auf „Stunftreiicn“ bi« ©ubc Vlptit

1873, alfo in fediOeiuhatb ©tonalen in Saiifjen, «amettj, Bittau uttb
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ftteiherg in allen (fächern herum. Xhimig fpiclte Hiebfiaher, lomiitfie

VoÖcu, Väter, Hclben imb 92aturburfcbcn bei Sdticmnng „mit gleicher

Uebergeugung"; er langte imb fang, wie es gerabe — in be« grollen

Schröbev 3ugenb auch uon biefem — verlangt tonrbe, imb bewies fitfi

in all biefett Hciftungen fo anftellig nnb eifrig , bafi er bein XircltDr

Schieinaug oom VtcSlauet £labstl)eatev tuegengogirt würbe. 3" ber

idjlefifcheu $auptftabt lebte bamals nod) Marl u. Holtci, ein mübev,
franter Wann; ber iugcublicbc Romiter erregte aber ben Viiihril bc«

alten Senner« brrntafien, baß biefer ifiu Xiugelltcbt alb „reif für ba«
33urgtl)ealcv" empfahl. Xa« Sütwort bei greifen Weifteri wirfte. Xingcl
ftebt entbot ben ahmmgslofen Xhimig gu jicb in bas Hotel; bort empfing
er iljtt in einer feiner beliebten Winifterpofen.

„Stnb Sie nicht älter?“ fragte er enblidj, nad)bem er eine ©eile
priifettbe Vlide an« „miiben 3lugenbccfc(n" anf ben gagenben Vefiidjcr

geridtlet Ijatte; ieber weiteren, ftammelnb gewagten Entgegnung bereitete

er fobann ein jähe« Enbc mit ber zweiten „Verblüffungefrage" :
„Sinb

Sie ffrad- ober fbtantrlfchaufpielcrV"

„Herr yofratti,“ erwiberte ber jdilagfevttge ümiftler, „in ben IMeibern,

bie mir von ber Xiteltion geliefert werben, ipiele id) am liebften.“

Xittgelftebt latbte nnb lub Xhimig J.S74 gu einem fßrobcgaftfpicl

an ba« Vurgtfjeatcr, wo er firfj anf« glndltdtfte einfiibrte. 3m Haui
ber 3aftte bewährte er fid) a!« „i\rarf nnb al« Wauteljdiauipieler" fo

glängenb, baß er 1881 bo« Xeeret al« wirtlicher Hofidtauipiclcr nnb
vor yahieifrift, baut Qöriter ntib tKlfreb Sferger , einen lebcneläuglichcu

Vertrag erhielt , befielt Vcbiitgimgcu wohl bewieieu , bau teilt ^weiter

unter bent timftlerifcfien Siadjwndt« uoit ber Iheaterlcitung wie oom
'fjublitum höher gefdiäpt wirb al« Hugo Xliiuiig.

Verbient hat nufer ftünftlcv all biefe Vncitciinimg fo reblidj nnb
reichlich, bah ihm itiemaub feine Ehren imb Erfolge mifigbttut. Wtt
ibler Vcichcibcuheit hat er nadt feinem Eintritt in ba* Vuvglheaier

begonnen, Pott Oovtte au gu lernen nnb „Hmgulerucu". 3>u tnnfticrifdteu

nnb freunbfthafllitfien Verleim mit ben Veiten be« VuigtlieatcrS hat er iidi

in bie Ueberlieiertntgen biejer Wnflcrbübne eingelebt nnb über beut Stubinm
her trefflichen Vorhilber von fjattmann, Sdjoene, Weijrner :c. niemals oer

geiiett, et ielbft allein gu fein. 'Hu bie größte wir an bie Ileinfte feiner °lnf-

gaben tritt er mit gleicher fJiebr nnb Hanne heran. Begabung nnb Xleiß halten

gute itatuevabidiafl bei ihm nnb ihr feiler Vuiib befähigt ihn, fielt im flai-

{tfehett nnb im mobernen Hnftfpiel gleichetweife hetoorgutlmu. 3m beutfeheu

Schwant finb feilte fd|itfl;lernen Liebhaber, feine bummbreifteu Cfjigicr«

bnrfchen, feine berben nnb bämlid)en Spießbürger allen guten Weiftern ber

„gliegcnbeti Vlättcr" ebenbürtig, in ber Ranft bet tötasfo gmual wetteifert

er mit beit heften Eingebungen oott Cberläuber nnb Vufd). 5ür ba«

moberne Variier Ronberfationeftüd bringt unfer gefehmeibiger Sachie bie

übermüthigfte Ehampagnerlaune mit. Hub noch viel aubere Humor« finb

ihm geläufig: al« Shaiefpeareipicler brattd» Xhimig hinter leinen anbeteu

gmüd,nuteten, ieitt 3nuter Ehriftoph Vlcidienwang in „Was 3hr wollt“

mit feinen Iriibfeligen 'Jfäufcheu nnb renonimiftiicheu IHunbgefängtn , mit

feinem trauten Hachen nnb feiner grfunben Feigheit ift idilanlweg llafüfeh;

fein ffriebenJriditerSehoal in „Hciinid) I V." behauptet fid) neben ber Weiftet,

fchöpfung von Marl Ha SRodte; fein ßfraciofo m Ealberou« .,'Hrjg feiner

•Ehre", wie in Hope« „Honig imb Vauer" ift jo unlabelig wie fein Sdimod
in ben „jiournaliften". Xie Vorf«fpriinge be« Satt)r« im „StijltopS" be«

Euripibe« fallen ihm nicht idguerev al« bie munbarllichen Sdier.ireben feine«

fächfifehett Hanbämonneb Sdtmählidi in „Diofentraiig nnb Elülbenftern".

Wau tollte, beuten, baß bieier weiinntfduiebene SrciS bebcutenber

flufflaben ben Ehrgeij eine« Itunftler« befriebigen follte. '.'Illein fo gern

fidt Xhimig al« Epifobift mit feinen bi« in« Rleiufte nnb Xeinite au«,

geführten Winiatuven bent Öfefantlbilbe, beut benibmten Gufemblcjpiel

be« ^urgtheater« unterorbnet ,
fcibweilen lodt ei ihn boch, ,ju brroj«

wie weit er imftaube fei, ein gnnje« Stüd allein auf feinen «dttücni is

tragen. Xa« erftc Wat erfuhr er ju feiner ffrenbe. b-.iß feiet lituixj

folchen Aufgaben gewachiett fei, al« ihm 'JSilbrattbt bie Hauptrolle in 8c jüt

„t)l eoif o r“ julheilte. Sfeiier al« ieber Hobiprud) kirnt für biefe Ücifc?

bie Ihatioche, baß ein namhafter ruffifd)er ftrititer , iobortihit, Inte

ber Xurdneijc jnjälüg ba« tHurgthcater befuduc, (Uehdr t
bie beite Sfergegctimärtigung biclr« Xttpu« cvflärte, bie man ibn!:-:

noch gefeiten, bett Xarftellet felbft aber fchledjletbing« für einen SttSnhi
Seinen ftärfitett Xrutnpf fpteltc Xhimig aber mit feinem Xtuffei»

c

au«, bent penejianif^cn Harleliu in Wölb out« „Xienet toter

Herren." Xer .yelb biefer italietiiicheu Siollelomöbie ift ein 2ädn t.

'üergamo, ber (ich au« Hunger nnb Habfutht glcidtkihg ?3« «an
»evbingt, für bie et Pollauf nu tljuti hat. Xabei ricf)i«i er in fein«

Wefräßigleit nnb Verliebtheit foviel Verwirnmg an, bas et ot« xite

geprügelt wirb , bei beiben nicht fatt gtt cffcti betonnm nnb jviuiife

feinen anberen 'Profit bavonirägt— „wenn'« einer ift

—

al« tiaXtaK

täßchen , ba« feine fvtait wirb. Xiefrr blutarme leufcl mi: all istr

Sdjunrren nnb Streichen blieft nebenher auf einen jabttoaifibnlr,

Stammbaum äiniid, benit in äßnfn'beit ift biefer rcnejiamiihehotdJn

ber unmittelbare 'HMöntmlittg ber oerjdtmibten Stlavm b« alttcui'Jr,

Momobie. ein Vurfdtc, bent man trob all feiner grechheit unb Scw}-.

heit nicht bauernb gram feilt tarnt , ba er une imitier wicbn tn4 je«:

naive HnVevfdtämthcit bcluftigt, burdi feine iiärrifeheti '.hiifnlcr. nt

tollen Stüdlcin entwaffnet. Seit Sdjröber« 3<iteu hat bie bemfäc fib

immer tuieber verflicht
,

gerabe bieie Wvlbonifche i'oiie, gteipfem u
Wufterftücf be« alten Stegretffpiel« , in ben fefteu Veftanb ihre« Sttr.

toire« attfätiuehmeu, beim Xruffalbiuo witlt weil mehr al« bunh tu s:r

fd)rift«utähigeu Worte bc« Vühncntejrte« burdi feine pamonwräi

3wifchenfpiele, bnreh feilte Valleifprünge nnb Xitiuedünftc. Xtüni; x

fid) mit wahrhaft genialer Schöpfertraft biefer Hufgabe brmMttg:: r.

wollte mit bem großen 'Hrlcchino Sncd)i wetteifern, .mgtnch ob«

ftrenge liinftleriidic Waf) fefthalten, welche« bie vomelimfte bcüfäic öte
and) ber auogelaffcnften 3afdting«pofte ooridircibt. Hub bent bet citjhn

Wiichung feine« überfpmbelnben Xemoeramenc« tmb feinet 'tttnra

tüuftleviichen ;fud)t gelang c« ihm wirtlich, Hanstvurft« HefterMeciec

^

ben Vurgtheaierhimmel hinüber turetten. Er tungte e«. best nbtratöjen

Veugel eine tbrpeiliche Welenfiglcit unb Springfrcnbigfeit ju geben, leeifc

wenig vom Seil- nnb Wrolebltäitjcr nuterfdieibct. 3m Äoftüw lelid r.

pietätvoll ba« Hbgetdtcn be« Vergama«ter Vauern, ba« Haienidrobiij

atu Hut. bei, wähtenb er ba« Duntichedige §arletin«gewanb meitet .srf

vcrntcnfdilidttc in ba«, wa« e« vielleidit immer anbentcit jsäte: «n ’

flidtc 3<>dlein eine« amten, luftigen Han« Xampf. Vor_ aiein vWe
Xhimig Xruffalbiuo aber fein gange« Herg: „ich Itoch in ferne Heß,”-

iehergte er einmal, „al« wenn fic meine eigene werben ioüte, unb rät

bie vcrwegcttflen Ucbertölpelungeu fo emftunb wahr, ali ob meist üetof

glüd bavott abbiuge, fudjte uaio unb übergettgt gu fein nnb wie« ir:

lidi alle parobiflifchen Streiflichter, bie ben XaifteÜcr lliiqtt >««

al« feine Stolle." 3ahrhittibertalce halbvericholleue Heberticfctviisc* ^
Volt«ihümlid)en , wäljeheu unb beutfehett Momobie hat Xltintig itlfc:

wicberbelebt unb al« moberuer mol)lgefd)iilter Schauipidcr »crito:
•'

vcuegianiidie tnpifche Waste in eine lcbcnowaltre unb warnte, räfedu-

beftimmtc Verföulichteit mngewaubelt. Meist Zweifel, baß Ücif “»u-j

Xhimig« einen Wipfel ber neueren beulfdieu Sdiaufpicltutih bescitot.

Hebcnber ljm Xhimig in ber Hcimatt) ober iit Italien beit „Xictier
•&’

Herren" porgcipielt , unb wir glauben nidjt, baß ihm irgtat®«

Xrnfialbino, von beut Vilb unb Wort laum eine VorfteDtmjl ftbnu™

itadtf piclcit wirb. *«t«« S«tntW*-
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2Öollen be« SWcufcfjen fügt fidt hier wie üücvaK ber Hunb,

nfccv ber 'Htcß)di nutf} fid) ben '^cbürfntjfcn bc« IRcnlhicreö

fügen. Xicfc fBcbürfuijic, uid)t ber Wille ober bie Hanne bc«

Ajttcn, beflinnneit ba« Wmtberlehett be« umhcrfcl)weifeiibcn Cjf-

jafen.
'

Wit föcgittu ber <2d)nccid)iitcljc _gief)t er laitgfam bem

©ebitge gti : mit beginn ber )Dtiicfettülngc fteigt er an ben SSänbcn

ber 3)ergc aufttwrl« ober minbeflen« gu bett Stiicteu ber öiigclgügc

empor: mit bem Slujhöreu ber Cual, toeldic freilid) and) bie freien

.Höhen nirflt gattglidi üerfd)Otil, lehrt er allmiiltlidi tuieber in bic

aieftunbra jttrfnf, um hiev, womöglid) in ber 'Jiahe feine« heimntl),

liehen Strome«, ben Winter gu öerütingen. Xie« ift ber Mrei«

lauf, welchen er in jebem 3n
^
ve gurürflegt, fall« nicht ba« Un=

gliicf über ihn ^ercinbrid)t . bic cttl'chüdie Settdie il)it heimfudtt.

'Jtodj beoor ber fttrge Sommer eingicht in feine umuirtl)lid)c

Hcinmth, “öd) bevor ba« erftc Wehen be« «frühlings fidt regt,

in einer ifeit, in welcher bic ftnvfc EiSbecfe nod) unevid)iiltevt

liegt auf bem gciunltigcu Slroitic, feinen Juflüffeii unb allen ben

im-dhlige“ ® cc“ ücc jttubva, bringen bic iHcnthietc il)vc Halber;

i'.j ’nilt beöhath mehr al« je, einen iMafj aufgufudf)cn, welcher

aitdt jeßt ben '.’llUlücveu wie ben Kälbern gebeil)lid)e Weibe bietet.

ju biefem Swede wanbert nufer Hirt nicht bett ticfflen CXfjälctn,

?pu bett, im Üfcgenfhcilc ben .Hüllen ,jtt, Pott bereu Hammen ber

tobenbe Wiutevftimn fo viel al« möglich bett Schnee

hat, unb fd)lägt Ijicr feinen X[d)um an ber geeignttffcß <d:I-

auf.
_
Xage-, wochenlang ucrwcilt er hier, hi« bic freigelcgtc

thicrfled)tc riugbunt überall au»gcjcl)rt worben ift uni» »“4
; ;

breite Huf be« Xhiev«, welcher ben Schnee wegräumt, ttß

von biefem bcbccften Weibe gu gelangen ,
uid)t« mcht m r“

fövbert. Xattu cvft brietjt er uott neuem auf tmb wettM -

einer nnfernen Slcllc gn, tocld)c ähnlidie Vorjitgc befi&t
!c

afte. Ülttdt fic ucvlüßt er nicht früher, al« hi« n
Wcibemnugel »erfpurt; bennoch erfreut er fid) einer 3ri*.

er bie gute nennen barf. Xic .öerben rocibctt jc?t m

genhloffettcu Xntpp«; unter bett Hittdicu ,
beten

ctft gu fproffen bcgouueti haben, herr)d)t tieffter (fricbe: W »'•••;

werben uou ben forgfamen ’Jlltthicven nicht au« heu **?'”••

tafjen; bic Herbe gerftreut fid) Weber, noch entfernt fic vü ^
au« ber Dtälje bc« Xidjittn«, al« ber laute Hirtenmi töni,

;;

fi°- gegen Sonnenuntergang guvüdrnft. 'Jiacht« gmar

iie ber gierige Wolf, 'welchen ber Winter oom Wclutgt h
;

trich itt bie ‘Xicftuubra, aber bie niuthigcn Hmtbc hatten

Wad)t unb wehren bem Sauber; unfer Hirt forgt 1^.
ebettfo wenig um ben Wolf wie um ben Winter, warn1 “

wie alte f)odmorbifd)ctt Hölter al« bie belle

"
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Jie nodj ]d)i furjcn iage werben lafdj länger unb bie Diadjlc

immer fürjer bie Gefaßren für feine weßrtojen .'perbentbiere

atio geringer. Jer Strom loirft feine winterliche Jede ab.

mit ben in beit Sterben bcS SiibcnS erwärmten gliittjcn ftrömeu

laue Siubc burdi bao Sanb; ein .pügetrüden nad) bem anberu

mirb frfjuecfvei, nnb t)ier wie im Jbotc, wo bie jungen Stüofpcii

iiobig fcßwcllcn, jinben bie Wetterwarten Jfjiere reidic Seibc;

bie Sicftunbra ift ju einem ©arabieje geworben in beit Gingen

mifcveS Wirten. Joc(j nur fnrje Seit wäßrt fein unb feiner

ÖcrbcHtfjiere bchaglicßcS Scheu, bie rn*d) iidi Ijobcnbe nnb immer

länger, immer wärmer ftmtjtcnbc Sonne üßmiljt aitdi in ben

iladjcrcu Xbätcru ben Schnee, auf ben breiten Seen bnS Gis,

ihaut fctbft bie Cberflädjc ber gefrorenen Gebe auf unb ruft neben

ben erfteu ßarmlofcti Stiuberu beb grüblingS — Riillinvbcn

. auälenber Riiicfcn, jubriiiglidjer Sreinfcu jum Scheu warf). Run
melir beginnt bie Säuberung luirtlid); jeßt jießt bet .'Sirt , in

futjen Jagcmäcfdjcii jtuar, aber bod) eilig bem Gebirge ju.

Sobnlb ber Racßttßau trorfeu geworben ift auf Rtoofen,

Jifcrfjteu , Gräfcrn unb jungen ©lätteru bet Swerggcfträndje,

brechen bie Stauen ben Jicßum ob, wctrfjen jie gejtcru erft crrid)tct

Waben, unb bepacfcn bie Schlitten. Säßrcnbbcm jagt ber Jpiu

auf feinem Icicßtcu, mit oier fräftigen Spirfdicu befpnnnteu 3dritten

bet jerftreut äfenben ober lucibefott in Gruppen gelagerten ipcrbc

ju, treibt bic Jhiere jufammcu unb uadi ber Sagcrftctte, auf

Wclcßcr feine Samitiengcnoffcn bereite jum Gmpfauge gerüftet finb.

Gin biiuncS Seil, wclcßeS bie Ventiliere nur feiten ju iiberfpriiigoii

wagen, in ben .fcänbcit ßaltenb, bilben fic einen Streit) um bie

£>erbe; ber £mt begiebt fid), bic gaugfd)linge in ber Rcd)ten,

mitten unter bic Spiere, wirft ben erwäßtten .^>irfri)eu faft un-

fehlbar bie Scßtiugc um .§ahS ober Geweihe, fcffclt fic
,

fdiirrt

unb fpount fic ein, befiehlt, baß alle übrigen entfaffen werben,

bqteigt wicbcrum feinen Sdjlitten unb fährt in ber Segridjtung
bauou. 8lltc übrigen Schlitten, geteuft oon ben Riitgtiebcrn ber

Samitie, folgen ißm in tanger Reiße und); and) bic gefaulte

freie Spcrbe [eßt fidt btöfenb nnb grunjenb unb bei jebem Schritte

eigcult)ümlicß fnodcnb in Bewegung; bie £ninbc enbtid) iimipringcn,

bejtänbig betlenb unb bie juiu Ümt)crjd)wcifen geneigten Siliere

jufaiiimenßatlcnb, ben ganzen 3»fl. Mimen cö aber bodi uidtt l)iubcrn,

bau einzelne Ventljicrc fcitwärls abfd)Wcifen unb juriiefbteiben. Rießr
uub meijr breitet fid) bie Sterbe auS; matcrifdj fdtmiirft fic alte .'öolicn

umtjer; oon befonbers beliebter Üteüiug feftgel)atten, verweilt fic trupp

Weife l)ier unb ba, bis ber .fjirt mit feinem 8(bterblitf ben ganzen
Unfug wat)i)iimiiit, feittid) nnSbicgt, in weitem ©ogcit bie Sau
migen umfährt unb burd) bnS Riacßtmovt feiner Stimme ober burdi
bic .punbe ben OoraitSgejogeucu Gcnuffcii liaditreibt. RcucS, allgc-

meineS Grilligen, lauteres ©eilen ber ,'punbc — unb bahiu wogt bie

wicber geitßloijcne Sdjor, ein wahrer 'Salb oon Geweißcn.

Sie Sonne neigt fidi; bie 3ugtßiere ächjcit unb ftöhneu mit

lang aus bem $atfe ßängeuber 3nnge: l'S wirb 3cit» ihnen Vnfie

511 gönneii. 3» geringer Gntfcrnung. neben einem ber jaßllofeii

feen, hebt fid) ein flad) gewölbter $>ngcl; ihm Wenbet ber Sun
1*4 ju; auf bev frühe besfetben bringt er fein gcwcihtrngenbcS
Gleipanu juni Stehen. (Sin uub ber onbere Schlitten taugt bovt

on: bic freie .fScrbc eridjeiut ebenfalls, begiebt fidi jebodj jofovt

auf bic Seibe, unb bie entfd)irr!cn 3utUh'cr'-' folgen nad). Sie
grauen Wählen eine geeignete Stelle juv Grridjtung bcs SfdjumS,
detten bie Stangen im Streife auf unb umfteibcu fic mit bem
Rinbenmantel; ber .f>irt aber geht mit feiner jum Gebraudic
’ertigen Surfteine unter bie .fperbe, wählt fid) fimbigen Stnges
einen jungen feiften -V>i vid) unb wirft ihm bie Sdiliugc über.
<!

etgeblirf) oerfudit ber Slcuhirfd) fid) p befreien, er niuft bem
oiäiiger bis in bie i>iät)e beS iir,wifdicu aufgeftettten Sfdimus
folgen. <£i« Seithieb auf ben .\pinlcvtopf wirft bas £pfer ju
^oben, ein SDiefferftidj ins ."per.^ cubet fein Stehen. 3,Ul'i

wtinuten fpäter ift baS Shiev bereits gef)äutet, oufgebrodtcu unb
luiiftfertig ouSgeweibet; eine 'JJtinntc borauf tauchen alle rnfdi

oetfanimetten gamitiengtieber bic in Streifen jcrfchnittenc Stebcr

"1 bas in her Sörufthöhte juiainmengeftoffene ©lut uub bas
..blutige ÜJiotjt" beginnt. Jm Streife um ben uod) lebcnSwarmen
•
v£irid) Ijodeub, fd)ucibeu fidi bie Sd)inaufenbeu tRippcn ober

*tiidc oon ben SRiicfcn = 1111b SchenfclmuSfctn ab: bic Stippen

yöthen {ich, ein unb ber anberc ©tutstropfen ilieftt au ihnen herab,
ober ftinn nnb ©ruft; bic .tiäube färben fid) ebenfattS, befchmiercn,

tticfcnb 0011 ©tut, and) 9infc unb Sangen, uub blutige (Miditcr

ftarren bem oerwiinbcrteii ffrembtiug entgegen. Sie .puube obei

fipen loiicnib hinter ben Gffcnbeu uub idiuappeu bie abgeuagten

«iwcheii auf, welche inan ihnen jufcfjlcubert. öefättigt erhebt fid)

ein ©tahtgeuoffe nad) bem anberu, wifcht fid) bie blutige ^paub

am äRooie ab, reinigt bas ÜWeficr in gleicher Seife unb begiebt

fid) iobniiu in ben Sfchum, um hier behnglid) ,;u ruhen. Sie

JÖausfrau aber iiittt ben Stod)feffet mit Saffer, legt fobauu fo oiel

Steifet) oon bem l)olb niifgcgcffenni I hieve in beu .M eficl, als biefer

jafien fomt, uub jiinbet jener au, um beu SRadjtimbiji 31t bereiten.

Sähreubbem hat ber jpirt fein Cbergcioaub abgeworfen uub

iid) fcfbft fo bem ,‘teuer genähert, baß bic Stamme mit ootter

Sirtung gegen beu entblößten Cbcrteib mahlen fann. Gr fühlt

fid) höci)ft behnglid) unb beult an neuen ©enuft. Gin wimber

lidjer Stau,), welcher in feiner ©oicltidioft bem Gebirge p,)icl)t,

ein 5)culfd)er feines .'perfommenS, hat ihm nid)t allein Sabnf.

ein wahrhaft cntfcptichcS SVraut nllcrbingS, ober ein feljr fräftigcS

St raut, fonberu and) einen großen ©ogeu ;'>citungSpnpicr gcfchenft.

©on biefem reißt er bebäditig ein oieredigeS Stiicf ab, breßt cs

,)u. einer tlcineii ipißigcn Xüle jufommcu, füllt biefe mit bem
Jabo!, fitirft fic in bet SMittc, uub bas ©feifdicu ift fertig, brennt

and) einen Süngeublicf fpäter trefftid) unb riedit fo oorpglid), bnß

feine Göttin bic SRiiftcru weitet nnb und) bemfetben Gciiuffc uev

langt, oud) ihren Sunfd) fofort erfüllt ficht. Reihum wnuberl

bas ©feifchcu, nnb jebed gamiticuglieb erfreut fid) ber Sobung.

Süd) im Sopfe beginnt eS 511 brobclu; bie Slbcnbfoft ift

fertig geworben uub olle „erheben bic ;pänbe jum teefer bereiteten

9Rahtc'‘. Sonn tritt ber .’pivt oor bie Shiir beS SfdjumS, ftößt

mit langgcjogeneu Sloutcu einen wcit)dja((cubcii Ruf ouS, ocr-

fammett burd) ihn für heute jum Icljteninot bie unruhige §erbe

uub lehrt befriebigt in ben Sfchum juriief. .'picr hot uiiterbeßeu

bie grau boS Rliicfcnjett aufgcfdjtagcn , unb wenige SDiinuteu

fpäter ocrlünbci tnntcS Sd)nard)cn, baß bie gonje gamitic beu

Scßtoi bet Gerechten gefunben hat.

81m nächftcu SKorgeu beginnt bcrfetbc SagcSIanf, unb fo

geßt c» weiter, bis bic Späßen beS Gebirges längeres SRafteu uub

©erweilcu auf einer unb bcrfclbett Stelle geftotten. Jet oben feßr

jeitig faUcnbc Sdjnce malmt bereits im 8tuguft jnr SHiidteßr,

wicbcrum beginnt bie Säuberung unb fiißrt, jeßt nur laugfomer

uub gemächlicher, .jpirt unb .perbeu nad) ber Siefe jurficf.

9Hit bem Sdjwinbeit beS GiieS beginnt and) bic Jßätigfcit

ber oftjafifdien gifeßer am Strom, ©icte biefer gifchcr arbeiten im
Solbe ober bod) in Gemeinfdtaft ber Ruffen, anbere oerßanbcln nur
einen Shcit beS Ucberid)uffcS ihres ganges an biefe unb fifdjeu auf
eigene Redtuung. Unmittelbar nad) bem GiSgongc ftellcn bie einen

ihren Jfdiuin neben beu gifdicvliiittcu ber Ruffeu auf ober bcjießcu

bic anberu ihre hart am Strome gelegenen Somineraufiebclungen,

©todhäufer cinfodiftcr ©nuovt. Ja, wo ein gtnfi in beu Strom
münbet, tperrt man ifju burdi einen ifaini, weteßer nur einen Jurd)-
gong enthält; bei tieferem Safierflaubc ftellt mau Rcnfcn unb legt

Grunbongctn : anßcrbem fifeßt man mit mit bem gugueße nnb
Stßteppneße.

Rege Jhätigfeit ßcrrfdii auf alten gifcßpläßeii, wenn es guten

gang giebf. Heber ber Cennung beS gnuneS hoefeu auf (diwaufcii

bem Geriitt hatberwaeßfene Stiugen, eßer Stnaben als SRänner,

uub feßen feßorf in bie trüben glutheu unter fieß, um ju erfahren,

ob gifdie cintaufen in bas oon ihnen gehaltene, beu Jurdjgang
fdiließeube Rep, heben basietbe oon geit jn 3eit mit ber gefangenen

©eute auf unb entleeren feinen gulmlt in ihre tleiiien ©ootc. Jie
iUänner fiidieu auf einer SnubbauE gemcinid)aittict) mit bem 3ug
ließe ober auf fcicßtcrcn Stetten bes Stromes mit bem Scßtcpp
ließe. RacßmitlagS ober gegen abenD leßren bie gifrijer tjeim unb
tßeilen jeber Jpaiwßnltuug ißr RIaß oon ber ©eute ju. 8tm liäcßftcu

Riorgen beginnt bicSirlfainleit ber grauen. Ginjetu ober in Gruppen
buefen fic mn große gijcßßaufcii, jebe mit einem ©rett uub einem

fdiarfen Rlcffcr nuSgcriiftct. um bie gifdie ju cntfcßuppcu, ouSju

nehmen, ju tßeilen unb auf lauge, büiiuc Slöclc ju fpießcu, weteße

bann au beu Srocfengcrüften jum Jörreu aufgehängt werben.

Gefcßidt unb fießer geführte Sdpiitlc öffnen bie ©aud)ßößte bes

gifcßcS unb trennen feine feitlicßen RtiiSfcln 0011 ber Sirbctfäule,

einige »paubgriffc mehr bie Sebct unb bic übrigen Gingewcibc oon

Stopf unb Gerippe uub beu wcrlßootlcren Seiteutheiten bes SeibeS.

Ginc Seher nad) ber anberen gleitet über bie feßtiirfenben Sippen;

beim bic grauen finb nod) nücßtcm uub nehmen als ©orfpeife

beu Scderbiffcn ju fid). Regt fid) ber Ringen bodi uod), fo wirb
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cm gifcf) eutfdjiippt, ausgenommen unb in fange (Streifen geteilt,
bo» (£nbe eine« fotzen in bn« midftefcviibc ®(ut getauft, alfo
geroiirjt in ben fDtunb geftedt unb mit rafdjem, »on unten t)cr

Ijart on ber Oiofcnfpific botbeigcljeiibem Srfmitte ein inunbgeredjtcr
öi||cn nod) bein aiibcrn nbgetrcuiit. ®ie Jtiuber, bic firfj um bic
orbeitcnbeii äRültcr einfinbeu, ermatten je ttarfi iljrcr (fköjgc Scher«

ober 9Nii«fclftrcifen
; vierjährige führen ourtj bei# äKejfn Id»

Sitfcnucrlfieileu bereit« cbenfo gefrfiidt mic bic «Ilten, twldsn
nud) 9icntl)ierileifd)ftveiieu in biefer Seife getffitdeln. Mi (in*
bic ötciidjtcr ber SüiiUtcr wie ber ftinber von gi'djblnt unb&te
tf)raii, bic ftäubc uou oiiftebcnben Sijdjirfjiippen.

(Schluß folgt.)

blafiofc ZTjd't! Kernig bu

fic nidjt? — •

€s lofcb bei miibeii dagcs
£id;t,

Pie Pacht fmft füll mib

friedlich nicbcr,

’7SQ Unb feinet fmb bein«

Zlugeitlibcr;

Pa rulift bu auf bem wei-

(ben pfiihl. —
Verglimmt ber Straffen

laut’ (Sen'iit|I!

Pu borg ben pcnbclfdifaij

ber Ulir,

Pes eignen (jergens pod;cn nur,

Vor beinern Jpeuftex in ben Säumen

Kaujcht es jo teife — bu willft träumen.

Doch wcslalb fommt ber Schlummer nirbt?

Stört bicb riclleiä't bas Haffe £icbt

Pes llTonbs mit feinem matten Schimmer? —
Ijord;, eine Jlieac fiimmt durchs Zimmer;

Per nnrul)Pol(e, fieinc (Sag,

i£r raubt bir bic erfebute Sag . . .

Pu ärgerft dich — bic Kiffen öriiefen,

Pu mufft fie bir bequemer rütfeu —
Pod» nult, aufs neu’ bic Ilugen 311 —
Safltofe Seele, balle Snbt

Unftar reibämmern bic (Sebaufcu,

Hub blaffe Craumcsbilbcr f^ruaufeu

3Iuf leifem Jfitlig fdjoit herbei

Scfylaflofe Hacbt. £
Pa tönt rerballenb, fern ein Sehret.

IVar bas im Craum, in lVirflid>rcit?

IVas fall ber Schrei um biefc ^eit?

Sucht pdf ein Vogel nod) fein Brot?
IVar es ein HTeujcb in tTobesuotb?

Pu faluft empor, bu Jaufeffcft gilt,

0b fiet> uidfts weiter tegen will —
Pod) flumm bKibt alles wie guror,

llub wieber logg bu bidj aufs 0hr.‘

Pod) mit bem Schlafen ift’s porbei.

Pu borg nod) immer jenen Sdjrei,

phautaftifeb fpinnft bu fort barau,

Hub was bu fimtft. wirb 311m Roman.
i£s fällt bir bei aus 3u9*nbtaaeu,

IVic eitlen IVanb'icr man crjd)lagcn

Sei ftillcr ITacht im grünen dann
So febrie rooff! ber nuferge Wann!
Unb wenn bu in bic 3 1|goubgcit

Pitb erft oerirrt, fo frei 1111b weit,

Pann will an bir roriiberfdtwebeu

Pein ganges £cbcn.

(Scftalten fommen auf eScflalten,

Du webrft umfoiift — fic muffen walten,

Pie ftillc Rocht ift ja bie Jfrift,

Pa (Sciftern Wacht gegeben ift!

IVas bir an £uft unb £cib befdjiebcn

Seit 3abreu war, ftört bir ben ^rieben,

£cbrnbig wirb, was fängft rcrblicfc,

Vcrfdjloffne (Srüfte öffnen ftd),

Hub grofj erfibeiut bie fleiuftc Schuld . . .

Pa fpringft bu auf in tlugebulb,

Pir ig fo heifj — bie Stinte bre:,nl -
Pic .Venfter auf! — Ilm Firmament

Sictm mit bem lieben £icbt bic Sinne,

Pie iSibc fdjläft. mir aus ber jfenu

ifallt Iris ber Schritt brs Wählers »Je
Pu legft aufs neu’ gum pfiihl did) sirtu

P11 beufg an bas wogeube Uchrenfrö,

21h bes Wecres IVelle. bie fingt nit> fä&

2ln alles, was dich beruhigen fann,

lliiifoiift, bein Sdjlaf fommt nicht btea*.

Pic Uhren feheinen ftitl gu fehlt

<51eid> abgelebten (Sreifen gehn

Pie Stuiibcn müden (Sanges hm,

Unb einen IVmifcb nur ttegt bein Sin:

0 , baff doch halb ber ITtorgeu time

Unb biefc Ilacfft ein Sude nähme! . .

.

3ctgt nabt bes (Eages Pänimerfirin,

^friiljrotl) erglängt in bas §immn berea

Da weichen leife bic Statten ber H»4t,

Pie (Seifter fdtwinben fiiU unb fadft,

Hub auf bie ntüben Hugenlibrr

Senft fidj ein fünfter Sd;liimmrr ni(bn •

Hub bu erwadtg — f<^on ig es (Lag,

Beruhigt ift bes Bergcns Schlag,

Pas £ebcn geigt bir neue Bulb —
IVo bleibt, bic bieff gequält, bic Sisih?

Pein $inimcr ig wieber roll Sonwn&tt.

Shloflofe Sadjt! Keiinfi bu fit uidjt?

jtul»

/Csroitc-J 'Uufiebcii erregte cö in ber gangen gebilbeteu ?9 elt, al« im 3abre
VI? 1845 auf (SJriinb bet 3)eredmungcii l'eocrrier« ein bisher mtbcfamitrr

‘L'lonct, ber Neptun, eutbedt mtb milgcfunben würbe. ?lus ben

UnregelmöBiflteiten im ünufe, ben fogenaimteu „Störim-

gen" beb llramib, be? bem 'Jiepnm otu nädiften lieflciibrn

$(anelen, batte man Idion lauge oorber bas Sorban-

benfein eines weitern Planeten ocrimithet; aber erft

Veoerrier fwbto an ber fcaub ber oftrononuiiffcii

«eucduimigeu ber 5adie näber gu treten. 'Uns

Den erwähnten Störungen berechnete er üage

DJinfie, llmloufsjeit unb betgleidien mehr bes

nod) imgeicbeueii 3)foiieten. 35a in tfaris

Ui ber ,'feit ein genügeub ftarles 5erntobv

iiidii »orbanbeii war, wnnbte fid) i'epemev

an bie 'berliner Sternwarte, bereu per

bicnguoller Xireltot Walle ben 'Jlepiiiu

au ber ihm begeidmelen Stelle wirllidi

auffonb. 3wnr bebnrfleu bie übrioen

'Jiedinnugeii üeperrier* crheblidjer 'Sc_

vidiiigungen, aber bas erreichte ttrgcbmu

war baniiu nicht weniger erjlauulidt unb

licferie ein gläiigeubes -Peiipiel bnfür, bau

bas mit beu Witicln ber S'öiiienldiaft aus

aentftete geiflcge «uge weiter fiel)! als b,v

forperliche. tSiue tfutbedung ähnlicher 'Iln

ift Bor liirgcm 0011 bem amerilauiidien 'Itflre

nonieu ^idetiug in (fambribgc, 4*. St. 'Jt ge

macht worben, tieicr 'Ilftrouom beföhle u>ti_mel

mit ber Umerituhimg brr Sterne mittels H . rpefiie

ifope-' und) einem Bor bieigig Jnhveii »on beu Vcibe!

briaer «rofefforeu »nuffii unb Kirchhof! angegebenen «tr.

inhrei, bem wir febon manche iehr wichtige Ciulbedung gu »er-

Jiniifeu' haben, ^idetiiift hatte fein Suftrumeiit auf ben «Rigor, ben min-

. öl,r Drei Sletne im Schwange beb Wrolien «aren, geridnei, um

pho ograpljiiche Silber bes Soeftrumfl bieirs Sternes nufgiinehnicti.

(ßüuas Ikues trum Bimmel.
Uuftrrii Sefem ift baö Stenibilb „ber ÖlroBe i)ör“ ricDtiät

unter bem Flamen „ber SBngen" betanut. 9In bemfelben ift t«^
ber mittlere Steni bes WejpanneS, ber mit bem ioivenawsies

£*

trrdicu, bem Pilfor. 35ic nebenftehenbe fIeineStt»ltnt

nltcrbingS mir einige leicht gu merlenbe Stenibilbj-^

hält, geigt bei A ben Wtoffen 4tär, 1 ift bft Sip

bas Sieiterdien üllfor. ' 35er ®tsB( «et P*

für nufere Wegenb nie unter, fonhetii

Harem Sternhimmel ftets jicfitbar unb t*f-

feiner hcrDortrctcnbrit ©eftalt leid»

tiiibeii. ISr bient beShalb a«nb

ftiimmmg ber ^iimiielSgegeuben. pea'“

man nämlich bie SlichtuugöiiH»- *r
burch bie äu6erfteu Sierne bei 9:tf-

4)ärcn (bie .vnntcträöcr W “ ! f'
J

gelegt wirb, fo trifft uion 0«!

giemlid) hellen Stern, ben ?«*’»**.

weldicr ftets iiahegu an hcrft(W**_

be« Rimmels unb faft genau isW ; ’

fteht, fo bafi man nach beir.ijiw

löimmelsgegeubeit bcftininn'ii

1er 'Ifalarflent bilbet bm
Stern bes ftl einen Därm n,

oiis bei weitem weniger heDnSWi"
fteht als ber Wroßc ®är, int uhn®«®

haben beibe Sternbilber ber Örftalt no»j

r '"chulichloit miteiiiauber. (Hebt nia*
•

'flolarftcrn hinan« in berielben
-

f» Tomnii man gu einem hemonagenMU y
ber „Gaffioucia“ (bei , welches b:e

.

ofcfi\\ hat. liefe beibeu Sternbilder, ber ®roHe

, . . ,
pie llaiiiopcio, breiten fidi unb mit ihnen ber gange tfiwt -

feheinbar ftets in ber IHidtuing ber «feile unterer «arte 11m hen

,,'x
bl0,fm

J
rm,öc f‘fht ber Wroöe Sär halb nahe bem ÖonJ^'h.

alsbaiin liorblidt) ober nohegu über un«, ober red)t« o&erhnK‘r
'
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S&ofarficrM. SS« in bcv Sffltonomie bewandert ift, laim feine Uhr bauod)
Ifrllfn; mib brr Seemann richtet fein Schiff banad). unfern Sefer»
wirb c# nach bem ä!otb«gctjenbcii nicht idiwer Werben, jidt 31t orientireu

tmb bru (Wigar auf *ufrnt>r]i. 3m September nnb Ctcob« ift bir auf brr

Marie bargnMle i'agc argen SNiticruaehi 31t feiten.

'Sri ben erwähnten Stufncibnirn ttirfning« »cigte (ich mm bie auffaüettbe

Gtidjeimmg, baß fielt bie Soclirallinien bes (Wi)ar in yeitabfdjtiitlcit tunt

1)2 lagen lterboptielten. Tab Weift bicirr SJerboppeltmg cucipricbt einer

Skr'djiebiing ber HcchlWeOenlänge um ben iHcitauiriibftrn Ihcil ihrrv

©rößr. 2a bir ffleidtwinbigfeit beb Uidite# 40000 Weiten in brr

Srfunbr beträgt, fo bebrütet öicfr SSericbiebting brr Spei*
tratlin e eine ©cidiroinbiglcit bet l'idnmielle non 10 9Nei<

len in ber Scfmtbc. 2a ferner birir Strridiirbmig nach
beiben Seiten 3iiglcich ftattfanb, io idjlof; (ßiefering, bafi

brr für einfach gehaltene Stern in ©irl!icf)feit ans jwei
Sternen beftehen ntüife, bie, einen Xoppclftcm bilbenb,

wie ba# in aiibcm Süllen oieifacf) 6cobad)tet war, nm
einen flemeiufdjaftlicfirn (ßitult treifen.

Gin «lief auf bie nebenftef)enbe Sigur wirb bie Sache

fofori erläutern.

A mib 15 bcbeiiten bie einzelnen Sterne beb Stoppel»

gefiirtte#, bie tief) in bet (Hiduimg ber ©eile bewegen,
h fei uniere Gebe, bie man {ich aber nuenblid) weit ab

ftchenb »orftefien iiiuf). SWan ficht, bau fid) Stern A
pan ber Grbe entfernt nnb 1? üd) ihr nähert. Wadi
26 Jagen gelangt A in bie Stellung bei 1). nnb 15 geht

iiadi t
.

yn biefem Slugenblict entfernen fic iidi nicht

mehr pon bec Grbe, nlfo bie Spcttraliimeu werben einfad).

Wad) wiebermn 26 Jagen tritt wieber ber juerft er»

wähnte Satt ein. Ga ift Itar , baf) 31t einem ganjen

Umlaufe KW Jage gebaren. Säuft aber ber Stern

IM Jage lang mit einer ©eicfiwinbigleit Pon 10 Weiten

in ber Sctmibe, io legt er 90 ^Millionen Weilen guröcf,

feine iöa&it, bie wir litt# freiöförmig oorftetten burfen,

hat bann simb 30 Willionen Weilen 2iird)mcjfer;

jomit fteheu bie beiben Sterne um bie Hälfte weiter

fc'

uoneiitaiiber, alb bir Gntfermmg ber Grbe pon ber Sonne beträgt. -f;
ber Slftrouom aber ®cfcf)wiiibift!eit unb '•öabugröBe aehmbtn. it i

cb für ihn ein einfaches fNccbeiirjempe!, auch bie ®ro§c im ftii ;

Au berechnen, Hieritadi (teilte fid) heraus, baft ber 91ii.it au} &
Sonnen befteljt, bereu jebe einzelne 2()mat fo oiel Waffe hat als suiu:

Sonne.
SSemt troh biefer bebeuteiiben ©rößc ber Sterne mib not ihm tpfa

Gntfermmg üoneinanber ber Uoppelftern felbft in ben ftäclften Kettttifcn

als einfacher Stern erfdjeint, fo beweift bie# bie tohr größt Giufcmr:M tWiäcir ooit unfcrein Son uenfinterne.

Somit fietn unfer geiftigeb Sluge Jiiige.iicbtmlinr

liehen Singe wohl för immer werben Periihlojitn lliile.

Vlbcr and) babjenige, mab wir iehen, ig toimirtbc

genug, um ttod) einen Slugenblid trabet au retmsfa

Wir erwähnten au Slnioiig , baß ba») Sieht iu fix:

Seftmbe einen ©eg pon 40000 Weitert iiirtidlcp. f«:

bie Gntfermmgeii, nach Weldjen bie flftrciKiiu uh
genügen, iobalb eb fid) lim Scheine hanbrlt, t« Snto

alb Waftitab nidit mehr, bie betreffeiiben fahler, rtn.v:

Air lang werben; aiidi ber Grbbnrthmejfer genüg oh

mehr, felbft nidit einmal ber Somienabjtaiid. obwll n

bie ftattlidie Üäiigc pon 20 Willionen Weilen (selten, f

der Sirfteniweli mißt man und) i'idnjafjreti, iab Seift;

Steeden, bie bab Sicht in einem gaujeti 3«%' «riifg

Üloii ber Sonne bi# gu unb gebraucht bab Ssdjt er;

H Minuten, bie dicifc oom Ißolarftetne bib jturalbnrc

bagegen gaiije 15 Oahre, unb bei hm »cm petSld |o *:

cntferntefteii gehaltenen Sternen fmb fegen 3541 fhto

crforberliih, bib bie oon bort aitbgehenben Siwhlwinr.

(ftuge erreichen, ©enti wir ,)iir gijfternwelt empribMa

io felfen wir Strah eil, bie idion oot Sahitfluicebi fc’

•Veitna’t) Perlaffeit haben mib feit grauefttr SMjcit w
ber fHeife ju unb finb.

'.Hd)t Wiiiuten pon ber Sonne jn »n4 ot
1’

taufenbe oom girfteme gu unb — in ieiet £<te<

40000 Weilen — ©er lerut’b faffen imh bnjreifer.V! V

d©I

•E

•pfäfler un6 ^füfßen.
J)ie 3te6erfiiITiing ber gefeBrten ISJerufsarlrn ift eine ber brennen»

ben Stoß'» bet ©egenmart, mit ber iidi in jüngfler 8*i< bie üfiemlicbc

Meinung oielfach befallt hat. Xie focialen ©eia Inen, bie mit ihr oer-

biinbcu finb, bflrfen nicht weggeleugnet werben, baa jogenamtte „gelehrte

Proletariat" ift ein Uebelftanb, beiten Siiffommen mit allem Gruft Per

hinöeri werben follte. Jcr „2l(lgemeiue bemfdtc Siealfchulmämter tBerein"

hatte einen Ißreiä aiibgefeljt für bie Sleamwonuiig ber Sragc; „©ober

rührt bie UeberffiUimg ber iogenatmten gelebrieii Südicr unb burch

welche Wittel ift berfelben am wirlfauiften cmgegeiijutreten i" Ge würben

>tpei Arbeiten, bie eine oon Cberlelirer Dr. Üiie<,ifer, bie aiibete oon

profefior fjj. Jrculleiit, mit greifen aiUgejeidmet
,
mib biejelben finb

uitier bem Xitel „2er 3«braiig ju ben gelehrten töemfäarteu, feine

Urjachen unb etwaigen Heilmittel" im Verlage pou Ctlo Salle in

SStauiijdjweig erjchieuen. 2ie Sclnilreformen , welche bie beiben Per»

fujj« wüujmfii; imb jiemlid) ciugreijenb unb bie nähere Prüfung unb

Grottenmg berfelben gehört woi)l in ben MreiJ ber Sathmftmier. 2a#
große 'ßiiblilunt, bie Gltern, welche ihren Söhnen eine höhere Schttl-

bilbung angebeihen taffen, löuiien porbertiaiib mit Siciormplüuen nicht

rethnen; fic müifcn (ich in bie gegebenen Sferbätmific fflgrn, aber für fie

ift eö Pon großem Sntereiic, ju erfahren, wie e# eigentlich um bie lieber»

jiiUung ber gelehrten Sadn-i beftcllt ift. Giue nähere Prüfung biefer

Sragc fiubeii wir in ber Slvbeit »on i'roj. Jrentteiu. 2a# Pilb bet

UeberinUung ift in ben oeridbicbcncn beutfehen Staaten perfebieben. 3»»
großen unb ganzen bürite iebodi ba# jolgenbe ©ejamtergebniß al« all»

gemein gültig imb juttejiciib angefehen werben:
‘ Giue entfchiebeue UeberfnUnng ift bei ben Surifteu imb Schmu für

böheic Schulen feftgeftelli worben. Jn bieien Sägern giebt e# mehr
Manbibaten al# freie Stellen , imb felbft bie '.Nebenfächer, bie pon biefer

Mlaiie bec ©elehrteu oerfougt werben, bie ber Pibliotl)efarc imb 'ilrctiio

beamien. finb ungemein überlebt.

Jasfelbe ift aud) bei ben Ghemilern ber Sali. 3»' ärjllidicii Staube

iriti bic Gticheimmg ,}u Jage, baß nur bie ©rofiftäbte jum größten Jheit

mit Sler.jten üherfiUlt iiub, wdhrenb auf bem Sanbe iid) noch oiclcit Vier,neu

ba# Selb An einer erfpriet)lid)cn Jhätigtcit bietet. Wan hört ,uoar Klagen

«Per ben ocrfdicirften ©ettbewerb auf biefem ©ebieie, aber bie Slatiiiif

leigt, bat; von ein« lieberjüttung in biefem Berufe im gaiijen iiicßi

eigentlich bie Diebe jeiu Tann.
_
©ft# cnblicb ba# oierte Sad), ba# b«

„©ottcogdöbr'heit" anbelaugt, fo verlautet hier nicht# oon einem über-

mäßigen ilubrang: im ©egentljeil, foiuohl in ber proteflantiichen wie in

ber (atl)öliicheii Mirdic ift ein SWangel an Jheologcn fühlbar.

G# erhellt nun barau#, bafe nametitlid) bicieiiigen Sacher, welche auf

eine ÜmtiiteUf Viiiöiid» eröjfnen, überfüllt iiub. Jhatfadie ift c#, ba»,

wiihvcnb unfete VSeoöltmiug in ben lebten 18 Sabre» im VVihäliniß oon
KM auf 114.3 gcwadiien ift . in berfelben deit eine Steigerung ber

%iubeutenjahl oon 10-j ani 211,G oor fid) gegangen ift.

9$emt and) viele neue VtmlMlellcn gefdiaitcn, neue Schulen ;c. ge»

griinbei worben finb. So ift bodj bie (Nachfrage, nad) «letten größer als

amgebot, eine lieberfülle oon gelehnen Manbibaten unoedemibar.
2ie# iollte für bie Gltern ein ©int fein, bort, wo wirlliche 'Begabung

uidn in Swge tuninn, ooit bem Gt.iwiugen ein« gelehrten y ebeitolauf»

batju bei ihre« Söhnen al'öujeljcit. 2et VUlgemeinljeit erwäd)ft aber an»

geficfjt-3 biefer Jhatiache bie pfliefjt , bahin ju Wirten, bas bic

lehrten" (öerufbarten, ©ewerbe, Hanbel, Haubwerf mib Vortsmhic"

mehr ju bet ihnen gebilhrenben Gljre uitb Vlnerfemuing in bn Ccrr

lidjlcit gebradg werben, nl# bie# bi# jept mitunter ber gal! ift-

Vliij bas GhreiwoUe, Wißlidie imb Gbcnbitriigc bifia ^Strut ;«

Vlergleicf) 311 ben gelehrten Säcbcrn füllte namentlid) bie Stigcrl ir:

frühjeitig unb nachbrüdlid) aufmerTfam gemacht werben. Jas
|

*

(Wittel, mit bem bie ©eiellidiait felbft 31111t Jheil jener jdwbhi« ut«

füUimg iteiiern laim.

J)cr fehle 2tienfdienfrelTer. Porta heißt ein deine# #ab bti »*1
an ber glm. 2er Ctt felbft ift nach ben SJirlen, »011 Denen auf ler rä -4

fette liiandie hunbcrijährige Gjemplarc ftchn; eine präditige ’ßHbd*.

uad) Woellje, ber fie pilanjte; eine Stablgueilc nad) bem Ver.it« *
Vlugitft benannt.

VI n biefen ibiillifchen lieblidien €rt, bicie# „fWcrati Jhtttisgcö ,

»

alle Salirc angenehmer unb reidjer ati beguemen Schlöiietn, Surgn

Pillen für bieSrcmbcu wirb, lniipft fid) eine merlWörbigeGntuntuns, ex

einem Sahrhunbert ereignete fid) hier ber lepie unimeifelh*il btü!a
f*

sr’

Soll» bafj in Xeutjthlaub jemaiib au# öefthmad für (WenichcnF-b’^ 31^
holt ntorbetc. H5or einem Sahrl)imbeit gab c# hier einen ftaunihalea, er»

Cgcr, glcid) beit (Weitjcbeufrejjcru, wie fie in imfereu fflSnh«,

Xäumling, Wapmuel mit bem laugen Haar 1111b ffliauet mii bem «'•

al# ein bumpier Wadidaug ber pochiftorijehen Wen i ctjenireii e t er ß®»»-

3u einer alten Suimngölabe fiubet man unter ben „Gjelßira» a

gejd)iageii4 ben Mörper eutileibct tmb in laui« Modiflüde jcrttJ»
‘

ciiid) ein Snic! booou gcTodit 1111b gegeffen. Selbiger IßU

-

itaiiben, wie er and) einen vanbroetf#bnricfieii aui beut Selb« «1®»'.

111# .vwl) gefdjleppt imb be# Vlbenbs in einer Porte vol.j
_

fiiicftpp’#

®auic getragen. G# würbe ihm nach eingeholtem tlriheil bs#
,

ertamu, weldie# and) beti 24. Juli 1772 unter ;iujdiamuu) rieler wtj5

;

(Wemcheu an ihm »oU)ogen worben, ©ott behüte alle imb irJc äW
linr liiüan T l\.

.

. • e. • « 1.Junimin 1 —

, , * * ' 11 *'u \tn |ii|l .iiuu i;)vv ’ 11

©oibidumbt, ber in Gichelborn Hntinann war, eridjiug an eiwm *&>>

eiucn ^anbtverf^burictifu
, al^ er ihm aui bcni

ilui 1111b nahm ieben Jaii bei bem (Sin treiben beö1 ®ieh^
* *•

m einer ©eile Hol) mit iid) nach Haufe, welche# er l odiic miö W»
;

-

r.a e# aber 311 riechen begann, fütterte er bannt feinen Jfiinb.

aiebaun benfrtben imb fraß ihn auch. Gütige Seit barauf
"

Uppciit nach imigem SNenidjcnfleifd) ; er wählte alio ,
icintu «««W"

Hunger 3« {tuten, ein artig Minb, wie er mir felbft getagt, bi5 «» v;

cmbeveii bieie# (10 -11 jährige) ttJlägblein immer lieb gehabt hat«- ^lodet er, tnbcui e6 ait$ ber 8(bulc ftclit, au fid). ihm uiiura^*;^

aud) feine «mbcnntjr, nnb inbem bab StägMcin batnad) (tchr, iujiö^

^.n
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0* hei heu Haaren imb idjueibet ifim ben HnlS cntswei, ühiadjtet cS

(iifraui orbentlidi auS, wie ein (jleifdjer Sein Bletfd) in Stüden Ijnut, tmb
na^bem er bieic fchredlidjc Xhat Verriditet , io forfjt er »avoit uub ißt.

'.Klein wie Toiiuic bic. Hache (DottcS >)ier,j\i ftiQichwcigeu? Zas Wägölciu

lourbe gejucht, ober nic^t gefunben.
.
(iu&lidi eine ihm gegenüber*

luobneiibe ©auersfrau, baß ficfi Qfolbfdjmibt inner (lodfjrenb) ber Mirdie

gar iebr bcfchäftigt imb immer etwas veebedt auS feinem ViHiie in einen

barmt liegenben Keller trägt, babei fie nud) gewahr toitb. wie ein jfipfcl

von beb ermorbeten VHdgblcinS Hod unter bem feinigen fjeroorgurft
;

ba

iie beim ioldie-j anjcigt, worauf ber Hiörbrr Sogleich cingejebt lunrbe.

i'lan ianb mm bas jevliadte HMgblciii , welches in einem ende hieb«
gebradn mürbe, nnb lobe es faft mrtn für .WciifdieniltTcb an, fo reinlid)

imb lodiitüdenartin batte cs ber VJiörber jerbaeft. 2er '.Wörber geflaut)

halb feine böfeu Zimten nnb lunrbe baranf lebenbig von unten hinauf

getäbert."

•Vier iil nlfo nud) rmms mebr nie bie Sefmubihiilcii beb SWörberS

HaSfolnifotu, befielt nnbeimlidie, von Xofcojewftii ergablte (Deühirinc jept

ui ficipsig als Zrainn aufgeiührt tuarb. nnb babei ein ©erbrechen, boi
Hiebt bloß ber Htiantafie eine« SHomniiidniiiiicllae nngebärl; bie Villen

and benen übrigens hervorgeht, bnf; ber Worb leine anbeieu Hewcg-
;

griinbe gehabt hat) finb nodi uorfianben nnb mnrben bisher von bem
Vltmegcndji tu Hlnnlcnhain (Hiciclbadj) jn näherer Keuuiuißualjiiic mehr-
mals, 311m Heifpiel bem $emt Cberforftmeifter Sdjaller, ber einen ©or*
trag über bie Sndic hallen wollte, tutsgefolgt.

3n bidneu uub abgelegenen Wölbern, in foldien Wiufcln ber tirbe

Weint bie 3Bcltge(d)id)(e ftilljuflelien hier hallen jidi mitmiter feftfame

Criginole uub llebcrlebfel längft vergangener Briten- 2aß in vorgeiebidu-

liehen ©eriobeu bie Hicnfdjenfrcffcrei allgemeiner gctoejeit iit. wirb burdj

Kiwdiniiuubr in Höhlen Stalieub, Belgiens imb ijranlreidia (jöetift wahr-
idieinlidi: iämuitlidie meufdilidie marthallige Knochen ber Collie von
(Stiauoaujr bei Viamur Waren tünftlid) gcoiiuct — „Unb fogen alb Jfraftfaft

bas Warf." Viicht btofi aui ben HtJeftinbifehcn 3 ”!"uln, audi in imferem
Europa lebten Kaimibaleu. • - Helauutlith iolleu bie elften Kannibalen bie

Bewohner ber Maribiidieu 3>'fe(u gewefen lein, welche ihre gctöbtclcu

Bcinbe ,511 Vermehren pflegten (angeblich jpaniidi (Sambal Saribai); in

Ungarn wie midi in ben bemühen Beriten gab es inenidieu|reiienbe

Ungeheuer ober Cgcr — bieies Wort, iran.ü'iijch Ogrc, viellcicl.it eher mit
bem lateiuijdjrii Orcus (Unterwelt) jufammeiihöiigenb, iit lauge oni bie

Ungarn begogeu worben, Weldie im Wittelalter ben Weiten verwilftcien

(angeblid) fronjöfiid) Ogres •— Huncrros, Ilnngrois, OigomsV Zie Sr-
imieruug au bieic buulelu Beiten Hingt nodi heule in ben WcihnachtS*
Dorftelluugcu bet Seidiger Kiiiber noch, tuenii im brieten Vitt ein finftrrr

Waib erfdheint uub eine erfte ©crionnbluitg bie (Dräne Brau. eine 3weite
ben Wenfchrnfteffer bringt. Sin$e(ite Wetiidn-uirriier fmiben iid| übrigens
oon jeher mich in eiuilifirrtcu Staaten — in Italien uub 2 cutfd)laitb

läuft fine uub bicielbe Sdiauergeichidite oon einem Bleiidjer um, ber in

‘einem Heller Weufdjcu uerwurftete. (Sioiliintioti ! 'Wir müiieu nicht 01(311

itol; fein auf nufere (fiuilijnliou; etioas Hnrbnrci ragt am Silbe heute .

uod) hinein. 3» Cueblinhnrg würbe nodi 17äO ein Bouberer gcvierlheilt,

m Wfugbmg I 7SO eine ,t»eje öerbranut, 1772 in 'Herfa an ber Bim, wo
j

mou jeht mit Siebe behanbclt, aber (eiueSioegS aiifgegciieu wirb, iii ben
fietrlidieii Wölbern (heiimöleii unb rble ijäilge judit uub «.bei Sdilofi
illobbecg) in Wnlbfchlniflälleu ruhig idjläjt, bei lebte Wenidieujreiier
getäbert. 3i u b 0 1 i St 1 e i n p a n 1.

.
_

ihunau j« ^utlib f. SS war im B>'hie 18Ö8 , als fiel? in ber

fdjleiifdjeu .'janpiftabi in einem am Sdiweibnipcr ctabtgrabcu gelcgnieu
voiel eine lOeuieiiibe von Siebtem, Kiinftleru uub Kiinitjreiiiiben urt-

j

famtnelt haue. SiueS jener thratralifdjeu Sreiguiiie, bie wohl >u ben
,

«elicnhciicu gehören, hatte ben Vliilaü 311 bieiem iüuftleriidicn Stcllbidieiu
m '-öreslau gegeben; cd baubeltc fid) um bie erfte Vfuffüljnmg eines neuen 1

cdiauipicls, beffeii Hauptrollen mit ben erften Kräften bes Wiener^ Hoi*
biirgtheaterS beiet't waren. Uub in ber Zliat führte eine geiftoolle 'Schau-
Wielerin ben Horfiii au ben geielligeu Vtbeuben, weldie bem Zage brr

Aufführung uoraiiSgingeu. Ss war Bulic Sietlid), bie Schülerin viibioig 1

viedo, bie Brciiubiit Tjrifbrid) i'alniS, als iliiuolle Küuitleiiii eine B>evbc
bes HurgtheaterS, als eine Harbenlenbe, für ihre Vluigaben bucbbegeifterle
etrau eine Biffbe ber beutidieu Huhne überhaupt. iWeüeit ihr faß Boifbh
Wagner, ber bamalige erfte Liebhaber bcö HurgiheaierS. ein feuriger

Zarfteller ^uit fcelciioollru Vfugen unb auSbnictSVoUcn S>eiidilS.!lügen, aber
Pen einer Sdjwcigfamleit, lucldic Ihn feiten aus ficfi berauSircteu ließ; bieic

'jmierlidjfeit feines WefeuS machte ihn 3» einem ber heften Zariteller bcS

Vamlet, weldie bie bemühe Huhne gejehen.

.
viuch et- war von Wien herbeigefommfti , um mitiiiwirleu bei ber

triten Vluiführuug bes Sdmufpicts „Zas Zrftament bes ®voßcn Kur*
turfteu“, befien dichter, Sluitao 311 Hu Um, ben Witeclpunft unieres
Kreiies bilbcle; ich felbft lebte bniunls in Hreslau unb verfehlte liidn, ben
caiigrSgenoiien auf3uiudieu, auch ber bamalige diegicriingSaiieiior Vllireb

s?n Woljogen wor miloefenb, ber fidi bmdi feilte Zhenterlritilen unb
»dinften über bilbeube Kumt einen Hamen gemadif hat. Ss war ein

uterfwürbigrS Bufaimnentreiien, baß nufer deiner .Kreis bieie jwei Waiiner
•n ud) fd)loß, welche ipäter nnd)tinanbct bie Bmeubanj bes Schweriner
Voftbeaters befleibeu follteu.

.

Wir waren umürlidi in großer Spannung wegen beSStiofgcS; beim
M war ber erfte Sterine!) beS Sichters oni beut (ßcbieic be -5 eruften
ccfjauiviels, nur ein barau ftreifeube« geid)id)tlid)cs BuUigciniftüd war
ihm botausgegaugcic; aber wir tonnten halb einen gläibjenbeit Srfulg
leiern. Zas oorjüglidie Spiel ber beibett Wiener (ßäfte trug nidit wenig
tu benifrlhen bei. Hon Hicsiau aus nahm bas Stürf feinen Weg über
hie beibeu ^oftheater oon Wien unb Herlin unb ging über faft olle beut'
Ictieii Hähnen , wie wir'S in gehobener Stimmung nadi ber Vtuffflhrung
Pfophe3citcu. Was Hmliß vorher gefchniien, war fo giiujlid) anberer Vlrl,

»flß man ihm bnmnls fomii ben biduerifebrn Schwung ber Zragobie 311*

ctrnut hätte. Seine Hiäcdeiibicfiiiiiig „Wa< fid) her Walb cr.iÄhlt”

1850). welcher ähnliche fPlaubcreicn aicS bem Heiche ber befreiten

Hlmncii folgten, wies cbenimveuig auj ein (ßeidiidiisbranm hin wie (eine

bereits an vielen Hähnen anigefübrien behaglichen bramalifchen Ginatter,

wie „Habeluren“, in beiten er ficb fchou bamalS wie muh in feinen

fpdieren l’uftfpielrn au bas bürgerliche Üuftjoiel von Höbet ich Heuebir an-

lehnte. Cbfdion aus einem alten turmdrlifdieu (ßeidiledne itaimneub irr

war am 20. Htärj 1821 311 Heßien in ber Hriegnib geboren), hatte er fuirc!)-

aus nicht, mit mit Seine 311 fprecheit, bas Wefeu eines „ulcrniärtifdieii

Cßraubfu"
; es lag in (einer Viatur ein jovialer (ßrmib3ug, unb auch heu

Zidjtcr bei träumerifdjeu Walb- uub niumeiiit)rit hätte mau fid) nnbcrS

gebacht.

(ßuftav 311 Hutliß fteuerle nur frd)S Bahre laug in hem Kurs bes

hiftorifchen Zvamas, als befielt begabter Hertreter er bamalS in HreSlau

feine erften Uotbecrrn errang. Bür Bnlie Hettid) hatte er and) bie Haupt-
rolle in feinem nädtfteu Zranertpiel „Zoit B'iuu b

1

Vtuftria" ( 18ci()i ge-

ichrieben; es folgte „Walbemar“ ( 1882), in welchem Stürfc er ben editen

leßtcn Vlslauier 311111 .velbeu ntadite: bann legte ber Zichter bie Seher bes

liiitoriidten ZramaiilerS uieber. VKinftimmmtg über Hnblilnm unb Kritit

gab ihm tvoljl hanptiäd)lid) bcu Vlttlciii 31t bieiem Her3id)t auf ein Weiter--

ichreiten in ber io eriolgreid) betretenen Hahn. Vlameuilidi bie Wiener
Kritif 3ft'Pilüdte teilte Werfe aufd graufamite; baS Hiibütniu felbft idjcnlte

bem gefdiichtlidteu Zrauetiviel nur geringen Vluthcil.

Seit jener Hreslauer B»fänimeuluttit habe id) fteis mit warmem
Vlntbeil ben Vebeitslmii bes ZidnerS verfolgt; idt jceiite ntidt, haß feine

Heritfung iiadt Schwerin als Bmcuhant bes ^vjitjealero ( 1862) dm ber

Huhne wieber näher führte, uub in ber Zitat hat er feitbem einige feiner

beiten frifcheu Suftiviele: „Spielt 11 cht mit bem Beiter", „tüm gielu VRuih"
unb ntibere geidiaifeu, von benen „Zie alte Schadjtel" tmb „ZaS Schwert
beS Znmotles" befonberS voHsihitml d) geworben iittb. 3>« Bahre 1867

Wtirbe er Hotniaiidinll bes vreiiftiidien Kronprinjcn , lebte bann längere

Beit in Herlin , bis ihm 18 J8 bie Cfleneralbircd 011 bes Karlsruher Hof'
iheaterS anvertraut würbe, bie er bis 31t feinem ZobeSiahr führte, ^in
fdiwerer Sdilng für ihn war ber Zob ieincS talemvoUen Sohnes, ber

als Herliner Hrivntbocent bitrdt Selbftmorb eubeie, iuiotge getrübter

Bamilieuoevhäliniiie. Zie liefe (hfchnlteruttg beugte ben Haler baiticbcr;

er war feitbem ein gebrochener Wann, auch von lörperlidteu Ueibcn

heinigefucht. Vlm 5 . Sevtcmbcr biefcs Bahres ift er auf feinem Bäiuilien*

fchloß :He$ieu geftorbeu.

Hicle unfern üefer werben bcu braiuatifdieu Zichter and) als liebcttS-

würbigen Cr3ähler fcimeii; in heu lebten Bahr3ehii(eu hatte et lieh vor-

3tigSweife ber Hooelle 3iiflewcithet. „Zie Viachtigall", „Zie Vltveubraut",

„Zas Schienhaus", bad „Waler-Waiorle" unb anbere (hrjäfjlmigeu 3eugcu
oft von einer reruhaft tiidiiigen Zaiftellung bürgerlidieu VebenS. Hut bas
brmidie Zhenler heefaverbient, ein vielseitiger, ebenjo frifdier wie geiflig

feiner Ziduer. hat «Huftao 311 Hutlif! fid) ein ehrenvolles Wcbäd|imfi bei

nuferem Holle geiidjert. 9i. v. (ßottfdialf.
Cigen. ßümfidies Jrinligefäh ber SSefgofänber. Zie Hewohner

von Helgoliiub iinb fchr tüchligc ZriuTer; unb wenn iie irobbem ben Huf
Der Vlud)ternlirit genießen, fo mag bas nur balier rühren, baß fie fo viel

vertragen Wunen
, bah fie audi bei großartigen Vciftuiigeu im Zriuten

„nidns fpüren". Viari) einer Sage foll einmal ein grofeeS .Krutiiir .tu-

iammeu mit einer (Diode au bie 0"M angefdiwemmt worben fein. Hlit

biefer (Diode fonntr mau mm, wnS für Biirfier unb Schiffer f hr vor-

(heilhaft war. ben Winb inadien. B'lr heu Biichfang ber B'ii"lä'i« war
3ii maudieu Beilen ein auhnltrubrr Cftloinb von beiouberem Wert!). Um
iid) benfelbeu vom Himmel 311 erflehen, sogen bie BÜdier in Hroäeiiiou
in bie Kirdje, beleieu vor bem Mriisüij ein Haternuier, füDten bie (Diode
mit itarlcm (Deltänfe uub trauten einnuber ber Vieibe nad) bie (Defuiiblieit

3«: „Vluf eine glitdliche Beit nnb Cftloinb!" Würbe bierburd) nidjt ein

giiititiger Winb ersielt, jo wieberholte mau baS Herfahren — uub ber
(ftfolg blieb nidit aus. Zer Ijolfteinifctjc Hilter Hertram ^ogwifdj bat

nod) 31t (Sube bes 16 . 3ahrt)imberiS biefen fonberbareu ü)e. vaudt mit.

gemacht uub fich aus ber merlwürbigcn (Diode „einen gelinben Weftwiub
crlrmtfcu", mit beffeu Hilfe er ganj gemächlich nach (fibrrftebt fegelie.

^reiner ^.tiefnaitni.

(ßicfruäcn »I;tct PclIjISnbiat Urj.ihf pon !tamr« uitt* HVI-nuna mtrSni nid-l fcnürfSdtttjt)

Dl. in t>. Kni 3b« tCnfrage: .,©i< fenm mim SlSUec mi* j}*<lsf esit RtOACct»
t-fetc. nrmlntnoleil an) betubinr ’tcit in ihxtz nclüilidmi 5a:l-r ,3 r u :t unb flafniVi fr-
boltca e-

ibfiltn »it Jbnc-.-. lalacnbt* ar.it: Dlnn tniajt bi« ‘PlSnrt. grefiat obu gnidnt
in cute auj enorocmligem '.lltcbo! ar.b ttwas iotm-m ictnc.-cgi^|aaKu Holt t,fi(b«nbf

SlüiHfltcii. 3 (Hb; ficb bec anfacvioifcnf «Hobel, fo icicb c; burdi nnxn «rieft. Een
lantttn Idnceltlafaiincn Bote lebt man ftclj «til ;u Nm mit bctu «Itobol ubfr.pflnifn
tfJcäMrale. Sic iVcn.it bco nalfCaljC} ridnci (idi nad) Vct VJricbafftubm teS 00 gebe.
rcabTtnltn i!flwc<«.löti:tc4. 'Sri (jtuum üflattj«itl{«v<nc ich! a-.an aut 20o «ubctccnliscnt
«llobol itar 1 bf* a Iroofcu bet J bii s iibivcfiiac co.iucc fnlbalicubcn VSfang m.
SU-icS Scriabrcn itamnit ton Dcor. I)r. 3 Dichter. 3ic 'Sidtacalc -McftlcrS lou locifn-n

unb grün:« Irautcn. ton dieilicilcn unb itiailccn, ja Hlbfl »ii 73 nie I tfi: . bclluVcn iid) in

cioviflläfcni nnb fkbrn. obr.c iid) jic wranbem, jaSrriana in einem bellen .'iimmer in

rinn« iDtaifditinC. 3d| eugjfeblc anfierbem. mitlelft eHorovbnni bic grüne Barbe ber
Viiailec ju bcbm, intern man ba« (Iblcroptna in «tfobol lofe.

t’nlie «dl. ln JCarlsrtihr. etc edd-len itigcn. nie üd) «ngfl nnb Sdiam der Sern
bei ben Siegern öoflcrr: . ba Heft tei) nidit VI oft ctet tclbrerrten CSnatn ctic reit recifecn

•Vi'crldiratinbcT. 'Pctannilidi ivciben He Ibefdmnnngtn bc« 9li(ndn< unb tSrrotten«
bin* ben efenfl-an bet Demes auf bie löluigtränc bemergerufm. 3u icm erften Balle
itrrbm bk- 4)!utgcfSSe safatnmengeAcgen uub ba» i)l«t nur ir. arringra fKesg.n ba i)out

iUiirfnlrt, in beui aubccvii iwebtn In encriictt. uub ben telreffenN« Ibeilrn K-n «Ctccri
wirb nrrtr Vriul junclübrl. Verleibe SJ ergong (vielt R* nun aucfi cm 'R<acecr*aiii»tuiU ab.

Cf« cfl befannt, ba& Ukii*I«narbrn bei fSegers iidi in gcgrtvneu B.Ulre roibea. I>r cjn;:n
Wen, tc. terabmce «iritareiiesbe mb rbemaiigc Öcncflc ©ir.maun«. brriditel. baü tri

'.Inafl. Sülle unb Öunaer. rro b.-v SsJeiRf (loh irirb. bie JüJullaibe br» Slega« ein arar..-4

-Äclcbcu betemmt, rrdbrcnb fic tri >{cni unb «a* iienciiencr TOnbljeit — Umiiönb:. b-.r t<«

«Seiften «mliii jii cblben tBegen — bunllet ltlcb. Sit Sieget, tie nodi Curcta gttr *1
ererben, „bltidica efl an«'': biefe« «ciblt ditn Idftl fi* bnrdi bic gcringae Slulinlle bet

ßanl allatcn, ba bie Deger in unitrem BliSta juatill traut Serben, ai|c na* nnftre»

giegriffert Haft ottlcbrn.

0. 2 . in Haben V>nl)tn. il!« etuc 36ren Wttni*:« ent(ore*:nbe .Seiii*ri*i für

fWAbiboi ten lt bi« in ßabren nennin reit 3b’-«« „Xo« ftrünjdim''. Xaiirlbe erjdiii.il

iea*eutlidi unb ift in jebrr Vhutbaiiblung ju bobai.

(
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QtomtltUQe £nfgoße.

<uZ ) (P-A») (-.Z.) (p,K.)

3!

b«-:- Jinb finbrt noch

(c.Af) (e.Z.) (cJ.) (c«,A«.J itir.Z.) (tar.JJ

Ii’r Spieler verliert aber mit

StiOeroifJM:

Snbfnrffiftcr ffirdfriffett

yy
ii

(tr.A*.>
itr.B.)

Sefindber, beim er ftebmmt nur einen Stuft. Hie ®cflnfr vonSK*** ,m ,b *"»••• « •» »* »«.
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(4. Sorifctjung.)

gonnenroettbe.
Soman oon Claris gernljorb.

Sl.'.ittnid tfrtstfn
DQt JirtJji» eci&ct'jttfa

7.

(JV tdj cSjljr fagen fott? Db icf) ti ihr nid)t fagcn mu&?"
|

bic Siebe bariti cinjicbt.' ?Ibct^ ftngtc fit^ Slnitic Scrolb bodjHopfcnbcn Hcrjen?, wcif)renb eigenen Schatten! 3* fomme
i'c

_
fid) au bem lljeelifrf)

iu fdiaffcit machte. (?s ftanb
ibr fetjr reijenb, luie fie,

eine jicrlidjc geftidte SdjürjC
uorgebunben

, unter bem
niarmcii Sid^t bet großen
Hängelampe mit bem iilbcr--

nen CCbccfcffel hantierte, bie

Heller mit if3uttcrfd)nittcn

unb fallcm Stcifd) $urcd)U
fteHte uub bas alles mit fo

ruhiger 'Jlnmuth tl)at. „2Bic
iit ihrer «Kutter gleicht!"
bndjtc 2f)cfla . bic mit läiiig

übcrciuaubcvgcicgtcn £>öu
bfn in ihrem mcitcii Veljii-

ruhte. „Sie war genau
Md) cutjüdcubcs Haus-
niiitterthcu, unb wer wollte
es meinem '.Batet oerbenfeu,
baß er gon$ in Siebe unb
vewunberung nufgiug? —

Uwrichtc Äinb!“ fehlen

3heflas Scbanfcu fort.

•'3el)t l)at fic irgeub clioas
iu berichten

, wojii cs am
,<nd)mittag oor allen fogc-
nannten 3rcuubid)aftein'
'nd)en uidjt gcFommcn ift,

uub nun weiß bas arme,
tlemc Scfdjöpf nidit, wie
«bas anfaugen full! Sas
fommt aber bauen, baft ich
nteiuc Scfüf)lc für bas Strub
nieiftens fo furgfältitj uer;
berge unb immer fo fühl
uub iPöttifd) mit ihm rebe!
Unö nufer sßater hat bod)
auSbrüdtidj }u mir micbcr--
boU gefagt: ,3aß mir baS
<sogcld)cn fauft an, — unb , . .

bot allen 'Singen bann
SRdnlttgerj £utanba ^lubner als Jungfrau ®on Qrfeanf.

»nenn fein .Cxr$ ccmndjt uni Son <L 28. «Her«.

fpringe einmal jemanb über feinen

mir fo läd)crlid) oor, wenn ich

einmal weich unb gcfiihlootl

bin, id) bin cS io au mir
gewöhnt, ben Skrftaub reben

unb bas $cr$ fd)Wcigcn $u

laffeu — unb boef) faim fein

Sßcnfdj auf ber 2Scll —
nein fein einziger! — mein
ffinb fo lieben, wie ich es

liebe! 3Bic foü id) beim
icntals wcitcrlcbcn ohne bas
Öögctdjeu? Sas wäre ja,

als wenn matt einem SDtcu

fchen auf Dtimmerwieber
fcheu bic Sonne fortnehmen
würbe, öftrer freilich, frei

lid) — als ob cS fid) um
mid) hanbeltc! SMcin ilinb

hat feine erffc Siebe gefum
ben, bas ift 's! Cb
cs auch bic cd)!c, bic wahre
fein wirb?“

Unb Shcfla fcufjtc mi
willfürlid) tief auf. Sofort
war Zinnie neben ihr.

..Siebe 2bcn, Sir ift bod)
nid.it fchlcditcr?"

»3m Segen (heil, Sieb

liug! 3d) habe heute mei-

nen guten 3ag! Heute, fichft

Su.foimte id) alles möglidje

rebett uub hören!“
„SMugc Shca!" fliifterte

Slnnic unb wanbte bas Sc
fid)t weg, um beffen (i r

rölhcu nid)l fchen jn taffen.

,,'Jiacf) bem ?lbenbbrot!"

feilte fie haftig hinju, ba
bie 3l)»r fidi oujthat unb
Slgathe mit einem Sccoicr-

breit cintrat.

„Kein, was für ctu hüb
frfjcS Söilb!“ rief bic alte

Stau — Sfuuic halte fidj
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ouf bie Seitenlehne bei Scfjela gefegt unb ben Slrm um SljcFla

geicf)(itngeii , bereu Wange fie an bie ihrige briidte. „Wie baa

reijenb ausjiefjt, — unfer liebliche* iBögelchcn" —
„Hieben einer hnlbücrhungcrlcn HJtaua!" ergänze (roden

Shclla, rocldje ei liebte, 'Ügatljcna Ucbcrtrf)Wänglidifcitcti in biefer

Wcüc ju beenben.

„Wolt foll mid) beljüten! Seid für ein Ißcrgtcid) ift baa?

£>alboerhiuigcrtc Wanä ! :pat mau ca je gebürt, bah eine Same
fid) jclbft fo nennt

V"

„Hirni. bann bürt man ca jejjt!" meinte Shcfln gclaffcn.

„Waa tijdieu Sie beim ba für gute Sadtcn auf, ffrau Cbcrhop

tajelbederiu V Saa mit bem $olbuerfjungertfciu war mein heiliger

Stuft. Öefd)winb ben Ihre her. Sögclchcu!*

„frier, Shea!"

„ffrdulciu, nehmen Sic biejen Steijdifalat, idi hnb’ ihn genau

fo gemadit, wie Sic ihn gern mögen! Kami ich nod) etwa«

beforgen?"

„ffeuer in ben fiantiu, S(gntt)c, — nicht wahr, Shea? 'iMltc!"

„'Bei biefem Srühlingawcttcr? 'über mng'ö brmn fein, bie

übenbe finb noch fühl!“

Saa frolj log febou Funftgcrecht nufgefd)id)tet im ftamin,

gleich lobten bie Stammen aut nnb fpicgcllcn fid) in bem braunen

Sid)citgctäfel ;
baa fchöne, bühc Speifejimmcr bot ein 3?ilb bca

©efchmada unb '-Behagen*.

Wäre 'Üunic nod) ba» flcinc Wabcheit früherer “Jage gewefen,

bie ältere Scbwefter hätte ihr jugerufen: „Spiele nidjt mit bem

Gffen, fouberu iß ani, maa Su auf Seinem Seiler baft!" Sinn, baa

ging jelit nicht mehr gut an, unb Shclla fab ftill ju, wie 'ügatbena

fchönc Sedctbifjcn beinahe unangerührt beifeite gejehoben würben.

Sann fam ber alte Samprcdit, ben Süd) abjuräumen, bicSchwefteru

wechfcttcu ein paar freuublichc Hieben mit ihm, er fuhr Sl)efla

in ihrem iHäberftuhl jum Komin, Sfnnic bolle fid) ein fleiueä

gefdinißtca Sänfdjcn, feftte fid) }U Sljcfla» Süßen, unb nun

blieben bie Sdjweftern allein. Sraufjcu ging ber Srühlingäwinb

über bic crmadienbc Seit unb fang ben 'jölciifdjeii fein alte«,

immer neue« Hluferftcbuugalicb ju — hier brimtcu legte ein juugea

<Otcnfd)eufinb fein froupt auf bie Kiiicc ber Krauten unb jagte

leifc: „Shea — morgen wirb er hiethedommen."

„Wann, mein ftinb?" fragte bie anberc cbenfo leifc jurüd.

13wijd)en fünf unb fccha Uhr, habe id) ihm gejagt."

„Unb meiiift Su — " fing Shefla jügerub au.

„?tch, id) weiß nid)t — weiß gar uid)t! (Sr hat nid;ta

»cftiimnte« gejagt, aber er jaf) fo ernft unb bewegt au*!"

„Shr hobt beute lange jnfnmineu gejprodjen in ber ©aitalbe*

'üuafteÜung?"

„3a, fetjv lange — barunt fam id) fo fpät! ?Ich. unb fein

®ilb! Shea, Shea, bafi Su biea '-Bilb nidjt fefjoix faunft!“

„Sie jungen 'JLifäbdjcn wollten beute ein paar Wal bntnuf

. u jptechcn fommeu , aber Su hnft ca immer ju oerhinbern ge=

uuifjt, Kleine — unb fcfjr gewanbt, wie id) jugebcu muh."
’

^a — id) fouute ca nid)t julafien , baß bie barüber ur=

thciieu

V
Saa ift ein '-Uilb, fo mibcfdjrciblid) fd)öu — man fouute

ca uicüoicbt in Wujif feßen, aber uiemata fdjilbern."

Sn ber Stille, bic ljiec cintrnt, ftreidieltc Shefla fauft ba«

tojtanienhtnuue Köpfchen, baa in ihrem Sd)oß Ing.

„Shea," fing bie junge, betlommeuc Stimme wicbcr an,

mir will C« fd)cincii, ata ob Su Sidi nid)t rcd)t freuen fonnteft!"

„Saa wirb fommeu, Hiebling! Wcinft Su, id) fei fo hevjlo«

unb felbftfüchtig, mid) uid)t au Seinem tSliirf mit ju freuen?

•Jlbcr erft muß ca bod) ba fein — Sein ölliid — unb id) muß

ci ata foldiea erfenuen! Siel), mein Jpcrjbtat», biefer Wann ift

allen frcinb, liicmaub leimt il)n, uiemoub fouu mir ctwna übet

ihn jogcu, unb io oft id) mid) aud) über meine« sBogcldjcu«

riditigen '-Blirf unb treffenbea llrtbeil gefreut habe . . . hier bin

id) mit Hledit ein wenig mißtvnuiidj, beim ein leibenfdiaftlid)

licDcnbca 2Häbd)cuherj fouu feine ikweiafübvuug obgeheu."

„©euu eä utrin gcrabe bie beftc 25cwciafiit)ruug wäre, bafs

d eben biejeu (Sinai fo Icibcufdjnjtlid) liebt!"

5otd)f Huwibertegbnren 'üuafprüd)e iibcrrafd)tcii SC)efta oft

L'ei 'JliTnic — gcrabe fo hatte aud) Slnnic« Wutter oft gcjprodjcn.

,llnb Sn wirft — wirft Su — mid) aud) immer lieb bc-

halten. Shea, wenn ca — wenn ca — fo lommt?"

(Sa Hang feilt bitteub unb bcnuitljig, nnb baju litßte ein

lebcnber OTuiib SbeUaa .'>a)ib.

. i

„3<h
— 35 id) ? C, Su mein ftlcinca! ffiic forniü Ti

nur fragen? Stbcr Su, in Seinem neuen, großen Wücf -•

„Su wciftt, baft id) Sid) nod) Diel, oicl lieber bann hil;;

werbe, wenn baa tnöglid) ift — nicht wahr, Shea. Su ssj'

c«? Hlic hab’ id) ca ücrfteheu föttuen, wie baa (flliid engte;

madjen faun ! Saufcitbmal befier fein alä biahet, unb gut ms

ßilfrcid) unb gcbulbig mit nuberu, nnb immer geben, geben tce

bem eigenen, tmerfdjöpilidtenfReidühum — (hott bniilon unbihunü

Diel inniger lieben nla biaher, unb alle aWeiddjen lieb haben
-*

Sa« öüaubeuabefenniuiß lant nid)t ,511 (Silbe. Shdlapiü:

bic junge Sd)wefter au fid) unb murmelte gerührt:

„Segen über Sein golbeueä iperj! Saß er es nur jt

mürbigen uerftel)t
!"

,,'üd) — wiirbigcn! 6r!" lieber eine $aufe — mbifc

fam d fchr, fefjr f(t)üd)tcru unb üagljajt über Sfnnica 2ifp

„Sbca — baft Su cigcutlid) — eigentlich — früher, meine ich
— *

„3cmanb geliebt?" Duüenbctc biefe ruhig. „'Jtun, Sägcid«.

barüber haft Su Sir gewiß fd>ou oft ben Stopf jcrbrud)mr

(Sa fam feine 'Antwort.

„Unb mit Sir Diele, bic b'« ein- unb auagebfn,' fei:

Sbefla, aümablicb in ihre gewohnte 5Hcbewciic übcrgehcnS , fett

„junge, nafeweife Wäbdjeu unb wiirbigc Winter unb rtija!

Samen — ben Wänneru wirb ca bereich gleichgültig fein- Sfr

bic Süeibet! Sic alte Sbefla (Merolb — ber Ärüppel — ta

häßliche, ftanfe ©cfcböpr — bic gelebric alte Omigicr — ob h

wohl jcmal« geliebt haben faun? Unmöglich! Sie, biciür'c

groß tf>ut mit ihrer Klugheit, mußte boci) io genau, wie ja«

mal $wci uicr ift, tuiffen, baß baa nie im Heben cmnb«l twrtff

fouute, unb wenn itjr ber eigene 'i!ater hmibertinal aua SüiIfc

weiagemadjt Ijat. fie fei gau.\ ctwna 4'efonbcrea
—

*

„Ö nein, Sljea! Hiebe Shea! Hlicht fo! 3<h bitte Sidb-'

„Hlein, nein, SJögcldjcn, id) wiü Sir nicht lochtlir.! St’g

ernfthaft beim! ^a, trot) biefer fogenainiteu ftlugheil,

fcf)ulung, Sclbfterfeiintniß — iit ca mir gegangen wie ante

aud), ca hat mir baa allca uidüä geholfen. Sa» war >u fet

3 eit, ala Seine Wuttcr ju 1111a in« Jpou« fam, begleitet tan tim

ganzen Sd)ar üon tpauafreunben, ehemaligen ißcvehrecn, Seilern
-

waa weiß id)! Unb unter ihnen war einer, ber tbat c4 an

an — Su wirft Dielleicht bciifen, ein ernfter, gelehrter fiea. m
allen 3d)nbcu bca SSiffena auagcriiftet . . . mchie non afitte

(Sin junger, heiterer, jrifd)er Dffiäier — weißt Su, wer ihn w
wenig äljnlid) fiefjt? Ser lUaiienliculenant uon tsoiiDcnriua!

—

(Sa war bamala iouiet Siebe um mid) hfr
- a,°^" nB

foh- Unfer 3}ater war Dollftanbig ucrwanbclt, baa OMüct luian::

il)m aua ben Slugen, laditc ihm üdu beu Sippen, llnug ihn

ber Stimme — unb fie, unfer Soitucuftvabl — tum. wer '("

einer ift wie Su, faun wohl nicht gauj beu Souüer bejm1«

ber üon einem foldjcit Skjen auagcl)t; fie, Seine jdieuc, !«:

Wuttcr, liebte unfern '-Batet gtcid)jalla mit ber gauyn ü::' :

ihrer ftifdjen, ungebrodjeneu Seele . . . Wohin >üi "ut '

fah id) Hiebe , Öliid unb Eingebung , unb idi war bamalf
'

;l! -

uod) jung mib mcrlte eigentlich juiii erfteu Wale, ba»

ein $erj befaß, nidit bloß baa bißdreu 'iaerftaub. 1000011 alle

foüiel Hlufhehcna mad)ic, weit bic SKctlfdjcn wohl when, »I “

fonft nid)ta onberea trotte, womit idi Staat machen !°n,
;

K ,!

;

beru einzig unb allein auf bic SUifjenichajtcii angcvoicj«te' :;

3eitcr junge Cjfijier war ein entfernter fetter (Sllineta- i

-’Jiuttev, 1111b and) ein ehemaliger oreicr uou ihr — fie

anbern abgewiejen, weil jic nun einmal feinen anberu loolhc s-=

unfern ^atcr. 'Jlitn, ber SSeltcr Sicutenaut ging nicht ju te®

an bem ilorb, ben jic ihm gab, er gewohnte fid) ga»!

baran, jic ala eine gliidjelige junge 3ran an bet «ein l -

'Jüauuca ju fehcii, er (am oft unb immer öfter in uujet $•••

ein gcrugcjchencr Öaft bei 1111« allen — am mcijtcn

3dt nahm mid) woder jufaimncu, jagte mit« immer wiebu

baß feine 1111befangene grcunblichfeit mit gegenüber nich«
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fei ata bic idiutbige .'Fwflichlcit eine« wohletjogcucn

gegen bic Soditet bca ^anfea, in bem er jooiel (itoftircunöt-

genoß — id) jagte mir ferner, baft id), ein fronte«.

triippcltc« ©cjdjöpf, nicmal« im Heben auf Hiebe unb ®h« '•••

forud) ju erheben habe, ganj üon ber 3bec ju idiwcigco-

WftUiu eine» hiib)d)cn jungen Cffijiera ju werben • •

*

'ünnie, ea l)olj mir attca nidjta! -- 3d) hörte untev nttcu K''

cjsdjritt heraus, wenn er bvaußen auf bev Srcppe ü'inj. bei -
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j. . feiner Stimme lieg mein f&erj bi *3 511111 Grftideu fc^foncn . unb .ftavfeu Weift

-

gefprodjen, unb bie« aQe« erfüHle mid) mit Slolj

wenn er fid) über meinen ScjTcl neigte, meine falte £anb herjt imb greubc. 3cbt ober, boppclt vereinfamt in meinem .'perjen,
n!I ^

lirf] in feine beiben warmen, froftvoilcu fiänbe nahm unb midi miiufrijte id) mir feine ocrjtänbigc Slncrfennung , feinen rufjin

mit feinen libermnthigeii Singen miblifile; menu er fein belle?,

- frohe« Üorfien er|«f)atfen lieft, bann mar cS mir, nt« ob gitgeub

unb »olle?, ftifrins iicben nnb (Gefuiibl)eit um midi nnb in mir

wäre id) üergafi mein ganje? ifeiöen, all meine (fntiagnng?-

gebaiifen nnb beriiilnfligen ©orfäge — idi ffiblle midi wobt unb

gliidlid)! (Sr fjieft mit feinem Xaufiiamcn Sltaje unb gcwöbulc

fid) im Sauf ber »feit baratt, midi ffbcrjcnb .feine Sljcfla
-

511

iieniien. Qi 11 ©udi, e? marett .(Seine? (Gebiditc, al? (Sinlöfung

einer verlorenen ©Jette, ba? auf bem Xilelblall bic gujrfitiit jeigte:

•“ .SMajr feiner Shcfta* — befige idi beule nod).

(is füllte ober nidit immer fo fdiöu bleiben, vor nflen Singen

uidit fo bartnlo?. ©feine (.'cibciifdiaji loudi?, idi mar uameulo?

kl': uugliidlid) an beit Sagen, ba id) ihn nidjt fal), nnb war er ba,
~ bann auälfe mid) fein ©lief, feine 'Stimme. grti aft uidit uub

fdjlief nidit mel)r, meine Stimmung mürbe ungleid), bas Sfcben

war mir eine S.'aff, meine gliidlidie 1111b barmonitdie Umgebung
mürbe jur goltcr für mid». (Sin paar Mal nahm idi mir vor,

beu ©ater .511 bitten: Soge SA’oy, er joll un? nidit mefjr bcjtidjcii —
: idi ertrage e? uid)t! Stbcr ba? vermochte id) bod) mieber nid)t.

Sn? fiub Singe, bie mau wohl mit einer ©iuttcr befpredicu

fami . . . mit einem ©ater, nnb märe er nudi io gütig, nie! Std),

unb id) batte feine ©iutter, beim ba? jdiöne, jttgctibfirnljfcnbc Sßejeu

au meine? ©ater? Seite fönt mir mehl mic mein Jlinb vor! —

-

Saun fam eilte 3eit, ba blieb er fern — Su murbejt ge*

boten! gd) fnfitc eine grvgc, järtliriic Siebe fiiv Sirf) — aber

Su hatteft ja eilte SJtufier, bic Sid) anbetete, einen ©ater, ber

gliidfelig über Xidi mar . . . gt)r bvei maret (Sud) genug — id)

fam mir ftberflüffig, aiisgeftoficu vor, unb mein .6er,
5 fdiric taut

und) Siebe, nad) (Gliicf , otjuc bnf) ein SJtenfd) e? abnte, beim fic

mnren alte gut nnb riicffichtsuolt gegen mid). — Sind) er fam
mm mieber oft in? .ftnuS, id) ftrebte an? aller Graft, midi ,511

bebmfdieit, id) mottle tmb muffte ftarf fein — id) molltc c?,

mit Stufbietung meine? ganjen ©litten?! Sn? aber madile mid)

gnu^ franf — viel fonttlc idi ohnehin nicht vertragen, unb meint

ber Jtörper binfältig ift imb bie Seele if)in nidjt helfen faitn,

bann ift e? traurig um jo ein arme? ©tenfdjcutiub bcftellt. —
Seine SJciiiter mag vielleicht geahnt haben, mic e? um midi ftanb,

ihre fdjvncii Stugcn ruhten juwetten mit einem jv eigenen, frageub

meidjeu S(u«brncf auf mir, fte mar fehl, febv gütig gegen tnicb,

bcfrfjcuftc mid) mit ©iichern, ©turnen, Hunftwerfcn, laujcbtc mir
jcbeit SBunfdj ab nnb behanbcltc mid) mit eiltet Sfüdfidü uub
ßarlbeit, bie mid) tief riibrtc . . . aber jreitidj, ich hätte jnerft

fpredjen, fte in mein ©crtraucn jicljcu mfijfcn, ba fte viel 511 fein-

tühleub mar, um 51t fragen; ober bnrüber rebeit — ba? fonttlc

id) nicht! —
Uub mitten in alt biefe (Grübeleien, biefc inneren Mampfe

fiel ber jähe 2Bctlerfd)tag, ber ba? flrnhlcnbe (Mliid um mid) her,

ba? ich fo fd)met in meiner ©rrbitterung cmpfiinben hatte, auf

immer Vernichten füllte nufer Sonnenftrahl ertvfd). gejet

hatte id) wahrlich feine ^eit, an meinen ^crjeiiSfummcr ,51t benfen;

f? galt, einen getiebteu ©ater Vor ©crjweiftung 511 bcwnhvcn, ein

mutterlofc? Mittb ju pflegen, imb idi that beibc?, fo gut id) « fonnte.

Snjmifehcn mar ba? JRcgimeut, bei meldtcm SWap ftanb, nad) einer

weit entfernten CGornifon verlegt, unb id) cmpfnnb biefc Srcnuuug
ol? ctmn? , ba? galt,; fclbfluerftäiiblicb mit ju bem grogen, tiefen

•Sthmcrj, beu id) jegt biirditcbeu muhte, gehörte. — .Sind) ba?
norf)!* jagte c? in mir, al? er wie ein guter, treuer greuub von
mir Stbfcijicb nahm nnb meine Stochte ,511m teilten SM mit feinett

6äuben umt’ditofj.

od) war nun allein — ober ich hatte ©flid)leu, idi fühlte

midi nid)t länger iibcvjählig, im Wegcntüoit, id) muffte, bag ich

uuentbehrtidi war. S.'lcin ©ater braudjte mid) nnb and) ba?
tlciue, fteine ©ogeldteit, ba? ba, froh »»b oljnutigOloS wie ein

6ilfc uub Sorgfalt unb — Siebe von mir forberte.

Sreilid) molltc c? nodi mniidimot bitter in mir aufmallen, wenn
d) bie üüerftrümenöe ^ärttidifeit gemährte, bie mein ©ater gegen
'eine .vthiiie au beit Sag legte. SRid) batte cv forgfam Über-

macht, gepflegt, gebulbig gemavtet — aber jävtlid) war er, fo weit
bt) and) juriidbachte, nie mit mir gemefeu. (Sr batte in mir,
at* id) nod) ein halbe? Minb mar, einen ilamevabeu gefchen,
{einen Slmanucuji«, oft hatte er mit ©cmuuDcrmtg von meinem

freimbidiaitlidieu Sott, mid) verlangte nad) einem warmen, lebeubig

iibcrmotlcubcu Wefiihl . . . bies aber gab nufer ©ater ganj Sir.

feinem iierjctidfitibc

!

Slls uns nad) einigen fahren föfap feine ©erlobung nit-

jeigte, fpilrlc ich uvd) etwa? wie einen bumpfen S(hmet5 —
aber jebes gencr lifdit au?, wenn e? ohne sinbruug bleibt —
uub fo ift e? mir oudi ergangen! — SWuu, nun, mein 6«r,5ens

fiub. wa? giebt c? beim ba fo bitterlich 5U meinen? Shuf? Sit

I fo leib 11m meine alten, vergangenen Sdimerjen V Sa? liegt ja

111111 meit, weit hinter mir, ift iäugft überronuben, unb id) btidc

fo ruhig auf alte? jurücf, al? hätte e? ftatt meiner ein gaii)

1

aitbcre? SBcfert erlebt
!“

„ C?rf) glaube Sir'?, gewif), Sf)ca. c? ift alte? frf)on fo tauge

vorbei!" fagte Stnnie mtiljinm au? ihren Shräneu berau?. „Stber

fich — es ift bodi bas fcfjöufte, tieifte Wefütjl, bas mau haben

fami, ein (Glücf. fo unenblid) grob wie gar nicht von bicier Ihbe.

wenn mau fü()lt , baj) man liebt unb mieber geliebt wirb! Unb

baft Sn ba? nie fo recht erlebt hart unb e? Sir fo müuftheti

mugteft, ohne c? je erfüllt 511 [eben — Su — mit Seinem

reichen, grogen .^erten, menu Su c? auch nodi jo fvrgiam vor

auberit vcrftccfen möditcft — ba? — ba? —

*

„Sei vernünftig, Siebdjen, I)ör' auj 51t meinen! Su t)oft

ein weiches, liebcwlte? (Gemiitt), aber nimm Sir bas, wo? id)

Sir eben cr.jdhlt habe, nicht fo 511 $erjen. ©5er mcig, wenn id)

nun ein hübjehe?. gefttnbe? junges ©fäbdien gemefeu wäre — ob

id) mit meinem SluScrforeneu hätte gliicftidi fein föiiuen! gd)

bin immer eine nufvrudisoolle Statur gemefeu , vei(d)eufanite ©e
jdieibeuheit fami mir feiner und)riibmeu , eine gefügige (Shefrau

wäre id) fdimerlidi geworben."

(Ss mar Sheflas alter farfaftifdter Sou, in bem fic jejjt

rebete — fic wollte Slnnic? Stufrcguug bnburd) beimpfen.

„Uub Su wirft nie mehr fageu — vor ntlem ober and)

nie mehv benfen — bng id) nnber? werben, Sid) weniger lieben

tonnte al? bisher?"

Stnnie hob ihr f)f ilV'S , vermeinte? (Gefid)trf)ni an? Shefta?

Scfiog empor uub fab fic järtfich bittcub an.

„Stein bod)! Stein, Su Heiner, gefühlvoller Starr! SBic foflf

id) beim! SBenn 5ioei fid) foviel Sah« hinburd) geliebt uub jo mit*

einnuber gelebt liaben mic mir, ba fanu c? fein Stufhören geben!"

„Uub wenn id) and) lange nid)t fo llug bin wie Su, fo

haft Su mid) bod) uidit umfouft unterrichtet 1111b erjogeu uub
foviet mit mir gclefcn uub gerebet — meijjt Su, ba? eine erufte,

[d)önc galir nad) nufere? ©ater? Sobe? (Sima? von bem (Geift

ber gelehrten Shella (Gerolb ift and) auf bie unbebeutenbe Slnnie

übergegangen."

„Summe? Ölefd)ivah! SBa? nicht in einem S5tcn?d)cn jtetft,

ba? fanu lein anberer au? iljm hervor,)anbcru — e? fiedle fdwii

recht viel in (Stlinor, uub bie« mütterliche Sheil, wie nodi mandics

nicht ,511 verad)teubc weitere, ift audi in Sir ,511 finbcu. ©afta!

^d) fange wahrhaftig nod) an, meinem Sinbe Schmeicheleien 511

fageu — ba hört beim bod) bie ©icttgefchichte auf! (Genug ber

Sentimentalität! Sag’ mir lieber, ob Su nodi ber SJtciuung

bift, Sein 'fulimftigcr werbe mir migfaHeu — uub wcsl)alb!"

„ga — weshalb? SHenn id) Sir ba? nur jo rcd)t jagen

lönnte!" Stnnie mar von beu Mniecn aufgeftanbeu unb btidte

nad)jiuneub vor jidi hi»- ..Sieh, Stjea, Sein (Gejctjmad, ba? ijt

nun jum ©eijviel gri() von donoentiu«! ga aber mit bem, jo

nett unb bübjd) er ijt, fönntc id) hnnbert gahve in einem ©ogot
bauet 5ufammenühcu, ohne bng mein 6er5 einen einzigen rajdiereu

Sd)tog thäte, mährenb bei ihm — er — idi —- ach, id) fanu

ihn nicht bcfdireibeu! Su wirft ihn ja jeheu!"

Uub fic bebedte fid) ba« Wcjictg mit beiben 6äuben uub liej

halb lacheub, halb weineub 511t Stgir hinan«. —
* 0

3» bcrjetbcii Stnube jag ber lUauentieiiteuant Von (Sonventius

in feinem begttemcu 6au«iod au feinem Sdircibtijd), auj meldiem

eine helle Üampe brannte, unb arbeitete. SUIertci Marten, ©tniie.

3eid)tiuugcu, ©iidicr. für;, ba« ganje SSfaterial ber HriegSroiffeii

jdjaft lag aujgehauft um ihn hemm, bei junge ©tarnt bampjte

heftig au« einer türfijdjeu öigarettc, unb Sutdjcn lag, halb

I
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träumenb, halb luodicnb , a«f einem 3er jnuften fdnuav^cn 3efl

jwifdje» ben ftüfien ihres ©ernt.

„£>m!" brummte biefer jwifdjcn ben 3b0>'cn. „Xie »er

wüufdjten Sererfjiiuiigcit bringen einen nm bas lebte SRcftcben non

S«flaiib. .WoHjemotif — ftfynmdj
1

, fonn id) 0011 mit fügen,

ffiarntn junr ich oudi in bev Sollte nidjt fleißiger? Xer ölte

Stofeffor fngte oft genug: ,UonPonliu&, bei 3b>'« Segobung

müßten Sie bebentenb mehr leiften.“ — (Sr batte redjt, ober biefc

SReuc fomint je^f {ebenfalls 311 fpät! — £>all’ Xciit Woul!"

Xicfc lebte, wenig boflidjc Slnrebc galt 3uldjeit, bie ein j«immer-

lidjeS laute« Wähnen oiisgcftoßcn batte; fit legte bcjdjämt ben Stonf

Smif^en bie Sorbcrpfotcu unb »nebelte bittenb mit bem Sdjlunii}.

„9?im? 2BaS ift los?"

Xer Surjdje ftccfte feinen Stopf jur Xbiir bercin.

„.'perr Pfarrer uon Uonucutiiis Taffen onfrogen, ob cs bem

&errn Lieutenant genehm »uöre, ibn ju empfangen."

„Sotiitlidj ift mir's genefnu. 3»'i»« geteilt, Scgi! So —
bo feb' Xidi! Xu fommft mir gerobe rcrfjt . id) war eben im

begriff, wirt) gonj bumm ju ftubierrn!"

„Liber, lieber ?m[\, wie Xu c« in biefer Luft überhaupt

au«fmlten fannft — " ber Sforrer räufpertc iid) unb lieft fiel)

fopiitbuttelub in einen Leljufhibl neben bem Sdjrciütiidj finfeu.

„Söoflcn wir ins onbere ßimincr geben? Wir ift'ö hier freilich

gauj beboglid) unb id) Faun mich nur orbentlirfj arbeiten, wenn ict»

raudje. Cbuc (Sigarctten wäre idj fdjou rettungslos uerbummt!"

„Llcin, nein — bleiben wir bod) hi«!" wehrte ber Pfarrer

boftig. „3dl habe jo gauj gefunbe Lungen. Lllfo — ffrift . . .
."

„Herrgott, Sterldjcu, Xu fiebft ja fo feicrlid» aus!"

„&S ift mir audj feierlich ju Wutfjc, 3ti(?!"

„So, beim . . . heraus bornit!" Xer Ulan fdilng bem üor

ibm Sipeiiben gcmiilhlid) aufs St nie, um ifjit aufjunmutern.

„Hunädift möchte id) Xidj etwas fragen — ct»oas feljr (SrufteS

:

baft Xu — iutereffirft Xu Xidi — mit einem SBort: liebft Xu
Slnnie Öerolb?"

Xer Lieutenant fdjob feinen Sluljl juviid unb fab ben fetter

uerbupt oit: er tonnte auf biefe 3rogc oorbereitet gewefen fein,

fic tarn ibm aber bod) „etwas plöplidj!"

„SBer? 3<ft?“ fragte er rofd) bagegen, „fjaft Xu beim

etwas — etwas berartiges bei mir wabrgeuommen ?"

„9lun," fogte ber Wcijtlidic ein wenig gepreßt, „Xu warft

non jeber ein Scwunbcvcr weiblicher Sd)ünl)cit unb baft nie ein

£ehl bnraus gemocht. Sröitleiu Werolb aber ift ein feljr fdiöues junges

Wäbdjcii. unb »oic Xu bei LLeJjlanbS ben (Sotitlou mit ifjv tanjlcft —
bo, 3rip — jo. bo fpradjen Xcinc Gingen bod) rcrfjt bcuUidj!"

„So? Ltlfo bos (boten fie?" Xer Ulan rieb fidj nodj

benllidi mit ber Jöonb bas Stiun, bie (Signrette war ibm ans

gegangen, er achtete nidjt baratif. „3a, fiel) einmal, lieber 3rcuiib

unb Setter, baS ift biefen meinen Singen fdjou, wie Xu ridjtig

bomerfteft, redjt oft pajiirt, unb wirb ihnen pofjircu, jolangc cs

hiibfdjc Wiibdicn auf ber SBelt giebt. Skift ber" -
- bi« ocr

fdjludte bet Lieutenant, bilblid» gejptodjcn, ben Xeufel unb fejjte,

aus IHiidjidjt auf feinen gciftlidjcu Setter, ben Stucfucf au bcjfcu

Stelle’. — „weift ber Mudiid, eS muft mir oou meinem feligen Sapo

per im Still ftetfen — id) faun gar nidjt ouberS! ijSciHos brenn

barer Stoff !
3mmer gteidj geucr unb stamme! So, um ber

SJaljrbcit bic Uhre ju geben, audj bi«! Liber — Jooblgemerft,

«jffgi pn,5 ift gewefeu! Scinwcg aus unb oorbei! 3dj ftebc

ui(iit an, vi behäbigen, baft Fräulein Wctolb wirflidj ein Hinüber-

fdiöncs Wäbdjcii ift — aber ich fdiwärme fie fo platonifdj an

tuie etJoa bie Senns oou Wilo unb werfe meine unoctbcfferlidjeu

Vlugeu aut ein Cbjelt ober »ielmebr Subjett, bas mir nidjt gou)

fo imerreidjbar fein biiritc!"

„Hub iniuicicru Joäre ivräitlcin Öcrotb imerreidjbar für Xidj?"

" Urlaube 'mal, mein Sohn! Xic 3nma wirb es Xit,

cbenfogut wie mir, .yigetrngcn haben, baft befagle Xaine, teidj

„nt* fdjijii wie fie ift, vemlidi hohe ülnipriidje fteßt unb «wiefener

maftcu eine gau) biibidje anfeluilicljcr freier beimgefdjidt

hat, bavnnter ein paar febr nette ^omeraben oou ben Xtagonern.

2>?irs benen gejdjeben ift, Ibniite fid) bei mir wiebevljolen, unb

du Movb ift eine unangenehme Sodje, mit bev Xein Setter uidjts

hoben mbdjie. Weinen Sotbotcnftonb in ollen Uhren, —
aber, obgleidj fort aßc ilomeraben bavouf fdiwören, jebes Wftbdjen

nähme einen Lieutenant am liebitcn, — maudje woüen inert

wüvbigcrwcijc bod) etwas anbcreS hoben, unb bies junge gräulciu

mit iljrer eigenen Soruebmbcit unb ihrer forgjältigeit grjujDj

ftboii gau,) fidier. SSo.v» foß idj mir mm mein mijjRcJmi

Selbflgefüljl trüben lafjeu? 3d) bin mehtfadi bo im ycir'egi

wefeu unb Ijabe bie fdjönen Gingen bev jungen Xnmc jounbtfonjo

unb ftanbbaft freunbiid) auf mieft gerid)tet gefebeu. baft idi irh

Ufel »uätc, leibcnidjaftlidjc Wefüble für midi in ihr yi bemuiVi:

fomit fpiele idj midj mit Urfolg ouf ben ergebenen jxreunb «nj.

unb cS loürbe mir febr lieb fein, wenn idj ots joldj« »ite

wirflidje Soße oon ißr jucrtbeilt befäme!"

„Uine 5Roße? S'^iefem bas?"

„9lbcr, mein guter 9tegi , wie fommft Xu mit beim wi-

Spielen wir bodj mit offenen harten! 9ladjbein X 11 meine &
fühle fonbirl baft — gieb ju, baft icf) eS Xir finberleidit maiii' -

fommft Xu an bie Seihe, beim Xu bift bodj nur bcsbalb j« nie

berabgeftiegen, um mir eine Seidjtc ab.vilegcu — wie?“

„3a beim!" 3» bas eble Wcficftt ftieg eine leidjte Sri

unb bic klugen befamen ihren fdjwnrmcrifdjen Wlotij. „3<b !m

um Xir ju iagen, baft id) Fräulein (Merolb — bnft ich midi at

fic bewerben mödjtc — bnft fie fcf)ou beim erftcn Sehen ram

gnnj uiigewöbnlid) tiefen Uinbrucf auf mieft l)croorc)ebva±t bs

unb baft id) bonialS fd)ou bavau baebte, fie mir für bas Leber

ju gewinnen. Scitbem habe idj immer an fic beulen sm
Irof) aßet wichtigen Scrufsarbcit — ieft

— bnS fonn idj fs.

nidit fo fogen, 3rift — idj benfe aber, mein ganjeS Leben werbe

arm unb lidßloS fein. Wenn fic nidjt baviit loärc — unb mieten

mein gaujes Leben loürbe nidjt ausreicben, iftr Xonl unb Lick

unb grenjeulofe .'pingcbuiig ju booeifeii, wenn fic midi mit ibm

Dleiguug begliidcn woflte. 3d) traf fie beute, wir fprßfbm

eiuanber, unb idj fagte ihr meinen Scfudj für bie müh!«

ju. Sieb. 5rif), Xu gebft bort im £imifc jdjon ein unb jih

unb bift fo geioanbt unb oiel locltflügcr als idj, bet ieb *w

erftcn unb fidjer audj jum einzigen Wal in meinem Leben—
ber idj in foldjcu Llngelcgeitbeiten ganj unerfahren bin! Sn

räthft Xu mir nun, ju thun?"
Xer junge Cffi^ier fah gonj ungewöhnlid) eviift aus, elf a

feinem Setter jc|M uadjbiüeflich bic fianb auf bic Schulter tajb-

„^injugeljen —
•

fobnlb als möglich !
— tiub jbr Xti«

Liebe ju gefteljen — glcidjiaßs fobalb als möglich! ©d|ai». b»i

es nidjt nodj heute fein lann!"

IHeginalb falj etioaS beunruhigt auS.

„Xu betonft bas }o fcltfam — Xu meinft, ei bälßieib

Uile bornit?"

„Xas meine idj in ber Xfjat! Wau muft bnS Sdjidial !*<

ber Stirnlodc faffeu — bos ift meine Sofimg!"

„Hub Xu Ijaft bicsmol noch einen gonj bcionbeiS triftig»

©riiub bojüt?"
_

3rift jögerte ein wenig, bonn fprod) er ein cntfchloffeneS „$>

„Xu broudjft borum noch lange nidjt bie Segel ju {treid^
~

im öegciitheit! Uin Wenjdj »oic Xu faun cS mit jete

buhlet oufiiehmcu — mit jebem! Liber obfidjtlich bem — b» '

onbern allerlei Sovtlieile 1111b Sovforiiugc laffen . . •

bos Wollen? Us ift ba fo ein fataler Wenjdj um Dein* *
gebetete herum — idj muft cim'djoiteu, baft ich l ,e m ' 1 ^nI

i
lL

-

r

,

Uoujiiic nennen unb ols joldje bchoubelit würbe! — ein am'1
;

Srofeffor Xelinont — Xu niefft beftätigenb mit bem Sopt» a

Xir olfo and) fdjou onfgefoflen."

„Ufewift! Unb fdjeint mir feljr gefährlich!"

„Longe nicht fo fdjön ioic Xu —• mad)' nicht
abme.ter.

Weftcu, Xu bift fdjön, unb bornit Swiftum! Uber —
faun idj cs borum nidjt: biefer Xclmout h°t Oerteufeltc_Sortbn^

j

Xer Wcufch (jat ein fo ungloublidj onjieljeiibe# P'cfn^. 'f

fcltfam trogijehe Llngen — gefcheit ift er fidjer auch — h- 1 (l

groften Kuf ols berntjinler «iinftlcr— bcbeulciibeS DcnreßM'

faßt freilich liier nidjt foiibctlich in bie SBagfdjab:
—

nod) baS Silb ouf ber LluSftcQung ..."
„3dj war nodj nidjt bort, habe cs noch nicht

,

„Llb, id) fogc Xir, einfach groftortig! ,X« IW- *;

!
©evvn' nennt fid) bas 3Bcrf— fonft nidit getobt mein WW®
aber — i(t) faun nur ?a(\cn: hin unb

Wcrotb war bo unb hat gcfcheu . . . unbjwor mit

fammeu, bev beinahe jwei Stunbcn hiubuvch nicht «o» ” I

wid)! LUfo uod) einmal: 100S Xu tb»n wißft, baS tW (

fobalb als möglich!"

1
Uonociitius ftanb haftig auf.
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,,3d) will Seinen 9iotl) befolgen, «riß! ©leid) morgen will

id) hingehen!"

„Tu luivft »ehr wohl bavan thnn! 3cp‘ nur ut'fT ein mit

Teincr gangen ^cvionlidjfeit —- bic Sache will«!"

„Tu halt red)t, uub id) baut»' Tit! Willen Vlbeub!"

Tic Rettern btiidtcu ciuaubci' mit einem bebeutung«bo(lcu

©lief feft bic .'ödube. Unter bor Tltiir ftieft ber Pfarrer auf bic

.piineiigcftalt be« ßfitlmeiftcr« Thor von .yammerftein, ber mit

einer lintfdiiilbiguug gneiidpralltc.

Tev lUancnlirutenant war onfcioitiinbcii, .gog beu neuen ©oft

ohne weitere« über bie Schwelle uub lief bem Taoongcbeuben ein

frifd)c«: „©lüdgn!" undi.

„Warum mniifditeft Tu Teiuem ©etter Wlfid?" fragte Thor,

miibieub er gemächlich feinen Säbel lo«roppclto.

Rriß faßte ihn bei beu Schultern uub ftarrtc ihm mit oiclcm

Kruft in« Wefidit.

„Warum nid^t?“ Thor ftiuh hcraueiorbeiiibbeiicolboiiJia
,

hart. „Wenn man and) fein Vlboni« ift, - ein Utanmriltnnflüi

©eimögcu uub ooli altem Vlbel ift am (Silbe lein tywitjtid

„©ewig nidit - aber foldf ein Wäbdjcnlterg tunt jcks

eine abfoubevlidte Wahl! Ta ift ein getoiffer ©roftfior T<l«c*s,

ein Waler

,.VId).
• - ber!

1
’ Thor erhob fith uub flies mit <iiut fiu

gültigen Webärbe feinen Stuht guriief. „Sold) ein (uubmtiän,

„Tidi imimt’ idi, Ihoi'flfr Steiner,

,Ful l’arsi. —

•

Tieft, reinen Tinnen, dpatfifal

So riej, ba er
—

"

„Wenn Tu bod) einmal Teilten Unfinn taffen mödjteft!" fnurrle

ber nnbere mnrrifd) uub madite jid| tu-?. „Rdi meine nur. biefer

(Setter ift ohnehin ein ©lütf«pilj : ldiiiii, reich, non gutem 'Jlamcn, au«

gezeichnete Kartiere oor fith — wo« foll mau bem uodi wiitifdien?"

„Stint — fo beiläufig clmaf — eilte paffeitbc fftau!"

„rttnit! Tn« ift'«! Ubcit bariim fontme idt
—

"

„Wegen fttcginalb« gufiinftiger mau?"
„Starrheit! ’« hanbelt fid) uidjt um iljit! C\dj — ftaft Tu

etwa« Tritifbore«?"

„Sitten Shern]."

„Wciuelwcgcn! ©ich ihn her! Tu nidit? 9ta — olfo — "

Thor goß ftcfi fein ©Io« üoll, tranf e« auf einen 3ug leer ttub

jiitlie re bebädtlig von neuem. „Tu bift ja ba im .öattfe fo

rafdj SJicbfinb getuovbeu, bift ondi ein netter Merl, — nlfo —
Ijaft Tu etwa ernfte Vlbfid)ten?"

„Wctfwiirbig, wie fich heute bie Wenfdjen um meine ipcrgen«

Jfiigelegeuhcitcit bemühen," badtte Rriß oon Kouucntiu«; taut

fragte er: „Vlbfiditeu? Stuf wen überhaupt?"

„Steif Tid) nidit bttnim an, - - Tu weißt gang gut, wett

idi meine," — Thor geigte mit bem Taitinen riidwärt« über feine

Sdiuller. at« ftntibe bie betreffenbe ©crföulid)feit hinter ihm —
„Tu weißt c« cbettfo beftimmt wie id), baß idi Rräulcitt ©crolb

im Sinne hohe!"

„Tic ältere 3d)weftcr ober bie jüngere?"

„Stbev jum Tonncrwcttcr!" brach Thor lo«. „Maunft Tu
betut nicht bcriiiiiiftig rebett? Rd) will wtffcii, ob Tu ba Tein

©liitf uerfudten wiltft — auf eigene ftanb?"

„Hub weint id» nun wotlte?

mit bem hat « feilte ©efahr, ba faitn niijrrrinrc «
brauf anfommen (affen! t&at er nidit ein ©ilb

tun« war « bodi gleid)?"

„.Tev Kugel be« .petru' - oom Wiener Muupmit ts

fünfgigtanfenb oftewcidtiidie ©ttlbett angefanft, Kcftante

ein fchönr« ©erwögen erworben uub eine jähvlidte Ttinh'drns

(finuahnic rum etwa breißigtoufenb Warf!

„Sille Wetter! Vlbor meitift Tu beim, baß baikici«

Wäbdicn wie bie« fo fdituer in« öewidit faden biujlc?*

„Weint bic« Wählten bie heute üblidiewinbige löditficcpifc:

erhalten hatte, bann biirfte ihr biefer Umftanb von imgeltemnSi

ligfcit fein. Tauf ber Veil ititg einer Thella ©crolb aber, bicit

Sdtwefter etwa« weitere ){iclc uub ©cfiditötmuflc geftedt bil

„VI ha , ba«' füll auf ntidt gehen!" murrte ber Siltwil

„Ter Jpicb fißt! ©affen wir ihn jiln'ii, itnb hören wir mih

Tie junge Tante ift jclbft fehl oermügenb. — rciibiejn.

-

toa« wirb ihr beim ba fo ungeheuer imponieren?*

„'•Sicdeicht ber Wann felbft uub fein ©cnic!*

„4»m!" Thor brcflfc fich fdjwcrfäflig herum uni) lue

nach feiuent Säbel, „llttb wa« vnchft Tu mir nun?

„©ch' hin, ÖCÜjörtcr, ftcdtc Tein Jpcil !" fugte ber SÜcutittt

pathetifd). „Hub, wa« Tu tbuit widft, thuc balb! Uttb noch (ins

iua.1t' Tid» lieber juni oornu« fo auf - — aut bie« treb je«

gefaßt, ©ei foldjen Vlugclegeultcitcn ift'« ndcnial gut.

jti fein! Wau fattn bod) nie wiffeu! Ta« Sebcu raub« t-i

gerobe nidit foftett, wenn fic Tid) au«fd)lägt, — ftraV“

„Vldjuoiel Wutl) mnehft Tu mir nidit, ba« muß twtn *eis

Hub idi hatte gebadtl, . , . tta, . . . einerlei, toa« idi gebet»

halle! — Vlbiett auch!"

Ter lange dJittmeiftcr flirrte jtir Thür biuau«. Tcu i»f)::

Üietilcuaul nuißlcti bic jwei ©eichten crftauulid) ungegrimn hkc

er fcfttc fidt wie ein fehwermüber Wann oor feilten Vlrteiieim

uub fprod) Icifc bor fidi hin:

„©utev .Stert, ber Thor, — aber ein Tabir! 9mh ***•

Don beiten, bie ber mterjdtüttcrlidteu Wcinimg )iub, ein ftawOctt;

fübcl tbäte c« bei allen Weibern ! Wirb balb beffer belehrt werbet
-

geht nidit brau jtt ©rttnbc, — fattn id)ou wa« niiJlftilifu! flb.“

SHcgi! ©icdeidtt, baß fic bodt wer lernt bei beu 4Käbel« ow

Taß idi mich fooiet brum flimmern muß, ob aubeve SJculc ite «tt

fliegen! .'pab' felbft nicht 'mnt eine! Moimn 6er. ooj*01

Cutldien fuhr an« ihrem Wiufel empor, fd)ini(fll(
är

oolt bchonbclt ? 3d) glaube,

wenn wir e« fel)v gern wollen, —
wir föntieii e« ftaben.

wir fönttett e« haben!"

„Tann war« uatiirlid) für mich au« — Tu Ijättcft mehr

Vlu«fidtt. — bift oon ottberem Stalibev al« idt, — gcfäUft beu ihre« .'pervtt fiuiee uub ließ fidt oon ihm beu glatten Mob!

Weibern beffer
—

" I
„Sollen wir aud) heirnlheit, wa«, uiildicn? 3 o eine a*

„Vta , Thor, laffcn wir ba«! Wenn« Tid) tvöftcn fann: i tticbliche, blottbe tfrau, bie un« gute ©ijfen giebt imbmifbt>

idt will fiir eigene (Hcchunng bort nidit« haben — Tu braudift
. ^ - * • - ' * -

mir bnrum uodi nidit bie Jöanb au« bem ©eletif ,^ti reißen —
aber, aller Merl, ob « Tiv baruni Dort gliidt . .

."

„Tu meitift. fic ift 51t fing fiir midj. itberfieht mich, —
wa«? Taratt ift biefc nmiicfle alte Sdjwefter mit ihrem ©clel)vteu

frant idmlb —

"

„tirlanbe 'mal, ©atfifaf, — bie Sdßocftcr ift wirtlich nicht«

weniger al« oerriidt!"

„Tann ift fic uetbrehl, ba« ift fo ziemlich ba«telbe! Slöunte

fic sic« id)ötte Wobei uid)t in (Kühe lafictt? Wnft fic ite mit

©ewall geiftreid) madteu?"

..©ciftreid) rnodien läßt fid) feilt Weufdi. mein Vttter! Wenn

ba« fo ginge, — ba moditc tnatiihev fommcti !"

„Via, idt meine all ba« ;?cug uoniShiloiopliie uub MmiftgefdiidMe

uub Vfaturwiifeii'dtafl, — ein Wäbcl, wie ba « ein« ift, braud)t ba«

im Sieben nicht, — ba« ift für bie häßlidteu, fißengebliebeiieti —

"

„Vtlce Sütctuci!" ntilevbradt ihn bei Siieutenant ungebutbig.

Xa« feinten wir fdtou! Weiner uumaßgebtidten Vlnficht ttadt

jehabe! e« einet fd|OUCli fiiau eigettlltd) uid)t, wenn fic nebenbei

and) nodt fing ift uub erneu gebilbeton ©eift befiel! Vtbcr bo«

alle« beiieile, — nidit um mich hanbelt e« iidt hier, — uub —
uub id) fürchte, e« wirb fid) and) nidit um Tid) h«nbcln — -

D
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Sil

,„'peutc!" Jagte Vlnnic ©evolb oor fid) hin, — „heule!"

C hoffeube« juttge? Wenfchenher.i mit beinern iifirmiwKe

Schlagen! Sei nidit fo tiitgcbulbig, fdiilt nicht bie fdttciibn!<

3®it! Sie geht oorwärt«, jeftt wie alle Tage, — betn <tnw

eiitidtwinbet fic btcijd)wcr, laitgfam, ben anbeni trägt |tc
»:*’ •

Ringeln bahin! Vludi für bicit, frohe«, gliicflichc«

raid) bie Stmibe, ba bn auf ba«, wo« jeßt beiu „yeule* M'B-

Vtvüdblidft, wehmiithig, veneooll, baß btt c« nidit Dcrftcmbcn^

bie ©orjrettbo redtt ,^ii genießen, fic, bie oit bie veiufte
,r

oon allem, toa« ba« Sdjicffol 111t« bietet! —
Thella hatte einen hüfeu Vfcroculag , fic lag abgcipoiini

^
ihrem Seifet , bie wad)«weif»en .pättbc gefaltet, ,511 eletib. sin l

(

neuen philofophiitheu Sdtriften ju tefen,' bie ber ©uchbänb1«

gejdtidt hatte. Sie lagen Jiuaufgefdjiiitlcu auf bem Tifd) ‘,;l
l,;

unberiihrte mtihftiid t\ug, uub' bie matten Vtngen Der

fahcn wehmiithig in beu hellen Sonnenfcheiii, ber wie tiiftk*
j'’

1
;'

auf allem lag. Unb neben iljr Vltinie, ihr raftlofc«

1
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rs. rtjen! Sie war lagiiDcr gut uiib fleißig gewefen, — o, fic

fei- nme fidj ein gutes 3eugntfj ausftcllen! Sic batte friiß morgen»
&': it Slgatßc gereeßnef unb war mit ifjr auf Ginfäufe gegangen,

, itte felbft beim crftcit Sclilateffenßänbler unb in ber grüßten

anbtiing fiir Siibfrüdjtc allerlei fdiönc Satßeu für Ißcfln ein»

Tauft, - oou ißrem eigenen Selbe, berffeßt )irfj! Staun ßattc
1

: ; bei einigen bau ißreu binnen Scfudjc gemadjt, — ißr Sater
'

itte fic rum Bobltßuu augeßaltcu, unb bas mar ißm Icitßt ge< i

orben, Änuie gab ftßou als lli'nb gern unb freimillig — unb

.» ßattc biefeu Sinnen außer brr 3cit eine Sreubc bereitet. Sßclla

i. ßärftc ißr jmar immer ein: „Sieb ißueu fein Selb, — bic

Gönner bertrinfen es bod) nur; Taufe lieber etwas fflüßlitßcS!"

nb Slnuic balle bas and) meifteuS gctßnn, — aber beule gab

e bod) Selb. „Mann man beim immer wiffen, was bic Seulc

crobc broudjen," bad)tc fie, „unb muß eS nidjt gerabe biefeu

Innen hoppelt wcrtßooll fein, einmal uad) eigenem Grmcffeu

imas cinhonbelu 511 Tünnen, )uaS fic firi) wünfthcii ?" — —
inb fo brüefte beim bas junge SWäbtßcn tjicr 1111b borl mit

jrem lieben üädicln ein Sätfdjcu in eine arbeitsbarte .panb, ein

aar SWal mit ber trcußci^igeu SWaßnuug : „Slbcr 3ßr müßt
i nidjt für etwas SdjlctßteS auSgebcu!" Hub ben Siiiibcru

'Oflc fie Spiclfatßcu gebradjt, — mm, bas war and) nitßls

Sißlitßes, — — aber bu lieber Sott! ?IIS ob ben fleiitcii

fMtßöpfcu bic warmen Jttötfdien nub Strümpfe Jrcubc madjtcu!

Cas Tarn bem magcni Sclbbcutel ber Gltern jugut, unb bie

Jtinber batten bod) uidjts boooit! Staber, — mcldjcn Ginbrud
nadite bnS imljpjcrbdjcit unb bie truppe unb bie Sdjadjlcl mit

Solbnlcii! Ucberall waren froßc, larficnbc Scfiditev gewefen, —
)ns eben ßaitc Slimic Serolb ßobcu wollen! —

Sabeim batte jic bann ßaftig 311 föfittag gegeffen unb eigciu

äaubig für Sßctta eine befonbers feine Srudjtlimonabc bereitet,

welche bie M raufe feßr liebte; ein Stünbdjcu foimtc fic ißr and) bor*

tefen, länger mißt, bann war ber Sartucr gclommeu, eine lange,

iridjtigc Scfprcdiuug wegen ber Sämereien unb Sf(air,eu für ben

Sarleu mit ißr 511 ßolteu, . . . aber 311 allcbcm, was fic pünttlid)

unb freunblid) beforglc, ßattc ißr gliidlid) beflommcueS tperj nidjt

einen Stugenblicf nnfgeßört, 311 fagen :
„ipcutc!"

Unb ba ging bas bübfdjc Slodenfpicl an ber .'poustßür,

Sinuic füßltc , wie fic blcidi würbe, — unb fie badjte: „Sun
foimnt bas Slntf!" 1111b fenfie bemiitßig ißr junges £>aupt.

Sa trat bie alte Slgatfje ins 3>»>mcr unb mclbetc: „£err
Ufarrcr bon GonbciitiuS !"

Sie alle fjrau wartete auf eine Antwort, aber oou Slimic

Tarn feine; fie faß fo cnttäujdjt unb ungliidlid) aus, baß Sßclla
"üt (eifern Vorwurf faglc: „?tber Sögeftßen

!

" unb bann, 511

'Ägatße geweubet: „Gs wirb uns feßr angeneßm fein! Süßten
«ic ben tpettn in ben Salon, wir fommen and) bortßin!"

'Jlls 'JicginalbS ßoße Seftalt über bie Sdjmcflc bcs ftßöncn,

uou Sotmcnließt bnrdjflutßeteu ScmadicS trat, crfdjieu in ber

eutgegciigcfcßten Sßitr ein crgtcifcubcS Silb: Slnitic, bic ißre

Itanle Sdjweftcr liebeoofl unb jorgfältig ißm cutgegcnlcilclc.

•luiiie war ißm nie fdjöncr, bcgcßrciiswcrlßcr trfeßieuet«! SieS
wijenbe junge Scidjöpf, gcjdjnffcn, bie ft ouigiu eines SaüjaalcS 511

ifin, fie, bie er biSßer gefeiert gefeßen ßaitc, . . . wie enljiidenb

mnrijte fic ißr licblitß barmßev.vgcS Sßuu in feinen klugen !
—

Sin wenig nerwivrt , nidjt fo ftraßlcnb frifdj unb freubig

mic fonft, bfnitc fie 311 ißm auf, als et fidj tief nur ißr oer=

neigte, — «per gleich bnrnuf crrötßetc jic unb lädjctte, nidjt gauj

zwanglos, wie cs ißu bünltc, ßieß ißu in ißtem tpeim willlommcu
"nb ftcllte ißu ber Sdjwcfter oor; baju reidite fic ißm bie finnb, I

unb erJüßtc biefe liebe .V'anb ehrerbietig unb ^ärtlidj jugleidj.

-Stellt cS fo um Sidj?" bndjlc Sßclta Serolb, unb ißre llugcu

•lugen ßefteteu fidi mit ücrmcßrter Spannung auf ben neuen
Soft, non bem fic jdion fobicl hatte tcbcu ßörett. Seim ÜlunicS

•ifreunbinncii“ waren fämmtlidj gener unb glömme fiir ben !

'Hiftüfrotilcßcn fßtebiger uou Sauft SufaS, er war mit einem
^tßlagc in bie -äJTobe gelowmeu, unb cS galt als guter Son, für
>ßu ju ftßwärmcit. —

„'Tille ßnbcu fie gejagt, ber SDlamt fiißc ftßiiit unb bomeßm
aus," badjte Sßclla weiter, „aber feines gewinnenben, ebleu '

3(us*

btuds hat nicuianb gebadjl, unb bbdj ift bicS bnS Slnjicßenbfte
m bem Sejitßt. 'Bie feßufüdjtig feine Singen au ülmiie ßängen!
-=<ßnbc! Beim id) mir'S and) nie gewfmidjt habe, mein 58ügeldjeu

metßte einen Seijtlidjcu ßciratßcu, . . . gegen biefeu ßaitc idj
.

nitßts ciiijumenbeit. Gr wirb fidj bic Sadje feßr 3U 5cr,3en

nehmen, feßrint mir, unb bas wirb ber STleinen leib fein, beim

fie ßält biel bon ißin!”

ltnlerbeffen faglc 'Jiegiiialbs tiefe, woßllßuenbe Stimme ^u ißr:

„Ctdj Foimtc nid)t wijfeu, bnfi Sic ßente gerabe fo aitgegrifien

fein würben, fträiitciit Serolb, fonft wäre icß nießt gefommen!“

„GS tßut nirßts," erwiberte Sßclla mit einem ßalben i'ätßcln,

„idj bin au mein üeibcu geWößnt, es berläßl muß nie gan* unb

ift mein treuefter Slamcrab; Tcfcn Tonn idi tiitßt, wemt ^3 feßr

fdjlimm wirb, — aber uutßätig im ÜBctt liegen unb über meine

Sdjincräcn imtßbeufen, baS ift mir bolleiibS tmmöglid), — baßer

freue idj midj jcbcSmnt, wenn wir SBefud) befommen! Grjäßteu

Sic mir, bitte, ein wenig oou 3ßcem fetter, .'perr bon GoubcutinS, —
wie geßt es biefem flotten, lebensluftigcn jungen iperrn?"

„0 , feßr gut, id) baute! Sic ßnbcu einen feßr warmen
iBcrcßrcr au ißm gefunben!"

Sßclla (adjtc gutmiitßig.

„GS ift imglaublid), — unb idi glaub' cs Oß'ia» öorf>!

SSeuu er fo baßerfommt unb mir in feinet trenßer^igen
,
frifdjeu

?lrt allerlei oorplaubcrt, lommt cS wie eine ^(rt oou Stßmerü»

bergeffen über mitß. Gr nimmt fiel) neben mir aus wie ein

ßübftßer SolbTäfcr neben einer bcrtrodneteii Gilabe!" Sic bringt

baS tolle Slcidjuijj uor, um 'Tlimic ladjcn 31t modjen, bas

tBögcldjen bcluftigt fidj jo gern über SßcflnS wuubcrlidic '^becu.

Sie fießt bic junge Sdjwcfter bon ber Seite au, — nein, 'Tlimic

Uidu nießt, fic ßat überßaupt gar nitßt 3tigcßort. Sas Jtopidjen

ein wenig oorgencigt, fdjciut fic 311 laufdjcit, . . . lommt er nitßt?

Beim er nur lieber nidjt laute!

„SWcitt iBcttcr ßat mir biel bon bcr?liiSftcllung bbrgcjdjwärmt,—
nameutlid) bon SelmontS i^ilb, — wollen es bie Samen glauben,

baß idj nod) nidjt ba3U gclommeu bin, cS mir aimifcßeu?"

Sa! Ginc fliegenbe fHotßc in 'JlnnieS Sefnßt! '-Bis unter

bie wcidjgclodteu Stirnhaare, bis in ben ftßöngewölblcn 'JTadcn

ßiiicin, — bann fragt fic übcrftür.U, ßaftig:

„3ft ^fßr Setter, — ßat er biel Sinn fiir bic Sinlcrci?"

,,'Jiidjt fo feßr! Jjriß begnügt fidj and) ßier mit einem ober-

flädjlidien $crumfpic(en, — er fönntc auf oerfdiicbciicu Scbirtcn

rcdjt SiiditigcS Iciften, wenn er wollte!"

„Unb Sic felbft, ipcrr oou Goubcutius?"

„?iß— nun meine Snäbige, id) bin eben ein ciufcitigcr ÜWenftß!

3tß liebe bic SWufif unb liebe bic föialerci, — aber idj beuo^uge
Crntoricu unb rcligiöfc Silber, bteS beibeS fpritßt oorjugsweife

311 meiner Seele; and) ßietiu bin id) ganj meiner fDhilter Soßn!"
„|iaben Sic gute Sacßvidjleu oou — uou —"

'Jlimie ftod!

ein wenig berlegcn— „3ßrcm •'penn Sotcr? Sic crjäßllcn mir
bamalS —" fic ftodt oou neuem unb erinnert fidj, wie fcftjain

beruaulitß unb cingeßeub bamals ißre Uutcrßaliung geweieu war.

„3a — er ftßciut fich mit ben; Sebalden 311 oerfößneu, baß
idj alle feine Staue burtßlreu3t ßabc. Gin paar Scrmaublc uou

mir, Sriß baruntcr, ßnbcu ißm oou meinen Grfolgcn — bon
bem, was fic meine Grfolgc nennen! — gcfdjriebcn, bas feßeiut

ißm bod) nießt gan.3 gleitßgiiliig 311 fein, uad) feinem leßtcii Sriej

an mitß 311 fdjlicßen. greilidj ftellt er mir bariii eine bringenbe

Sitte, bie itß ißm (cibcr wicberum nidjt erfüllen tami : et wüufdjt,

id) möge meine Stelle als öefängnißprebiger aufgeben, was mir
allerbingS gelingen würbe, wenn idj es ernfttidj wollte!"

„'älbcv Sie wollen eS nidjt, — nitßt wnßr?“
„Stein, guäbigcS Fräulein, idj würbe es niemals wollen!

Öcvabe biejet Soften, ftßwcr unb berautwort (itß wie er ift . hat

midj gclodt, — idj wäre niemals Sfntrev 51t Sanft Sulas ge-

worben, ßattc man mir nidjt 3uglcidj bies Slmt angetragen!"

„Unb Sic ßaben es bereits angetreleu?"

„3dj ßabc eine fnvjc Slnfpratßc an bic ©cjougcucu gcßattcu

unb bin bei cinjclucii bon ißuen gewefen. 3>* regelmäßigen gc-

meiniameu 'Tlnbatßteu ift eS bisßev uodj nidjt gclommcn."
Sßclla fall ißren fhaft mit immer größerer Sewcgung au, —

feine fdjlidjte Sebewcije, fo frei bon Uebcrßcbuug unb rßctorifdjet

Salbung, gefiel ißr nuSncßmcnb. Sie fragte, ob irgeub einer ber

©ejangeuen fein bcfonbercS 3»t«cffc in Slnfprud) näßme. nub
fKegiualb bcridjlele fürs oßue 'Jlnmensneumtug feine erftc Sc
geguung mit bem STanbmörbcr nub tljat 3nfeßt ber Sitte beffelbcu,

ißm Slumcu in feine 3ettc 311 fdjiden, Grwäßmmg.
?ludi Utnuic war feinem Sevidjt mit Sßeitiiaßmc gejolgt,

fcfjl mntßtc fic eine lebßafte Sewcgung.
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„C, bitte, Thea, id) müdjtc ihm oou meinen Sölumcn geben!

2amprcd)t tjnt mir jo wtmbctjdjöne in mein Zimmer gefteüt,

eine joleßc Mofic, unb wir fja&en nod) oicl mehr im Ttcibbaujc!

Gr bcaudjt ja uidjt ju wijjcn, — biejer — Manu , meine id),

uon wem bic SBlumcn Jommcn, §err non Gonoentiud id)idt iie

it)m, bamit ijt cd gut! Solch’ prächtige Ggcmptarc, — jRarjiffcu 93ilb, — cd wirft jiinbcnb, jid) jelbjt crgänjenb, »äbttnb tiÄ
unb Tajcttni , and) ein Slieberbnmndjen ijt babei, nnb jdjöne wirb, — cd erjtarft an jeiucr eigenen Sitlung, an bet

„(Mit cd tiid)t and) 3b««« jo, öctr oon GonMntin), kJ
Sic bad, Wad Sic in bev StiUe 3btcd Slubicrjimmtid au^tiwul

:
.j*

öffentlich ju Rimberten 511 jagen Ijaben?" jtagte ännic utfc
Wl

„äebnlid) — nnb bod) wicber nidjt!“ erwibertt et cebirio

üoH.
‘ ' - •

Maiglöddjcu, — bitte, §crr oon Gonoentiud, barj id}?"

„Sic wollen jid) jelbjt einer jrrcube berauben, um —

"

„äbet mein ©ott, wer benft au mid) ? Senn man jemanb,

bet atu jRanbc bed ©rnbcd jtctjt
—

" ein Stauet ging übet jic

l)in — „eine tcjjtc Keine Gvbcnjrcnbc bereiten fann, eine Sreubc

nod) ba)u, bic jo rein ijt wie ber ©enuß an einer Sölunte, —
wer barj und bornn binbern?*

„9tid)t icf), — roabrlid), nid)t id)!" SReginatb fab mit leud) 1

tenben äugen in äunied bewegteb @ejid)t. „Sd)ideu Sic mir

31jrc lieben '-ülumen beute nod), id) will jie biunebmen uttb beufeu,

baß cd ©otted iloteu jinb!"

Damit ergriij er ännied §anb unb brüdte ftc lebbajl.

3u biejem äugcublid tönte bad ©lodenfpicl au ber £>audtl)ür

oon neuem, unb ber alte £amprcdjt melbetc mit einem tiefen,

jeicrlidjcu Diener: ,.&crr !j*vofcffor Telmont."

äud ännied äutlijj war bic garbc gewidjen, — ne fonntc

fein Sott betuorbringcn, jic neigte nur meebanijd) ben Stopf junt

3c«bcn ber Ginwilliguttg. Gbcnfo mcd)nnijd) erhob jie jid) unb

umflammortc mit bcibcit jpänbcu bic Sehne ibtcö ©tubted.

Tfiefta fab gefpnunt nad) ber Tl)tir. „.§ab
-

fein oorgefaßted

llrtbeil!“ warnte jie jid) innerlich, „benf nid)t an äimicd '^ro*

pbe,)ciung: Tir wirb er nicljt gcfallcii! Tic'cr Gonoentiud jrcilid)

war bir auf ben crjtcn 2Micf angencbm, er bat eiued oon ben

gliidlidicn ©eficf)tcrn, bic fojort Zutrauen unb Soblwoücn ein»

flößen, — barum aber ijt nod) nid)t gejagt, baß bir fein anbrer

Soun ald juffliifhgcr
"

Öier traf Dclmontd fjofie ©eftalt ein. Gr blieb mit einer fnappen

Serbcugutig in ber 'Jiätie ber jEfjür ffc()en unb überflog mit einem

rafcbcu ißlid bic Heine ©ruppc neben bem Senfter. ännic fab

jo fdjulbbcwußt unb gebriidt and, ald habe jic ben il^cfud) bed

©entließen pcrjdfutbct ;
biejer wed)fclte einen fdjneUcn tülirf mit

bem foeben Gingetretenen, ocrucigtc fid) febr juoorfommcnb unb

feßte fich bann wicber mit ber Miene eiued Manne«, ber ent»

jcblofjen ijt, feinen IJJoftcn 511 bebaupten. — äud) Telmont war

oerbiublid) unb rußig: er wcnbctc fid) jaft audfdjlicfjlidj an Tbefla,

nnb bieje fonntc uid)t uiul)iu, jid) felbft ju.lugcbcu, baß ännic

njoljl 511 begreifen war. Seid)’ eigenartig on,jicf)enbc Straft tuoI)ntc

bod) in biefeu äugen mit ifjrcm tiefen, jwingenbett 43lid, — wie

merfwiirbig tuirftc ber ©egenfaß ber oon eijerner Straft rebenben

Stirn ,511 bem weidtgeformtcu Munbe unter bem bunfclbrauncn

Sippenbarl, unb über bem allem ber nie, muß beim Säbeln

nidjt, meidjenbe 3»0 Pon Melancholie jwifdien ben bießten,

bunfeln 93roncn, ber in bad ganje Slutlip glcid)fam ein uu»

lodbared äätbfcl biueinjeidmete! Unb nodi elwad fam b>"ju,

wad fdP gegen il)ten Sillen, rührte : bic unuerfennbarc

iÖeflommcnf)cit, mit ber biefer Staun, ber Wie bad oerförperte

©elbjtbcwnßtfein audjab, immer wicber beimlidj (Jluuie ©erotb

mujterte, wie jic mit Gonoentiud fpratb. Jreiticb. biefer war fein

taute

„3)ad gcjptud)cnc Sott ijt nidit wie bad j«tipüi|

stub

bic cd mit benen gewinnt, bic gcfommcii jinb, td p t»:a

©ebanfen, töilber, ©leid)iiijjc jtrömen jn, anbie id) in btt Stil

mcined Stubier^immerd uid)t gcbad)t batte, — im roabrjtea -tu

wirb mir bad Sort lebcubig, unb id) b«bc feinen aitbttit Srr'j

ald ben, cd möge allen geboren jo wie mit!*

Xclmont neigte jujtimmcub fein .^laupt.

„So empianbeu Sic unb 3b« ©emeinbe mit Sjinin. t
Sic jum erjten IDial in ber Siird)e ju Sanft Snlad ipiaie'

Gd war ein Sob für ben ©cijtlidjen unb fofltt tin
|
\i‘M

fein; aber wäbrcnb Xctmont fprad), fnebte fein Ölid bitite

in Grinneruug an jene unocrgcfilidje Stitnbc in btr Sitty.
-

unb 9lnnied ftböue, berebte Ülugett Ijoben jid) ju ibm nnps. u
j

erft ein wenig fd)iid)teru, — jragcnb, — bann jomtrafcäiä

gliidlid) lcud)leub in oötligcm Sclbjtoergcjjcu. —
„Safjcn Sie 'lil)otograpl)ien anjcrligcn oon 3b«'ni <Scin;

,

.:,>?*

fragte jie, jdjon toieber gnn$ bei il)m unb feiner Sunjt

„9Jcin," entgcgnctc et furj, „id) tbuc bad nicmald, ti ^

mir juwiber. — Sarum jragten Sic?" fegte er nad) einet ik-

binju, ba ein Sdjattcn auf il)rem ©cjidjt ctfdjien.

„3«b — nd> — nur weil id) au 2bcn badjtc. bic nie cot

geben fann, aljo and) nicmald 3b* ®ilb fc^cn wiitbf
—

'

„Sic batten cd mir glcid) jagen jotlen, baß Sic b»

wünfd)eu. Tann natiirlid) wirb cd gefebeben, — id) metbt ttiM{P

Auftrag geben!"

„3«b banfe, — neb, id) banfe Otjncn!"

Sic reichte iljm bic §anb, unb er nahm fic uttb legte int:

anbre bnriibcr wie in Dlngft, mau fönnte ihm feilten S6if tr.’

reiften. 3ept Waren bieje jwei für jitb, unb 2 btlla ©erolb rci

auf Gonoentiud angewiefeu!

Gd füllte aber nidjt lange wäbrcu! Draußen läutete btt

©lodcnfpicl 1,11111 britteu 2Rat, nnb Sampretbt fam unb mtl!::;

,,^)crr SRittmeiftcr Dbor oon Jpnmnierjtcin!"

Ter Gitilritl biefer ijterföiilitbfcit wirftc auf GoiiDcnlirl t<

fieicnb, auf Telmont unb Slnnie nicbcrff^mcttcrub unb auf Tb:!.
-

buntoriitijd). Senn ber ©eiftlitbc fdwn bnrau gebadit b'tii, i-

geben, fo fonntc er jegt immerbin bleiben, cd fam gar «tit^l

an, — unb er blieb.

Ter Ulaiieurittmciftcr war feinedwegd eutpidt, ben „SÄ
reibet" unb ben fd)öncn „IDJanu ©otted" ^icr ooriupnbtrt. Hte

im feften ®eiouütfcin feiner eigenen beoorjugten Stellung, JtF

wcld)c ja bic ber beiben niiboru überhaupt gar nicht in S?:tratö» f;r-

unb nujjcrbcm fcjt ciitjdilojjeu, „orbcutlid) ind Beug ju gci?ttt,‘ ri-

et mit bem gaiijcn ferneren ©cfdjüp feiner militöriirfjiii ^atf«

au unb betrug fid) gegen ?lnuic mit jo unjweibeutiger Sfbjiihtli^

baß bad junge ?jläb:t)cn ocrlegen würbe. Sie hatte bid&tc ^
gar nitbtd oon feiner bewunbernben SJodicbc für ihre Reifenm
genommen; wad fiel ißm beim nun mit einem Sale ein?

—

Stein fUfciifd) auf ber weiten Seit hatte ben 9?ithnei|Ht ir

tBerbad)), baß er geijtrcid) fei, — er bifft fid) fclber atiS

srji

e»

sät*

Sio

v)

li ü;

t
)ii unterjchägcnbcr 9tebciib«f)ter in ber ©unft eiued jungen

, . „ „
©töbtbcnd, — aber er, Telmont, hatte er beim nidjt gefteru fd)on bafür, unb eo bcinmihigtc'ibii burthaud ititßt, — road foHtnV

2limied jirfjcr fein fönucn, batten il)in nidjt ihre äugen, ihre ber ©eift? ©an; übcrflüfjige Sare für einen HXcnjih«

Stimme, bad Üfcbeit ihrer .öniib oerratben, wie cd um jie ftnub? — Sd)laged! So fonntc er beiin and) beute uirf)td ©cifttrifirtt'
1

Dbella fab, wie cd in feinen Mienen yicftc, wäbrcnb er gan,) oorbringen. unb 511111 erften Male in feinem Seben fühlt««»'

felbftbcl)crrjd)t unb böflid) mit ihr fpradt, fic fob feine .ftanb jidi ärt oon Schauern barüber, ba bie „abfurbe Gcjichunci

wieberf)o!t öffnen nnb fdjlicßeu wie in perjebrenber llngebulb, unb gelehrten alten Schraube" bem cnt5udenbeu jungen

cd flberfam jie ettuad wie Sorge um bad Sdjidfal ihred Sicblingö um bad er fidj bemühte, für bcrglcid)cn „3cugd" ®cfch»«l h:

an ber Seite cincd fo teibciifci)nftlid)eit Manne«. 3 nbcffeit war gebrad)t batte. Unb enfjücfenb war äunie ©etolb ttntfM

fic bemüht, bem Gfcfpräd) eine allgemeine Scnbiiug ju geben unb
—

™

* —
äntiic and ihrer 3tuangdlage neben Gonoentiud 5U erlpfen.

„.Cicvr oon Gonoentiud üeflagte fid) foeben, and Mangel an

3eit Ohr ®ilb, .perr ißrofeffor, noch nidjt gefeben 511 haben!"

(
,3?f) weift nidit, ob ich >hu gleidifafld beflogen foil," jagte

Deluiont mit einem leidjtcu £äd)elii, „beim mein Scrf ift nicht ^

mehr mein Scrf, wcnigftcuö nidjt mehr für midi, feitbem cd ba 5111- Tidpofition in^ Gübteni. wfirbc ätigni machen, w«m «

twiftheu .ftimbertcn oou Silbern nufgelniiigt ift. ätd id) cd in ®d)micgcrio<hlcr fähe, 1111b ed feinem ©obn ohne weiiered Krjc»'1

meinem »lelicr hatte, war ed uodj ein Stiid Oou meiner Seele, — i baß er eine bürgerliche fteiinführtc

• •v uu.jmuiiv U/(U aittm.

weld)' ein Suchd! .ftod), fdjlanf, fchtniegfam, jebe Siinie attrcsiJf

gcjcicfinct! Unb bie>c falten golbeuon Sichter über bein nußhcflf'

üppigen «nar, — biefe Wimbcroollen äugen unb ber fuße, f«»

ftinberniitnb: Setter nod) eind! Selch' eine «equifiti«
"

:!

Stegimciiff Mau würbe Staat mit ihr machen unb ter
<*

'i
Japa Jljor oon Jpammcrftein, ein elwad oerbrießlich«

1

$

l
\

J

in:

'S

*’«

fta

•u

c#

i»,

iß'« fodgeföff oon mir uub gehört aUen!" «0 ridjtetc beim ber Sfittmeifter nncrmiiblicf) Srogen «t - 1
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wie: „liefen Winter uicl getanzt, meine önnbigftc? — Eafinobällc road jcbi'r. uuu iljncn hier looQtc. öing jeft bet eine, fo lieft er

f hier §ü6fdj arrangiert?— SSicTc Sdjliflcnparlien unternommen? • beu anberu beit Weg frei, — gingen gar zwei, befielt ber briltc

ili'- ffamcraben bon beu Dragonern uerfefirten woljl häufig bei Ctyncit ben ®orl^cil allein in ber §anb, . . . bad burjlc nidjt fein!

:: : im fianfe?— Sdjncibigc SSaffc, meine ©näbige, nidjt waljr?— " Sic blieben alfo. Sljcfla ©crolb füllte eine laljincitbc SJlübigfcit

Hub Sluiiie antwortete immer fürjer, immer fnapper, oft über fid) fommen, cd foftetc fic Uebcrmiubung, beu SJiunb auf

i
J
. nur burrfi ein Dürfen ober Mopfi'djiittclii, nab fjordjtc immer eifriger zatjjun. 9(nnie fämuftc immer fdjmätfier gegen bic bittere Eilt

auf bad ©efpräd) Sfjcflad mit beu $wci anberu .fterren, . . . tänfdjung an, bie i(jr zärtlidjcd .fterj überflulfjcte. Sie Sonne

iftr mar biefet fangnteifige SJittnteifter jugefatfen, natürlich! Sic mar fort, graue Srftatten lagerten in beu Eden.

. faub i(ju gerabczu unaudflchlid) mit feinen Ijeruornuelleubcu Singen, Wie ti Stljefln in ben Sinn gefommen mar, ^rofcjfor Selmout

' feinem rotfjen ©efidjt uub ber geifern SJaßftimmc, — merftc cd ju fragen, ob er SWufif treibe unb ob er uicllcidjt einmal ihren

beim ber eingebilbete ©cfcll gar nidjt, roic erbarmungdfod fic ilju Konzertflügel, beu Zinnie leiber fo feiten benufje, probieren ItjoHc,

abfaHeit lieft ? — bad l)äl(e fic felüft fpäter nidjt ju lagen gewußt. Ed war ein

Sinnier frfjrägcr blirften bie Sounenftrafffeii jum fteufter merfmürbiged Siiifiiiucn bei einem elften ©cfudjc. Slnuic halte

; berein, — ber Sriiljlingdfag ging jur Sttcigc, — wie batte fic ilm Surefit, Selmout fönnte bie Srage feftrofi oerneinen, unb fab ctwab

Iicrbeigewünfdjf, — road batte er ihr gebradit ! Sind) Eonoentiud ängftlidj ju ißm hinüber, aber er oerueigte fid) juftiiiiineub oor bet

fdjien ifjr .jciilc feltfam, fein berebter 2}lid, fein feuriger .ftanbfuß alleren Sdjwcftcr, lacl)clte ber jüngeren ju unb fdjvilt jum {Jlügel.

bennruhi ,tc fic; tuet weift . . . am Enbc fönnte Seintont gar „Ed ift empörenb, nun ift biefer Sarbeuveiber and) und)

beufctt ,
- nein, unmögüd)! Unb bod), — er mar mijjlrauifd) mufifnlifd), unb fic fdjeiut bad ju lieben," grollte ber Dfittmeiftcr

unb reijbar, bad tuufjtc fic nun fdjutt pou ifjm! innerlich, „ber fDtcnfd) fjat cntfd)icbcn bie weiften Efjanccn oou und

Sa* ©cfprärf), müfjfam aufred)t crljnllcn, ftorfte enblid) gnnj. bveiett, aber nod) ift uid)td ocrloren. 9lur nidjt lorfer (offen!"

Sic brei lUfäiiiiet faljen cinanber au, — fic mufften cd ja genau, I (Sortierung folgt.)

p i ü e' i n i n 0 e r.

Stil SlbDitbmigcu Bon JS. "2P. JUTcro.*

Stactliutf Cfttotm
nur Slnfitt mbrtollm.

3'Lu
ber tobten

Saljredgcit ber

beuti'rijen iUii()ncn

fani ploßliri) bie

übenafdjenbe 31adt

rid)t, bafs bie „SWei

ttiuger" oou jcjjt ab

tl)rc ©nftfpicltcifcu

aufgcbcii mürben.

Ed liefen zwar fdjou

in: lebten 3abvc feit

bed 3»tenbanten

Ebrouegf Erfran=

fung äfjnlidjc ©c^

riidjtc um, bod) fic

ucrftuminten wie-

ber, unb bie große

:Heifeber9)teininger

Srnppc nad) fRuß»

taub zeugte nod)

uon bem ilutcruch

niuugdgeift, ber fic

befeeltc. ©ing bodi

ber 3»g bicdmnl

uidit bloß bid nad)

bem .fterjen ?lllruß»

lanbd, ber Stabt bed Mceml, foubern and) bid an ba>? Sdjmarje
Sker, bid nad) Cbeffa, bie meiteftc flfeifc ber mmibcrubcit Miinftlcr:

bemt_ jenfeit bed Cceau«, nad) ?(mcrifa, bent Sorabo ber einzelnen

©aftipieter, Ijntlen fic fid) bodi uidtt ßiuübergemagt , obfdion ein

beutfdjcd Sdjnu'piel bort gang anberu ?ln(lang gefuubcu batte old

Slußlanb: bod) ber SSoraufdtlag ber Mofteu ließ bad Unter
neßmen ald ein bebeuftid)Cd 1i?agniß cvfdjeiucu ; ber Leiter ber

•V>ofbii^nc, Ebrouegf, ber fclbft iiberd lOfccr gegangen mar, um
bie bortigen Sbenterzuftänbe ju prüfen, riet!) jum 4*erjidit.

3cne ©crüdjtc batten fid) batnald ald unglaubmitibig er*

miefen; jeju fteljeit mir oor ber oolleubeten Sßatfadjc. Sad
mterefiautc uub rußmoollc ft'apitcl ber neuen Sl)eatergcfd)id)te,

'ucldjcd beu 3Jicinittgeru geljörl, bat einen ploplidtcu X'lbidtlnß

erreicht. Sic bcutfdjen .ftanplftabte, meld)c fo oft ibr Spiel be

'»unbert ßabeu, tucrbeit fic ujdjt mieberfcheu. So fcfjr Idtictt

tßre Sieberfcßv geiidiert, baß mand)cr Säumige cd auf bie uädtfte

*ai'on Perfdiob, jid) an Dicton oielgcpricfcncn Sorfüßrungcn ju

ettreuen. Zubern mar cd jur „fußen ©tmobußeit" geworben,

£itt>ivi|i (5 lf«nt it It.

•Nadl «liier ‘pliclojrji'Uif.

biefe Stnuftgenüffc fomcit ald irgeub möglidj ju crfdjöpfctt. Uub
jept ift ber ilor()aug ber ®aubcrbnl)nc für immer gefallen, bie

Säumigen haben uumicbcrbringlid) einen in feiner ?(rl ciujigeu

Sfunftgenuß ocrloren, bie anberu merbeu fdjmerjlid) penniffen,

was in ißitett fo oft eine in ben Sempclu S()nliend jeltcnc söc

geifteruug madtriej.

Sic ©tcittitiger Ijatteu eine fnnftlerifdjc Senbung, unb fie

(laben bicfclbc erfüllt. Ed tuar bcgrciflidt, baß iljueii anfangd

üfterd ber 2i{iberfprud) and) ber berufenen Mritif entgegentrat;

beim ihre Stävfc Ijing ja mit einer gemiiieu Eiufcitigfcit jujammen,

ber fie ihre Erfolge uerbnuften. ?Jfau fiirditete, baß bie Sorgfalt

uub ber ©lattj, momit bad ardjäologifdicSöeirocrl Pebnubclt mürbe,

bem-etben eine ju große felbftänbigc '-öebcutung werfe^affcit unb
ben iUlid oou ber eigcutlidjcn bramotifd)ett .ftanbluug abtenfen

fönnte: mau fiirdjtete nidjt miubct, baß bie peinliche Schulung
bed ;fufammenfpictd bie ftreiljeit bed lüuftferifdjen Scßaffeud be

ciutiädjtigen miiffe. i'eibc töefürdjtungeu mürben burd) bie be

geifternbe ®ivfung ber ?(uffüf)ni:igen mibcrlcgt, eine ®irfuug.
meldjc meber burd) ?(eußcrlid)feiteu, nod) btirdt ein bloß brcffiitco

3ufainmcnfptcl ßeroorgerufett merbeu fönnte, foubern nur burd)

bad 3'ifantmeumirfen aller bercdjtigtcn füuftlerifcßcu Safloren.

Ser 'Jfad)brucf, beu bie füleiuinget aber auf einzelne bcrfclbeu

legten, tarn ber ganzen bentfdien Sdjanfpielfuuft jugutc. Wan
braudjte ihnen nidjt z it folgen in ber Srctic bed gefcljidjtlidjen

Moftünid, Pefonberd bort uid)t, mo badfelbe mit beu Üluiorbctungcu

bed Sdtöucu in SSiberfprudt trat ; aber bic Sireftioucn gemöbuten
iidi baran, finuloje ®iflfürlid)feiteu audzujdjlicßcn uub mehr ald

trüber beu ©efammteiubrud ber 'Jiorftellungcn fomof)'' ’vt'.rdj ent

fpredjenbe Sboftiimc, ald and) burd) bic 'Jludftattungdniittci ber

iöiibne, burd) itiinmungdooüc Scforationeu uub SUeleudjtnugdcffeftc

ju beben, mad bidljer nur in ber Cpcr gefdjab unb bem eruftcren

Sramn üerfagt blieb. Ed iit zwar neucrbiugd ber ®iberfprud) gegen

foldje l’ludfiaming ber tragifdjen Sidjtuugeu erbobeit unb bie

fWiidlcbr zu einer einfndien '-üiibne geprebigt worben, auf mcldjer

allein bad biri)tcriüt)e Wort uub bao SOlienett= unb ©cbärbenfpicl

ber Sariteller jur ©clluitg fommen fott; bod) bic Entmitfclung

nnfered gmijcu '-Sitbncuwcfcud bat fid) in ber entgegengeiebten

:){id)tnng ooBjogeu unb bad Sdiauipiel miirbe immer bad Vlfdicn

bröbcl bed S()calerd bleiben, wenn cd nad) biefer Seite Ijiu uid)l

^ugeftänbnifie inadjte. Vinci) iit nidjt ab,juiel)en, warum bie Witfung
einer Sidjtuug Einbuße erleiben follte, wenn iic nod) burd) bic

l'oejic ber Scene Pcrftärft wirb. Siefe oerntag oou önufe and

bie rcd)tc Stimmung, bao redjtc ftotorit ju geben, ßaubte cd iid)

nun uni ein italieniidjed Vicbedbrama wie „tffoiueo unb Sfulic" ober

... a .

* Sin« bem im ^rvlnar oou Stieblid) Genvab in Scipjiß cvidiir'eneu Weile „Sie tbleitiinger''.

oeidimmgen in Vicbibiurf.

1800

^•aii (5. SB. Sltleid. 'tliartiimappc mit
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um ein notbifdje« Xtama bc« Gßtgcije« wie „Stacbetß'. Ten 3qu>

btt bc« Sübcn« unb bic Sdjauet bc« Sorben« bctmag eben bie

SJüßnc felbft wittern ju »ctfinnlidjcn unb io glcitßfam ben 93oben

ßerjugeben für bic frönen ober gif=

tigen'Stütßen ber ficibcnftßaft.

9tod) roießtiget war ali Sotbilb

für anbctc Süßuen bic pflege, roeltßc

bie Sicimngct bem 3ufammcnfpicl.

bem Gnfcmble, jutßcil werben liefen

Ston ßat jwar barin nut *>cn

umpß bet Stittetmaßigfeit feßen tool-

len unb bei cinfeitigct Sceorjugung,

auf Unfoften bet felbftfcßöptcnfcßcn

Begabung bet ftfinftler, nitßt mit

llnrccßt. Tod) ßaben bic Steininger

fid) nie mit mittleren Kräften, aud)

niißt mit erft ßeranjubilbenben frönen

Talenten begnügt : namßafle fintißlcr

toie fiubroig ©ntnop, Gmmerid) Stö-

bert, griebrieß Tettmer, ^online Ul

rieß, Slnna §aöcrlanb, Staj ©rubc

wirften längere ober fürjere 3«t bei

ben Üluftftßriiitgen bet Steininger mit.

©crabe ba« forgfältig cinftubiertc

Spiel ber einzelnen, bei betten jebe«

5Bott, jebc Bewegung rooßlcrwogcn

mar unb im Ginflang (taub mit bent

©anjen, oor allem aber bie ©c=

iammtgemälbe in ben Solflfcencn, in

betten nidjt« tobt uttb ninftßinenmäßig

trat, nießt« einförmig uttb eintönig

unb au ba« Spiet ber Cpcrutßörc

erinnetnb, mürben ein leiußtcnbe«

njorbilb für alle 53üßiicn, tocltfie au

fingen, bcu üblitßcn ®rf)lcnbrian ju

oerbatmen, große ©ruppenbilber, 93ulfl- unb ffltaiicnß eiten mebt

olö biobet fünftlerifdj ju befeclcn, äßttlid) wie ber ©cfd)icßt«molcr

feinen gigurcu ocrfdiicbenartigc Stellungen, iiinunigfnd)cu ©cfießtl*

auöbrud uttb ein abgcftujtc« ©cbärbcitfpicl flieht. Stad) biefer Seile

bin ßaben bic Steininger gerobeju

Unocrglcidjlidjcä geleiftet, unb nie-

mnnb mirb ben Ginbrurf oergeffen.

ben bie gormiifcciie be« ,,3uliu«

däfot" im britten «ft, ben ber brittc

'Kft bet „©lutßoißjcit" iber ber Gin-

brud) ber Ißappcnßcimcr in „SMcit--

fteitto Tob" ßerborruft. fSicfc 2Bir>

ftttig war immer eine cleltrifircnbe unb

niemals finb öorber auf ber SDiißnc

burd) bic Stoffen felbft ©irfungnt

biefer Siet crrcidjt tuorbcu.

greilid) blieb fite bic anbern

Xßcatcr muß nnd)ber ba« SBorbilb

ber Steininger ein faft imcrrcid)bnrc«,

nuö ätificrit örftnbeit; beim welrf)C«

auf bcu TagcSbcbarf uttb Xagclgc

miß ntigemiefene Xljcatcr ßotlc Slitßc

genug 511 foldjcn iuod)cnlniigen Gut.

ftubicrnttgcit, wie fie in ber fricblidjen

Stille bet Keinen Stcfiöcnj flattfanbcn ?

Uttb Itierjtt fatn bic nußcrorbcittlidi

boße ,W bcr Sluffnbrungcit , bei

beiten wcnigßcti« 311111 großen Xßcil

lange Beit ßinbtird) bicfclbeu STräfle

niiltüirflcn. SBnrbe bodi „gtiliitö Ga

fnr" 330 mal, „SSilßclm Teil" 223

mal, „bie guitgftott 0011 Crlcanö"

104 ntnl gegeben; and) bie nitöcrii

Srfiillcrufjni Tranten crrcidjlctt tueit

tTbcc ßunbert «lifiiißnmgcit. Tainit

ift •ttglcid) ein nttbore-5 Serbicnft bcr SWeiniitger ßcrborgcßubeii : bic

erfolgreidjc unb glänjciibc pflege ber erttflen, ßöfjctcn braiiiatifdjeu

Xidtiung in einer 3«it. mcldtc fid) meßr bcr (eid)tereii Unferßalluiig

»11b bni oflfägüd.ieit ?cbeit>Jbilberit auf ber Ifliifinr jngetoetibW fjnl

3u ben leitenben fltaften bcS großen, in jetnet tlrt «t$p
Stunftunterncßmen« gcßörte in erftcr Sinic ber §ctjtig m i’

ningen felbft; er war fein müßiger Sdjußßcrt, oon ißn gnjrj

bic ßauptfäd)lid)fl« tt Slntegungrr. nä

bie SSaßl ber Stüde, bic feisir.

bet ft oftüme; er begleitete bei Sr.

bic Stellung, bie öcbäibe bn 1s:

ftcHer auf jeber fßrobe mit 'an

ßritif, wäßrenb feine ©attin, mic

eine namßaftc ftünftlerin, bie itln

ben jüngeren Xarftellcrinnen Wk
eiuftubicrtc. 3" ”ubwig ßin

neg!, beßen 9)ilb toit beinjea, V®

ber ^terjog eine ror$ü<jlid)cfit:h(t •

Wonnen, bcr er tton Änfar.g in t«

Leitung ber öaftjpicle anontrew

fountc. Subroig Gßtonegf, yim

1837 ju tütanbenburg, bmte a

Sroüfeßen Xßcatcr in ätrlinj*

Münfllcrlaufbaljit begonnen: im'afc

1873 würbe er Stegifieur bellte

ttittger XßeaterO uttb leitete
:
dfliii

tolgcnbcti 3oßre unb bann oßne Hat

bred)ung bic ©aftfpiele ber SieubF

bi« jur ©cgettroarl; im 3aß« lSW

würbe er jum Cbettcgißeut nuert,

1879 31111t fteUoertretenbeit ji»

battlctt, 1880 jum 3n>mta

uttb fpater jum .tjofrolb unb 0

inen $iofratß. Gßroncgl ging

jlfrianbcT SJartOer af* s!8orr Anton in „Juflus tfdfnr

?*<iuf 2U<fiarb «fs Jufius <£dfar

auf bic Slbfidjlcit bei §er\o;l flt

al« eilt Storni oott icltener ibtttap

oerftanb er e« fiele, bie S^niroj

feiten ju ubermittben, bic ü-i

unb bort bett ©aftfpieltn entgegn

ftelltcn, adcriuiirte auf bett 'Jk°t>cn ben Geiß bei ßaiintts

wnd)',iifjnlleii , bic att allen Orten nett liinjufommenbe «uitiito

eittjtiübcn uttb ftönttigölo« in bal bratnatifiße (i3;Mtjn:M

eiiijttfügctt. Xaju feßltc bei ben ©aftreifen bie 'äSeititn

Stußc
;
unterßüpt tourbe aber Glu:

liegt bei biefer wüßfant lub r“

roicbcrßolcnbcu Stcgicorbeil bunt1 --

atn ^toftßeater itblidieii 9ta«4

in bett 2}oir«= unb SBojfenßfl««
bic erften Xarßeder mifwift*,

^
2id)tcr au retßter Stelle flufKj:i u-

bie anbern Stitwirfcuben atifflun:

91m 1. Stai 1874 fanb te c*

öaftfpiel bcr ^oftßcatergcfett^

griebrid)-2Bilßcltnßäbh|ibeit
25t®

in 93crfin ftatt unb emgie W~
große« «uffeßeu bei tPuHib»

«ritif unb einen lebhaften fionjt

Steinuugen. 93on ba _bii 11

3uli b. 3-, roo bie SitiluBW--

in Cbeßa ßattfanb, finb bjcSc«

ger in ficbeminbbrciBig

Xeiitfd)lanb, SWgien,

Sd)tueij, ©nglanb, Stußlanb. >-<*

rcid), Xätteniarf unb Sißwb« 1 ^
getreten : bie ber Sfurfüb01

hat bic ftöhe oon 2573 errett -

häuß'gfteu ßabett bic
-

3ieid)lhaup(ftnbt bciudif : I»

bem gaßre 1875 bi« jum

bort ad)tma( crfdfieneit
uni

ittttner bie regfte Ißeilnab®^'
'

bett ;
wie in Öerlin fiaben «

in 3)rc«lau atßt

gegeben, bodj ntar ÜK

bort immer oott fürjerer Tauer; Treiben hat fie fcdflma!-
^ ^

tiiitfiunl, 0)ra; uttb tfeft je oiermaf, SBicn breintnf.

einmal gefefjen.
# ,

Unter ben barftcHrubci! .flväflc« ffubcn ff

”

Digitized by Google



— « 710

galtet . welche bei ©uhnc «tu geblieben iiitb, wie ©aul Widtatb,

)cr Xarftcller beo Julincs liiiiar. bei bieien wie ä^nlicf)c Wollen

nii cblet Haltung giebt; al« uotjüglicbct i>clbcnfpiclcv gehörte

Jtcfper 1eiligere £eit bei ÜReiningcr Sühne au. 0» lellcr mib

öviier beia« Üe Ijerporragcnbc CIC|oro!tecfpielcv ;
bei Honig Mail IX.

KJ elfteren ift cbem’o bcbcutcnb wie bei S^ülürf. bei Creft be«

enteren. 3"i übrigen Ijnt vielfacher ©Jcchfct ftatlgcfunben. unb
4 ift oorjugemeifc ba« ©efammtbilb bei lebten 3ahtc, ba4 ui\4

ner porfdiwcbt unb bcjchäftigl. linier beu tragifd)cn Liebhabern

ki Öcgenwau nimmt Wlcjranber 45nvtf)ci eine heruorragenbe Stelle

:in; gewinnenbe lirfchciniing uub Stimme, (jiniciSenbtJ üeucr einer

mbei maftpull geregelten Xaritediing iinb ©orjüge, bie feinem
• .Ware ?l iiIüii, feinem Wnuarra . wie feinem Wart 'JWoor uub

'aionur 511 ftatteu (ommeu. Tie Weben beb Ware Wnloii trügt

uuftrei Wufidn eine bei fdiwadiften Xidftungcn bc4 giogen Siiten,

aber ergiebig für pfjautafieootte Belebung unb (Einrid)tung auj

bei Sühne, bebeutenben (Stfolg. tSbcufo gefiel „'Sab 3h r tooHt".

ein Üuitipiel . bcjfen front it mit fräftigeu 3ügen Pon ben Tai

fteUeru jur 38irfung gebracht würbe. SUloliörc cifdjicu mit bem

.üintcigmube bei Wofofojeit. „Ter eingcbitbetc ifranfe", aiu'

bem wir eine Scene* uoifü^ten, fngte bem ©ublitunt in bei

(noppen Saffung bet feenifthen CSiuriditmig befonbetb ju. „Tie

Jungfrau uon Cileanb", „SBilhclm Teil", „Waria Stuart“,

„5ic«fi>", bie iRJaUenftcintrilogic waren ©lanjleiftungcn ber Wich

ninget. 18011 Mlcift würbe befonberb „Tic ^crmanu4fd;Ia(t)t"

mit alten ihren wilben Sccitcu gegeben; uou ©rillparjer bie

bfifterc ,,'ilhnjrau" mit if)ier fablen poeiiidjeu Sclcuditiing uub

bab foftlidie <fragiiicut „ISft^er“.

„JPer elngetSlfbete Sixantt“ »on SHarii're.

er mit meiftcrlidjem Serftaubuifi uub hinreiijeubem Schwung uor.

erfte Iragifdte Liebhaberin bat in ben (epteu fahren Wmanba
Liitbncr, befonbcrt in tö erlitt al4 Suugfrau uo" CtleanJ, tHui

ic^rn erregt; bei SJbcl ber Gtfdjeimmg unb bei eblc Schwung
if)te* Spiel« jeigle ficb mid) in anberen Wollen, wie al4 OTargarctbc

oon Saloid; in fentimentalen unb muntern Wollen war 5rou Srafrt)»

Öreoenberg beliebt; Jrau Wlarie ©erg, 3iäuleiit sSafferburger unb
3wu Teller geidjneten fid) in ber TarftcÖung älterer Wollen au4.

irefflidje flomifer waren jpnfjel unb ©oeruer. Tie Herren

pedmutb ©räm uub Wrnbl, bie jefct in fflcrlin unb ©ieu «ngagirt

‘nb, waren tüdjfige Talente; and) Sofeph Haiitj, ol_* ©orgänger
°n ©ortbef, uub Wiajr ©rube waren längere *3cit ftänbige SJiil*

lieber ber UMeininger Truppe.
IS« waren oor allem Shnfribearcö un^ Schillert 9Heifter=

erfe, bie baö Wepertoirc ber Wieininger bilbeteu. Vluöer „3uliu4

äfor •*, ihrem ©lanjftüde, uub bem ftimmungbuoß eingerichteten

laufmann »011 Senebig" hatte aud; „Ta4 tfiJiuiennardjen", nach

Son neueren Xidjteru beoorjugte ber tperjog bie ©ertreter

bei (raitgenialeu Wichtung: ftlbcrt Sinbnet« „Sluthodjjcit*.

Wrtljur ffitger« „ipeje" unb „Woicn uon Tifburn", bie beibeti

elften Trameu mit uubeftritteuem , ba4 leidere Wegen be4 grellen

SchluBafte« mit fchwanfenbem Griolg. 9ludj üorb ©pronJ
„Wiarino Jaliero" würbe gegeben, buch fonntc biefc Slufführuug

nur al4 ein interdiurner ©crfuch belraditet werben.

Widjt obue ©Jehmuth gebenfen wir biefer jept nur bei

Theatergefchichte ungehörigen ©orfiihiungen , bie ein für aQemal
ber ©ergaugenheit unheimgcfalleii iinb. Wöge ber füuftlerifdte

©eilt, ber ba« fd)öne unb grofjartige Xheaterunternehmcu befeelte,

mit ihm nicht abgeftorbeu fein, fonbern in irgenb einer neuen

Öeftalt neue ffriiehte {eiligen. f

• lie 6e4 7. 9tujtriuc4 ber erfreu hanbtunfl, in meldet Belinbe bem
tingebilbcieii Äranlcn, Slrgan, ben 5.ifljroi giebt unb ihn bie WadumüfK
feit bio über bie Cbren {iehen lä&t, itjn in feinen Sehnftuhl febt unb tiou

iitlen Seilen mit ßiffen, »eiche Toinctte herbdfdileppen mutt, beftopn.

Oigltized by Google



WM wii'B im

Vantc Bo* fünf

lijli'ii 'onlno*

ein «riffelt

idiüillidje*>
iiitut in* lieben

Helen. mcldic*

Bio \Hu

hat. sic iiiiu

IHM l'iloil',OII

weit Be* 3 hi;

luniia* \imi

i'Vi\i'in’liiiiBi

cinflcbciiBcr

3 snBicn *,u

imittvou. SsJer

Banun «lila

riditet iil, mit

welitr inleecjiantcn ücüensfotiiic« un* Bio lebt jiibviflon Xuvrii

iiufdiim>U‘H nuferer heimflll)lidjcu Jumpcl, leirtio unB Seen Bo

fa„„t (icmadit haben, Bor nrirB mit greiiben Bio 'Jiadjvidit nun

tvt 'i'cavmiBmnt einer 'Jniiaftatimi vir mil>cvon Untormtmim

j.in-v Croiauienicn beotiiften. 'Sic Unnicbum\ Bor 3taBt ‘4>lön

,it in mnuiatutm Seife jüv Biefrn ’}n>ed «rci.«iel. infoietn Ba*

ilml Ba 3d»WeiUine, in wotdiom fic lit\\l, fnft toBii\lid) au*

Timr SlueutanBeircilumfl uim Sifiiiiabcdcu Befiel«, mm Benou Bio

(loiniicu tu <\n'ü iinB wie miiovo auiclmlidiiteu miitoIBoutidnn

3oou. .via lit ein ivone* a.'IB fiiv famiiftiirtu* imB üivloni’div

jfoi idmuften . B. Ii. iiiv Stnbioii. mol die Bio Acfwcllumi Ba na

idiiekueu a liiertlumen Be* Siifiinnjiot* imB Bio tirmiitotiiuü

ilrvt’v Voben-jfteiuulml'oitou Botroiion.

'mii vriublirt iim Bon Hicidithum on Vcbciuejcn, inoldion Ba* iDieer

in ioiiiom 3dnmc bri>«, waren moto mm Ba Vtniid« behänd«.

B'i; c* iidi uml)l Oiix nidit oft uorlolmo, ,-{011 imB Mrnil 1111 Bio

tikiutificr Bo« rlriimoulanBo* m uoiiKUBen. 3t'iuiirDo Bio 3 iii|

uu'.iicvlt)ianiolt attmiiljlid) ^um Vlidjcubiübcl Da jouloflijdjcu 2t?ificn=

•

sn mciBcn. o'liirflidioiiuoii'o aber fliebl c* immer Üoiito .
Bi.

|

'.Vintli haben. aUi\omcinon iUnnvl^cilon v> tiupen,^ unB u‘ w 1 '

Bio 3 tt)imniiciinniia in Bon weih'neuen jwei Sa^rjanca^ ••

ÄronnBo imB 'iloiivBoitov «oiuuBcii. VJuiniicr mio^ « •

•.»linoi »11B ainlmi in Ba Sdiiueij, l! . 'fJawfi in '

“

iiiiB .vollidi 111 Coftovroid», C. VtorBquift in Jinnilio.e. »
•

itiidmvB unB aiitoo Bo tyucriie in aiaufreidi U0^ 1 -Sj
nid« ;n «loBonton) ImBon mit bciuniibcrn*roerll|ct Uiiomn

,

Born 3 ln Bi um Boi 3 nnmiinatl)ioiinolt obflclegcn unb i

Voll, Bereu miiioiiidiiiftlidio iloBonlun« nun nicmüiiB iwa
^

10B0 «eftelli moiBon lau«. SsJir iinB Bind) Biefe

.Villlioidiou '.'lum nun Heilten MvoBelliiaon ( tutoum» 1^

BotaniU iiemuiBoii. BaBen Bon bticidit()iim unioror töinntnge«^^

'diiuiinmonBon unB nlilaimnluiuulnicnBc« 'IsJürmcni,,

an *
•

,

'.Viii'dioln, 'A>iuu*tl|ierou 1111B ciuylliiicn l'vbcwcieit

'läuli'ulmion 1 MiiioiiiV'lovnl iinu in Bio Bnnlo (^l!C
!r

j|lSi,

2i$afieimilBcii unB Uiionoriin'otlou oin<ioBi'iiin\on , ...

tianvliaditid) Bio foiddao Uiov\uno Belobt • l»r.v a
'’i,

‘V
y-^r

iimfaffcnbcii UcBorBlirf iiBor Bio niaiinijifoltiflf

nitioror lioimaltilidien 3 ocl>odon ovlainil, Bio Bietjer I!IU

;

..allerlei Wemimn" ml« 9{abrnii« für orftoto) m eiütia .

llnfere uormolnto Monninif; erftreift fidl »'Boi mdi! "*u l'-
J

ein
1

,einen (iWiltiin«on imB Ali'ton Bor nioBeron »IU

inilrpituuiidion AL!aiioiimma
.

fniiBoru andi am Bio « '

joBo 3uooioo ilnon BoiunBovon l'eBoiisnerl)flllutjKii

i

wie fio iidi oniiilnt nuB im Hainnfo «me
. ,,

n ^
lua« f in '.Uiiitol ilu \m väinnlidicu AliieBioilimfl l -- l '

imB luotdiov ;{ii»animoiiliani\ «niidion Bor Sopölletm'fl <•

duniBiv iiiiB Borioiiijioii Bei uBailddilidlcn SSaiier’iiii '

. ;|f

VI Bor mit 1'Viuiinnin^ Bio’or üinitol« fiiib_ luieM

Airtfton anfiv'laud«, luoldio fielt aut Bio lli'iarfieii Ba -

^

teil. Bio Vloiitnini Bor v\iulii'i!«a. Bon mütbitiaBl^ 11

g t

„iiniVroH tVii'BiuiiK'" :c. l'o',iol)on. foBafe oe niemals i" 1 •

iiilitroidio AUiidia aut Bioiom (Mebiete fehlen löj« 1

- ^r-
Vlufiov Born voin imiioii'duiitlidion huii'Ü nitl

^ jj^i®
prahijd;ee iiiiD'ßoiminiiüpiiVB ontaeife an bcvailiflc toa •

*
ii'ii

;'::n

mm
P: i'i

13W

r. :

Xi a

c “i20 »
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5it BiofofliMio Station am ^fimcr Sec.
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Uutevnidimigcn , weit wir babiird) genauer, als es bisfter möglich

lü.ir, bic ücbeusOebiiigunflen bev jungen rtiidjbvut, bcunibcis ober

bevcii iiatüvtidje (Svnnftvung feuncntcvncii.

.pieritbev jinb uuv nudi feineswegs ()iiiUiiii\(u<> im ttave«; es

bereiten vielmehr gvoftc 'öfciuiingSucvidtiebeiiljcitcii in biejev 8e
goljung mitcv beit Jviictjovii unb Ifiidtjiiditevn. Xaifclbc gilt uoii

ben mHtftinnftlicftcn Uriadicii olo(tlidi auitretenbev /'tijrfifraiifftritcii

unb von bev jogeiianuten M'rcbspeft. SDiit bev genaueren (Sv

forfduntg iolrfiov uevfteevenbcu (Sv’ibemieu roiivbc jidt bev bidtt an

einem See ftationivte SBaifcrbiolog gleichfalls ,(u bcfcbätligcu haben,

beim ev ift felbftvcbenb am meiften in bev 2agc, bic äujjcveti ®ev
aiilaiiungeu ffiv foldic Scf)äbigungcii unterer Jifch unb ttrcbe=

beftänbe fcft^uftcltcii. Uebevhniipt (bunte eine gut geleitete üiologiidic

Siiftwancvftaliou (uv bic gcfammle Saiiciwivtl)idinft mnit unb nadi

üt ofteil ,',nfidievle. Untere Ülbbilbung S. 720 vcvanfdiaiilidtt bas

Webäube in feiner nnmiitelbaven Vage am (ttvoftcu flauer See,

luetdiem bic diiidieite beb .\>autcS ,^ue\efet)vt ift. XaSjelbc •ent

l)iilt int Sontevvain 9taum yiv Vlujitdluiig von Vlguavien, bie

mit fliefieubem Saijcv geweift meibcu: im (Svbgejdioft mehrere

^tvbeitbvänme (SUfvoffoviv bc^ichniigsmcne Secivfaal, töibliothet

unb Sammlung), ioiif)venb fiel» im Cbcvftod bie Sofwmig bcs

XivcflorS befinbet, bes '#cgrüubers bei Jnftitntb fclbft: nnlev feiner

Leitung arbeiten mehveve 9(jfiftcntcu. Xie bvciflügeligeu gvoftcu

Acnftev im (Srbgc'dwft jinb biejeuigen bee fhtifvoffopiviaale*.

'.Utetiveve aafjrjciiQC »eben jebeu tJlugcnblirf ;,uv 'ycuiiftuiig üeveit,

um bie (utfemteveu Wcgcnbcii bee mächtigen Seebedcne ,\n befudieu.
s.Uiit bev 'i'leabclev Station bee 'l?vof. '-*1. Xohvu ucvglid)cii, ift bae

'fJlbuev Suftitut fveilidi mir ein fetyr beidteibenee Aovfdievtieim.

t
K

?*fön.

bie nämliche Söebciitung fletuinnen, meldie bie lanbioivtlndiaftlidieu

'Öenndieanflatteu fdiou fleflemoiivtifl ffiv beit Raubbau befielen.

Xev ©cbaiifc, eine eiflene, beut Stubium bev Siif)loaffcvfauua

bieuenbe iBcubncbtuiigsjtation ine Üebett ,tu rufen, ift von bem
cfootofleu I>r. £tto ;-fadiaviae ausgcgaiigeu , bev in ben ^atjveu

ISs j bie iss<) ;,nf(lreidic Seeubtird)iov’d)iinflen in 9forb unb
'JJtitletbeiitfd)tanb uorflenomnteu bat. Xie veidien (Svflebniffc biefev

itveiijitfle, meldie auf M offen bev fbnifllid) vveufiifdieu Vlfabemie

bev SSiffeiitdiaften ausgejiiiut würben, tieften ee augejeigt ev

fdieinen, bee Xbievmdt nuferer beimntblidieu Saffcvbccfen fiinftifl

i)tu eine größere Vtiifmerffamfeit ^ttjnweitben, nie bics biebcv von

Ütcfiinännifdiev Seite bev aoU war.
•tle Crt ffiv bie 'iVviuiiflidnnifl feinee '(flaues wählte

*'<“• tfadjaviae bie Stabt ffjlön in Cftholftcin, weldte wie fdiou

evwähut — eine beionbev* fcenveidie Uiiiflebunfl aiifweift. 'Htiftcv

• bent OHoftcn £cf, wddict eine Sofievrlädtc von ">0 Cuabvotfilo

ineletu (bei .'in bic. tu Süfetcvn Xicfe) bcjiltl, jinb int Uinfteife

von t'löu uodi etwa 70 nnbeve Seen vorhanbeu. Xae Arbeite
blb ift alfu flvoft fleuiifl.

Xae '^ovbaücn taub in Miubcv, bem föiirfleviueiftev

bpit l'lciu, einen Ibalhäiligen AÖvbevev: berfelbe (am ben wiffen

'diafttidieu töeftvebmtflen bee fdilciifdieu fvov'dieve babuvdi ent*

8cDf«, bafi ev .bic (Stbaituiifl ciuee maffiucii yauiee auf fntbti'die

Vlbev bastelbe erfüllt feinen ;ftuccf vollftäiibifl : ec- fott lebifltich

bae Slanbflitnvtiev ffiv 1 bis ."> 9ialuviov>d)ev | ;footOfleu ober

iHotattifev) aOflCbeu, meldie hiev jebeu 'Gottheit ;,uv (Svtaiifliiufl

fliinfiifleu Itutcvfudiunflsuiateviale wahvnehnteu füitncn.

Xev Stubieuauieulhalt in bev i'tbnev Station wirb jebem ge

ftaltct fein, bev ba‘,u bie wiffritfdiaitlidie 'iietähiguiig mitbvingt. ^nc
beionbeve iveitidt fiub bic Vlvbeilcvlä(te juv Zoologen ober 53otanifev

bcftimml, bie au Cvl unb Stelle mifio’fovi'die, anatomifdte, ent

widelungcgeidüdttlidie ober biologifdic 'Jtvbciteu ausiüfiveu wollen.

Xic Station ift ihrem (Stmraftev nadi ein von bev tueiifti

fd)cn Staatsvegievuug untevftiiiitee 'ffvivatinititnt. (Sin anfdju

tidicv Xtieit bev jahvlidten 'i<etticbs(oftcu , wcld)c iidi auf etwa
7)000 SiJavf belaufen, mufjte aber auf anbevem Uifcge bejdjafit

werben, unb in biefev S'cvvlumg vcrbiciit es gvofje unb ojfenttidic

9(itei(cnuuug. baft fidi eine ftatllidie '.'(mahl wohlhabenbev privat

teilte, bavnutev mehveve 2eip/,igov tliudifiäublev, bereit fiubeu lieft,

bie 'fflöuev Station mit bdrädiüidieu (fiel bin it teilt in fveigebigftev

Seife ,;u fövbevn. '.Unbeve Beiträge tviivbeu aus Xresben. ©cva,

Siesbabcu, Miel ec. gefpenbet. Vlndi gegenwärtig bauern bie ,ju

wenbiiugen nodi fort, unb fo wirb es bem Dr. ;fad>avias ev

moglidil . bie (Svtovidutng bes oft holfteiniidieit Seengebietes mit

allen tedmiidtett .öilismittelu, wddtcv bev yiaturfmidier hent;utage

bebarf, in Sliigviif ju iictymcn. w.
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/Cs trat etwa um bte neunte Stiiubc eines jdiöuen Sommerw morgens im onfjr# 1887, als an ber ©artmcroobmmg bes

italtlirficn $altijierönuicä Göplaimbc 39 in Hamburg heftig gefcfeetlt

würbe. Gs bauerte
,
«entliefe lange, bi9 eine ftharie tirauenftimme,

ohne ,ut öffnen, oon innen bcrauS bie Jrage erdiaUen liefe:

"3>ic ÜJiilcfefrau?"

„'Jiciu
!"

„35er fonft?"

„Sie floiferin uou Ccfterveiefe.“

Sic grageube war Stau Gfearlottc uou Gmbbcn, bie Stfeweftet

$eiuricfe feines, bie 'älntworlcnbc bie Mammerjtau ber Sürftin

auf Ccfterieicfeö .verrfefeertferon, bie bas Dlnbenfcn fi'einridt .feines

feocfe in Gfercn fecilt nnb au jenem Sage eigens und) £mmbuig

gefafercu mar, um uott ber einzigen noch lebenbeit Scferoejtcr bes

Siditcrs ShtSfüiiflc über jeiti Scheu nnb feilte Schöpfungen jidi

erbitten, ©lau fanii mahl tagen, bau feil jenem Sage bas

iiotldtcn — ?u nannte feilte jeine Scfewcffcv mit ©orliebc

tnieber populär geworben ift, nadtbem bie gcid)iijtige Santa fic

jahrelang in SRufee gclaifcu batte. Wut nun Dlutograpfecnjngerit nnb

neugierigen ©crefereiii be9 Sichters mürbe bie alte grau in ben

legten Saferen mefer a(9 billig feeimgcmcfei, bis buvdt bie Maiieriu

uou Cefterrcitfe bie Gtiuncruug an fic, bie in ftifler SRitfec ihr

Vtlter genofe, in lucitercr Ceffcntlichfeit tuieber madigerufen würbe.

‘„•im 18. Cltobcr b. $. feiert bie Sdjwefter £icinridt feines

iferen ucuujigftcn WcburtStag! ^di meine, bas ift bie luiiv*

bigfte öelcgeufecit, um uou ifet ftlbft nnb uou iferen ©cjicfeuugen

«i bent beriifeinteu ©ruber anSfiiferlid) «t fpreefeen.

Üfearlotfc .Seine würbe am 18. Cltobcr 1800 (niefet, wie

alle ©iogrnpben nnb nutft ich bisfecr gefcfericbcn, 1803 ober 1803)

als bie elfte Soditer uou Samion unb ©etttj Seine in Süffel

bovf — jchn ©tonnte nodi iferem ©ruber Sarin geboren. Sie

war bes fcltfamen Sluabcn frohe Spiolgetiolfiti
; fic tbeilte feine

Arbeiten, feine fiiiblicheu 'Sorgen nnb Soiinungeu, nnb fic blieb

auefe feine einzige nnb befte Srennbiit, bie ©ertvaute feiner Sreubcn

nnb Scibeu bis ju feinem Sobe. Sottdicu war ein aufgeiuedtes. ein

finge* nnb munteres SNdbcfecu. ©on iferen Jiigeubfuielen mit bem

Sicfeter tuiffeu bie ©iographeu manches hiibjcfee nnb anniutfeigc

©ilb in entwerfen, füiit ©orliebc juchten bie beiben Minbev ©einte

jit moefecu 3« aller grübe, wenn bie anbereit nodi in liefern

Schlummer lagen, fpielten jie fdion mileiitaitber auf bem Sole.

Eines Soges auälte jidi Sottd)cu vergebens: jie foimte bie ge

lumifefeteu ©erfe nidit »iitben. Sa manbte iie iidi au ben ©ruber

:

„Sir ift es leidit, SHeimc :,u fiubeit, mit wirb es fein j(ferner,

©tje wollen nun ein atibcves Spiel jpietcu. ^\dt werbe eine aco

oorftellen, wir bauen einen Sfentm, unb iefe bewohne ihn; Sn
bleib« braufecu flehen, fiugft nnb finbeft ©einte.“

Unb in ber Sfent bauten fic nun einen Sfeumi aus leeren

Mitten, bie fic feeibe eine auf bie anbere (teilten. Saint flettcrlc

bte M leine hinauf bis ju bei legten stifte unb fprang hinein. Sie

Jee war uctfcfewiinbcu: beim bie Stifte war hoher als bas Stinb.

l'tls Seine feine Sdiwcücr nidit tncfev cvblicftc , würbe ihm

bange unb er tief itiS Sans, um Silfe ritienb. Gharlotte vetfuefeie

mm. iidi felbft «t befreien, bie Stiften fingen au ,«t fdjwaulcu,

nnb iiinfetcrjüIU rouertc fic laut weiuenb in einer Gdc nieber.

'.'lls mau ifer ,5« $ilje eilte, blieb iie ftitl nnb ftunim in ber liefe

lipen. Sic fürefetete «träfe, weil fic ihr beites .«leib angelegt nnb

beim Sineiitfptiiigeit jjcttijffu hotte; bodi als fic boS laute ©leinen

ihres ©rubers feövle, rief fic ifern 511 : „Saint, i dt lebe, aber mein

Mteib ift jerriffeit!“ ©id« ohne Srfimicrigfcileii würbe iie uou

bem jetbftcrbautcn Shurin Ijirimleigefeolt. nnb Savrtj umarmte jie

jtlirmiieh, nbcrgliidlidt, fein «dtweftevdieii tuieber am Sehen «1

imben. ©od) am Slbeub feines Safeins. wenige ©loriicn uov

feinem Sobe, er-,rihlle Seine, bat) er nie ben fveubigen Ginbrucf

uergeffen, ben er boinals als aditjabriger «nabe empiuitbeii habe.

Sie gfirjtin bc la ©occa, bie Soditer uou Charlotte von

Gmbbcn , er^hlt in ihren „Erinnerungen" nodj mandtc liebcns

wftvbigc Wcfdtidite aus bet Miubfeeit Seines unb feiner Sdjroeftcr.

(jin fcfeönes Scnfmal hat Seine $ur Ciiinteruiig au jene

ftinberjeu feiner Scfewcfter in bem Öebicfet „^cimlehr“ gewibmet,

welches folgciibctmafeen lautet

„iKeiit Miub, mit waren itiubei.

.Huri Siitbcr, Hein unb froh;

Sir frodicu ins Sufenerhäusdieit.

©erftedtcu uns unter bas Stroh.

'Wu Icäbicu wie bie Söhnt.
Hub tarnen Seine vorbei —
.Miterctüh!

-

fic gtaubien,

Irs untre Snhnengefchrei.

Iie ttiitcu auf uujtreni Soje,

Iie tauf.iirteu wir aus
Unb uwhmcii bviu beifnmmcii

Unb madueii ein uoriiehmes Saus. Hub wie io rar bns Selb!

ü'u haheu nadi lbifm $m>a
©elorglid) unb fxeunbticfe geht?

'Sir haben feiibcm babieifü

aKamhet atten &a$c getafl'..

Sir fallen nud) oft unb ieraia

©erimnfiig mit alle Deut'

Unb llagttn, mir aüd tejin

©crocfen ,m unirtet 3«it;

Sir Sieb' unb Ireu' uns Mute
©eridmmnbfii aus ber Srtt,

llnb wie fo thtutr brr Saü«.

les '.Vadibavs alle Mape
Maut öfters jum ©ciucfe; 11110 eines rout ooroei, —
Sir madjten ihr ©üdling’ unb »nitte Ins törlb unb bie Seit tmb birfftoj

Hub Momulimentr genug. Unb ©Inubru nnb Dieb' unb irrt'.'

©orbri jiub bte RinbeiipitU.

Unb alles rollt vorbei, —

Sa jie ins Scheu eintrat, war Charlotte, hie nicht nat rä

geiftvcicfeeS, fonhevu auefe ein idiöncS Weibchen war, batbbic#

feierte Sclbin auf allen Retleu unb ©allen in Siiffelbotf, Üi

allen jungen ©teinneru ben Movi uevbrehte unb bas S™! W®°
inaefete. Dits bie Eltern Siiffelborf uerliefeeit, tuav eS ifete elfte 2o:c*,

Ebarlotte 511 ucrfecivalfeen. 25cnn id) recht untcriichict bin, »Kd
Seinrid) Seine felbft. bev bei feinem Dliifcntfealt in Sambutg bit

©clanntidiaft von ©lorip Embbeu nindtte unb mit bicien int

währetib uou feiner fleineit Scfewcfter furaefe. Embbcn »ac neu

gierig unb wollte bas jdjönc, iiicrltuürbige Wdbcfecu Icimenleinn:

DllS er fic fal), hatte er auefe bereits fein §erj öerloren; fic tourte

feine Önttin, nnb bas Sod)jeitSgebid)t . welcfece Stint feino

Sdiweftcr bei bei ©ermafelung am 22. 3««i 1323 aut bea

;{oUenipiefei ^mifefeeu Siineburg unb Samburg machte, foU «Ie

fieftgen offen eiit«idt feaben. Gr felbft jdjricb an HKofeS SBofre

„Gs war ein >'dtünei Sag ber Ifeftlidifcit nnb ©intrarfit.
^
S;s

Gijcu war gut, bie ©elfen waren «blecht nnb mein Ci«1

Solomon war jefer uevguugf."

DUs Ghavlotte von ihrem ©ruber Dlbidtieb nahm, n«!>

ihr, bie ©eric ihres Watten — beim ©iovig Gmbbcn uetiudiU

iidi in ben ©tufecftiinöcn. bie ihm fein faufmännifefeer ©cnii l>>^

and) als Siditer - - mir ja recht eifrig ju loben, bcnn )w

fbuiite bas Uutcrlaficn leid« eine llttcinigfcit in bev Gl« lntpn

vufeit. 3«i „©iidi bei Sieber" finbet fid) auefe ein bübfcbeS *
bidit, welches biefen ©atfe au feine Scfewefter roiebcrholt

„Unb lob« bu meine ©eric nidit.

Dofe idi mich von bie jdieiben."

Sic geiftige Gntwidlung feines 1111b feinen iwthi«©11

Siditevnihm verfolgte Gfearlottc mit ber inuigfieu nnb Icbfeafteft«

Sheilinihnie. iüar fic früher feine liebevolle Wefpiclin, |o tauiN

iie nun nuefe bie aufmerfiame, lfecilnefemcnbe unb wibgcbeiiJe

Aieiiiibiu ihres ©rubers, an bie er fid) in allen fciucit l'cben*

uutfeeii weiibeii burflc. ;fioi>cfeeu ihm 1111b feiner Schroff«1

^
eS feine Gntfrembuug , wie oft er and) mit beii_ ©nibi'rj; f

1,

mandimal fogav mil bem Sdnuagcv in ;jonf unb Streit

moefete. Stets war Ghavlotte bie treue unb licbenStuütbiflc

niittteviii , bie entwebcv bcS vcicfteit CheimS .foru ju fetfämtij®

ober bes Siditers Saunen «1 befefewiefetigeu hatte. ,

Hub fein fcfeöuercs ;ieugnif! fiir bcS Sichters 0
cw

“JJ?L
©mberliebc hefigen wir als bas ©latt, weldics er in baS

"|W“

feiner Scfewcfter eiitgcicfericbcu

;

„ÜBiv fömten bie SWcitidKU jiiglich in jwefe «lafjeu emibei

lftens biejeuigeii . bie imS lieben, 2tenS biejenigtn, bie uniot

unb beut liefe fogen, baft fic uns lieben.

'Wirft , liebes Sottdjeu , fannft Su breift jui

recfeucu. 3d» bin Sir hev^irfi gut, wenn id) auch nidit mcl

feebeus bauoii mache.

Sein ©ruber .
. ,

'Wenn Srau Glimlolte in iferem ftatilidien, in ollpalrijifuP

SsJcife umnebln auSgeftailcten Zimmer in iferem Sefenfinh^J
1

^^
ben Griimerungcii iferer ^ugeitb midigefet, bann ift »
allem jener Sriumpfejug , ben iie auf einer ©nbetetfe m -

äWQiiäiget 3n fera» nadl bem ©fecin unb Sübbeulfcfelanb S
J
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bol, oon welchem fie mit bcfonbcrcr ©otlicbc unb mit wahrem

Giftr erjagt. 3unäcf)ft gab fit bei Jmmermamt einen Empfehlung«*
j

Brief ihre« Stüber« ab. jmmetmami ftcütc fic feinen Säften

nur al« ©tabnmc Gmbbcn au« Hamburg Por, aber im ©erlaufe

be« ütefpradfje« f)iclt cr 49 nic^t langer au« unb fagte c« allen,

baß biefc grau bie Sdjrocftcr ipcinc« fei, unb nun war bc« Jubel«

fcm Snbe. 3« gratilfutl a. SW. gab Wotbfd)ilb il)r ju Sbven I

eine große ©beiibgcfctlfcbaft. 91Ke waren ftf)ou Pctfamniclt, al«

bie mit «Spannung ©rwartetc anfam. 'Ser Xietiet riß bie Sljür

auf unb rief mit Stcntorftimmc, bn er ihren Warnen uergcjjeit

hatte, in beu Saal hinein: „©tabnmc, bie Schweftcr jpeiuc«!"

Sit intcreffautcftc mar aber unftreitig jene Söcfanutfdjnft , mc(d)c

ßhartotte Gmbbcn in (Söttingen machte. Sott lernte fic beu

Grafen Wuguft ü. ©taten fennen. ©her oorfidjtig umging fic

alle fragen nach ihrer gamilic, weil fie glaubte, ber Warne feilte*

würbe bei bem Sichter feine angenehmen Srinnerungcn erweefen.

©loten war Pou ihrer 2icbcn«würbigfeit eut', lieft unb bcjuchfc fic

in ihrem .fjaiilc. 9t I» er ihr aber beim Wbfcfjicbc ehrerbietig bic

$nnb fiißte, fagte er: „(Suäbigc grau, wollen Sic mir eine gtagc

beantworten? tpabeu Sic je bic ©ibcl gelefcn?"

grau Cf^aclottc faß ihn erftaunt an unb wußte nicht, wa«
ge antworten füllte.

„ftennen Sic, meine Ghiäbige," fuhr ber Sichlet fort, „bie

Stelle in ber heilige» Schrift: ,8in idi ber Tpütcr meine«

trüber«?' Seien Sic meiner höd)ftcii Wdjtung Dcrfirfjert unb

genehmigen Sic bie aufridjtigfteu SSiinft^c für Jljt S5of)l- ©lögen
bic ©aber oon Sdjwalbad) Jbncit (Menefung bringen."

Charlotte blieb ftumnt. 911« fic ihrem ©tuber biefc Scene
erzählte, würbe fpeine emftlidj böfe unb fagte ju ißr: „ 9t ber,

liebe« Sottcbcn, Sn ha ft bod) fonft bic Junge am red)ten glcd,

wie tonnteft Su nur fehweigen uub nicht bic Ölctcgcufjcit benußen,

ihm fein Unrecht hernach oorjuljatten?" Sie gürftiu bc la Wocca
berietet, baß .peine 511111 erften ©talc bamat« feiner Sdpeftcr
böfe war, baß fic ihn aber mit liebenbmürbigcr .fätiigcbimg balb

tu Oerföhncu unb ba« fdiiiiic gcfdiwiftertidic ©cvljältniß wieber

hetjiifteUcii wußte.

Wueb in ©ari« bewahrte er ber Sdiwcfter feine treue Wn
hänglichleit. ©tau foiin fid) wirflid) nicht« Sicbenewiirbigcrc«

beiden al« beu ©rief, beu er am 13 . gebrnar 1834 , nnd)bcnt

er au« Hamburg bic SVnubc oon ber lÄfcbnrt eine« ftiube« em
pfangen hatte, und) tpnufc fdjvieb:

„Siebe ©tuttcr, lieber '.War uub liebe« Sollcbcii!

©or aubcrtfjalb ©iinufeit erhielt idj ben lieben ©rief, Worin
mir ttnferc gliidlidjc Wieberfuiift gcmclbel wirb. Jßr h flMc * »lieh

alfo getäufd)t, iubem Jbr wir fngtet, baß wir erft jum gtühjahr
in bie SSodKii fäincu.

©iit tiefem ©cb foh ich bem grüfjliug entgegen, ©lein

$«5 ift jeßt fo erleichtert, baß ich 0or Sreubcu tanjeu möchte.—
3d) umarme Sich, liebe« 2 ottd)cu unb id) icljnc mich nad) nicht«
in ber ©eit mehr, al« bafj id) bie alte ©lud’ uub Sich, bie junge
©lud unb Seine flcincn Miichcldjcii wohl wicbcrfclje. Schreibe nur
gleid), wie Xu Sich befiiibcft. Seht wohl unb bebaltet freunbfcfjnft-

tich im Wubenfcn Suren ergebenen .jjj. kleine."

3» fpätereit ©tiefen beftagt er bitter, bafj er ohne Wadiridit
aber ba« ©ciinben feiner Srfiwcfter fei: „Sin ©odjcubett ift bod)
'ein gewöhnlicher Juftanb, unb ba gebührt c« fid) wohl, baß id)

dwa« 0011 bem ©oblfcin meiner Schweftcr erfahre, ©cnn Jbr
mid) bei fo widjtigcn Umftäubeii öfter« ohne ©rief laßt, fann id)

wirllid) frniif werben, Jd) l)nbe mir feft unb fteif porgenommen,
recht wirflid) frnnf 511 werben, um mid) au Sir wegen Seine«
langen Stittfcf)wcigcn« ,511 räd)cn."

Sic gaiyc Siebe ju feiner Scf)wefter befuubet fid) ober in
beu ©riefen, welche grau Gharlotte al« ein tljcurc« Wnbeiifeu in
it)rem Scbrcibtifd) neben ihren eigenen Srinnerungcn, bic fic iorg»

'~j?8 aufgejcichnct, mit treuer giirforge bewahrt. S« iinb etwa
•*0 ©riefe, bic meifteu an fie fclbft gerichtet, pull froher Saune, Doll
D°n glücftidjcm .§umor, aber auch ooll oon bitterem Sorfaemu«,

|

oou pon tiefer ©erflimmung uub brennenbem Scfjmerj, je iiachbem
bie ©erhättniffe unb 2cbeu«lagen waren, in welchen ber Sichter fid)

an feine Schweftcr gcwnnbt hat. ©ic ein .pcitigtbum thronte bie
Uc“e ju biefer Schweftcr in feinem fierjen, unb feine ©erftimminig
öermochte fie barait« ju reißen.

oriü.'mf*'
11*

'

m btiiien ©anbe feiner „Weifebitbei" auf einigt Wh*
M nf

-t- teilen« in überau« icbarfev Sßfiic geaiiiwarlei.

911« fid) bic beiben ©cichwiftcr im 3ab« 1843 wicberjahen,

emptanbeu fic beibe eine tiefe unb innige gicube. ©ei biefer

©elcgcnhcit mochte Gharlotte bic ©cfanntidjaft oon bc« ©ruber«

öattin ©iathifbc unb fud)tc and) mit biefer, fo weit bie« bei ben

uerichiebenartigen Gharalteren möglid) war, ein licbeootte« unb

freunbtid)e« Sinpcruehmen ^cr^uftcllcn. 3« beu trüben Sagen,

welche biefer Weife folgten, at« ber Xid)tcr mit feiner ganülic

wegen ber ©cicfion fid) cntjwcitc, war Gharlotte eine treue ©cr-

mittterin. Stber e« gelang ihr biebmal nicht wie früher fo oft,

ben gewiin'cbtcn gricbcn wieber hajuftcltcii.

War nod) einmal fah fic ihren ©ruber wieber; e« war im

©Muter be« Jahre« 1855
,
jwei ©louate Por feinem Sobe. Set

Sichter lag fcfjwer teibenb in feiner „©falraßeugruft" , ba trat

Gharlotte bei ihm ein. Sic litt wahre Oualcn bei biefer 3u
fammciiTunft, c« war ihr hcr^^erbrcdjenb, ihren ©ruber, ben cinft

fo fd)üiicii tinb lebeiibfrohen ©fann, io abgemagert 1111b f)ilflo«

wieber,jufinbcn. Unb bcnnudi hatte bie ftarfgeiftige grau bic

Straft, ihm biefen Ginbrurf 511 uetbevgen. „Sie that nüe«, um
i feine Scibett ju cvtcidjtern, fic ertielh feine ÜBiinfd)C, ehe er fie

i
äußerte, fic cuietb feine ©ebnufen, unb beibe wnf)löcrwanbten

1 Sccten oerftauben fid), auch ohne 5U fpreißcn. Gr fühlte bic ©ähr
feiner Sd)mcfter, wenn er and) rcgung«to« unb mit gcfd)loffcncn

i'lugen bafaß." So erzählt Gharlotte« Sodjtcr, bie gürftin ©fatie

bc ln Wocca. Unb al« Gharlotte abteifen wollte, bat fic ber

©ruber, 110dl einige ^Jeit 511 bleiben. „Gharlotte, wir werben

1111« nießt loiebcr fef)en!" wicfcvhotte er bcftäiibig. Sic Sdjwcfter

oerfpradi, im grühjaht wieber ,511 fommen; bic Srcnnung war eine

tieffdjmerjlidjc, uub a(« ba« griihiahr fenn, ba bedtc bie feuchte

Srbc be« ©ruber« (Vfrab.

Gharlotte non Gmbboit ift feit bem Jahre 1860 ©Mime

1111b lebt nur nurii an«fchtießlid) beu Grinucrungen an ihren

großen ©ruber. Sin licheoollcr, üortrefflidicr Sohn, Subtuig

greihevr 0. Smbben, laut teftameiitarifdjcr ©evfiigung ber Ajcrau«

geber be« tiUcmifdjcn Wachlaifc« poii fteige, wibmet ilje bic

5ärtlidifte Sorge. Uub brei gliidüd) Per()eirathete Söd)ter —
in ©enpet, Sonbou uub ©crliu — fd)tniicfen iljreic Scbcneabeub.

Wod) heute in ihrem ncunjigften Scheu«jahrc hat fie etwa« Pou

ber Wiimiuh ihrer Jugeiib. Sdjwcbcubeu Schritte«, rafd)er a!«

maiidje« junge ©läbdjeu, eilt fie buvd) bie Jimmer. ©eint fie

in ihre Griuncrimgcn fid) vertieft , ergtänjeu ihre Wugen in

jugenblid)em geuer. Sie taim ftiiubeniaug fpred)cn, ohne fid) jii

crfd)öpfeii. bi« ihr treuer Sohn unb Wahrhaft hingcbung«Po(Ier

©flegcr Snbwig fic barau erinnern muß, fid) 51t fd)oucn. 9(udi

etwa« uon bem Sarfaömn«, non bem fdjarfen ©iß be« ©ruber«

ift auf ftc ühergegangeu. Ju ihren jungen Jahren war ba«

Sm6bciijchc £>au« ein ©liltelpuiilt ebelfter öefelligfeit, wo Slarl

Wußlow, gtaii5 Sifjt, Subtoig ©it)l, geobor ©et)l, )V. Söpfer,

bic gamitie ©[fing, Shercfc 0. ©odiaracht oft uub gern ocrfchrten.

Gharlotte cntjfidlc bantal« wie heute — an ber Schwelle be«

ncuniigftcu Scbenejahrc« — alle ©cfucher burd) ihren regen (^eift.

ber fidi für alle gragen ber Sittcratur unb ©olitif intcrcjfut.

burd) ihren ©iß uub ihre Sicbcn«wiirbigfeif. Sic Stunben, weldje

id) im £hiufe ber lichcn«wiirbigcn ©reifin verlebt habe, werben mir

iniPergeßlid) bleiben. Jhre Grjähluugcu au« bem Sehen .peine«

finb bie beflc ©iogrnphie be« Sichter« uub d)araflerifiren fein

Sehen uub Sdiaffen tinbriuglidjer n(« bie gelchvtcftcn äfthclifdjcn

©iographieu, über bie grau Gharlotte gelegentlich auch mit einem

fdjnrfeu ©iß fiel) luftig 511 machen oerfteht. gut mid) ift, ba id)

biefc feiten fdjreibo, namentlich eine ihrer Stählungen Pon be

ionberem Jntercffc, bereu Sinbritd mir nicmat« idjwinben wirb.

9(ui meine grogc nad) bem „Wabbi von ©adinradj“ er-

jählte mir grau Gharlotte jum erften ©lat, baß ba« ©er! feine«

weg«, wie bic meiften ©iograpben oitiieljmen, ein Sor'o gcmefcii.

fonbcrii baß peine ba«fctbe wirllicß Poltcnbrt habe! Ser

.pamburger Scmpelprebiger Dr. ©ottholb Salomon, befjeu .fpeine

wicbcrholt in feinen ©riefen gebeult, habe ben Woman gclefen

1111b ihn al« ba« beftc ©ilb bc« nltjübifdjcn ©hcttolchcn« mit

warmen ©orten gepriefen. ©ei bem großen .pamluirgct ©raube im

Jahre 1842 aber ging biefc WoucKe wie alle übrigen Scfiöi’fungcn

au« be« Sichter« Jugenbperiübc Icibcr in glannnen auf. Sr

felbft fdiricb boriiber au Subwig von SmOöcii: „— baß meine

©iamiifriptc unb Srf)tirteit ein Waub ber glommen geworben, ift

mir ein unerfcßlidjcr ©erluft. Sicfe ©tanuffripfe enthielten bic

©robitltc meiner erften Jugeiibfvaft, uub nie werbe ich wieber fo
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frfiroiOcu fötmcii. gd) wollte fie liefen loffeit , um fpätcr, meint

meine ©eiftcafrifthc abnebmeu Tollte, tun# bei meiner gefchwädjtcu

©cfunbljcit uid)t tmmaljrfdjcinlirt) ift, bon bicjein fiopital in meinen

alten Sogen ju jeftren."

©ettp ßcine, bie fOfuttcr be# Xithlev#, wohnte batttal# auf

bem Sielten ©aß, weit üon bein Serbe be# geuer#, bat? firfi aber

in ben iolgcnbeit Sagen immer weiter auäbeljntc. Sie fiebelte

nun ju ihrer Sodjtcr (itjartotlc uadj ber Sfienterfttaftc über.

Sott lag fic eine« Soge# fd)lummernb auf bem (Sofa, al# plüplid)

bie Sonne ber Sliitber fthrcicub in bn# gimmer trat: „SOtabamc,

ba# geuer hat ben Sieuett 2Boll erreicht, wenn Sie nod) etwa#

retten wollen, muffen Sie fid) beeilen!"

„Sarrti# 'kopiere müffett itt Sidjcrfjeit gcbrodjt Werben," er*

wibertc bie alte grau rafcf). „Sic jittb in eine Stifte uerpadt, bie itt

meinem Sdftagimmcr unter einem Schratt! ftcfjt. gd) tnuft felbft hin."

Stbcr Charlotte Wußte bie# nidjt jugebeu. Chne bie Olefahr

ju ahnen, ber fie iid) anefepte, eilte fie fofort und) bent Stetten

3Baß, mit bent Setjpredicit, bie Saniere beftimmt ju bringen.

gn wahrhaft bramatifdier 2i! ciic crjät)ltc nun bie greife grau

mir ba# folgcttbe: wie fie gliidlicp au ba# Sau# gelangt, ba erft

ber untere X^cit ber Strafte brennt, wie fie bie ÜBohnung ber

'JJtutter betritt, bort alle# erbrochen iinbet nnb jwei wilb auofehenbe

'3Jknfthon im ffioljujimmct bei einer gtafdjc Sein antrifft. Cime

fie ju beadtten, eilt fie flüchtig baftin, wo bie Stifte mit bett

©apieren fteljt. '.Iber einer ber Slrbeiter ift ihr mit einer Stjrt

gefolgt. Unerfdjrodcn wenbet fie fid) ju ihm: „Sd)lageu Sie

inir bic Stifte ein!" 3» ber Säöffnung, barin Sloftbarlciten ju

ftuben, folgt er bereitwißigft ihrem ©efcl)l, ift aber fehr enttäufdn,

nid)t# nt# betriebene# ©apicr in ber Stifte ju finben. Charlotte

nimmt mm ba# ganje ©artet mit ben Sianuftripten, fdjnitrt e#

jujammcit nnb eilt uadj bem Sau#flur. Stber ehe fie bic Strafte

erteidft, hat iid) bie Scene plöplid) in cntfeplidjer Seife tmätti

Sn# gener ift mit rafenber Sdjncttigfeit naher gerftdl, ein irtii

barer Sturm ift ihm t>orau#gccilt nnb ein guiilcmegm bnrr

and) in biefc# Sau# ein. gober 3Bibcrftnnb#oeriiid) ift uuntgS

SHing#um bn# ©cprnffel ber flammen, ba# Slrodien ber jtrasr.':

ftitrjcttbeit Si ufer, bn# Sd)rciett nnb Stufen tton grauen u)

Stinbcrn, ba# glitdicu ber Süftfjmauiifdjnft, ein roiloe#

unb Stofjeu, ein bewufttlofc# Xiirdjeinanbct. Sit aki Si;

Irampihoit ba# ©iiubcl mit ben SSfanuffripten ihre# Siukie vt

Sa wirbelt pluplid) eine bidjte ©aucfimolfc burd) ba# Saut, S:

alle# ju crftideu bcoht, ein juitfenipruhenber Slf^tnrtgnt psfo;

ihre Stlcibcr; ihre Streifte ücrlaffen fie, fie fällt in €l)nm:i|t iß

wirb oon einem Spripcnmaitit auf feine ftarfen Schnitten jtlttct

nnb fortgetvagen. Sa iie nad) einiger geit wieber jur Süejirniß:

gelangt, liegt fic auf einer ©auf. gfjr Sietter ift octfditrxste

aber and) ba# ©ortet mit ttWcinuffriptcn hat fie fallen gelap. tu!

ücrloren. . . .

Cittcti reichen 3d)ap oon großen nnb merfwurbijc'’ i:

ituterungen wie bic eben cr$äl)llc birgt Charlotte oon littS:.

in ihrem Weifte. ©Johl georbuet liegen in ihrem Stopft olle Sn

Grjäljltmgcn nnb Webanfen neben cinanber. Sic bst nid;:# rc

gefjett in ihrem hohen Filter oon ihrer fthöncit gitgtnb, üt fe

alle# treu bewahrt unb, wie fie mit miebcrljott octiictunc, togi»

aufgefthricbeu. 'Jlber fic wiinfeht nidjt, baft biefc Grimienmr:

uitb jener Scftap ber bereit# erwähnten ©riefe bc# Xichter# fti

ihren Sehweiten oeroficntlidit werben.

fJlim beim
, fo wichtig ift und leine Crimitrnii.il an# tat

Sieben Scinvid) Seine# wie feine eigene Scftmcfter, bic ja bic ukrä:

©littlje in feinem S!chcn#fratijc war. Wöge e# ber greifen St«

nod) lauge bcfdiicbcit fein , in ungetrübter .tpeiterfeit unb hitiftd-

frifdjc au bem OSöttcrgcftftent höhnt Ülltcr# fid) ju erfreuen!

(1. gortfepmig.)

jluf (ctiroatiHntt ^obeit.
Don SW. Deimimra.

SiJS.-si mtJi.T

Ulk titWc!».

3
d) fdjritt ber breiten Stoppe ju, um itt mein gimmer ju ge-

langen. Unten hatte id) uidit# mehr ju tljun
;

idj fat) nur

nod), wie ber ©farrer bic ©cftalt CUfobetl)# umfnftte unb fic über

bie Stnbcttfchwelle gcleitcle, beim c# war. ol# wauftc fic jept unter

ihrer Saft, ffin# mochte fie hineintragen in bie# ftille Sau# mit

biefetn Slinbe — an Seibenfdjajt unb Siinbc? SWicft fcfntf teile ein

©raufen, al# idj ba# 2S}ort wicbcrftoltc: „So# ftinb eine# Slörbcr#

nnb einer Chrlofcn!" — Snditcn fie beitu gar nicht baratt, baft

e# einen ©oft giebt, ber bie Siittbcn ber ©ater hoimittd)t an ben

Siittbern?

grtl tonnte ltidt! jdilatcn : idj öffnete bn# Scitfter unb jehaute

in ben ©arten; bie 'Jiodjtigalleu fangen, ber IWonb fehiett fo

Icttchlenb hell, jebe# ©läüleitt uerfitbernb. Sr fdjieu auch wohl

itt bie Sterlcvjcße be# SlamteS, welcher bie grau fo ttttiäglid) geliebt,

bet er beit Sob gegeben hatte, unb in bic genfter unter ben

weinigen, wo Stifnbeth bem Slinbe ein Säger neben bem ihrigen

bereitete. S# war nod) immer leife# ilommen unb ©eften bort

unten, id) Ijövle c# bi# hetmif.

Samt warb c# ftiller, unb ltim uevttnhnt ich leife mtb boeft

beutlid) bie weiche Stimme Slifabetl)#: „Sotmami, id) bnttfc Sir!"

Xaitn antwortete er laut nnb bewegt: „?n, Slifabeth, laß

wieber griebeti werben jwtfdjen tut#, e# ift bie hödjftc geit. Sein

jünb -- nufere# — bett liehen gurtgeti, ben ftraftc id) nicht au#

Unbulbtamfeit ober au# ©erger wegen feine# Ungeboriom#. gd)

holte ülttgft, bic furchtbarftc Slugft, baft er fiel) bei feinem Umher-

toben erfüllen fönnte; Sn —

“

2ic meinte jept gattj laut, unb er fefftoft ba# genfter. Sind)

id) mndtte ba# meittige ju.

$o etwa# oerntag auch nur Slifabeth, baeftte id) mtb sperrte

ba# SWonblicht ob burd) bie bichteit ©orljätigc. SBeidj unb trübe

war e# mir ju Sinne, geh hätte ben ©http nicht gehabt. —
'-Selche glitte üon Seelettftärfe, weldjc Selbftlojigfeit unb Siiebe,

weld) ©ollüertrancn gehört bajit, biefe# St mb an# Scrj ju

nehmen !
—

'.Im anbertt iWorgen fagle idi meine yinfmit flor unb offen
,

bem ©fairer, al# mit — c# lalle früh gewittert mtb eine wttnber» !

rolle tiifjlc ©nfl fl^hic — >»t ©arten auf mtb Höflingen, gef)

foh an feinem blaffen ©efidjlc, baft auch er geforgt unb gttw-

Ijatlc in biefer üladjt.

„Siebe grau 5(ntta," erwiberte er, al# id) ihm bemerfte, bif

id) au bie Srblidjfcit ber Sharaftcrfchler unb Sigcntcftattcn ita

hanpt glaube, „wir föttnen nidjt# weiter tljun al# unfm S4«Jhf-

feit, unb ba# werben wir mit allen SPräftcn an bern Slinbe Ikr

Sa# anbere liegt itt ©ottc# Saub. — Slifabeth !am heult

mit üerwcinteti üfugen uoin Stirdihofc jurftd; ibr 3 d)»etj
>'

mitber geworben, fic lebt wieber, fic ift wieber bic SllU °n

gegenüber, geh baute e# biefem flcittcn gtembling; ©oll fegne ihn!’

geft briidte ihm bic Saub, „nnb fegne Sic beibc,“ (4!( “

(jinju.
1

.

Siitigc Sage fpnter reifte ich ab. Steine Gjtwpoft

üor bn# ftille ©farrfjau# , unb al# id) mich notft einmal sn W
Strajjcncdc jurüdwanble, iah id) Slifabeth# feine ©eM* ^

Sanbfteintreppe üor ber Sau#thiir ftchen, ba# Slinb auf bm- :

unb fie winlten unb niefien.

„Sie ift beffer al# Sn," logte ich eimnol wieber tme ,aIf

fo oft

Seilbem hatte id) tttir ©itte# gehört unb gcfchcu »on b-

brei SKenfcfiett im ©ornborfer ©fatrl)aufe. Gin übetfl*#*®

lid)e# ftinb war bie Siteine geworben, nicht gerate ein

oon ÜfrtigFeit, wie mir Slifabeth fthricb ober fngte, aber w

biirchmi# feine l'lbfoubcriidifeitett auftocifenb in ihrem

-sie hing mit aller gttnigfeit an bett ©flegecltcru, bic iie uw

ihve eigenen fainitc. ©on bem ©ater halte man nur «itmtd

«

Leitung gelefeti , baft er bei einer allgemeinen Ulmncftic aue «r

©efäugnift entlaßen worben fei, ba# war aber fd)on gab«
'

hatte fid) uidit bclütnmeri um fein Slinb; biettcicht hatte er erjasu’

baft e# wohl aufgehoben war, unb mochte gebadit haben, baft

feinem üerlorncn Safein ben gricbcn ihre# Sieben# nicht tr-

biirfe, für
,

5

— er war einer richtigen ülboption nicht in beit

getreten unb ©fartba Steinlopi tängft ba# rechtmäjjigc
»mb l< -

©ftcgeeltern geworben.

gdj hatte, wie getagt , bett heranwa^fenben, wirlii®
j

!

:,

liebsten ©adfifd) in bent flcincu Dforbfeebabe gefeften. hatte •

an ber Sd)önljcit unb bem lieh(id)en aSefctt be# SWÄbchen# «,K!
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« 72« »

unb fte nadj Xanleuart griiublidj oerroöljnt, maS Glifobctlj in

ibter füllen Skife mirtlidj tunflbott obgufcfimädjen ücrftnnb.

Sie war fc^r fromm bamals, bic Meine; über ihrem SBcttdjcn

hing ein G^riffuSbilb unb abcnbS pflegte fic in bem langen

rocijjcn 'Jiadittleibc not bem fiager Ijingulniccn nnb (aut ju beten.

„Glifabetfj," fagte id) einmal, als mir ben Stranb entlang

gingen gur Gbbegcit unb fDiartfja unb ihr Sätet eitrig (Diufcljcln

fudjenb und meit uorouS mären, „menu ftc nod) ein bifidjen

größer ift, gang utmnffen, bann borg mi bat ofl (Kör mal

cn beten."

Glifabetfj fafj midj an. „(ftein, lieb' Stunde," ermiberte fic

feff, „baS pajjt fiir bas Hiub niefjt.

"

„(Harum benn nidjt?"

„(Wein, beim was Xu millft. Xu alles liebes SJkltlinb, baS

meijj idj: Xu millft mit ihrer jungen Sdjönfjcit Staat madjen.

Xa gcljft Xu nadj (Berlin mit ibr unb nimmft fic auf Sülle mit

ober gor auf mcite (Reifen, unb überall mirb i|jr UioS in ben

.Hopf gefejjt. (Rein, Sluna, noch ift fic nidjt feft in fidj, nodj laffe

id) fie ni<f)t miS ben Rauben, cS märe geroiffenloS."

„Xu faunft fic bocfj nicht cinfpcrrcn, Glifabetlj?"

,,Sitfjcr nidjt! Xf) lin >oie benn bas? Sic bat Bodauf ber

greuben in ibrem Scbeti. Siebt fic ouS, als ob fic entbehrte?

Sei nidjt böfc, 21nun, Xu nfjuft nicht, melch ein ?(ngfttiub fic

mir immer mar!"

„2(1)0 bod) ! — Sei gut, Glifabetlj, ich miff Xir baS Hiub

nidjt Bcrbcrbcn," fagte idj gerührt.

„Scrffefj mich nicht falfch, Slnna; mein eignes Hiub, ich

heilte cS Xir auf 3n(jrc gegeben; aber biefeä — nein, biefes

nicht!"

Xann fdjricben mir und noch oft, bis Bor onbcrtfjaib galjrcn;

jeitbcin befotn ich (einerlei Äntmort, unb — —
3dj fahre plötjlidj empor aus meinen Erinnerungen unb bin

roicber in ber ©egeumart. Es ift buufel gemorben, noch immer

rnufcfjl ber Segen auf beit Sinbeublättcrn unb bem (ßflaftcr.

lieber Gott, mnS mag au« biefem Hinb« gemorben fein inbefj!

Eben mill ich nadj SÜdjt (lingcln, ba (lopft es idjiidjteru,

uub als ich -Verein" rufe, fommt etmas gang Inngfnm über bic

Sdjroelle, langfoin nnb liuftenb, uub gegen ben bellen £>inlergtuub

evfenne ich, bnfj es ein altes Seiblein ift im llmfdjlaglndj unb

meijjer $aubc.

„Sie lennen midi mohl nidjt mehr, SRabomc, idj bin bic

.oll Hnt()riu‘ aus ber Pfarre, mic Sie immer gu mir jagten."

„Ei, Äatbriii," rufe idj, „bas ift freunblidj Bon 3b»en!"

llnb möbreiib id) bic ?lltc gu einem Stuhl geleite unb nadj Stdjl

flingele, frage idj: „(Hoher miffen Sie beim, Hathrin, bajj idj

hier bin?“

„Xas mill idj mohl uadiljer fugen, 9)!abame, muh midj nur

erft ein bifcdicu Berpuftcu." Unb fie huftct mieber unb holl tief

unb rafdj Sltbem.

„Sinb Sic beim noch in ber Starre, oll Hathrin?"

„2ld), (flott bemabre mich! 23aS fottten jie benn noch mit

mir altem Hröpcl? Sein, SRabomc, feit einem gohrc bin idj in

bem Slltmeibcrjpiuel. brunteu an ber fficifigaffe, ba, SRabamc,

miffen Sic, roo ber Xobtenlopf über ber Xljiit ift. Xie perridjaft

Ijat mir ba eine Stelle ocrfdjofft."

XaS Stübchen bringt je&t Sidjt unb ficht gong uermunbert

bie SUtc au.

„Xa hob' idj's ja nun gut nnb (onu geruhig leben," följrt

fic fort, „menn mau nur ben Hummer nidjt tjültc auf bic lebten

oaar galjrc." Xas ruugcloollc Gefidjt Bon „oll" Hntljrin briieft

jebl, mo id) feheu tonn, eine eljrlidje (Bcfiimmcrnifi aus. Sie

hat midj fdiarf ins Äuge gefaßt. „Ja, fo mic Sie, SRabomc,

ficht fic nicht meljr ans — gang mcifjc paare, nnb bic Siegen

jinb fo grof) gemorben — lieber Gott!"

Jdi gietje mir einen Sluljl herüber gu bem fßlojj, mo bie

2lltc fijjt, unb bitte: „Sun crgäljleii Sic mir alles, Hotljrin."

„3a, idj roifl'S Berfudjcn, uub menn idj fo'n bifjdien Born

(Heg fomme, bann helfen Sic mir mieber branf, Stabame, uub

wenn ich hnftcu muff, nehmen Sie's nidjt übel."

„Ei iKmafjrc, Hathrin."

„Sie miffen ja, mies gcfdiafj, bafi bas Hiub in nufer $auö gc

fommen ift.
- - 3dj hat’ baiuals bie vninbo überm Hopf jufammeu

gcfdjlagcn, aber bie §crrfdjoft Ijnt's beffet gemufit , bie fjabcu

äebadjt, mit ihrer Siebe uub Giilc unb mit ifjrcm Gebet jicfjcn

fic aul bem milben (ßflniiglciu eine fdjöiic (Blume.— Sch, SSato.*.

mar baS ein feines Hiub uom Äcuficren, unb auch fo in ftiirt

(Hefen
^
als menn jie uon HönigS abftammen tfjät, fo flaut t

unter ben oiibevn Hinbcrn, mit beiten fic fpielte, unb cStoorratc

meldjc bnmtcr Bum (Bürgermciftcr unb Born Obcrförjter unb wr

all benen, bie Bovncljm finb. Unb gut ift fic gowfca hü

fdjmcidjeln hat fic Tonnen! ,3Rcin hcrjlicbc Hathrin
1

ijnt'a inner

gefjcifjen, menn fic in ber Hiidje iljr ^iippcittellercfieit »oll Sföö

geiuollt hat, ober ein paar (Rofineit jum Hodjenfpieicn. Unb tau

bic Hlugfjcit! (Has man ihr oorgefagt hat, fomitc fic aunocnhj

aber glcidj, nnb baS hat fic beim fo herfageu fönneu
, fo hfc«

miffen Sie, fo mit .'poiibbcmcgiiiigcn. Xcr §err i!farm hin?

nidjt fdjöncr madjen föuticii auf ber Handel. Süden nnbSnte

hot fic and) gehabt, bann bat'S aber Strafe gegeben Jife

jrau (J?farrcriit ift ftreng gemejen, obgleidj'S ihr fcfmii: lonbt,

inan hat'S ihr ollcmol augefehen. Xem §erm Cbetpiartet oln.

bem mar fic ans .fperj gcrondjfen mie ein eigen Hiub.

28ic fie cingcfeguet morben ift, ba haben alle (deute in m
Hirchc nur nadj ihr gcfdjout; munbcrfdjün hot fie auSgtfcljcit in bra

einfachen fdjmatjcn Hlcibdjen unb mit bem golöcncn ftreujdci ni

ber (öruft, gerab fo golben mic ihr bpnar. Uub mic fic ba noqbe:

aus ber Hirdjc trat neben ber 8rou Obetpfarrcrin, ba tot

allenthalben hinter ihr her gemifpert, mie fdjöu fie mär', unb ta

junge .perr Sanbrallj hat ben Hueifcr ins Singe gelhait unb ifl

ben 41a rl geftriefjen unb hat gefogt: .(^racfjtöoll!* 3h
braufieu, hab' alles gehört unb gcfcljcn, ber {fran ihr untoiDigei

Öcfidjt unb bem Hinb fein Grrötljen unb fein Slugciiouf'tai,

unb ba mar gerab gum oUcrcrften Diol in ben fdjUHirjen Slujer.

ctmaS, baS idj uodj nidjt barin bemerft halle, jo — ja idj Im?

nicht auSbrüdcu
,

fo eine Slrt greube , bie mir nicht hat pap®

motlen ju bem Xage unb ber Stiinbe. Unb mie ich

hiuauffnm, um in ihrem Stubdjen nachjufdjauen, ob alles n

Crbuung ift, ba ftcljt fic uor bcni Spiegel uub bcidiaut fidj wö

lächelt fidj an. — .^»crr, Xu mein!' rief ich, .SHartha, was h^P

Xu gu gaffen ? S’ ift mirflidj uidjts SlbfonbctlicheS an lein»:

Wcfidjt , bic Stofe bcrlüiigc uub ber Htuub berquer.
1 Ja bü

fie geladjt uub ift roth gemorben. gdj Ijob’S aber mohl gmnd'

bafi ba ein gunfe in ben 3unbcr geflogen mar, ber gang (jeimlib

mcitcr geglimmt hat, bis fic in Bollen glommen ftemb.

GS ift ja nirijtS SÖöfeS, Ultabamc, cS ift fogar itatnrlidi.
-'"

ein junges (Utübdjcn fidj feiner fiieblidjFeit freut; aber bei fc

mar'S etmas anbereS. Xic Stuft am (Beifall ber SHcnfhin.
('

Ijat fie fdjou als (IciucS .Hinb gehabt: bamolS mar fic

meint fic als .feljr artig“ gepriefen mürbe, nun loin aber da

Schönheit ins Spiel. — Um bic 3eU- ha bin id) gerab je (lf

l'ifidjeu eleubig gemorben unb bic Jpcrrfdjoit h°l 1,1

j

c
>
ut

ein junges Xienftmäbdjcn angenommen, unb unfer Hinb h*)
1

mit ber bie tHirttjidioft führen; mir haben fic gejagt, iö ' 1
'1 -

midj ouSrutjcn, ein bijjdjeu fpinnen unb Sommers in ber ®sao.

fifcen uub midj roörmeit. — Xic Grucfiiuc. bie bat noch wenig pr*

ftanben, ober luftig ift fic attcmeilc gemefen uub fingen len®*1
'j

bei ifjrer Slvbcit, als menn bie gange (J?forrc ihr allein aebiw

thüt. Slllcrlei Sieber hat fie gemufit, bic man auch gelaunt

in feiltet 3u
fl
c»b, unb meil'S baS grüulciii gern hörte, hu n-

intmeriort in ber Hiidje geftedt.

Xic grau (ftfarrcriu (jat uidjts boriiber gejagt, wenn u&m

Hinb im IjJorteu beim Stiihen, ober in ber Stube brinnut

Sticber nadjfummte; fic hat fidj nur immer gefreut über «>' (

mar ja auch uidjts Unrechtes, (üfobamc; cS mor nur, biifi
(

Grneftinc gor fouiel irfjma^cn burftc mit nuferem fi'»®'

uon ber (Heit nodj uidjts roufite unb oerfianb.
— ^X'r

Xfarrcriu ihr '-Brühet Ijat baS Hinb gern gehabt, hflt

f. ^
mollcti heiratheu, aber ba hatten bic Eltern gemeint, d
gu jung, uub er fofie nodj märten. Ratten fic nur baS

getljait! 9Jlit oditgehu gahren hetratfjet bod) manche!

3eit, (Ötobamc, ftill ift 's ja bei uns immer gemefen im V ;;: ‘

menn mol eine (SJefclljdjaft mar, fo hat ein junges SJlabdun nw'

Biel greube barau geljobt. fioutcr ältere ^»errfdjaften. bif W.
Hug gerebet uub gefprodjen, unb bie gugenb roid buch C1M ®r

';

Xhorheit unb Suftbarfeit. Xie rothen Önddjcn uon bcm^W-

bie fittb allmäljUch btaffer gemorben, unb wenn fie am ö*8*“

fofs, bann hat fie mit gang grofien fehufüdjtigcn Äugen

gefdjniit , unb ein paarmal ijabe idj fie fommerabenbS fldtöpm

au bet ©artenmauev ftcljcub unb auf bic XÜdjcr ^inuntc')d?auer-
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uiib öie Keinen güßc haben ben Saft getrippelt ju bem Inn}, bcn

fie ba unten auffpielten, unb if)te Singen hoben Poll SÖaffcr geftanbeu.

.fiatljtin,
4

fragte fie mid) einmal, .fjnft Su in ‘Seiner 3ugcnb
getanjt?

4 — Sta, lügen mag irfj uidjt; id) hob' getankt unb, eb

ift roa()r — fdjöu iffb gewefen, befonberb wenn man mit einem

tan}t, bem man gut ift. 3di ljab’ aber gefngt: ,3a, Sinbtfien.
;

'b bringt aber uidjlb ein oib Ial)me gflfee nnb tpcrjclcib!’ unb

bin rafd) bapongegangen. --- Sölandjmai hob' id) jipar gebadet,
J

cb ift bpd) leine Sünbe, bab Sanjen! Sic bätlen’b ihr gönnen
;

fallen ;
aber bauen war feine Siebe.

3d) nedtc fie einmal mit bem trüber ber grau Ißfarrerin,
|

ba warb fie. aber arg böfc unb fagte, ber fei wie ©teljlfiippc, fo

einen fönne fie nid|t leiben ! SSntyr iffb, id) batte ibn auib ntc^t

gemoebt, fo einen Sanften, 3mmerfiifjen; ober ein guter ©tann

ift er boeb.

9tun iffb gcrab anbcrtbalb 3obr, ba fommt citieb ©tpvgcub

ber s
fJoftbote unb bringt ein Srf)reibeu mit großem Siegel, nnb

barauf tritt bic 'grau 'fjfnrreriu in bie fiüdjc unb Tagt }u bem
Äinbe: .Ser SJatcr unb id) muffen uerrcifen auf ein paar Sage,

b ift wegen einer gamilicuaugelcgcnbeit; Sn wirft i)auS^a(lcn

muffen, mein 'Diarlljdjfii
,

id) tann mich ja auf Sid) per

laifen. Sffiab?
4

.fpat bab .ITiub ba gebeten: .©tutter lieb, nimm
midi mit, ad) nimm midi mit, cb ift fo fdjöu in ber S3elt ba

brnufjen, unb id) modjlc ben Silieiu fo gern feben, ach fo lebend»

gern fel)eu !‘ Hub fie ift ber grau um ben £>atb gefallen unb
hot jic geftrcidjelt nnb gefügt; ,nimm mid) mit, ad) bitte, bitte!- —
$>ot aber uirf)tb genügt, 6* war gcrab im September, bnb Cbft

reifte unb bie grau ©farrcriu batte geregt, bab muffe alleb gut

befolgt werben nnb bah fiinb falle brao unb lieb fein. ©b fei

eine ©cfchäftbrcifc wegen beb Xcftcimcutb eine« Perftorbeneu Cnfcib.

Sic, bie ©tartba. würbe fdjou mal binaubtlicgeu in bic SL'clt,

oietlcidjt im näd)ftcn Sommer.
Sla, lut,} unb gut, fie finb allein abgefahren, unb bab fiinb

bat ein paar Stauben geweint, bann bat cb geträllert
;

bei ihr war
Sadjcn unb ©Seinen in einem Sad. — geh (otltc nun aufpaffen

auf bab .§aub unb gut £6nd)t geben auf bic beibeu jungen

©tcnfdjcnfinber. 3a, liebe Beit, ©tabnmc, ba fommt mir ein
j

.fpejceir'dwfj, baf) id) trunim unb lahm }ii Sette liege. Sab Slinb

bat midi gepflegt, gut war cb, fehl' gut; au bie brei Sage bat

fie firij faum uon meinem Sette gerührt, bat mir Porgetefen uub
bic Siiiicn aufgcfrfjiitlelt unb mid) lad)cn gemoebt trog meiner

Sd)merpMi. (Sincb Stnrfjmiltagb lompit fie in meine Stube unb

bringt mir fiaffec; fie fab aub wie eine Stofe, id) meine, bab ift

oom §crbfeuev — fie luchte gcrabc ©ijigpilnumcn ein — aber

bab loar'b liidjt, beim fie rief fdjou oou weitem: .fintljviii, f)c«t

nbenb mußt Su aber bod) mal allein bleiben, ich gc!jc aub.
1

.Sift Su bei Sd)mibtb cingclabe» ?‘ frage id)
;
beim bie grau

tJJfarrerin Ijat bic junge grau Siafouub gebeten, fid) um bab

flittö ju bcffimmcrii. ,3a, fveilid), SOinrtfjndjcti, ba geh nur; bic

(Srueftinc laiin mir bud) wohl and) mal bie Suppe lochen.- —
Sa fegt fic fidi an mein Sette uub fugt : .Stein, alte finii)riii, }ii

Sdjmibtb gei)e id) uid)t — wenn Su bab wiifjtcft — mol)in?

rat!)’ mal!- — 3<b ratbc bann bic gaii}c Stabt burdj, aber fic

fdjiitlclt nur immer beu Stopf, uub je mcl)r id) iitb 9tntben fommc,

befto mehr ladjt fie unb cnblirfi fagt fie: .Sajj nur, Su trifijfb

bud) liidjt; id) foü mit ©lila Sl rafft iub Sf)enter geben; oori)iit

hat grau Strafft bab ©täbdicn gcfd)idt. Sic ift unwohl unb
(mm ihr Sillct liidjt beimgeii, ba wollt' fie cb mir mm gönnen,

weit id) fo allein bin.*

3d) beule, id) böte nidit red)t! — Sie leimen firafffb wohl
nid)t, SStnbamc? 9to, bab fdjönc $>aub an ber ©larftede haben

fie uub Selb wie §cu unb alles fdjerwcii}! Iper um fie. Sie
©lila war uod) aus ber Sdjitle her mit unjerem fiiuöc bcfoimt,

aber bic grau ©forrcriit hat fie nicht recht gut leiben fönticn, fo

ein gefall) lidpigcb leefeb Sing iffb gewefen
;
ganj abweifeu löimeii

bat fie ben Umgang ober and) nicht, unb bic SMnrtlja ift immer
ab uub ,\n mal Juni Sl)ee l)iiigegongcii. ,©5as!- rief id), .mit

firafftb ©lila tuillft Su iub Sljeater? Stein, mein ©olblinb,

mein Süppchen, bab ertaube id) nicht!
1 -

• Sie fab mid» gan,;

flnrr an. .Sei bod) nid)t bafjlid) — äatl)iiu , eb wirb fo ein

idjöneb Stiid gegeben, JTraiuall unb üiebe —‘ ,©o, bab wäre
bab 5Kid)tige,‘ ereifere id) mid), .ärawall unb Siebe, bab mag
wab Saubereb fein; barnub wirb nid)lb!‘ Slbcr fie hörte mid)

gar nicht, fie lachte, bajj il)r bic Stjränci! aub ben Singen liefen, •

| o —
unb luiete fid) oor mein Setle uub fd)lurf)^lc oor Sodjcit in bic

Sfifien. .fiathriu, ach Sathrin,
1

fd)rcit fie, .wie lann man nur fo

wab oerftchen!
1 Unb enblidj, alb fie fich beruhigt bat, fagt fic:

.Su lennft boeb beu wciBcn Wipblopf in Saterb Stube auf bem

Sücberfpinb, ber, bem Sn bic Slafenfpigc abgeftoßen f)aft mit

bem Selen, bie ich fo fcf)ön wicbct angelitlet habe?* — ,3a, fiinb,

reab foll beim ber arme Zeitige babeiV
1 — ,^bcr‘ — uub il)t

tollcb Sachen fangt reicher an — .bab ift ja griebrid) Schiller,

her bab Stiid geschrieben l)at.‘ ,Slun frage ich, .'ft’ö wahr,

fiinb?
4 — ,©an,i gewif), fiathrin

4

, unb ihre Äugen bliden ganj

cruft. ,Unb nicht loahr/ fchmcid)elt fte, .ba faim'b nicfjtd Scblimnico

fein, fiathrin!
4

Sla freilich, wenn unfer $err Pfarrer fo einen in feine

Stube ftcllt — wab lonnte id) bagcgeii thun? Unb ich beule,

bab ift gereift fo’n Shcatcrftüd oou Suther unb feiner fiüthc.

brin lauter liebe Gngelcin mit uorlommcn, unb fngc: ,3a, wenn

id) nur wüfjte, ob —4 * ?(bcr ba wirft )‘ie mir fd)on bic Sinne

um beu Jjjnlb imb läßt mich au f mc * 11 alteb ©efid)t, fo hftjlid)

unb oft, baf) id) beule, fic tbut gcrab fo feurig, alb hätte fic

il)reu Sicbften 51t tjerjen. Unb bann läuft fie bnoon unb lomint

erft reicher, alb febon bie Snmpc brennt, bat i()t befteb buiilcl-

blancb finfcbniirlfeibthen au uub ficht aub toic eine gentijolic

fo fdjöu.

.fiinb, Sein befteb filcib!“ — ,3a, SRila fagt, wir ftgcu

in ber Soge, unb aufjerbem ift bod) ber gürft ,yir 3agb ba unb

fommt mit feinen Herren iub Shcatcr," cntichulbigt fic fich-

$ab' gar nid)t gewußt, baß unfer gnäbiger gürft fo fromme

Stüde gern ficht — benfe i<h — ,Slbe, fiathrin,
4

fagt bab fiinb,

uub an bcrS()iir wenbet fic fich nochmal, uub unter ber weihen

finpiije mit ©cljbcfah bliden bie großen fdjioarjcn Singen fo redit

fchalffjnft ju mir herüber, .fiathrin.' ruft fie, .id) »erbe ben .T-iof*

marfdjatt oon ftalb 0011 Sir grüben!
4

,93en?‘ frage ich, al,cr

fic ift fdion fort.

Sa aber fängt'b mich au ju reuen, unb fo eine mibe

ftimnite Slngft überfommt mid). Sehen Sic, ©fabamc, cb giebt

SUjiiuiigcn — ladjen Sie mid) nur liidjt aub! — an bem Vtbenb

habe i^ gefühlt, bah bent fiinb reab ^uftöht, unb brunten

in beb §cvru fjjfaucrb Stube ift bab Silb üoit bet grau

Sfarrcriu, wie fie alb Sraut ronr, oon ber SSanb gefallen, unb

in bem ©lafc ift ein Sprung gereejen. greilid), eb lam nud)

alleb balb genug! — So gegen elf Uhr erft ift bie ©tarlho aub

bem Sinter gefommen; fie bat fo redjt ftill in il>r Stiibdjcn

binaiiffdileicbcii wolleu, id) höbe aber gerufen, bib fie li.-reinge

fonimen ift.

,&!o bift Su beim fo lange geblieben, fiinb?
4

frage id), fic

bat aber nicljt geantwortet uub aubgcfdjnut jum (srbarmen. —
.So fpricb nur, fiinb; ift Sir beim ctiuab Söfcb paffirt, war'b

beim nicht b»b'd)?‘

.Sticht bübfdj? 9lsiiiiberboü iffb gewefen.
4

,$Mift Su geweint, mein Säubcbcn? -

.Std) fo fcljr, fiatbiin.
4

.Um bab ©ejpiclc? Siebe 3ci<, fiinb, bab ift bod) aber

nur ©etl)uc!‘

Sic fiebt mich gauj Pcrädjtlid) an, baiin ift fie gegangen mit

einem lurjeit: .Sdjlaf’ wohl! 4

Sie war gar nicht wie fonft. 3'1 bei

Stacht aber, fo gegen ben erften ©torgeiifdjimmer, werft mid) bab

Icife fl narren meiner 2 bür, nnb fie fommt in Stadjtflcibcrn au
mein Seit uub fagt: ,3<h muß Sich bod) wab fragen, fiathrin,

ich lami nimmer fchlafen, ehe idj'ö nidit weiß.
4

.©teinc ©iite, wab madift Su für ©efd)i(hleit!- rufe id),

,Su will ft Sid) gewiß erfüllen! Grft thue Sir ein 2ud) um.-

,(ib ift nur gaitj lurj, fiathrin; id) will nur toiffen, ob co

wahr ift, baß mein richtiger Sater ein -* fic ftodt — ,ciit,-

wicberholt fic nodjmalb unb eb will ihr liidjt aub ber ficf)Ic —
,bnß er meine ©tuttcr erftodjen hat?

4

Unb bab Hingt fo, alb ob einer fpridjt, ber juft mit bem
Sterben ,511 tljun hot-

.©teilt 3cfub, wer hot Sir fo etwab gefngt ?‘ fchrcic id) auf.

,3ffb beim Wahr? 3<b will wijfcn, ob cb wahr ift! Sah
id) ein angenommenes fiinb bin, bab weif) id;, bab haben fie mir

fdjou in ber Sdjntc erzählt. Slber —

*

,3d) weif) cb nid)t!
4

lüge id) in Poller Slngft , .frag" bic

©lern, wenn fic wicbertommcn. 6b ift eine Sdianbc, Sir fo

ctwnb ju feigen
;
wer hot bab gctljflu?

4
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.Sine non ben Sdjaufpielcriiiiicu , »ucfrfjc bie affe ©liflern

gab,
4

antwortet fic mit fonberbarct Stimme.
,©Sic famft Xu ju Seit Sdiaufpictcriuncu?‘

,Xic ©Itc hatte mid| »on bet Süf)nc her fdjon immer an

geietjen ; id) jap mit ©lila tmb ihrem 3?ater in ber ©tofccnitimd=

Soge, unb im britten ?lft, mie id) fo ved)t fiint'c^c uub #crjltopfcn

höbe not Slngft, wad wohl mit bem armen Siebcdpaar mivb, ba

flinlt hinter mir bie Sogenthür unb eine Stimme ruft leite meinen

Kamen. Jcf) flehe »orfiditig auf, um nidit ,\u ftöreu, meil id)

benfe, bie Srneftinc ift'd, bie mir fagen will, baft Xu fröntet ge-
j

roorben lift, über bafj bie ßltcrn gefommen finb — bn fleht

braunen auf bem Gange leibhaftig bie alte ©lillcrn unb fagt, fic :

müffe mich uad) ber ©otftcllung auf einen Kugenbticf fpredjeu, I

fie ruiffe, baft id) bad ©ilcgcfinb fei nun bem Pfarrer unb fic fönnte I

mir etwa? fagen non meiner ©lütter; idt fafte ja an?, old fei

id) iftr and bem Gcßdile geuhnitten. Unb bn — ba hohen wir

uernbrebet, ftathrin, baft fic an ber ftirdic briiben ronrlen fott.

©lila uub iftr ©ater haben midi und) .jjaufc begleitet, unb

bann habe idj gctljau, alb ob id) ihnen uod) uadijdmueu rootft’,

unb bin gan^ fip ber alten ©lillcrn entgcgcngelaufen , bie im

Stirdjcnportal wartete. Sic meinte aber, id) folllc auf eine Stnnbe

mitfommen in iftre Solmuug, uub meil id) bod) fo gern — adi

fo furd)tbnr gern «on meiner mivfliiftcn ©butter mad wiffen

inoQtc — ba — fdjill mid) nid)t. ftntfjriu ! — bn ging id) mit.
-

Jd) ((heften, OTabatne! Jd) fanb ja gar feine ©Sorte »or

Scf)tcden.

,Xie alte ©lilletn,
4

et.piljlle bad Stint» weiter, .mar uudi gar

nicht io «ft, ald fie bie Sdimiufe nbgemn'dien hatte. Sic wohnt

ba beim ftaitfmnmi ©lener au ber liefe, ganj oben; fie hot mid)

in bie Jfrme genommen uub immerfort gefußt unb geweint unb

cr.jählt, fie fei bamatd batei gewefen, nid mein ©ater adi,

ftathrin — unb cigcutlidi hotte fie midi ju fidi nehmen wollen,

benn fic fei ©lamad befte Jrcutibiu gewefen, aber fic höbe nur

bod ©cbcitfen gehabt, wad ftc old junge* ©fnb<hen mit mir höbe

mnd)cu folleu.*

llnb auf einmal juf)lc id), wie fid) bad ftiub »or meinem

SJcttc nicberwirft uub bitlcvlidi, jo mit wahrer Jnbnmft jii

fd)Iud)jcu aujnngt, wie fie flcftcru gcladjt fmltc. Unb baju id)

alter flröpcl, ber fidi nidit rühren fauu, uub bem bie ©ugft

bid an bie Schic fipt!

.ftathrin, ift'ö beim wahr, ift'd beim wahr?
4

5a, road follt
-

id) fagen, ©iabnmcV Sdimcigeu ift ja aud)

eine Wutmorl. Unb wie fies Bcrftanb, bn hot and) fie ftill

gefdjmiegen mit ihrem Jammern. Gd mar fo grab bie erftc fahle

Dämmerung bed ©folgend hetnufgefommen uub id) habe gefogt:

.Geh' ju ©eite, mein ftinb, morgen fpredte id) mit Xir unb

bann wirft Xu ruhiger; uub in bad Xbcater jollft Xu and) nidit

micbcr, uub wenn bie alte ©lilletn fidj t)icrl)crwagt , bann fliegt

fic hioond, baft fic Schuh uub ©nntoffclii ucrlicrt.
4

Sie ift aud) aujgcftaubcu unb ber Xhiir jugewanft, ohne

ein ©fort weiter }u fprertjen. ©ber hingclcgt hat fic fid) nidit;

fie ift ba immer auf» unb nbgcgnngctt itt ihrem Stiibrijcn. Gott

fei Xant! habe ich gebadjt, baft übermorgen bie $crtfd)ojl wicber-

fommt. Jcf) will bod) heute morgen uod) bie Grncftiue jur {fron

XiafDiitid fdiicfen, fic foll bad ftiub ^inüticr bitten , bad arme

ftiub! — ©Senn ber -verr ©fairer wußte, baft fic in ber Stube

einer .©liHcru
4

gefeffeu hat —

!

Ja, wie ber anbere Xag aubridit unb ber liebe Herrgott

bcu Sd)nben befiehl, fommt ein ©tief Oun ber grau ©fatreritt:

ihr ©fauu ift Irnnf geworben in Sonn, unb fie muft bnbleibcn,

um bad Gefuubwetbeu abpiroarteu, beim fic faun ihn nidit »er

Innen ;
©iatllja folle nur ja redit fleißig fchreibeu, ob fie roohl

ift, unb ber franfe ©ater höbe fo große Sehnfudit norti feinem

Webling. — ©tarllia jicht fo mcrfwiirbig aud, al« fie beit ©rief

oorgetefen hot. baft id) midi muuberc; fo gar uid)t, ald ob cd ihr

leib thut. Sic hot ba mit ben Sd)roarjaugcn wie lrüumenb burd)

bad rtcnfter gcfrfiaut, bem fie gegenüber faß, uub nid)td gerebet.

©Jobamc, cd war ja fo leicht für bad Siub, midj tu bc ;

trügen ;
id) lag hililod im ©die, unb bie Grncftinc, biefer Xiivcf)«

ganger, für bie mnr'd ja nur jo redit uad) bem Gufto, bad ftiub

uod) yt beftärfen in bent, mad cd that, »icllcidü thntt mußlc.

Scheu Sie, ©iabamc, idt hohe jwov feit meinem arijtjchuieu Jahre

in ©farthäujern gebient, aber bad fjobe id) bod) trop altem

©rcVgcn immer gejagt, ber ©lenftf) ttjut, mad er muß, ober nicht,

mad er will; ber eine wirb regiert »on einem Gugel, wie bie

grau ©faneritt, unb ber anbere, ben hepl ber l'eibhoftige. Unb

bie, bei betten fdion ©ater unb ©luttcr unb Großeltern unb

Glterncltern immer nur mad mit Gugeln ju tlpm gehabt haben,

betten mivb’d nidit fdjwcr, eben f)übfcf) in ber ©litte weiter ,511

gehen; aber fo ein ftinb wie unfered, wo alte Süubeu fd)on jur

ftiiibtaujc cingetabcn finb, bad hatte müffeu Kicfcufräfte hoben,

um auf bem ©Mittelweg ,511 bleiben
;

unb fic mar ein fchwacbiv

juttged ©lenfdteufinb. ja, ja, ©?abante, io jag" ich, beim ‘drt läßt

nicht »on 9lrt."

„©her, itathrin!" unterbrach idi ihre ©hilofophie.

„So ift'd! Uub für,) unb gut, ©labatne, ber Seibhaftigr

hat il)r ben Strid um beit $old gemorfeu, mie id) ouvhin jagte,

uub bad Sdiain'piclerbtut in ihr, bad ift rcbettijd) geworben. Sie

ift heimlich alte Slbcttb itt bad Theater gcranni, bie ©Hielte bat

fie oon ber alten ©littern - - fic hieß cigeutlid) Sräuteiu Juchd —
befommeu, uub wie wir bann nadiher gehört hohen, ift fie nict)t

im •fuffhoucrrauin gewefen, foubern immer hinter bie Gouliffcn

gcfchlüpft. Jd) höbe red)t oft gehört, wie fic om Sage fo 00t

l'id) hinflüftertc, unb einmal l)obc id) fie ganj laut etwad forodien

Ohren unter meinem Jcnfter, ald fie ©iruen ouflefen jollte, unb

habe mid) ein wenig hodigerappelt im ©ette unb fe(jc fic ba flcben

unter bem Saume mit auogebreiteten ©rmcii
;

bic fdjönen Öetgn

motten finb ihr and bem Scbinyhen gefallen, unb ganj laut ruft

fie: .Jd) bin gefangen, idi bin in Sctnbcn!* unb bann uod) fo

?lchnlid)cd uoit einem 3ifd)er uub einem Knd)eu, bet fie hätte

retten fönnen. - - Jch hob’ wirtlich gemeint, fic fei übcrgefdjnappt.

©!är' idi nur uid)t io elenbig gemefen, id) hält ‘d bod) weuigften*

hinhalleu fönnen, bid bic Gtteru tarnen — aber fo —

.

Ginmal hot'd im ganjen .Viaufc gerochen, wie wctm'd gcß-

tag wiir'; bad ftiub f)ot mir and) Staffeln gebracht 511m fttnrfce

unb hat gemeint, cd fei bod) gewiß nicht fdjlimm, fic liabe gerab;

foldjcu Ülppelit batanf gehabt. Ginc Stnnbe fpiiter ift'd mir gt

mejeit wie ©aifenflappcvu unb Sprechen im §cutfc, aber Grncßitic

hat gan,-
,

fred) geiagt, cd feien nur ein ».rar Rreunbinnen »om

Sräuiein bn. Jd) mußte cd glauben. — Jam llngliid ift 5a

ber 3( it nud) nod) ber filapperftord) ju Xiafonuffend aufd Xnd|

geflogen 1111b bie haben fid) nicht um ©lartha mehr betümmeni

fönnen; fo ift beim ntlcd gan -

, fomntob unb oljitc Störung 00t

jid) gegangen. — Jd) freue mid) noch cined Xagcd, atd ich

©lodicnblntt lefc, baß bie Sdiaufoieter fid) mit einem Gcbidil

»crobfcbicben, 1111b beute, na, bad eine ©lal wirb'd ja nichts gc

jdjabet hoben, unb cd ift gut, baß bie alte freetje ©lillern fort

fommt. Xaß fic mit bem ftiube jeben Slbenb beifommeu gefeße«

hoben, baß fogar ber erftc Siebhaber, wie fic fo einen nennen, in

unfered .'pevrn ©rarverd StubicrftuUe, bic feit ©lcnfcf)cnalter fei«

nufrommed ©fort gehört hat, mit bem ftiube ftomöbicnftficfe ein

geübt hot — bn liebe Jeit, ba»on ließ id) mir ja nichld träumen

auf meinem ftranfenhette!

Xagd uorhet, ehe bie Saubc abjiel)t, fommt ein ©rief and

Sonn, ber bic .fteimfehr ber £crrfd)aft ottf übermorgen anyigt.

§ab‘ id) ba aufgeathmet! —

•

Gd war nun fdjon Cftober, unb id) habe bei Gmcftine geiagt.

fic folle Xauuciumcigc aud bem ©Salbe holen ju ©uirlanben und

bad ftiub folle Sanblortc. rü()ren, bad ift bem ^>crm ©farver fein

Sicblingöfudten. .Ja, ja!
-

hofd geheißen »01t aHeit Seilen;

uub gegen ©benb ift bod fti)ib in meine Stube gefommen, her

©lonb hat burdjd Jeujtcr gefdjout uub td) hob’ ßc ganj beutlich

feilen fönnen. ihr licbcd toeißed Gcfichlcl unb bic golMdjimmcrnbcu

Jöpfc 1111b bie großen ©ugen.

.ftomm her, mein Scljäfdicn ,‘ fjah' idi gebeten, ,fepc Xicn

,>n mir! Gelt, Xu freuft Xidi auf bie Gltern, fel)r frenft au

Xich?‘

Sic hat fidi aud» hingefept auf mein Seit, micbcr mit bem

Gciid)t nacl) bem Jenftcv, ober geiagt hat fie fein ©?ort._

.©larthetinb,
4

neefe id) fie, .Xu bift fo ouberd ol_? fonß.
-*

Öaft etwa einen, bem Xn gut bift? Gelt, bad wirb fein, wenn

hier mal .$ieri))cit gehalten wirb in ber allen ©farrc; ’d

and) fimtmeu, wie ber heutige Xig gefommen ift.
4

Xa hat fie fd)nrf aufgelad)t: ,©iid) wirb and) einer moucn.

bad Sdjaitfoieicrtinb, befien ©ater im 3ud)tl)oud gefeiieu hot-

,Gi bei Xanfenb , ©lartfia, fünft Xit bad noch immer tm

I

ftopfc? .§>at Xir ber liehe Gott nicht bic befteu Gtteru »on bet

i ©Seit gegeben?
4
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,9?ütür(Kfe, Stattjcin, ’d ift bloß bad, bag einer immer nur

auf feilte befonbcte Slrt gtiicflicft werben fami.
1

,Sirft jdjon aud) nod) c\Iiicf (icfi werben, mein Slepfeldieit.
1

,Snd tuia id) audj, Slathtin !* ruft fic taut, nnb in ben 'Äugen

lcucf|tet’d auf, ,bad luift itf) atirfi
!‘

'Sann (jat jie. bic türme um meinen pald gefcfelungen uub

geiagt: .©ute Üatferin, beteft Su beim uod) immer für midi nbrnbS

mir früher, ald id) nod) Flein luar?
1

,3a, mein Siäferdfeu, fvci(id), immer, jeben 9tbenb.‘

.Sann ttjuc ed nudj fernerhin, liebe Sfatferiu, bitte, bitte!"

Uub bann Ijnt fic mid) nodi einmal gclüfet, unb babei ift

mit ein feeifeer tropfen auf bem ©cfidite jurutfgeblicben, uub cl)e

itf) midj noch bcftniicii ‘fanu, ift fic fort."

'Sic alte Stau fdjlucfot jeftt galt} laut.

„©labanic," ftöfet fie l)erbor, „wie id)'a erfuhr üon ber

©tneftinc am nnbcvu ©lorgcti, bafi fie mit in bic Seit gelaufen

ift, ine! ©lenb hinein , ba feabni mid) Scferecf unb Sdyuerj unb
Stngft fo gepneft, baff id) ned) am fetbigen Stbcnb in gänzlicher

©cwufttlofigtcit gelegen l)abc ; unb bad (>at Sorfieu gebauert. gdj
feab'd nid)t mit erlebt, Wad bic ©Ilern fagten, at« fie bad

leere 9teft fanben, id) weife nicht, wie groß ber füufrufjr in ber

Stabt gemefeu ift, unb ob ber peu ©farrcr Schritte get(;.in (jat,

um fic yirücfyiyoingcn — nid)ld weife id), gar nidjld! 9lld id)

micber Har benfeit tonnte , ba lag Schnee auf teil Sägern unb
bic Siiilcrfoimc f(feien burd) bic ©idblumen au meinen gcnitcrn

;

mib brunten im So(juymmcr, ba fafe bic grau uub fat) auf bie

'Straße Ijinaud, ganj ftill unb rußig, unb ifer paar war jo weife

wie ber Sdyicc ba braufecn. — Stein Sort bed ©orwurfd habe
id) gehört, uub als id) cryifjlen wollte, ba feat ber perr Pfarrer
nur bic pattb gefjobeu uub Sdgoeigeu gemiult." -

(Sine lauge ©aufc entftaub; id) erhob mid) unb trat yim
genfttt, um ed ju jdjlicfecu, beim bie ©acfetluft wcfetc Hilft feerciu.

2anu blieb idj ftefecn. 3a. f° ungefäfet hatte id) cd mir gebadft.

Sas ererbte ©lut, bie Stuft au biefem balb heiteren, halb fo furdft

bar ernften ©ogabonbenlcbcu hotte feine Dtcdjte gettenb gemadft.

2Bar beim bad fo Wtinbcrbar? ©d gefet ein gauber uon bem
Sort „Sf)catcr" aud, eine ©ocfic, bie jebed junge eprr^ einmal

bcraiififet, uub nun gar ein Sd)aufpielcr!inb! Sie ftunft! bic

Wunft, unb wären bic '-öteltcr uod) fo crbärmlicfe, Wäre ber

Icmpel audj in einer allen Scheune onfgcidftogcn, bic Üunft hält

aud) über biefed ©leub ihre pänbe unb madft cd }U etmad

.ionbcruullcni. gcl) felber hotte ja ald ©adjiid) einmal Srfjou-

fpielcriu werben wollen, obgleidj id) bic jünger uub giingcrinncn

^fealicud nur ein ein,yged ©lat in ber Sdjenfe meiued ijcimnif)

litfeen Sorfcd gcfefecn balle, wo fie „©linna uon ©atnhelm" auf

führten. Ser Stbcnb ftefet mir nod) heute old einer ber ftimmungd
»oüften meiued ganzen Siebend in ©rinuerung. — Sinne Heine

©larttja, mufeteft Su wirflidi, wie oll Stalferiu jagt? Sinne

Sfitobclf), bie cinfam blieb auf ihre allen Sage, bereu Siebcdiniife'

jo verlöten war!
gd) fenttc ben Stopf gegen bie liiljle gcitfierftftcibc uub bife

auf mein Safcfeenlud), um uidit laut yt fdjlucftjen.

Sa väufpert es fid) hinter mir. „©labame." fügt oll

A'atferin, „nun mödft' id) nur nod) fragen, wollen Sie bem Stinb

benn nicht ein paar gute Sporte gönnen? Sic feat'd gehört, bafe

Sie feiet fiub, unb meint, Sic Fönnlcn ifer helfen — fie feat nicht

nacfegelaffen, bid id) - "

r,9Bic?" frage id) otfeemlod, „Ultortfea ift liier?"

..3n. mit ben Sdtaufpiclcrn ; broben in ber SDlanfatbc,

SDtabmnc. Sedfealb laut idi ja }u 3fenen!"

3dl ftefee fpradtlod ba, wafercub bic Sille fd)nd)tern fori

>äfert: „<£ad arme Sing meint, ber £ett Sireftor würbe auf

eferc 3'iirbittc erlauben, bafe fie hier nid)! aufyilveten brandit

»feiet folt fic fpielen? SWit biefer Stupne ift fie feicr?"

»3<i, SKabamc."
3d) fange au, im ;fimmcr auf unb aUjugcfecu.

„lim Wottcdwiüen, bad barf ©lifabelfe uid)t erleben! — So
rufen Sie fic," fogc id): „wie nennt fic fid) jefet?"

.
»SSlic ifere ©lütter feiefi — Soeca uon Siorindfa. Stdi,

icfeen Sic, ©lobamc —

"

„ 2diou gut, Statferiu; feoleu Sie $räulciu Soden uou
«orindla !"

^Sie alte grau gefet. Sic mag wofei mein nuigcregfcü SSJefcn

für Stolj halten, wafercub cd einfad) tUerlcgcnfeeit ift — wie füll

i’tfe bic ücfeaubelit, bie mir jefjt gcgeuiiberticten miß? 3<fe feabc

fic einft in bcu Sinnen gehalten, fic gcfecqt unb geffifet, fee meinen
Uiebling, mein jiifecd Slinb genannt; wie nun, nadibcm fee '^erratfe

au ber grau geübt, bic mir fo tfecncr ift wie eine Sdjwcfter? —
3cfe Idjcllc unb taffe uotfe eine 2ampe bringen, beim id) will fic

genau feilen, unb gefee bann wicbcr im 3immer auj unb ab; c«

bauert eine ©wigfeil, bid fie lomml.

©üblich Hopft cd, unb auf mein „feercin!" öffnet fid)

langfam bic Sfeür unb eine ßijdjciming tritt über bic Sdimetle.

bie ich fenue, bic id) gcfefecn feabc üot gaferen bort unter ber

Sinbe inmitten ber fengenben Stubenten — nur frfiöncr uod) unb
fugenblidjcr ift bie, bic id) heute fefeaue! Siiir ftefecn und ftumrn

gegenüber. Sie feat ben '-ölitf }u ©oben gcfd)fagen unb feefet fefer

bleidi and. Sie trägt ein gclbtid) weifeed ttnfthmirHcib — offcntiat

feat fee erjt Soiletlc gemadjt — wie fee cd wofei in tnoberuen 2uft«

fpielen auf ber ©iifeuc Denufel. ßd feat billige geringe Spifecn an feald

unb Slcrmclu unb feefet and, ald wäre ca oor ein paar ©Knuten

and ber Mlcibctliftc fecroorgcjerrt worben, fo }crbrüdt ift cd.

Sic golbigen .paare aber liegen nod) mit bem nämlicfecn einfachen

Sdjeitcl um ben fdjöu geformten Stopf, unb bic yuci pradjtigen

3öpfc feängen nod) cbenfo über ben 31 fielen herunter wie bamald, ald

id) bic „lütte ©lartfea" am ffllccrcdftranb fafe uub meine greube

au ifer featlc. gn einem fonberbareu öegctifafee flanb biefe linblid)

einfache paarlradjt $u bem moberneu billigen Stlcibertanb.

Sad ift ©lartha Stcinlopf!

gd) weife nicht rcd)t, wad ich and ihr machen fofl. palb

Sl)eaterbämchen, featb oornefeme ©rfdjeiimng — halb 23eib, halb

Stinb. ©iic alt ift fic beim cigcntlüfe? SRiehtig, jiuanyg gatjre

;

bad Stöpfdicn aber wie bad einer 2edjjefenjäferigcn! ©lir wirb

gan
r; wunberlid) uor biefem Slätfifct.

„Saute Sliina,“ Hingt cd eublid) yi mir herüber.

gd) fanu uid)t antworten. 3Ü*ic cd ftill bleibt, fefftagt iie

bie Singen auf, in bencu Shräneii funfein
;

ein flchcnber jattlicher

Sludbrucf liegt auf ihrem Slntlifc.

„SJlavtfea," fogc ich, mit Öcwalt bic tHüferniig betämpfeub,

bic mid) bei biefem ©liefe überfommt, „id) featlc mir nufer Sieber,

fcfeeu auberd gebadjl —

"

„Sld), Xante Slnua — wenn Su wiifeleft
—

"

„Sehe Sid) unb fogc mir, wad Su hon mir wiflft!"

„Saute Shma," beginnt fic fenftig. »'«h fe>« nicht

fpielen, ich glaube, ich würbe wafenfinnig bariiber; ich ertrage ben

Odebanfcn nicht , bafe bic ©ornborfer in Sirömcn lommen, um
©farrerd ©lartha auf ben ©retlern yt fefeen. geh fanu nicht

fpielen ‘in ber ©rimierung au ben ©ater unb bie ©lütter, an bic

imiefeutbige fetige STinbcryit — ich — fann nicht!"

Sie hat bie pänbe oor bad ©ciidft gefehlagcn uub weint.

„Saute Stuua, um ber ©lütter willen geh’ ynn Sireftor —
Su bijt ja reid) — faufe ihm mein Spiel ab — ich fann nidft

!"

„Su fcift ja uid)t mefer ©fatrerd ©laüfea, atmedÄinb— !"

„ga," ruft iie, „fei er bin id) ed, in ber ©rimierung! Sld),

Santo, jebev Stein hici leimt mich, jeber ©aum im 'Salbe uub

jebed genfter in ben poufern fdiaut mir oorwnrfdüoU ind Singe,

act) — unb bie ©fenidjen! Unb, Santo , wenn ber ©ater bad

lieft, wad morgen auf bem gcttcl ftefet!
— Sonic, fic biirfen niefet

audgetragen werben!"

,.22ad ftefet beim bavanf?"

Sic reicht mir mit ytlcrnber panb ein Sfeeaterprogramm

:

gauft - - ©largavetfec .
•

. — wicberum brei ©unfte, unb

id) lejc:

„Sic talcntOoffe junge Svagöbin bürfte bem hochucrefettcn

©ublifum uujerer funftliebcnben Stabt nicht unbefannt fein. Sic

hat noch oor onbcrlhalb gahren in bicieu ©lauern geweilt ald

gehegte« unb gcliebtcd ©flogcfinb eine« unferer crftcu ©iTtbürgee.

Sic Siebe yir Slunft. bie ifer angeboren — fie ift bic Scdjter

jener uuuciglctchtich fcfeönen jungen Scfeaufpieleriu, bic oor gahren

liicrfclbft burd) bic panb iljvcd eiferjücfetigen ©alten einen rafefeeu

Sob fanb — trieb fic au« bcin fricbtichcn, aber eng begrenzten

Mrcid. Sic faft jebed bebcutcnbc Salent mußte aud) fie geffcln

brechen, e()c fic yu greiheit gelangte, aber feeerlid) feat cd fid)

getüfeut ic. :c."

©d war noch eine lange Litanei.

„So ift ber Sireftor?" frage idi.

„gdi will Sich hinfnfeven, Xante Sluua — ad), id) baute

Sir!“
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3 <fe uiuf; eine fdjticfjt beleuchtete Xreppe feiuouiftcigni , öie

mit nur 311 genau befaunt ift. Muf beit Stufen begegnen un$

5»ei jpervcii. Gin Heiner, joüial nuafefecitbct, beleibter aRcufcfi

ruft, ofene fiel) burdi midi beirren ju taffen: ,.D(fe, bic '^fatveri-

tüdjter iti Seife! Sofeiu beim, mein Xäubefecn? Sieber jurn

Steil? Hofe 2 id) nicht blideu bei ifem, er ift rafenb roülfecnb

auf 2idj!"

2 er nubi're, ein jefelautcv, feodjgcwaefefener junger Simm,
bejfen ©cfidjt, foweit iefe'* beurtfeeilen lann bei bem Xäniiucrlidjt,

einen ibeaten Xtjpu* jeigt, ungefähr wie löprou* Porträt au*

feiner Siigcnbjcit, ift, beu £>ut in ber .fimib, juriidgetreten unb

lägt und Worüber.

„Sei nicht fo tfeöricfet, 3)!nvlfea," murmelt er, 1111b feine

Singen blicfen fic jürncub au.

„3ft er oben?" fragt fee anfiott ber Slntroort.

(Sr nid! tuvj unb fiprt mid) mit einem füllten, fcift fcinb<

fcligen ©lief. —
„Ser finb bic beibcu, 2Nartfea?"

„2er ff lei ne — uufet ff unviter."

„Unb ber cnibeve, «Rartfea?"

„2et erfte fliebfeober," ftottert fie.

„Hub bie bnfecn Xirij?"

Sie wirb glüfecnb rotfe. „Sir buffen und nflc unter

cinanber,“ fugt fie, „ba* ift fo Sitte.“

nüefeftcn Slugcitblirf ftefee id) nur bem ©eftrengen in brr

flcincn Stanjarbenftubc; fie ift braufecn geblieben.

„Seine ©näbigjle," enoibert er auf meine ©ittc, „Sie motten

bod> nid)t bedangen, bnfe —• aber ©uabigftc tönneu ja unferc

'Btifeältnifjc nidit beurtfeeilen ! Stellen Sie fiefe üor, c* regnet

morgen, baju fpiett Sräutcin SWartfea Steinfopf, bie burd) ber«

jdjicbcne Söortommnifie in feiefiger Stabt ein vicfigc* ^"tereffc

erregt, erregen mufe; wo* ift bic fyotge? (Sin ausuerfaufte*

epau* — ! Seine ©näbige, gcrabc fo gut fönnten Sic 311 einem

Hanbtoirtfe jagen, er ioltc au« irgenb einem nuoeruüuftigen ©runbe

fein ejjeu uidjt cinfaferen laffen, obgleich bie Sonne fdjeint.“

„3tfe biete 5feneu Gvfafe, tperr Xircftor."

(Sr liefet mid) läcfeclnb au mit ben fealbucrfcfeteierlcu grauen

Singen. (Sr ftefel ba luic eine fefer jd)tcd)tc ataefeaffung oon ffriebridj

.5»aaic in irgenb einet SJuflfpietrofle, bic Sinfc $anb unter ber

Scfic bcrborgcii, bic anbete auf ben 1i)d) geftüfet. „3<fe
bin

aufecr ftaube, ben Stfeabeu autfe nur anuäfecrnb 511 berechnen, ber

mir enoaefeien löitntc, guäbigc Srau
;
and) feälte itfe mit bem beftcii

Sitten teiucn Gtfafe fiir eine berartige SMoUc. ©näbige foüten

und bie (Sfevc fcfeciifen 1111b fid) ba* Spiet ber Steinen anfefeen."

„Taille fefer! Senn Rräulein 2o*ca nun aber front mivb,

mie bann, $crt Hireftor?“

„?(fe, meine Xamc, bad finb afegebrauefete Sipe. Sie faiui

feefed Socfecu feinburd) uiefet jcben Dlbcub einen Krampfanfall

oorgebeu ; einmal mufe fie feier juerft an bie Hampen, unb — je

cfjer
,

je befiet. ?lnfeerbem luar id) bereit* beim ÄrcidpfetififuS

1111b jagte ifem fiir einen beiatligcu fjall Öeicfeeib. Soffen Sie fie

nur getroft feier fpiefeu; fpäter, locuii burdjau« 3fer .£«3 nad)

fträutein Xosca 0011 fforiudfa »erlangt, will id) fic 3fencn ofeuc

GutfefeSbiguiig übertafien."

Gr ladjt unb Riefet bic Ufer unb legt einige ©rofefenren uon

einem 'i
!lap bc§ Xifefec* auf beu anbcni.

„Sab fo« ba* feeifttu?“ frage ich.

Gr 311dl bie Scfeultcrn. „Xafi im lieben nicfel* au* ifer

wirb," ja.it er geringfefeäpig, „fein gnnlc »on 'latent, fein freuet,

uidjt eine Pfeilung baoou, mie fie fid) jur ©eltimg 311 bringen fenl.“

„Sie märe ganj unbefäfeigt?“ frage iefe atfecmlo*.

„©11113," erwibevt er. „G* ift ja and) uid)t aiiöcr* mügtiefe ;
ba*

urfptünglicfec Xalmt ift crftidi in ben frommen Xabalowolfcn ber

pfarrfeenlidjeu Stnbicrftube. • «liefet* $albe* — uidjt* ©an$c*

gar nidjts! ffonfirmanbenmaiiiereu flau uaioer Srifcfee, unb bei

iragifdjen Seencu ein töclftmibcngcficfet; gmtj timnöglidj für bie

Ißüfene, rein immöglid)! "Eie SWutler, ber fic fo äbnlid) fiefet, ja.

Pa mar sNaffc brin! C, ba* wäre ein Stern erjteu «tauge*

gemorben l"

„?)bev, .war 5'irc!tov, wenn bem fo ift
—

"

„.picr mufe fic ipielcn, Sölabmne, ifer Vertrag Säuft bi*

5ofeanni, unb feier liiBt ifer 'Jlamc ba* .yau* berartig, als wäre

fie irgenb eine grofee ©eriifemtfeeit."

„Senn Sic, £ctt Xivettor, auf meinen Snnfcfe cingefecn

unb beu SSertrag fofort (Öfen, 3afetc id) 5fe»o>> bicilaujeiO 3Kii:

iagc itfe fßfeL „Sic (öunen mir 5ferc Gulfcfecibuug fetsti:

abenb 3ufommen taffen. Heben Sie loofet!“

G* fommt mir »or, al* jei bie efer|urdit*»oüe Scrtcapn;

bc* SOlanned fein iibte* 3o>«1on- Gr geleitet mid) bi* jur Jtit

unb jagt: ,,§ab’ bic Gfere, fyrau Baronin — aber — iefe trüite

ja fefer gern gefäüig fein —

*

„Heben Sic toofel, .ftetr Xirettor!"

Sie fifet braufecn nod) auf ber Steppe, auf b;m liaaitufei

«flap, mo id) ba* erfte IDtat ein Heine* jüfee* Stinb geiefem feih

„ffomm mit in mein Zimmer!" bitte iefe. Siort unten fpredK id

„5«) hoffe, er befinnt )id), SL'tavtfea ; Infi beu ff opf nicht feanjer.

UcbetbicS, man Tann tEidj borii uiimöglid) an ben haaren io

bic tönfene jicfecn. Sic gefagt, idj beule, et giebt Eich frei, re

Im fäferft bann morgen friife mit mir fort Unb hör', nci

Xeeru, im ©ebenfen baran, bnfe meiner Gtiiobcth fe
warft, werbe iefe Xicfe 311 mir uefemen, natiivlid) in bet ^ocjik

fefeuug, bnfe S)u — ber 5)ireftor fagt mir, Sein SBetltag Im

bi* 311 Sofeanni —

"

3cfe brcdje auf einmal ab. 2c* ®fäbcfeen* ^äubc fu

nicbctgeiuufeu, fimlelnb treffen midj bie fcfetuaijen Äugen.

„3<fe will nid)t," jagt fic bnrfdj, „beim iefe liebe Bei'

ai Hilft, id) liebe fee über alied! Sei biefer Srupix niaw idh

mie fo nidit geblieben, id) gefee an ba* filrftlicfee Ifeenter ;u 5

3 e. 2uid)lnucfet felbft feat mir bad ißcrjpredjcu gegeben. 1

nngeftellt würbe."

„fiiub!" fdjreie id) entfefet, „lucifet 2u beim nicht, na*

feeifet, bei biejem ffnrften in ©imft 311 ftefeen?"

„«ein," erwibert fic, „2urd)laud)t ift feintet bic Goulif'

gelommca, feat mid) gelobt 1111b mir bcrfprocfecu, baf>
—*

„So fefer gefiel ifem 2eiit Sbicl?“ frage id) iroiiiicfe.

„3a!" fagt fic ftol3, „unb id) weift, id) habe gut gtp

au jenem Slbcnb. 31cin, 2aulc," fafert fie fort unb tritt mit

falteten .jpanben »or mid) fein, „benfe uiefet, bafe iefe meincit $e

Ueradjte — id) fcfewävmc fiir ifeu , iefe mödjle ifem uiefet «itfae

um allen HiijmS ber Sett, beu id) bei 2 ir feabeu loiirbe, um (

©iite nicht, mit ber 2u midi bulben wiirbcft, idi bin twit H

uni) Seele Münftterin. Dtuv feier, feier lann iefe nidit feiet

id) weife eS, id) würbe wie getäfemt fein. ?ldj, Xante, etbnunet

loa* io« idi bcgiiiuen, id) fann ba* ben Gtteru uietu ambuii."

„Uub fonnteft ihnen beet) weit 3d)limmctc* antfeun!* ma

id) ftreng. „Seifet 2 u, bafe 2eiuc ©flo^cmuttcr in Steloiuh

»erfatten ift, unb bafe 2cin ©ater, ber Xiefe wie ein eige

|

Stinb 011 fein .jperj genommen feattc, ein gebroefecncr SSami

1 worben ift?"

„'Jldj, Xante, id) will mein Heben feiugebeu, um e* wie

gutgumaefeen, aber nidit meine Munft!"

3«) autfe bie 9ld)icln; wo* foU ief» fagen?

„Xu bi ft böfc «ui mich, Xante," ftommclt fie, ^Xu ohj

nid)t au meinen ©ecui!" Unb mit tferänciicrftidtcr Stimme ii

fie fort : ,,3 d) habe ja and) Stniibcu, in bcncit idi oor St

fudjt nad) beu Gltent fterben möcfetc, noefe bem allen trai

Wanfe. Sic oft bin id) im Xvautn barin ! — Xante, txr&o*

midi nid)t gnnj; feige e* beu Gltern, id) fei gut geblieben,

wolle lernen uub itreben. Unb wenn id) 3u ber Stufe geit»

bin, bic id) mir oorgeftedt feabc, bann wi« iefe lummen unbj)

atle 11m Skrjcifeung bitten. Xante, c* lann buefe jfbtr «t

eferenwevtfe fein
!"

Sie ift mir etwa* näfecr gefontinen 1111b madii eine ©ciwegi

at* ob fie ifereu btoiibcn Stopf an meine Sdjulter fefemiegen mf*

um „Xantiug. golbeuc* Xautiiig" 3U lagen wie einft. 3" '•

gvofecu fpvedteuben Dingen Hegt etwa* wie .fieifefeunger imefe

lid)feit unb Hiebe, aber fic wagt nidit . mid) 3U berühren;

3iefec fie enblid) 311 mir fecvan unb ftreiditc fie, unb ba längt

an 311 weinen.

iie ift fo jung nod), fo »oller 3beate; nod) liegt cm $'

ber frommen ffiubcrtage über ifer, al* fic auf ie* ©ater* ffnicm

unb bic DHlberbibel befall unb bie «Nulter ifer bic Weinen <1»

an bie Stviduabctii fügte; noefe liegt er über ihr, jener P
wie buftige* cefetc* Sffeaumgotb auf einem SeifenadjISaptel

aber wie lauge nod)?

,.©el) wuiigflcn* uiefet iied) 2. an ba* fürftliefec tpoftfeea

Wartha,*' fagc id) vanfeer, al* id) gewo«t, „itfe meine cS gm

2 ir. Hiebet bleib bei Xeiiicv Saubfrtruppc
!"
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Sic fährt empor. „Dante, bcnljt Du, id) genüge nid)t?"

„De-Micilb uidjt ! Die Damen, bic jid) Port engagiten loticn,

iinb — nun, id) möctitc Didj nicht mit ihnen in eine Sinic

geftcllt wißen."

Sic ift ein Scildjcu ftifl, wie etitfnedl. „Stift, Dante,"

antwortet jic bann, „jeftt perftefte id) Didi; aber fiel), id) bin

bagegen geleit. Dag man über mid) jpridjt, muh id) mir gefallen

lagen, idi trat ja an bie Deficnttidifcit : aber id) nüujcfttc nur,

id) töunte Dir iagen, wetd) einen ftovlcn Sd)uft id) tjabc burd)

ba« Stiibcirfcu au bie Gttcru, nnb auftetfeem —

"

„Deute baron, wo« tSmilia Walotti jagt, al« )ic uoit ihrem

'-Batet beit Dold) erbittet, um fid) jn lobten."

Dante, id) liabe bic Gmilia gefpiett, aber Du weißt

nid)t, Dante — " Sie ift purpurrotl) geworben unb fieftt ju

'Beben, bann idilingt fic wieber bet) Dtvin um meinen jjal« unb

liiftt )t)id), nl« wollte fie mit biejem finit gewattfam ein ©ebeimuift

juriidöriiiigeu, ba« i()t idiou aut beu Rippen fdtwebte. „Dante,"

ilüitevt jic eubtid), ,,id) wollte. Du fönuleft mid) einmal fpielen

)el)en; id) weift, Du ftaft ein Uvtfteit."

„3dl will Dich nieftt feiten, Blartfta , c« tl)ut mir ju wel).

Slber nun ©olt bciohleu, id) bin tnübc." Sic hat wiebec io einen

ileheubeu jarllidicu Slu«brud in bei) Singen; jic liiftt meine feaub

unb oeriäftt bao 3immcr. 3” ber Dhot, id) füllte mid) tauin

nod) fähig, ju jpredten.

Sic jic fort ijt, nehme id) mein Dncft. 3<h muß nod) 2nft

fdlöpfcH. Der ©arten hinter bem £>aujc wirb leer fein bei bau

Selter, freilich, c« regnet uod). So benuftc id) bie fiegelbaftu al«

Sanbelgaug, beule id). — 3 11 hem bunflen Wavtdicn ijt e« wirtlidi

oöllig cinfam, tüiinbcvbav bujtet ber glichet, bie 2uit legt jid)

wobulmcnb liil)l auj meine heiße Stirn. Sülmäblid) gewöhnen

jid) bie Singen an bic Duufclhcit, id) erlernte beutlid) bic Dafel

an bet Sanb ber ficgclbahn, in ber id) auf-- unb nbgehc, erfeunc

bie Baumparticn unb bie feftwarje tOioffe ber Jpäufer oberhalb bc«

©arten«, ber terraffeuförmig auffteigt; ba« grofte hohe Dadi bort

inuf) ba« Pfarrhaus fein.

„Sinne Glifnbcth!"

3d) bleibe am Gnbe ber Balju ftcljcn. lehne mid) au eine

ber fchmucflofen §oljfäulcn, bie bem Olebäiibe einen hallcnartigcit

Stnftrid) uetleil)eu jollen, unb jehaue hinauf. „Sinne Glijabetl)!"

wicbciftofe id). SBic lauge id) ba meinen ©cbaiifon tiacftbäiige,

weift ich nicht, ba höre id) Schritte unb glüjtcru, ba« leiben«

ldjaftlidie, unöcrftänblidic Sprechen einer SWännerftimmc junächjt.

Senfeit be« 8o«fcl(« mftjfcit fic flefjcu, bie ba mit cinanbcr reben.

'Jfim antwortet eine graucnftinimc— ba« ift Blartb«.— „Ciiale mid)

uidjt fo furditbar !" fagt jie eben, unb ihre Stimme Hingt mübc.

„3d| Didi gnäleit?" fahrt er auf, „Du guälft mid) unb

Didj! (Dlaubft Du, c« fei fdiöit für mid), Dein Seftwanfcn anju-

fehen, ju merfcii, baft Du am (iebften nod) heute abeub mit bloften

giifteii unb Slfdjc auf beu paaren in bic Pfarre flüchten mücblcft?

©et; bod), geft, aber rebe nie wieber baoott, bafj Dir bie ttunft

heilig ift; lege nie wieber Deine Sinne um meinen .£>af« unb jage

mir, baft Dii jeftt erft lofiftteff, wa« geben heißt, jeftt wo Dir

ba« .'öeitigthum ber fiunft erfchlojfcn , feftt — wo Du liebff. —
©eh hin in bie alte Sticfluft unb ftanbe bie Biidjer ab in ber

Siubierftube Deine« SBaler« nnb fefte Dich bann fein fittfam an

ba« genfter unb jiefte bic gäben burd) bie geinwatib! H'crfxirfie, wie

ba« geben Dir wieber gefällt in biefer Bcjrfiräufthcil, nad)brm

Du golbctic grciftciuMuft geathmet; id) jage Dir, Du wirft ba«

flrnbe SSJeib beneiben lernen, ba« mit bem geierfaften oon Crt

ju Crt jieht."

,,gd) liebe Did) ja, Salbemar, unb id) liebe meine fiunft;

Du weißt am beften, wie lehr. 'Jlur hier, hier — glaube e«

mir, id) fanu hier nicht fpielen!" Pcrtljcibigt fic fiel) weinenb.

„Du faimft nieftt?" brnuft ber SRaun auf; „Du wilfft

uidit, fagc c« gerabe heran«! Senn id) Dir glauben fall, baft

Du mid) lirbft, fo bemcifc c«, inbem Du bureft Dein Stuftreten

ber ganjen Seit jeigft, baft Du auf einer höheren Stufe ftchft

al« auf bcc einer pftilifleihaftcii Gnghcrjigfcil, baft e« Dir Gruft

ift um Deinen Beruf, baß Du eine wahre fiiinftferiu bift. ;>jeigc

co ihnen burd) Dein Spiet; ftolj tritt ihnen entgegen, nnb fic

werben Dir jnjamhjeu."

„SÜalbcmar, Du ftaft ja tanfeubmal rerfit," fagt fic — „aber

bie Gllrrn —

*

„Siicu, ift etwa ein Pfarrer uidjt aueft cm halber Sdjau-

fpielct?" fragt er bitter, „tritt et nicht bor ba« fyiHilim

nnb rebet babfclbc au wie Du unb ich, wie altabcublidj Jcb

fettbc oon fiitnfUctn ? So ift ba ein Unterdjieb? jw &
Bühne uidit cbcnfatl« ein Grucl)uug«mittcl für ba« 'Bult, jojn

wie bie fianjcl? Sollen uidjt bie großen (Mciftcr, bie anietc

Dramen gebidjtet haben, ba« Sitt!id)c, ba« ©utc im SSenfäti 1

werfen? Sic, Do«ca? Sa« ljaft Du barauf ju jagen? Siri

Du am fiönigtirfjcu Sdjaufpiclhauö in Berlin augejtellt, jaWtu

Dir allabcnblid) Dauicnbe ju, jo würben Dir bic ffablbmga

hier bic Bferbe niiSjpamieu unb Deine Btlegeelteru ftolj Di)

jegueu. Slber Du jdjämft Dich be« Keinen Sluiang«, bet umher

jicl)ciibcu Druppe, unb pergißt, baft ber Seg jum ©ipfel t«

'Jtuhme« über Dornen unb Diftetu geht. Deine Bcgciftem^.

Deine firajt rcirf)t uid)t au«, ©ehe t)iu ju Deiner ©imneriii, tu

Did) bem Dircltor abfnujcii will, lajje Did) oon iftt pmidiüfttn

in ba« träge Sajicr, bem entronnen ju fein Du jo gliidlicfi uuri.

bergiß, wa« Du erlebt tjaft, unb lümmere Dich uidit bann«,

tua« au« mir wirb! 3<h muß mid) jdion ohne
—

"

tpajtige Sdjritte eiten jeftt beu Seg entlang. Dann ein

Schrei, jo red)t au« einem armen gequälten ,'pctp ftnau«

„Salbemar, gehe uidjt
!"

Giuc lidite ©ejtalt fliegt hinter bem bunllcn Öcbiiidi bru

; Saune nad), nnb im uäd)ftcu Slngcnblirf halt fic iftn, nicht bret

Sdjritte mm mir, nmfdjtimgen, wortlo«, jdjluthjcub.

„Du blcibft bei im«?" fragt er brohenb unb järltioft ;b-

gleid), währeub id) mid), fo (ehr id) fonn, in ba« liejjle Dttulel

hinter bic Säule briirfe.

„3a, ja!" fd)luchjt jie.

„Bei mir, Do«ra?"
»3<* — immer!"

„Unb Du fpiclft morgen?"
„3a!" fd)rcit fic auf, „weil Du c« luitljt!"

Da hebt er fic imgcftiim empor nnb läßt fic, al« wolle ft fe

crfticfeil, unb in jßrmlidtcm 3turmjd)ritt eilt er mit feiner '(üesn

Saft au mir Porftbcr. geft höre bic (Gartenpforte jufdilngcn.^anb

nun ift'« gaitj ftill um mid) her. 3<ft faßt mid) an bie

! unb fchüttelc ben fiopf. Sill fic *— Wirb fic wirtlicft fpielen?

Slber freilich, wie bic Sachen liegen — o, bic« unfetige Slinb!

3cftt Hingen bie Düne eine« jchredlid) oerftiimntcii Htent

au« bem ©arteufaal an mein Chr, ju benen eine gar nicht

Dcnorftimine fingt. G« ift ba« Keine traurige Sieb Atoicftatf

„Bcrlaiicu, oerlaficn, Bftlaiicu bin i
—

*

i
Unfähig, c« weiter ju hören, fcljrc idj in ba« $aui jurücf unb

i

in mein Zimmer.

Stuf bem Dilthe uor ber hrennenben 2ampe liegt ein Scftccitw.

3d) öfjuc c« unb muß tadjen beim gefen. 3" au«ge[udjt artiger.

Sorten theilt ber Dircltor mir mit, baft er eucntneil geneigt ja

gräulein fiorinola $u bi«peufircn, faß« bie guäbigc gran

Wäre — unb nun lommt eine gorbcumg, bic an Unorcitfccnitl«1

uidjt« ju wiiufdien übrig läßt.

Sinn, SJlavtha hat ja eutfdiieben, biefe Slngelegciihcit ift «tw!L

j

grei(id) weift idj Pon ihr felbft nicht«, id) höbe nur gclaujdjt, bö

;

idj Witt bodi beu Beweiö geben, baft idj alte« ju tfjun bereit to

um fie —~ Glifabeth« wegen — poii einem Stuftreten ftiff
' l’f'

|

jufaufen. Silit bem Briefe in ber fjanb erHimme ich uoih ein*»

bie Sreppc ju bem oberu Slod. Die erbärmliche glurlmnt« m

im Grlöfdjcii, unb idj habe Blühe, bic Df)»r ber SRanfarbcnput«

ju finbeu, bie 2Wartha bewohnt. £hne weitere« brüde ieft

filinfe auf unb trete ein. Da« Bläbdicn fiftt halb ouJfldh®**

auf bem IRanbe ihre« Belle« nnb hat ba« §aac aufgcM 1
'";

lim c« burclijulämmeu. Sie erinnert mich in biefent Slugcnt™

fo lebhaft au ba« reijeubc fiinb poii ebebem, wenn c« mit«»

aiifgclöfteit golbcncu Selten poin Babcftrnnb laut unb ®i[*)”j

midi haflig am fi leibe jupfte, fobalb id) meiner Bcwimberuug nat

biefcit Slublirf Sorte geben WoQte.

„Dante!" ruft fie uertegen unb fpringt auf.

„Sinn, fiinb, id) bringe' Dir ctmaö ©uteä," fagc i*.>

Dircltor läßt fidj auf Unterhaubtimgcn ein — Du braucfift

ju fpielen."

Sic fiat ihr meiße« fileib haftig uom Stuhle geräumt unb

hangt c« auf. SU« fic mir jeftt wieber ihr ©efidjt juwenbcf, ift"

biiufch'olft, nnb iljre Singen blicfcn an mir ooriiber» „Sieb, lauft

iit alle«, wa« fie äußert; fic will fpredien unb oermag e«

3dj fanu beu fianipf itjrer Seele tu bem judeubeu ©efiiftt cd<nn»

.Sir
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„9; u ii, SMartljfl?“ frage idj, „haß Xu mid) vcrftanbcn? Xu
brnudift nid)t nuf^iitvotcn ;

luiv haben cd gang in bei .’pnnb.“

Sie fcnft ben Siopf uub minbct bic tpänbc iiicinaiibcr.

„laute," Hingt cd fanm vernehmlich nn mein Cljr. „her*

-ci^c, baß id) Xidj bemühte — idi habe cd wie anbei* überlegt,

id) werbe fpiefen."

„Xu willß fpiclen , üftarlt)n? Sot)or Unmut biefc vai'dic

Simtcdänbcning ?"

Ohre blaffen Sippen bewegen fid), aber fie bringt fein Sort

hervor.

3<ü wenbe mid) fing 311m Weben, ba hält fie mid) am fflcibc

feft imb fnict vor mir nieber. „Xante, get) nicht fa — gef) nid)t

io — id) mit ft fpiclen; frage mid) nid)t — idi muß!" Wan-

5

vcrgwcifclt ruft fie cd, unb mir imdjrutfchcnb auf ben Muiceii,

führt fie nlj)rm(od fort: ,,9Id), vcibammc mid) bed) nid)t, id)

faun ja nid)t anberd, id) muß fpiclen. E> war fo unrecht,

baß id) mid) weigerte, fic muffen cd ja alle feben, baß id)

nidit in abenteuerlicher Snft bauougetnufen bin, baß id) meinen

®etnf ernft nehme. ,Wnng ober gor nidjf,‘ meinte ber Skater

immer. Sldj Wotl, Wad foli id) mir noch fagen, bamit Xu mir

oergiebft!"

„Skfiuuc Xid), SWanba; Xu fdjeulteft mir ja immer 58er

trauen.“

Sieber fliegt ein bmifle* 9fotb übet bad Ihräucnfeiidflc Wc-

fld)t. Sie fenft ben Hobt unb gicljt, ald fd)äinc fie fid), eine

uou ben golbigcu Strähnen ihted tpnared gleidj einem Sdflcicr

oor bad ülnttiß.

„fWun, Wartha, bafl Xu, außer ber Siebe 3111 5t miß, leinen

nnberu Wrttnb fiir bic ungeheure Stränfung, bie Xu Xcinen !f>flcflc
‘

eitern antbuu wiflß?"

Sic bleibt unbeweglich. „fJlciit !" flfiftert fle enblid).

„So leb’ wot)l, ftinb!" —
Oid) mache mid) lob Don ißr, baßig lo«, unb bic Xhitc ent-

jd)liipft meinen .fjanbeu, baß fie uidaujt gufdjlägt unb bie Sänbc
bed 3hir8 wibetljaßen. 3*0 höre, wie i'c brinnen nodj einmal

ruft: „Xante, ad) Xante!“ Stbcr idj bin fo aufgeregt, baß mir ber

mclje illaiig nid)t mehr gum $cr,gcn bringt. Xrunten feßc id)

mid) fofort au ben Sdjreibtifd) uub tßeile bem Xireftor mit, baß

icf) bebaure, auf feine SBorfdjläge nidit eingelien gu föiincn, ba

<fräu(ciit Xodra 0011 Horiuefa nunmehr feft entfdjlujjen fei,

morgen obenb nujgutrctcu.

(Schluß folgt.)

) .: ^rtebridi IKüdiert.
9?adibrt:rt tvrtotm.

ÄQf POTbftvJltm.

ieber gnfjlt nufer bculfd)cd S80II eine (Sljreitidmtb an einen

feiner heroorragcnbftcu Xid)tcr: bad IHiidertbenlmal in

Sdjroeiiifurt ift ein ffeiiguiß folcßer Xanlbotfcil fiir geiftige Sdiägc,

welche and ber Sülle feine* Xenfcud, Empfiubcnd unb Sdiaffcnd

heraus ein l)odibegabtcr 9Jleifter poctiidjer Sonn feiner Station

gefpeubet hat.

Sricbrid) Sliitfertd Sehen unb Sillen ift in ciugehenbeu

'Biographien, in geiftoollen Sürbigiiugcu 0011 berufener gebet oft

genug bargcftellt worben: and) bic „Warfcnlaubc" flat beu gebenden«

reicheu Xiditer nid)t nur pictätüoll auf feinen lebten Scbciidmcgeu

begleitet; fic hat fein '-Bilb uuferem 58olfe inilicr gerüdt, bic

jjrenbc au allem, wad er gefdiaflen, gu beleben gefudit burd)

otvftnnbnißoolle Erläuterung. Xcr Soßu bed pl)nutaficreid)cu

Sranfeiilaubcd
, ber im gemüthdwarmen X()üriugcn eine gmeite

.pcinmtt) gefiinben, ftanb ja uou .’paufe and bet „Wartcufaube"
«al)c, bie in jenen mittelbeutfd)cu ©erggegenben bie erften, ftarlen

c Sfury-ln ihrer Straft fanb.

'.'tidii oft Wefagted 311 wiebcrholen ift ber jflvecf biefer feilen

;

bod) am Ehrentage bed Xidflcrd wollen wir liod) einmal eilten

8lid auf fein Wefommtbilb werfen unb fcftjufteßcn fudien, worin
feine blcibenbc 50ebeutung befiehl. 3» nuferer Sitternturge)d)iditc

erhebt fid) fein Xcufmnl bnueruber nie Erj, uub alle feine Serie
ohne yiuonalime fiub finnoolle IHeliefd, bic cd fdtnuidcu; ber @e
id)id)tid)reibcr uub Sitteraturforfdjer wirb ihnen alten ohne Vtiid-

aahme glcid)inäßig gerecht werben nuiffen; auberd fleht cd mit
bem «ulfo, bem großen Sefepubliinm. So groß ift bie ;5al)l

ber wcrthoolleu geiftigeu Evyugniffe, baß bie 3cit fetbft bei ben

größten Xidßeru einen Sdteibuugdoto.yß jwifdjcu bem 58lcibcnbeu

uub 58ergäuglid)cn oofl.yehen muß; beim nicht uncrfd)öpflid) ift

bic Wcnußfnhigfcil ber fid) ablofcnben Wefd)lcditev, uub uou bem
einen 311111 nnberu minbert fich bod Erbe, nidit bed Xid)tcrrul)md,
ber ein blcibenbcr ift, fonbern jener geiftigeu jpintcrlaifcnfri)nft,

bie man felbft „erwirbt, um fic 311 hefigen".

Stiebtid) lifiicfert war ein überaud fruchtbarer Xidjlcr; cd

(liebt jwar feinblid) gefilmte S3curtheiler, wcldje über feine fömmt^

Jjjöen Serie ben Montiird eröffnen mö(i)tcn, inbem fic feine {1011,30

Xicßlwcifc oerbammen
;
bod) biefc finb uicHcicfjt gernbe burd) feine

Srnchtbarfcit, burd) bie Siille bed oon ihm Webotcncn oevwirrt

gemacht worben unb haben bei btinbem Sugrcifen in biefelbe nicht

öad 9ied)tc hevniidgeniubeu. ‘Slttcrbingd locrbeu biejeuigeu, welche
ü cinfeitig finb, uou bem Xidjter nur bie Seihe ber Empfindung
nnb bic Wabe ber ©eflaltung 311 oerlaugcn, fllüclerl leidit neben
nnberu Xichtern Ooit geringerer ©ebeutuug hcrable^en ; fic ber-

geffeu bnbei, baß ber Xidttcr and) einen priefterlidien S)eruf hat

“üb ein Sichrer ber lUicuidifjeit fein foll, uub baß er bied in um
w höherem 9)taße ift, je mehr cd ihm gelingt, für foldje Sehren
»ad uiwcrgcßlid)c treß'eube Sort 311 finben, bnd fid) bem We=
öadjtniß bed iöolfcö einprägt unb bort tiefe Surjclu fchlägt.

Sal)rt)eit im unvergänglichen Olewanbc bed bichterifdt Schönen . . .

IHiiderl hat fie uerffmbet, unb er fleljt in biefer <piujid)t bidjt neben

bem 9lltmeifter Wocthc, ber ja and) mit voller £>nnb leud)!cubc

Webaufciipcrkii oudflrcute.

Einen foldjeu Sd)ag von Sprmhwnhrheitcn in fd)laghajtcr

Raffung uub von tiejem Sinn, wie ÜHiüfcrt in ber „Seidheit bed

3)rafjmancn" und hiuterließ, bat feine auberc Nation aufjiiweijcu.

3u biefer Sülle liegt etwa« 9)lärd)cuhafted , nid befäßc ber !fJoct

bie äaubcrlainpc Stlabind, lehrte and ber Simbcrgrottc suriief

unb }d)nttete gange Sode mit Aktien uub Snwelen vor und aud;

beim cd ift in ber X()at ein unermeßlicher geiftiger 9feid)t()mn,

ber ihm gur SBcrfügung fleht. Unb bnbei nid)td von wohlfeiler

9tlltäglid)fcit, alte* and bem Wangen 1111b 58oQeu geftaltet, and
ber Xiefc ftammeub, in bic .'pöhe ftrchenb, nicht geiftreid) im ge-

ioöhnlid)eii Sinn, obfdjon aud) maiidjcr leiiditeiibe ®lig bed Sißed
barübet hiuftreift, fonbern tieffinnig, inbem ber $oct feine SLMidc

ftctd auf bad 9111 richtet, lieber (Sott uub Seit, Xob unb Scheu

finben fielt hier lurggefaßte, aber fd)werwiegenbe USebniifeii
; reigenbe

fllaliirbilber, beucii irgeub ein finniger (Schalt nbgcwoimen ift,

finb mit hrreiugewobeii ;
über bad Selen ber Xidjtung finben

fidi ciiigchcnbc !üelrad)tiingen
;

ein ganged iöudi mit manchem
fd)(agcnbcu iternfprud) ber 3d)önl)citdtchrc ift iljt geweiht. 9tm
reidjhattigften vertreten fiub bic Spriidic ber Scbciidweidljeit übet

bad Wüte unb Sdtlcdite, Arbeit uub Siecht, häudlidied Wlüd, ben

Unferfchicb ber Sebeudalter, oft aiifuüpfeiib an Heine töcgcgniffe

bed Sehend, aber and) bic ncucftcu Slichtimgeu ber ;fcit mit bcin

Sichle öftlidier Seid()cil beleiiditenb.

Seim irgeub ein Seif IKüdcrtd Slniuriich auf Xaucr hat,

fo iß cd biefc „Sciößeit bed lörnljmanen". Eine fcdjdbänbige

Spriichfammliiiig iß freilid) fein Wegcnftonb gufammeiihängenbeii

Sefcud; nidit bloß bie 'l
;liautaßc , aud) bad finnige Stachbenfcn

würbe gntebt von biefem Sprithieuct eingelner Webniifenfunfen

ermübet werben: aber cd ift eine .'önudpoftille, in bie mau uou
Xag gn Xag, von ^aßr 511 ^nßr hiueinblicfcn fann, uub immer
wirb man mit hoher Wcuugthuiiiig eine bebeutfame Slnrcgintg

baraud fd)öpfeii.

tHiicfcrt ift ber fprachgcwaltigftc 58ermittlcr 3wifd)cn ber ij5oc)ic

bed Cfteud 1111b bed Seftend, uub feine „Seidheit bed örnljmcmcn"

ift atd mc)tüftlid)c ©ibel bem geiftigeu ^laudldjng unferer fllation

angueignen. fjuuädjft würben bann feine „Ccftlicfjcu Slofcii" old

eine Sicbedpoefic von feuriger Wluth nub truufener 9lubari)t auf

biefem Webietc flehen; biefe Webiditc haben einen hinreißenbeu

Sdjwimg, nnb bic Scltaufd)amiug, bic fie Vcrhcrrlidjeu, bic ffeier

bed ÜKl-Eineu, ift in abciibläiibifdjcr Xidjtung nie mit fo be

rnufdicnbcr Seihe nudgefprochen worben.

Csitbein in SHiidertd Serien alle aßatifdjcii SJlufeu , bic

d)inc)iidic, iiibijdjc, arabild)c, perfifdjc ber bcutfcficn töcfiict» ab--

ftatten, wirb er 511 einem fyörberer ber bcutfd)cn Sprache , ber
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auf fie einen (ßpngftgcift hernbbcid)Wor, fcnft fie in ungewohuteften

3ungcn toben lernlc; ober al« blcibcnbcr Srf)a|) unfetcr Dfalional*

Sifteratur finb biefe jo^trcidjen Aneignungen, Dtadjbidjtungcn unb

Ttciibichtiuigcn nidit ju betrauten, Weber bic plaubcrfjaftcn „9)ta<

fflmcti" be« .jjariri mit ihrer uncrfthöpflidjcn 9ieimfüDe, noef) bic

älteften ata6ifdjcn iliulföliebec be« „§nmiifn", notf) bic „
sHlovgcn=

länbijdjcn Sogen unb ©cf^idjten", nod) bic „33voI)mauifd)en Gr-

Adlungen". Sie finb erfreulich unb tcfjrrcicf) für alte, wcldje bein

Sdjrifttfjum unb bet ©cbonfemoclt bcc üftlidjcn Sßölfcr ihre 2(jcil ;

nähme jmoenben; ober biefe Sljeiftiahmc ift bod) auf eine ((eitlere

halb ober gonsioiffcufdjaftlidjc ©cmcittbc befdjrfiuH. fiauin wirb

ein größere« (flublidim fid)

hinreißen (affen uon ber iu

ihrer Slrt einzigen, gcrnbc.ju

meifterhaften Ucbcrfehung ber

inbifdjeu ©itaoogiuba, bic

nid)t einmal in feine 23crfc

aufgenommen ift, bereu ftür=

mifdjer Gi)mbcl'd)(ag unb mie

mit tßljönijrfdjroingcn gcruftc-

ter (Sidjterflug in ben lang»

atfjmigcn, aber nie ermüben

ben !8er«jci(cn launi feilte«

glcidjen bat in nuferer Sid)-

iung. (Sod)äWeiGr,
5
ä()luiigcii,

eine bein inbifdjett, bic au--

bere bem perfifdjen gelben

-

gebidjt entnommen, baben,

bie erfterc burd) bic Aumntlj,

bic zweite burd) bie bclbcit-

baftc firaft bc« Stoffe« unb

ber (Sarftelliing, bei uu« eine

?trt oou (Bürgerrecht geiootn

neu: bic Grjähluiigcu „9tal

unb Stamajauti" unb „9to-

ftem unb Subvab".

SBir finb bem (Sidjtcr iu

bie grembe gefolgt, um bic

Gbelfteinc, bic er bort ge-

funben unb fiinftlerifd) ein»

gefafit bat, ah prüfen —
fiidjcn mit ilju jejjt iu bet

.fpcimalf) auf; beim and) au«

bem bcutjdjcu Scbcn betau«

(jat er gebidjtct unb and) hier

«leibcube« gefdjaffen. 91m

uol(«tbümlid)ftcu iftfein „Sie-

bcöfrfibting“ geworben, bef»

fen Slumen auf bcutfdjcn

Siefen gepflüdt jinb. Mc
biefe Sieber baben sarte onnig-

(eit unb anmutbenben glujj,

nidjt« oon bem Sdjmerfliif-

figen, ma« bisweilen ber

gjtufc (Ködert« eigen ift; e«

ift bcutfdje (Soll«- unb SKiimepocfie. (Ktdji bl oft ^eidiner baben

bie« 2iebc«album audgeftaltct ;
and) Jlompoiiiften baben biefe

Sieber in 3Wufi( gefetjt, eine Ausnahme bei bem gcbanlenctnfteu

Sefen be« tidjter«, au beffen oft fprbbe gönnen bie Hon»

(uuft fid) feiten gewagt bat. Aucf) ber „SicbcSfrühlmg* Stüdcrt«

gehört jum ^audfdjaj) unferc« (Solle«. Sa« feine patriotifdjen

Sieber au« ber Seit ber (ücftciungSfriege betrifft, fo merben bie

„©ebarnifdjten Sonette" butdj bie Gigeuntl, mit welcher l)icc bie

meidjc italicnifdjc Stropbcnform bcfjniibclt unb in ben rauben

Mriegebicnft bincingc^uimgen ift, fomic burdj ben ntartigen

Sdnoung, ber fie au«$cid)nct, ftet« 3ntcreffc ertoeden
, wiilircnb

bic bönfclfängerartigen Spottoerfc auf bie Aapoleonifdjcit 9Kar*

fdiatle unb anbere uol(sl()iimlidie Grgüffe au« jener 3cit jejjt

(aum nod) Siborhall finben biirfteit. tSauernbcn (Serif) ober (jat

Siebe«ibi)& „Slmartjlli«" mit feiner frifdjen Statur- unb Sanb»

miidjfigfeit, bn« fo redjt im ©egenfog ftebt ju bem aufgefd)min(tcn

Salontirolertbnm ber gereimten unb ungereimten Ärfabien; fefjr

fdtöne, präditige Sonette enthalten bic „Aptiirciicbicitlet". Unb

neben „Hie Sei«bcit be« SBraljmancn" treten feine „§aus- unb

3nbre«licber", ein bidjterifdjcr föaiiäfalcnbcr au« bem ffliinf:

Sleufe«, Doll befdjnulidjev 2cbcu«mei«beit, bie aber gair, iin te

fdjen Söobctt Wurzelt. ©ern berioeilt man mit bem Sifec

ber .jpainlmdjeiilaubc feinet grenbcnfroliburg unb erfreut jtd

ber locchfelnben SJcleudjftmg ber Jage«- unb gahreiieitm, :

fief» iu biefett ©cbidjtcn toibcrfpiegclt, ober folgt bem gamitir.

batet an ben I)äit«lidjeu .'perb, roo er patriarfhnli’d) nwllet,
:r

fiinber lehrt unb ihnen loelivt.

9(ud) biefe Gtjronit ift fo unerfd)üpiltd) mie „Jie JJeiitt

be« Sörnhinaneu", aber nidjt fo tieffinnig; c« läuft mandefe

fpielerei, rnandje« SiKtiiglidje unb .^au«bndcitc mit unter; ah;.-

Sei«()eit«früd)te, biert ;!ai

fam oon beit Cbfltsaunen
:
r

ne« Staubgatlcti? vdritüL

haben both circa« Stti

fdjmcdenbc«, Saftige«, St;;

matifdje«, unb <« nnbn

unter bic'cii ftolcttbetta:.

foldjc, bie rotb angtmir

locrbeu miiiicn a(« grfbir

bev 3iiitfcrtfdjen ÜJiuit. tlr;

unter Siiidcrl« ein-,eines ®:

bidjtcn fuib gtüdlidc liefe

formgetoaubte unb gtiantr

fdjioerc Grgüffe, unbtfnvi

fein feurige Smnmett nitnieb

lid) gcfchnigteii ÄDpfigut;:

>oie „(Sie ©ottin iin fH
jimnter". SSa« erao#3toliei

hcimbradjtc, bie (unfuoC.r

italicntfdjeu Stioph’ 11 -

^erichtingimgcii er mit nr

ftertidjer ^rcanglofigtal tr

herrichte, seugt oon ber Sie-

feitig(eit feiner Srlöung im!

feine« Satcnle« ;
ober t«

martige 3“9 ’A
,i:lcc

fehlt barin.

23ir (Seutfehtn haben lob

tcr, bic ü6ertcirf| finb rat

ihren fHcidjtbmii oidt :n

(Ralhe ju halten iwMn

2a« fangen fc^on ^dttün

unb ©oethe oon einem ß

bern Sohn be« fjronfen- an?

lUtainlntibe«, Scan

tHiidert ift ibm oerroanbt u

nimmer oerfiegenbet öeiitd

fülle; mit ben ©etonfen be

fer bcibeit (Sichler allein t*B

fidi bie umfaiigreidifte-rrrä

fammlimg jüHeit.

Genien finb cdjt bcutiie: S’.

bic 3ictbe unb bet Stof; un

ferc« Solle«; il|t ^ban!',:

reidjlljutn ftromt au« bem innerften .perlen bcöfelben herau«, unbinbm

wir fie ehren unb feiern, hulbigcn wir bent ©ettiu« unferet (.Vaner

Sein (Siehlcr ift fo weit umhergewnubert hei fremben »ölten

unb (einer fo echt beutfd) geblieben wie Hindert: fda •'-vr'

fdjlug feinem Sntcrtanbe. Htidjt bloß bic greiheitölämoie hat <•

befungen in feinet 3i*gf»b, nicht bloß bem (ämpfenben

.polfteiu nod) in hohem Silier 931umen in ben Sorbcer gcflodit«
-

er (jat audj feft geglaubt an bie SSicbcrgeburl Seutidjlanbi,

mit.yierlebcn ifjm nicht ücrgönnl war; ood fiilmcc

«dang fein prophctifdjc« Xichlcrwort:

„(Sn Ülolf ber Scutfdien, ddjönir foubergteideu.

$11 bift mit bi u lim gealtert ein ^ahrMufeiib,
Sodi niemanb folt mit .Vüljn fcfjn beine Seidicn.

Scffeig’ ben ^ol.ifto«, nid)t norm lobe graufcitk!

Ou gtammen füll bir SdiwSeb’ unb Öltier toeidK«.

Unb bu beroorgefm, neu in 3ugenb braufenb!"

Unb auf bem S3obeu biefe« ju neuer gugenh rcice«;

erftanbeneit (Scutfdieu 'Jieid)« erhebt [ich jc^t ba« Senlma w
(Sichter«, fernen Gidctii liinbenb bic Stcrcbrung liniere«

|
für einen Jpohcnpriefter be« ©cifte«!

^
1

i>riebrl(h Jtüdltrt.

blad) bem Senlma! in Scfiwcinfuri oem ?ß. 9t ü manu.

r

i

t

\
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t greifen ^<*f6ßervrt
3utn 90. o'irfnirlslnge tüofll'tfs.

Pub grüßt bas bcmfrfjc üolf am (diönrn Sage

Per Pir bes Klters böcbftc «Shreii fdjenft.

i'cis regt es fid> im KönigsfarPopbage,

(Ei« ©ciftergruß, ber tliifteinb Pcm gebeult

:

,5mei Kaifer haben aus ber ©ruft ber dobten

Pem Kampfgeuoffcit Colebeit ©ruß entboten.

Pu fetteten beu Sieg au ihre Jahnen.

IDarfft feine Büße in ben Sturm ber Sibhnbi;

Pu baft ihm rorgcjcirbnet feine Bahnen

;

Bei prenßens Kbler bieiteft Pu bie IPadjt

ilitb lebrteft ibu, mit nimmer miibrit Sd;mingcit

<5ur Sonne Pciitftblanbs fiibn einporjubriugcu.

Pu balfft in feinem horft bie Krone bergen,

Pie länger nicht im tiefen Srbaebt rerf.barrt.

Wo fic fo laug mit Baien unb mit äthergeu

Pes Kaifcrs Sinferftcbungstag erharrt.

Sic ift fein Bcbelßreif, fein drauntgebilbc,

Sie trug ein l'olf auf feinem heeresfd’ilbe.

Pie notier dobesmuth bas Schwert grjücfi,

Unb allen ift ber S.'rbcer titiprrlortu,

Pen fie rem blut'geu Kris ber Sddadjt gepfliitft.

Podj dhaten läßt bes Sd'icffals JUagc fduoauleu

,feft ftebn bie fid' er leitenben ©ebanPen.

Hub bann beleben jicb bie ftilleu Kreife,

Pie ditfel, bie ber Peitfer ftnncnb 30g.

Unb grobe tjeexc jieh’n in ihrem ©leife

5um Siele, bas brr ©euius erflog.

3a, vorwärts riiefteft Pu, ein großer Sdjtpeiger,

lltit leifer hanb ber JlVItgeirbidne feiger.

So leb' im forbeerfranse pielbeiuunbert,

Sanft 00n bes
tfriebens ©enicu miiidnveb!;

Stolj ift auf Pid> bas fdieibeitbc 3 'Jbtbmibert,

Pas weit hinaus Pein Barne überlebt

Pu führte)! gloireidt nufer Bolf in IBafren,

llnb biefes BoIP bat neu bas Beicb gefdjaffeu.

ituPoif uon (OottMtiill.

X :•

tfJ-
:

X

Ißlättev un6 'gU’ütßert.

~ . $ai StücfiertbcnRmat ln Sdiwritifurl. (SMit flbbilbniig S. <•«!.)

cuion öor Amei Rohren, aut J(». 9tai J8B8, bem Ijuuberiitcii Wrburlbtage

ei men
iHiidetio, follte beiten Xcntmnl in feiner Pnterftabt Srfimriufmi

«n is*
h’r’rbeiK ucrfd)irbrnr Umftäiibc trugen bie Sdjnlb, baß erft heuer,

?”* M»b h>. Cliober, bab tHüdertfcft gefeiert merben foiinic, in lveldiem
«tniüßungcn ber treiianhäugliibeii Ötemcinbc bes Xiditerö ihre Mröiiung

(j.
l'tofeftor 31 ü 111 an u in Itf uncfieit . ber Sdtbpfcr beb figürlidieu

-t-ficil'3 be« Xenlmalb — ber ardütrltouiiriie Xbeil ift bab SBerl bes be-

ilÜr
1 ^toWforb ririebridi Xbieridt — bilbetc bie figur beo Sichter*

']
(dmd)lcr unb getabe baburdi padruber tHalürlidifeil ; gcbanlcnooll in

taianenbem 'Jfachbrnlen über beu fnimlt eine* Pnd)co begriffen , ift fie

unb ein Pieifterftüd lünftlerijdier Vtuifafjmig ift ber Hopf,
»eher bno 3ltbciibjrlb IKiidert« geben ,3tuei fiunbilblidtc '.'iebenfignreu

nnx
n,, ‘ ^'f *' l

!
c eine fsbralgeftalt, bie Augleid) 31liefert5 SJijrit

mtö, nadi^bem friegerifdien peirocrP, bie „©eharmiditeii Soueilc" per
torprrt. Xie anbere. eine tbeale fraiieitfigur, entziffert uriemaliidte Schrift
uut einem 'fJctgameme. “Per ttiiiiftlcr hat bobei eine äuuerft bejeithiieube
wbfinotrfiing erhielt. ‘Bei geeigneter Stellungnahme poe bem Xnilinal

‘ v
eier uon einem

r ”",,n ffUllfMUli viuutlljfliuilllll vV
ai mau ben ISiiibrurf, alc> ob bie Ijctjvc Weftnlt eilten Sdtleirr

''rajiteruuitfltf, einem oriemaliidieu Striultaupt. tveguimmi.

.fjj|
fr'uiiert enrao au bie ifiuiditeimmg beb 'Kilbeb 0011 Sais unb fi

lfrahmai
,U

'“
lt'^ bfl1 Sprarfijoridier 1111b ben Xiditer ber „'PJeiefteit

s,n.
,

l’m baf Vlnbenfeii beo Xidtterb nod) bcfoitbero au ehren unb einen
mcibunft für bie Verehrer 3liirfertb 311 fdiaffm, feil ein Slutfetliititmer

Xie «tim
lernt'

beb

im allen 6)iinutajiuiu , brfien Sdiüler einft ber Xidjter mar, cingeriditet
merbeii, bab eine fo roeit mbglidt aus bem ©ebrainbe ber 3UideTtid;eit
Vfaniilie ftamiiieube Giuritfiimig , bann aber audi anberiueitigc Siücfert
yinbenten, ferner eine mbglidift uoUftäiibigeSatiimliiug berfliufertliiteronir
unb aller fich auf 3iüdert bejiehenben Xaritelliiugcn in ®ilb unb 33 ori,
iirOiiginaleii mib in Dieprobiillioiieu cnthnlieu foll. Üofar Stcinel

pie AdrprrBaftnng 6eim SifireiBen. i'lifii 9lhbilbmig S. TIPS")

«eine Pon ben fferligfeiten, bie mir in ber Schule erlernen, ift uon io
hoher geiiiiibheiilidiee 'Pebeiitmig mir bab Sdireibeu. Xab Schreiben ift

ja eine Arbeit, bei tuelcher nicht mir bab '.Hugc mib bie Ämiib, ioubern audi
ber gaiiio Jtbrper in 'JMiiteibenfcboft grAogrn mirb. fehlerhafte itorpei
hnltiiiig beim Schreiben ift läugft alb bie S-uelle pielec Hebel befnitm, unb
läugft toar bn-> 'Peitreben poihmtben, SKitiel gegen bieielbe ;u erfinnen
'Wer leimt nicht bie große ;{ah( bec Sdireiblialier. bee jmcdmäßigeu
Stühle, Ii|dte unb Paule, me[die ,311 birfem ^rnede empfohlen mürben
unb immer nod) empfohlen merben V 'Bill mau nun pou allen bieirn
Vilfoniilielu , mo cb «billig ift, ©ebraud) madiru ober mill mau (idi

uon Sdireibhaliern mib bergleidicu ^>ilfoauparaten befreien . io muß
man in elfter H'iuie bodj miifen, wir man eigemlid) idueiben foll meldie
Stellung beb Hbrpet«, tueldie Vage beb Veftec ?e. uadi beu 3legetu ber
(Weiuublieit au bcobadilcn ift. Xieie Meiimniß bütite laiim bei einem
Pruditlieil ber Sdire.benbeii au fmbrn feilt; mit ber „'Jlaturlehre beo
Sdireibeiib“ fmb ISltern mir feiten Demant unb io lomtnt ei, baß bie
31 nffid)t über bie Sdmlliiifer im fcaujc eine l|bd)ft iiiaiigelhajte ift mib
biejenigeu nicht unrecht haben, meldie meinen, baß nu beu iogeiiauntcii
Sdiidlrniilheiien nicht io lehr bie Sdmle alb vielmehr bab ^aub iduilb
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if(. ©ir glauben hantm, bnfj mir einem weiten Srfnfrcife eine? Bol!«-

mit) ivnmilioiiMnllfö einen guten Sintft erweifen , wenn mir cm biejer

riefle liir.t bir ^tagc: mir follcti mir frfircilien ? erörtern; beim birjcnigcii

intern, meldjcu bie Bilbtmg mib bic (Pcfuubfjcit ihrer Mittbet nm $etjcn
liegt, merbeii baburch inftcub grfcpt, manche« Hebel vcd)t}ritig abjutvenben.

(Sitter ber bciititbeu Werkte, meldie bie „'Ko turlehre be« Schreiben«"
.Mim Segenflattb ihrer Stnbirn gemacht haben, SRcbijiiialralh I>r. S. Kern-

bojb in Stuttgart, b ft > bicie ßragc meifterhaft in feinem trefflichen '-Buche

..8d)nlgfiunbbcir«pilcge"’ behaubeft, utib bie nachfteftenbeit flegeln für bo4
lichtige Schreiben im gefuubhcitlitheti Sinne bilbeit bie Sdtlufjjolgcnmgcii

feiner llnicriurfmiigeu. SJadt riiigebenben SBeratliimgen iiub iie burch ISrlafi

ber Jltitliniiiifterialabtheiliiiig fiir (belehrten' unblHcaljcfnileu in ©ürttemberg
eingeführt, bürften itdi aber uidtt nur für Sdjüler, fonbevn für alle, bie

»irl fdtrribeii imb fthreibrn midien, miplid) ermeifen.

©ir fepett un« alio au ben 2iid; itub follcti fdtreiben.

©ie ift jimädift ba« iicit gtt legen? Sie (üutmort lautet : Slögfidift

genau »er bie Blute be« Körper«, ttttb stunr jo gebreht, bau bie (feile,

lejm. ber rnlfpredieube ivftratib Pott (int« unten und) redttä oben in

eitter 9)cigintg »cm HO bi« 10° bergan fleigt ober bet $>ritraub mit ber

lifditame einen SBiulel »on HO bi« 40°
bilbet.

Slttf b.itt fo jurechtgelegteu \iefte

idireiben mir mm berart, bafi bie (Sfnmbt

flridie her Sdtrift fcnlrcdil jum Siirff

raub flehen; bie 6aub hat oon ieI6ft

ba« Brilrchcit, biefe Hiidtlimg ein,tu-

(Kitten, meif fie ihr nm begueinften ift.

uttb batan« emfleht eine geneigte Schrift,

bereit (fftmibftridte mit ber (feile be«

Schreibhefte« einen ©tnfel »ott 30 bi«

JO '1

bilbeit.

Sie Vollung be« Cb et fort1 et«
bleibt betbei tnogliibfl aufrecht, ber Über»

Ibrper finbel im (Kiidgrat feine Stütje;

ein Btiirbncii be« unteren Shell« au
bie SRüdleljiie be« Stuhl« »erltfttel bie

(frmübmtg. Blau tipt ferner gerabc

»or bem Sifdi, io bat; bie Cueradife

be« Körper« ober bie Bcrbinbungflinie

.livifchcn ben Sdmlterit parallel jit bem
Sijditanbe fteht. Sieoieliad) empfohlene

febitfe Stellung be« .Körper« ift «u »et

merfen. Ser Körper briidc ftch eublich

nicht an ben Sifdtronb, ionberu bleibt

ctiua 3 rm Bon ihm entfernt. _
Ser Kopf erhält btefelbe Stellung

mie ber Cbcrlörper. alfo parallel «tim

Siithranbe, uttb jeiifl fid) ein roettig

gegen ben Stich-

'.Huf bi« Sifchplatte merben mir bie

B orbernt me unD nidit bie (Ellbogen

gelegt. Sic (Ellbogen halten fiel) e wo«
tiefer al« ber lifchronb unb büifcn meber

;n nahe an ben Körper rüden, noch su

ii,eil »on betnfelben entfernt fein; bic

.Volte ber Sdnilter über bent Siidmwb

aiebt für bie iSmjcrmmg ben 9it«fd)fag.

' Btibe -Vänbe liegen uahe.ju ir.uimc-

triidt ruf ber Sifdiolatte.

Sie oiifif itehen attf bem Bobcu, ivahreub bet Cbeiidtenlel magtedite,

tet Uiiierid)ciilel ienltechte SKidgmtg hot. (für Ülbmedtfelimg löitncn bie

oüf.e audi jmoeileti auf bie Ivttftleiftc uorgefchobcu ober unter bie Sip>

bant iitriidge logen werben.

Sie Sthrcibbenieguiigcn merben nur bttrdt bic auf bet itfdt*

»lalle befiublidieu Körpetiheilc auügeführt. Sie rfingcrgcleufe mtb ba«

Sanbgelen! beforgen babei bie jntr Vergeilung Pott Budiflabett mtb ©örtern

nötltigcn Bewegungen. Ser rechte Borbcrarm mitb, um bie (feite weiter-

tiiiuhrni, nicht uadi auficn auf brtn Siidtranb »ertiidt, fonbevn führt eine

breheitbc ©iiitclbcmrguug um ben tuöglidifl unoeränbert bleibenben Stüh'

*,nU

*Uni

li

fiiK neue (feile .in beginnen, hat ber Borberarm bie eben »oll-

urneue langfante Srrttbemcgung tu idmelterem lempo suriidjumactieu.

Tn- Snippmitt bro Botberanue« ioll auch beim BoUfchreibrn ber Seite

l'idtt omiidt werben, (fnnädtft mirb bic Berfürgimg bet (Entfernung burch

(sinl'icften be« vonbgelcule« mwgeglichcn, bann titiift ba« §eft emporge-

fdtoben merben.

Sa« iiub bie Siegeln für ba« «dtrctbeii, bie tut« »on allen betamtten

am imedmäfiigften ertchemen, bereu ungejroungcne Bmürtichfrit jeber an

iidt felbft leicht erproben (amt unb bereu Befolgung mau al« eine moltrc

©obllhat empiinbet. Sie (Sttcru mögen fte au jtdt felbft citiflhen unb

r.mt auf ihre Kinber oufpaifen.

^ <ii,'»t aber noch anbere iHcgeln JH brobadncit. ,.©tc oit ficht

imvi “ ithveibt Webicinnlratl) Bembolb, „in ben '£n»athnuicrli Kinber in ber

Siinimci mig 1>C1 mlbe-m Kerjentichi. bei ved;t«ftehenber i'ampf, fteljeub am
~ •nitevimi« Mlnpier !C. ober Mritimmit imb »erbveht fihmb auf ju hohen

smi ilrti ober oor ,;u hohen Sifdien. in allen nur beutbaren Situationen

mini unb fthrrilwn
!“ Hub baritnt erlheiU et ben Klimt jolgrnbr Bathichläge:

«mim bem Minb jn Vauie idueibt ober Itrit, io Sorge:

C„
v aiiuo üidn. Bie lnfjc bein Kinb nt bev Sömmerung ober

im trüben Sdirin riurrSalg ober BavaSfinlcr.ic arbeiten! ©nm möglich,

leistete überhaupt bet !üu(ttid)er Belemhtung, aubemiaUo

forge für eine gm brenttenbe 'Betroiemuftehlampe, bie nngdiht t«:

halben Bieter »out Kopf be« Kitibc« entfernt aufgtiftcQen ift! SwiiW
Kinb Schreibt, fo fei ftetö barattf brbadjt, ba« ba« üid)t »on befielt litia

Seite her auf ba« Bapier fällt!

2) Sorge für einen richtigen MrbeiBtifdi! l’oije bei« Hirt Btt!

nur au einem oieredigen Xitel) ,
nie an einem runbrn Süd), asSImn,

Kommobe, ffenftcrbrelt ober älmlidtnu Blöbel arbeiten! Sr.n^nl ;i

rathen ift, beim Schreiben bnrdi Bttflegen eilte« Beifebtelt« rttt ras

leidit
,5» fertigeubeu höUeuieii (HeftfQ« auf bem Sifch eine letdit artet»

Kbcne hec«uftclleu. auf meld)c ba« S>cft aufgelegt merben lettut.

3) Sorge für einen richtigen Sib!
a) Ser Stuhl fei fo hoch , bßf; bie (Ellbogen be* »er lern 84

fihenbett Kinbe« nie über 2 ober 3 cm tiefer ftriteu fö

Blatte be« Sifdjcs. Sa bie meiften Stühle jn bitfeat .(wie

für Kinber *n niebrig ftnb, io erhöhe beit Sip burch Ib«-

läge eine« Kiffen« ober beffer eine« cnliprecbenb hrte; r;,

fneijen liöljcnirn WefteUe«!

l'i Sen Rilfteu gieb ftet« eine Stüpe bttrd) eine umergcfteiheg'jjln!

c) Sen Stuhl idliebe jict« fo toeit unter ben liid), ta« tat Hit)

fid) beim Schreiben an bic Stö

lehne bcgiicm anlehncn im'

Beim Sefen taun bet elften r

t»as jurndgejogen toerbett. &
finbet fieh au bem 8mH fe
begueute Sehne, fo Uli !-:*

ein «orgelegte« Hilfen nich'

1) Btt bem fo hergendnetenHek»

lifd) übermadie fortroibrert sei

leteube ober fehreifcenbe Hinb! pth;

barattf, bafi e«

n) itet« au jredit fitseiiMKtt.lt

baft Kopf unb SHüdett« nie srt

»oru übergebeugt nwbcn, fa

beften eneidift bu taf, ttw» te

barauf brittgft, bas be: HcJc

fotttoährenb an »et ettüllei»

fidt ftüpt. ©i:b betcubllos

Siefen junldgefihobm. fo^bttf

ba« Bud) nidit auf bem i«’(

liegen bleiben , ieiibctn trni x

bie Vanb genommen netbre.

h) Valte barattf, bafi ba« Kinb- Ü4

nie ieitlid) »erbreht! hea

um bie« ju »ethinbeni. tw

Schreiben -Veit ob« lafel Bes

genau oor bieBline WHicpt)

legen unb ,;wiir fo idnrt. bii-v

Wrunbftridie ber BiiöBoben n

ihrer Berlängermig fenlrcdi

ben Jiidiranb ju flthra lom,r
;

Sie Berbinbuugflinie b-'t ex-

tern fiepe parallel ui: bem i»o

raube, bie Unterarnre liet-'o in

luctrifd) auf ber Sifchölatir.

Sa« finb golbene diegela
—

Har uttb einfach, bau bie fitem fit «r

fo leicht Pergcifett, bie Hinter «e ln»

erlernen lötmen. uttb j« bet« e®,

Prägung nttiere Bbbilbiing Mf 'w-

.
rsini

•stf-ii

nt

;

CR t

ft

«Hl*»»
beitragen möge. Sinb fte einmal jnr (Detoobniteit gcrootbm liW";
fehlerhafte Valtmtg jur Cuai, au« bev man fdileimigft 3n t« natita««

mtb barum io beguemen jiivfltftct)rt. .

•Van« unb Sdiulc haben ttoef) viele anbere Becührung«»milu

Wcbiete ber Öefunbheitöpflege. — ©er iie fenuen lernen tpiü i»!
11

feiner Kinber , ber möge ba« Burii 'Jieinbolbä „Sdjitlgeiuttb’mt«»,-

lefcn, g(eich»iel ob er Sichrer ober Baler ift.
.

.„
Äti ben i\ ürenoti t i ul erh fippeu im Aar), ((in bcmBilbc -

‘''l'
Sie Scharen bev ©aubevtufligcn au« ber (Ebene haben bic

berge »evlaitVn . mit ihnen bie bunten Sänijer in Bufch »ob wi®.

ift ftill geworben um bie Iropigcn, Karten Steindippen, j» ..

mirbelttbc ©iub ba« Iterbftlicii gefärbte i’aub empottwgt.

heulettbe Klagelieber fingt, al« trauere er um bie gtjdnounbtnc, e •

liehe Brachl. bie »or lut,lern nodt ba« weite ©albgcbirgc '5 ,y

ftbimmernbe« Klemanb (tüllcr. Hub ber ^erbflftutin wedt ob®

wn
i:nn

üerr

mS

istrwf

itH i

: *
w;

Säger an« bem mottbelangeit Sdtlaf, »on neuem beginnt

lidte« Streifen; mit gellenbem Bfeifen, mit roilbem tönt un« »kiio
.

treibt er ben fdmumtnefetibeu (Kenner bem am näditlidiea

jagenbeit QlemöK »oratt, mtb bic heulenbc iläffenbe '-'Kerne t«W
;

vmffchlag. Sen einfamen BJanbevcr, ben s»t Bachtjeit 1
«"

"V’ca:-!

(Sebirge führt, ergreift wohl furditiame« (Krauen; et beult nur . “ ^
bev Sage, meif er bie ©alb mtb S-'iift criüUeitben a»n ^

. - a m vofll ||((pt P1‘

beim trübe

»erntfibe ba«

• libinoeu, ®,-e!oa t-ee v. »«präien l#ailih«uMu»g.

geftalt

ihren Hriprmig Attvü<f,uifiil)rcii

Sdwren ber aeficberteu Bewohner ber Xfujte, otet|oaj««r*
‘l*"'

tcu -iverftrafie ber (fngpögrl bem Süben suftrebeu uttb mit «»

gadevuben, pfriieiiben Signalen ihre öeidiumbet sufannneiii • ^
Ateube tt begrünt er ben lidilcu , vojigeit Streifen, »es tm

a :

Voriiont fonitu; oertüubet er ihm bod) ben iiaheiioen »»

bntuie ba« linbe bev itftdttlidten Sdjtecfen! Seutltdier mer^n
_ ^

ber Ititigebmtg; eben fdtmatmueu nodj bic ftroneti ber ^
an« ben SSialeru fteigeiibeu Bebrlmerr, jept grenjeit |tc ü®

. ggfj

gegen ben hellen i'immrl ab imb reden ttopig bie Karten, u<

in bie reiffalte Morgenluft. .
•

. ... c-mi>,:c?cvi

linier 2öcg fiibit tut« über beu Jalobäbrwh »m »et K

1«3

>.iih
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Jett Abrcuölliutcrtlippcn. Wir haben öic Vofje erreicht mib cvblicfcii oor

im« öic groiebfen, ftarren 5\cl«gebilöe, fahl. mir mit Intimierlichen Woo#-
itrcifcit bfwachfcn. Stille rittg#um ; nicht ba« Hirpeit eines Jiticlt«, (rin

Sogelrttf, felbft bic beiben '.Haben hoch über nn« jiefien ftiimm dou ihrem
Soitt tum occiß in bic Ubcne hinan«.

Üben wollen mir und bereit mnrtirn, jenen '5cl#blocf 411 crflciflctt,

tum bem man bic herrliche Aitöfirfit nndi bem Srorfcit, bem Schnarcher,

ber Adncrmamt#f)öf)c, bann uncli

bem octitcdt lirgenbru Sobethal
hin genießt, idunt hat nnjrr iritf:

ben Wipfel faft erreicht, iobaü
mir öic bahintec liegeubr Walb
bloße oor tut# mtjtanchen iehen,

al# mm ein btöbnenber, macht
voller ilinj tniainmenidirccfen laßt.

Wellige o»B noch empor, nnb ber

Urheber beoielbeit itehl oor »tu«,

ber ttönig ber bentidien Wälber,
ein »coiienhiridi. Unb nun legt

ct ba« oicisarfigr Ülewcil) gurt'id

bi# Juni IH liefen hin unb hebt ba*
itolte tpanpt hoch empor, nnb mit
bem bcinipfcnbcu Zithern (tönt er

von neuem iriticn .milben Mampi
laut ott#, ben ba« Ud)0 br# ^al-
be» nnb brr Serge uielftiiniiiiii

utrurfgiebt. Unten am Juße bet

Jtlippeit fleht lanjchenb ba# Winter
milb, ber Slaßhirjth aber sicht
bem Ißcgnrr entgegen, biimpf or
flelnb, Stint Mampi bereit, nnb nicht

lange mährt ec, bi# mit iuiid)tic|ciii

stoß bic Stättpter ber (Bcgitcr 411

iatnniciifahren nnb praiielnbr#
Itehtien bem Ratern ltnnbe giebl
von bem Streit, brr nm feinet

willen au«grjoditcu tuirb.

Ungen Rriefe.
ÄusSSoflBes Migrnbieif. Xcr

wnemlfelbmaricfiaDlebtemähvenb
nne# großen Ihcil« feiner ftitabrn-
lahre in .Volfleiit. Seilt Satcr hatte
mit feiner ifamilie im Jahre 1807
ba# von ben Jrausofcn eroberte
Sübctf pcrlaflen nnb ba# Wut pie Jfloftfieinfrf tm yfarrßofe
Vliigtiftenhof tut Cftholiteiniidien
Toiittirh ertvorbett. i'ier hielt vel-
tittnh iidi mit feinem Srubcr Jrrib nodt bi# 181

1

ani ; bann brachte ber Satcr
bte beiben Mnabrn noch Stohenfelbe in ba# van# be« Snftor« Muirfbeitt,

welcher al« Urvieher nnb Hehrer eine# giileu Minie# genoß. Unter ber
tbhnt be# lüdntgcii Wanne# «erlebte Wollte hier swei fttr ihn brbentfame
Jngcnbjabre, bereit er fpfiler noch in bnnfbarer Uriniicrinig gebeult.

Xie Iricgerijchrn Sorgängc jener Heit regten ben Mnabcn maditig an,
unb ipcitn „Solbot" nnb „Mrieg"
RftPieU würbe, mndite jid) in
bent Spiel auch wohl fchon fein

Uiaiegijcljer Weift gelten!), nnb ber
anfwerffamc pdterlidte jrrennb,
ber eine bejottbere Himeigiiitg 411
bem teidibrgabteii. jttgeitbmiiilii'

getttinbbochbnrd) jo itille Sinne« •

an aitegesriihnciett Högling aefrtfjt

hatte, mochte in befien Segtiinen
1 di 0um ehr nl# bloße# Spiel fehen.
®o liei) er beim 100hl iretttibliche

yetlulfe. gab Urlaubuiß itttb er<
thfilie Mfatli ju ber S'crftcllimg
her Anlage, bie her Mttabe Siel-
mitif) ol# Heiter im Mcicgefpicl
mit leinen (ßeitoiien jdntf. Uo iit

bi<_ Meine Jnfcf , meldte wir auf
unterer und) einer Photographin
[ibftt Aufnahme hergeflellien Ab-
btlbtntg jehett. Mlad) ben Ursäl)-
mtgeit bc# hqdtbetagteit jebigett
•l'tattft# Pott Stohenfelbe, ber 0011
ben Spiclfatucrabeii be# Jyelb-
mnttthaU# bie Sdnlberiittgcn jettet

s? 5" •* »"
rtciinitgbtperl bar, welche# WoliTc
purd) friegetiidie Uiittichtuttgcii 411m Jäibetjtntib gegen jeinblichc Aitgriiie
Whig machte. Sictleidu mag öic ruhmreiche Scrihcibigmig Mülberg# bie

«franlaiitntg 60,411 griuefeit fein.
Vimer bem ftatc liehen unb babei traut unb frnitiblicf) «uoidiniteuben

«larthau# liegt bie Huiel itt einem läuglicbvmiöcn , Pott Wclmjdi unb
,,“"'"eu itmhcgteu 'Weiher, nad) brei Seiten hin etwa btri Weier Pom
«W cnifen«. Miad) Ponte h>u >it iie mit bem Haube bntdi eine al#
«rnefe bicitcube ibohie Perbtiubeii. Stier Weier beträgt etwa ber Xitrclt-

&fr 3„(d, wa# immerhin fiiv bie baucubrtt M naben eine gute
jictuintg helintbet, tucuti ondi in bent nicht liefen Xridjc leicht eine über

"
5r1

a,
,!

cripif« fl ragenbe Urbbon! 'IjrrjuftrKeii war.
«.‘all unb ^efefligmtg finb längjt petidiiuuubeti, itttb anftatt bc#

oon iioflenfefoe in ^tofHein.

Iriegtrifcheu macht heute ba# Heine Silb einen ibßtliichen Uiubritcf. 5iiebti()e#

Suldnvcrl umiätimt jeljt ba# Uilaub, unb in feiner Witte hat mau eine

Mfttijebanl angebracht.

In# Stücfebru Urbr, wo fo oft bie lauten Spiele be# Jt naben erjdiallten,

muß im# Seitlichen ein theurer tcub lieber (üegenflaiib ber Urinnenuig fein,

beim Woltle felber fdtilbt bie beim 'JJaitor Mtiidbciii berichten Jahre al#

iolche, in welchen feiner gatijru 'Hilbttttg jo manche# 41t gute griommen
iit. Saft breißig Jahre nad) ber

Heit, ba er ba« 'jefarrljnn# al#

brrijehnjäluiger .liuabe ucrloifen

halte, ianbtc ber fefjou fehl' beoor-

4ngic itttb picliad) au#gejeichncte

Siaiiutmamt im (ßeucralitabc jent

etflc# lilternriidje# Wert über „Hu
ftättbe mib flegebeuheilftt in ber

liirlei“ nach itohenielbe mit ber

Wibmmig : „Wriuciu lieben Hehrer

unb uätrrlidien ifrenube, bem irit

(0 oielc# üerbntife, fetibe ich bic#

mein Uritlingctoetl al« ein iduva

:l)c# Heithcu meiner iBerehruug.

S>. uon MMfoltle."

Mltt# bem MSiorrliaufc fclbft

flammt ba« swcite, h er eben

fall« abgebilbete Woltleanbeiilen,

ber jeßt im Votel „Stabt Siam
btirg" ,411 McQinghufcu anjhewahrte

WollJetiich. » Ur ift bort 411111

Slamiitiiich geworben, ein florier

unb fefter 9lti#4iehli|di, über be!

fett iMatteit fid) bie M naben im
l’enfiouat be# ibaitor# Mnicfbritt

bei ihrer Schularbeit beugten.

Hu biefen Srinillamerabcit ge-

bürte ber Crt#uoi heiter (flau#

iHiit)titann in Siobcttfe'be: berfelbe

erhielt ben beufwürbigru liidt von

flaftor Muittbciu 411m Aubeuten
au bie in feinem S'aitfe uerlcbte

Jugenbjeit, unb nad) bem ?obe
Mtühmanii# unb feiner fvtau ging

ba# criuitcrimg#rcicfac Wobei 1872
iit brit'^eiiß be# genannten Smich)

über, wo e« 0011 ben Stammgaftru
mit all ber Uhrfurdit behaubell

wirb, bic ihm gcjicmt.

l»r. Hüttgcit«.
Vao ?arBßau# am iaofferlrc im Bremer iUürgrrparB 1411 bem

Silbe S. 7ß:l . Xic Mlorbwcftbcutfdjc Wctucrbc' nnb Jiibufttic MluöitcUmtg,

welche in biefem Sommer uiele Xmtfeitbe uon grrmbnt nad) ber alten

freien Siauirhabt führte, hat fid) ein blribcnbro Mlubenleu in bem Sari«

häufe am vollerfce gejehaffen. Xaofelbe, mafiio im Sarodftil erbaut, iit

mit feiner fdionen Mnppel, ben fchlanlen Xhürmcu, ber breiten, mobl-
geglieberteH Jaffabe eilte Hictbc
be« Siirgerpatle#, jene« Hieb-

littftjplaßc) ber Srentrr Siirger,

befielt Mitif wcltbelauut ift. Sou
ben breiten Xcrraffen be# (ßebätt-

be# , öic bmdi idiattigc Saum
gruppen gegen bie Sonne gefd)iitjt

finb, hat man eine eittsücfeube

Aueficht auf bic ivolilgepflegieti

Anlagen be« Ijjavle#, bic Spring-
brumien uuö Ha#labcu, welche
abeub« in bru HmtbcrmeOeu be#
eleltrifclieu Hiclne# fimlelti. An«
bem VoUfiiei 5elber erhebt iidi eine

leiuimpeltc Sootopagobe, bic 411111

Anlegen öcrSootc bient ttttb ben
MAittelpuuft für ba# fröhliche UJe
Himmel auf bem Spiegel be« Sec->

nbgiebt. Jtt ber Au«fte[lnng«4eit
war ba# Sadhau# mit feinen gro*
fteii Jeft itttb Ufeie[lidtait«räiiineii

bet Sinttptiamtttelplaß für bie Sc
ittdter uon fern nnb nahe, itttb e«
läßt iid) ootatteicheu

, baß biejea

jd)one öfbätibe and) ferner be

6««tBur«“ tu ft^ninaBufen
fiiumtiif*,in bem gefeOigrniiiibfefl*Hamburg ju ^teuinghuien.
liehen Heben Srcnten# eilten mäd)'
tiflfn Mlit4iel)iutg#piuili 411 t'ilörn.

Xaflif c Äaare. Mlttch in Xetiiidtlatiö iittb falidte S'aarc eine 'Ware,
welche viele Abnehmer itttb guten Mure- hat, aber in tvraillrrid) mtb iit ber
Siattptftabt ber Wöbe iit bei Abjaß berielben tiod) viel brbentenber. Mint

biUigften finb öic chittenicbcn i'aaie; in Warfeille, tuo üor Ittrjem IC Sailen
berielben atifameu, erhält mau fchon für -i bi« .

r

> Irranfeu einen cftiiteftidten

Hopf. Xa# cljincfüchc Smav ift mehr fo fein unb lncht wie ba« fron söfifettr

;

hoch ba# braune Vaar fleht niebrig im Srci# , hoher ba« blonbr, am
hödiflen ba« filbcttueißc. Gitte Serüde, bie au# biefem S'aar gefertigt

wirb, foflct oon 200 bi# lOOOSianlen. Sun beit frausoiijdteit Xepartcmeui#
jinb e« beiottbet# bie Srctague itttb Aupcrgur, Ivo ber S’aubel mit Staaten
in Slmhe fleht. Xie jungen Wöödicu uecfattfen ihren natiiilidien Schmiid
gegen ein hübfdje# Uleib ober nitöercu änfjerlichcn Suß au bie väublct, bic
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hon in beit Sorfrni nn Waililagcn frftöciuen ; fie fi-pcn fitfi auf bic Iiohni bunt 9Iubübung ihrer Swift iiidft bcu firhrnsmiirrhall finbm tmua
töarbicrftüblc mib geben ifir Staat bev Schere preis. 'Mnficrbrm fommen ben iic lieber erhofften. .teilte ift bieten neuen Vcilflefjiljeit ein 5tlir.

an« Italien, bejonber« nttö Sicitieit nnb (Neapel, in WarfciOe grofie .Wat- buhlet cmftanbcn— in (VJcftalt eines 9lpparatc*3. ber es jebem möglich noi,-

ienbungen an. (Bei uns in Scuifthlanb fehlt c« jwar oud) nid|t an fatfcf)en (oll, lieb (etbft ju maffiren. 3*»« Wiimmiwnljeu, bic eine glatt, öicatikt/

Vanren. buch i(t bas Angebot hier lein (o ftnrfos. gm ganjen geben
I gebahnt, betreten bie $aub nnb bic ginger. Sa bie Taljen .tat)

nufere (Dläbdieii auf bem Sanbc mehr auf biefe eingeborene Seltenheit nIS einem trimmten Stiel (toic bei ben betannlen SHvirfeiilrol’fttt bAjtig

auf bunten Janb, ben fte mit bem Cpfer bevfelben erlaufen Tdnntett. + werben Wunen
, fo tanu mit bem Apparat jebe Jtötprrfüllt bNiletr

Angfürftolnge. Sri Werndl liebt cs bcTmmtlkh, fein Uuglitcf bem werben. Sic Surfte ficht feljr ocrlodcnb aus; beim in trinm anten

feinblidtett Sdiidfal in bie Schube jti {(hieben. SeShfllb ift uon nlterelter gölte ift ber SHcuJd) fo fefir geneigt, bic Selbftbilfc als bie hKbjle iujnt

ber ©Inubc an uugliidlidie Sage uttb feiten ein bei allen Rollern feit oiijuertcimcu wie auf bem Öebiete ber tpeilliiitbe. Sowrit « Wi n:

ciugrmurjelter. Sie alten (Kötner idtlojictt wäbrcub bcs ganjen Wonats
,

bic $>etlung beftefjenber Jlrantlieiten hanbelt, ift fie leibte am aDcntmgjin

Wai feine lilje. aitfierbeni fahen {ie atö befonberS grobe UnglürtSlnge : bereditigt, nnb fdion bas alte Spottfpridimort: „Sltjt, heile bidi irttO"

ben 7. Wai. 8. gnli, 8. (Hopciuber an, weil ba bie Unterwelt offen beweift cs redjt brafliidi.

ftanb. 4' et allen dniftlidtcn CBlfern gilt bctanullid) bei greiiog , ber So werben and) uon ben wirtlich Krauten wohl nur neiigt ht

Sobeefng IShtifti, für imglüdlidt, aber bie fHnffcit fetten ihm nodi ben
|
Selbftmaffage onwenben biirfeu nnb andi biefe nur auf TÄnnatleti nt

Wonlag au bie Seite nnb leimen otißerbem eine gattje Wenge befouberer unter (Auificht beo (.'lr*teÖ. (Aber wir wollen bas Wcbiel ber flumnto:

Unglfidstage. Sie Araber bagegen haben beien Pier in teber (JBodte: ber Waffogc uidit fo eng begrenzen. Ser berühmte ataHiie Ihr

Sonntag, ben Jobeeiag bcs Propheten, Won tag nnb Sonneretag; als 'Auicrnun hat fdion uor 3af)rl)unbcrtcu getagt: „Sie Wcbigtt ift fit ft

gan.j befouberd fdilimnt wirb aber ber Somtabenb augeieheu. liine eigene haltuug ber ©efunbheil unb bie Teilung ber Straulheimi
1
’

trab et U'

Shifiemcbaft ber (IMwie- unb UnglüdStngc haben bie Sibetaner, Siantefeit bamit bie $ttgieinc, bie Erhaltung ber (Mefuttbhcu, an bie «ftt ist!«

uttb gnpatter auSgebilbet
, iie ntiifj por Zutritt einer (Reife, jum beginn

|
gerüdl.

eittee (öausbau? je. forgfältig bentdficbligt werben, gn Wabagnsfar Uttfere geil fttebt nodi biejev (Richtung gewaltig poetefiitf. ui)

giebt es geilt,;c UnglüdSmonnle; bie währenb berirlben gebotenen Slittber iie bat allerlei (Boifd)vif(CH oufgcfteOt, um bic Weiatircit abiuwiikt

würben früher einfad) uingcbradM. Sie öitibu frfien in bem Wittwodi welthe bie ÖJcfuubhcit beb Multurmcufcbcu bebtohett. gilt tot «4
Den Sierberbenhriuger, bagegen gilt ihnen ber greitag für gliidlid); Dafür Schar Derjenigen, welthe gu einer mehr ob« weniger Sihntben Cdtmtmti:

galt ber greitag, ats Sag ber liolbeu Weitem grerta, and) ben allen gcnbtltigt finb, wirb allerlei Wbinnaftit empfolilcti. Sie Wafege iit tm

©ermatten , bis- ihm bas Ifhriftemhum bie fdilimme iVDeutmig beilegte, eine fehr wirfnugopolle pafiipe Wijiuuaftit unb uerbicut audt tflffctm:

Sie gtofjeu gcnuauiicbeu Wlüdstagc aber waren SonticrStag iuach-bcm alb Wittel ^uv görbecimg unb Stärfung ber (Dcfunblirit. get t«i:t

mädüigeu (hon Sonar ober Shor io benannt) nnb Wittwodt (StSobanblag), 3wed fdteiut unb ber pon ben Gijenwerfctt Waggenatt hergeiteOlt Stwtr

brffeu alter (Haine im engliidteu 38ebncibat| nodi anllingt. Set lebtere jur Selbftmaffage bejonbeti geeignet. Sin (önreautueuftb, (itt siiKtr

würbe ,
alb ber bem netten ©laubeit gefdl)tltd)fte, uon ber diriftlicheii hodev, ben ja jonft eine Legion ailgemeiu befannter Seiben bebtefc, toi

ffleiftlicbfeit in Seuifdtlaub gattj aubgctilgt, nnb ber fatbfofe „OJIittwodi" bie Selbftmaffage mit grobem (Hupen aumcUDcn. Sicic Misse <*

att feine Stelle gefepl, ber bie äfcbeitltmg beb ©liidbtaneb gä tt.il ich ber- Wetifdicn foU ja .vaiiegniunafttl treiben; viele uetfitdiett eb bsmit, dv:

loten hat. Sem benlfdieu Öebirgbuolf in (Sattem unb üefterreid) gelten bet ben «reiften idüfift bic Sadie mit ber ^eit ein. Sae mitgt im«*'

baitir bie brei „gtofien Sage" Sreilöuig, golinutti unb gajtuacbt. lähmt Die Slubbaucr. Saturn greifen uiele ,',ti hanteln, «tibiu, (Samt

Ser diriftlidje Slaleuber beherrfdtl heilte ilrattd) unb Sorftcllung beb flröugen unb anberen dhnlidten SSerf.ieugeu unb fadtett babmth fe r.

tSolfes, aber in feinem Slberglanben, ,v (S. in ber gttrdtt uor ben fo* I lahmenbe Sliatfvait uon neuem an. Sei '.Hupen bieier vtlüitittH :

geitaumeii „iHauhuächtcu", in Denen bie alten Winter alb mthrimlidic
]

uubcftrcitbar, nnb biciem häuältdiett Wefinibheitörüftieug fatttt Mt pw
Wefpenfter nodi immer mitgehen folleu , tarnten benllid) genug bie Sin* 1 tnäftig andi ber Apparat snr Selbftmaffage attgereibt werben fit:

Hänge au eine ferne H>ergangenl)eit empor, unb eine Wenge «raltfjeibni» weife« 8Jfnfi ift hier ielbftoerftdnblid) inne.iuhaltcu. beim bic Sfitta

fdter (SorfteUitugen finb in feine WliidtS* unb Unglüdbtage uiitficrübrr biefer „Wummihanb" ift red)t citigreifrnb, uttb gewiffe Stclleti bef ünt«--

geiiomitteit worben.
,

3fr. wie s. 'S. bie öerigegeub, wo bie grofirn (HrrPett unb (Shttgewk jintw

^efSjlutaffage. Sie Waffage ift in einem gafirpehnt jn einem uicl* ungcjdnipi liegen, miiffen bejoubero gcjdjont werben.
,

perbreiietcn Heilmittel geworben. (Sor einiger Seit founten wir in ben „S(bwe<h«lutig ergebt !“ Sab ift eine alte Üofunft btt itnraff :

IHiitheiluugeu eines bewährten (?lr,ite-J uttfere Sefer auf bie Ibatindtc auf-* gtt bieier vtiifidtt tarnt man mit ben Irtfinbungeu ioldter fuswui* 1

nierliam machen, bafi in Semichlanb ,^u uiel ÜHäuuer unb grauen bie 'Apparate Aiifrieben fein; beim fie gcmdtucn ben iwilimtent!« cstni

(lHajfirlunft erlernt hoben unb infolge beijen uiele Waffcure nnb Waffettfen haltiges Programm für ihre gejuubheitlicheu Hebungen.

XUtUx ttr^iuetf.

tffiarabe.

SBeint ber Sommer Ä’alb unb SSieiett

Wit bem ircidieu Wrüu gejehmiidt,

vat bidi meiner lieft' unb Mwciteu

töolbcr Saug gar oft entjüdt.

Weine Seine gilt gemeinhin

Vlls beb WatttieS edtie Sier.

'Audi befitft fie grölte Kräfte,

Seim fie öffnet Sh»«' unb Jhiir.

(iitcett König ueitiit mein Wattics —

,

'.Hur ein Stilb ber (fjhantafic —

,

Sod) umgrben non bem ,'{nnber

Seucfcher Wärdjettppefie.

TSifberrntßfef. Auftdfuna ber geotnelriMnt A«f(üK

auf 708:

A A »i «J K K K
j

TT K E|K,K I|

K K L|L|Nj

38agifcSes Jlreiecft.

Sie Sfudiftabcn finb fo gu orbnen, ba» bie

einattberenlfpredieiibeii fenfrcrfrlrn unb wage

rechten Siethen ©ürtcr uon folgettber (8c*

beutuug ergeben: l.Schwimmuogel, 2.8ttlfati

in ber (Höhe be*J Sübpols, 3. mufiralifdjrS

Onftnmient, 4. wilbeS Sbier, fi. gilt» in

Kaufafien, 0. Siote, 7. ßonlouant.

*. St.

AutTöfung Des Anagramms auf 5. 70H:

Wrffen -J- i
~ (Hemefis: Karat -J- m — Wafari; Glbena + f ^ ift*

imh- (Brahma - c
-

Wartacft : Stoa •
- h 'Athos; Samen 4- i

-•

AmietiS :
$era - l

— cKatirl; Sueiie 4- 1 — Weine; Grbfen -i - i ™ Ser*

t’ietf Werona it
— Waiomte; (Haien + g

~ i’lnflerö; Sehne f

''eiien ;
('Iller -j- h Jlialer: (farmen -f- o - Wen orca; ©ccbfel -f- f

—
Schwefel. „3m Schillingshof".

Aufföfung bes tHlfberräf flfefs „Sttbfanlfcfier ^Hnftfieffädef

auf 5. 708:
j,

Ser Wtirlel befiehl aus weinen unb bmtfleu (btauttsn.i

Crbnet man bie (öuehftaben jeber Sorte arithmelifdi nadl et
Wttfchcln (jebe Sorte für fiel)), fo ergeben bic weinen SHuWU"' *

piel reben", nnb bie buulleu: „bie luegen uiel".

Clnffofung *ft £F.atan(gatt Jtt. 6 «»f 5®8:

SC« Spieler Criiilt liitnig Znisipt loatS mib »Aeftt. tfiei lelscnbn

Sotbonb: «tr, <k. «o. <•:, m», r». «». :*•

'BliltclMnb: i« .
-IV. ,ti. , 8 . cK, il). r». p t

uiib brr Sic,wer in Sarbarb. «in nitiit rinf frfiwnä? bekpte 3ft*
Mtlrtra. am brilcn 5n»mpi ctec «rim ,p.) nniviiten. tasrrfi simmt Nt
tSerlaii

:

>• t9J*5 fc1. c" ! rlV, civ (-J t)

3. Bl», c7, »# (—11)
rK, il», rk (— IS)

e. ni>. cS, rK r— T)
rO. rZ, et* (— isi

*»• •?» fS,(- J -)
r. ri>, r7. ,o (— :.)

• rs.

t*. „k, 1*1», kW (-17)
10. gb, »9. »z (— 10)

/ rK, rl>, eK t- >0

s. gO. eS, fX t— (;

i. if>, r cU (— W.
6. (0. *«’, *«» t- »)

0. rt», *7, «O (— a>

9 . pi. »U. */ (— lV
10. »», »w. c'r 1+

prrja?;cjfNn nuirr veraMirtnlubei: »Cebiiittcii ro* rtbelf R ebner, ilcvtjj rtu tfrnlt « 1 1
• e ececbicigrr uc pcivjig. xru7 re« $. ffiiebe is SntlH-

I



3lluftmrtes ^amilicnblatt. — Segrünbet ron (£ntß &tit 1K53.

Inljrgang 1300. Crfrtjtiitl in flnlbt)rftcu i 25 flf. aüc 12—14 Cage, in tjcftcn ;i 50 {.if. olle :J—4 Worticn uom I. Januar bis 31.Dcjcmber.

(5. Sortlcbuug.)

§ o n it c it id e n b e

.

Soman oon |$arU gernljnrb.

rrtboldt

jlß< 31Klüt «rtetulteit.

efct brauftc cd auj nntet bcn $änbcn SlelmonW, mod)tootI,

gcnmltig, bicfclbc ^crrficfjc 50ad)f(^c 5ugc, bic ISonoentiud'

Slntrittäprebigt in bet Jlirdic $u 2t. Sufad cingclcitct ßattc.

Unb (Eonoentiud erinnerte iid) bcficu — alle brei erinnerten ficfi.

TOajcftätiidj rollte fid) bad großartige longcmälbc uor ißnen auf,

unb toicber faß fitfi Slunic ©erolb ßatb ßintcr bem (icfigcu

Pfeiler oerborgen an Uelmontd Seite unb ließ biete tounberbaren

Harmonien bic 33cglcitunn ju bcn auf= unb abmogenben Stimmen

ff

httERLADEN

per Teble 2Jerfiner yfaßfßau.
;lridiimug von 41vtl)ur oeufcti.
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742 o

in ihrer aufgcccQlcii Seele werben, Gonuonliiid betrachtete iie

halb augftooU. halb bcwimbcrnb. 33nd war cs mir, bas ihm

io nhuimgdPoH bas Jpcr.y bewegte? SBnr'd nur bic frurdjt, bics

liebreizende Gcfdiöpf, beffeu Räuber ihn beim crftcii Scheu fdjon

muflrictt gehalten halle. löitulc fiel) nid|l ihm, fotibcru bem iüZaiiit

mit bem bunfcln, jeffctiibeu, aiidbrnrfsuotlcii (Mefid)t, ber dort am
«linder }afi

.
juweiiden, ober fonnlc cs eine nnberc imcrflärlidjc

^aufiiftfcit fein, bic ihn fafttc?

Xic ivugc war ,51t Gnbc, nnb ber Spieler flanb auf — mit

ilmt zugleid) bie beiben nnbereu Herren — wenn man beim ging,

mnjjtc cd jufanunen fein.

Ihefla erwiberfe bie Slbidiicbsworlc nnb Verbeugungen ber

Vcjiitficr mit einem raunt ijörbaren Gcflüftcr, ihre Straft war et-

irfjöpft. Slimics reijenbe .\janb würbe zweimal fehl' anebrncfdOoK

gefügt, er, ber fic am meiften bewunderte, am ijeifjcftcn erftrebte,

rühric fie nidjt an ... . mit einer tiefen Verneigung trat er

jnrütf.

SUs bie beiöeti Sdjwejtern allein waren, briidtc Stnnic nur

zweimal auf ben clcftrifd)cn Mtingel^ug. um Stgatfjc tjerbeijurufen,

damit fic 23jcfla bciftäubc. Sie jctbft war unfähig, nur eine Silbe

511 )pverfielt , bie X^rdncu beimtimeii if»r ben Silbern. J11 ihrem

teijenben SJläbdienftiibdjen mit ben (jetten SWöbeln, den luftigen,

btumcnburrfjwiriten Vorhängen unb Icppidicu brannte bereitd eine

SJampe, bereit Siid>t bitrd) einen rolhcit Sdjlctcr hindurch einen

fanflcit rofcnfarbencit Srfieiu Perbreitete. ler ((eine St'anaricu

uoget fdilief frfjon, fein Röprrficu unter ben Sliigelu geborgen,

er (oft wie eine Jicbcrfiigcl auf feinem Stäbrfjen; Pom Jfrenftcr

her wehte faft betiinbcub der luft der jablreirfjen ^rüblings

(jtiimcn, poii einer jur Seite grriietfeu Staifctei faheii Widjarb

Gcrulbd (luge, eritfle Singen ber lochtet entgegen.

Sic hielt jid) au ber 3>lnltc eiued (leinen fOlarinorltfdjdjeud

leg, abgciuaudt uoiu Sanipeitlidji, als tljätc fclbft die zarte SHofcu

iarbe ihrem Vlicf wel), — das Jtöpfdjcn war lief hcrabgejmifcn, und

rafd) und dicht fielen mm bie io lange zuriicfgebtäuglcn Ibränett

nieder. Sic hatte jid) fo redlich „ihren lag verdient", fic war

ganz crmartimgdUoKcd Gliid gewefeu — uoriibcc! 3»« Seiten

eines Grbidltcs mm tSIjamiffo wollten itjr nicht and bem Sinn,

die {igle ihr trauriges, enttdufdjted .'öcrj ihr unaufhörlid) oor

:

„Sinn ift bot Sag »erlernt,

Stuf ben irf) miif) fltfwm!"

Steinen jreimdlidieren, willfährigeren Gefeiten gicbt'd oft auf

brr weilen 33ell old ben Zufall. Gr führt Stellte jtiiammcu,

bie, fonft burdj laufende 0011 (Weilen ooncinander gelrcnnt, heute,

gcrabc heute in biefer Stabt, an biefom Drt weilen unb fonft

ocrgcblirt) allcd aufgeboteu hiilteu, um cinanber 511 fpredjen; er

verhindert Vöfed unb bringt Vcrbicdjcii and lageslidjt, bereu

(viuhiiltimg fdjnrifiunigc Surijtcu fdjon aufgegeben hatten, er führt

licbcnbe j^erjen yiiammcu, entfernt lmwißtommenc Sengen, räumt

mit leichter,''finget ipanb Sinbetuiffc hinweg, fdjlägt allce 93c-

redmmig ein Sdwipprfjcu unb führt feine Lieblinge leidjt nub

glatt bem erfehnten Siel entgegen. Gd giebt Scutc, beiten er

firtl jebevjeit bicuftbar madjt, bie auf ihn bauen wie auf ben

ytocrläjfigftcn freund: „Gd wirb fdjon irgendwie gut werben,

irgenb etwas wird und fdjon helfen
!" — und fiehe da! ber brapc

Seifet lieft fic audj wirflidj nie im Stidj.

Slbcr ber Snjall hat einen 3willingsbrnbee, ber itjm äljnlid)

ficht und bod) .iiiglcidi fo pctübicben »on ihm ift wie nur tuöglid).

(giu idiabcufrohcr, tjeimtiirfiidjer Gefell ift’d, ber feine ifreube daran

hat, bie SWenfdieu ganz bidit bid an bad Ijeift erfdjnte S'd zu loden.

Hin ihnen bann mit böhnifdicm Stadien bcu Wilden 311 drehen. Gleich

feinem Vruder wirlh'djaftet audj er nur mit ganz (feinen SWittclu:

ein Sufpaltommcn eilt Vlid bnrdj eine Gladtbiit — ein rafdi auf

gefangen« 33ort eine fauin iicnneudwerlljc Verzögerung —
ein oageffened lafrfjcntud) ein (Ring — ein oertoveued Sinn

band eine Vlumc . . . aber foldi winzige, uufdieiubarc Sädjet-

dicit haben fdjon Gheu gelüft unb jjjofinttigneii h«beigcfi\hrt,

leitimgdfricge cutfeffett unb Staudnlprozcffc heraufbefdnuoren,

itnb hinter all' bem angeridjlettit Unheil {teilt mit böfein, fpöl

lijdjem Gctidicr ber jdilimme Snjall nnb triumphiert. Gr Kennt

liebende .vierjeu unb ruhtet cd fo ein, baft fie iidj nie mehr

wicdcrfiiibcn ober bod) nur bann , wenn fid) iljrifii mne Ja-

feine Gelegenheit ,)iir Slnnäherimg bietet — er freu)! bic iMmfr

brr (WeiGchen unb ücraulaftt cd, baft ber £>err bed .paafef b:

iWnt)lc. eine lamc burdi bie ganze Vroitc bed lifdiee een «rer

•Spcrru trennt, bem biefe gute Gelegenheit (jodift wnhrfdjmililf !;

Simge geföft hätte, er ridttet Verwirrung im Gehirn bed 3v

dieuteu an und liiftt ihn eine Ginladimg, von der vicQr.dc te

Gliid einiger SWcnfthen abhing, um einen lag ju fp.it anbrityr

er macht, dnft Stellte, die einander midjiige üngc in miö'
1

fdjiebbarer Gilc 311 fagen haben, fidi gegenfeilig nie ;x ijaü

finden, 1111b führt if)neu unlicbfame Vcrföniichfeitcn getak ta

too fic diefelbcit am tvcitigftcn brauchen fönneu. Hub »um Mm
bie SWcufdjcit weinen unb fluchen unb toben ober fciifttii nö

traurig find, bann hot ber Vöfewicht recht fein 3c)t an ifrn

Rümmer!
Soldi' einem böfeti 3ufalt glaubte fid) Slmiic Geteie, :i-h

|

ein Sdjoftfiitb bed Gliideo nub poii bem guten Swillingebndtt

gehörig perzogen, mm rcltungdlod Pcrfallcn! SSeun fie fidi mh

fagte, Sclinonto Steigung )ii ihr — fic wagte fmim nicht, bt-

fflort „Stiebe" )ti benfeu! — werbe durch ein ärgerlich«

treffen nidjt augeublidlid) den lobcoftoft erhalten . . . »itnnj

wad ihm nngeiidito Wegiualbd 0011 Gouuontiiid ffir Ittebimhn, i« 1

neue Gcjid)lspuiific gefoinmeii waren! 1er Witlmcifter iäfellt im

Slmiic uirfjt mit, er wäre jetjr empört gewefen, wenn et bi« ?

wuftt hätte, aber bie Ihalfarfic war da. lad junge

fah ihn nur ald einen unbequemen Slörenfrieb an, der eine m

fid) fdjon unbehagliche Stage nodi uuhchaglidjcr gemarfn bnt

Slbcr Wegiualb! Gr, fo fdjön, fo begabt, fo gut geftcUt! Unbiit«

feine Slbfidjtcii (oimtc mau fottni in Swcifel fein. Sfnnit war

«

feinen Stugenblid feit feinem lebten Vefud) gewefen, und üctonfl

inuftte cd cbcii'o ergehen, lelmont hatte noch lein lünbcnfc« Sen

.311 il)r gcfprodieu, nur feine Singe» hatten eine deutliche Spmfc

geführt - nun, bad bewies nodj nidjtd, bad legte nicht bk l«viu

Verpfliditung auf! Gr fonnlc benfeu, Wegiitolb fei her Jcok

3uglc Vcwerber: leicht cmpfinblidj, rcijbar, inifttrcmiidi int«

war. Tonnte er jtilljdimcigcnb zuriidtreten nnb jenem bat

räumen, ohne nur nod) einen Verlud) 311 feinen eigenen Gnnxm

311 machen. Seinem leibcnfchaftlichcu
,

ftoläen Sojen hätte Mt

ganz ähnlich gcfchcu.

Gbeu weil Sfitnic Gerold ein Gliiddfinb war, tvaj ge hir’i

;

Guttäiifchuiig befonberd hart. Gd handelte fid) um ihr Steten?

gliid, und dies übten ihr jefct uernid)tet. S)fit aller Stibmf^1

ihrer imigcn, reichen Seele halte fic biefen (Warnt geliebt, il«

für fidi crfchnt, mit beneiden Stcibenübattlidifcit hielt fic ihn itf-

iür fidi pcrlorcu. Sic hatte in ber Stacht 'djledit geid|laien nnb

viel geweint, unb fic fühlte fid) wenig enllafict uon ihrem «u»»«-

lic föftlidic ffriihlingdfonnc , bie in ihr »Zimmer bminlm&fl-

crfdjtcu ilw wie ein epohu, bas gcfdjäftigc Iveibcn auf ben 2ti«,r

tat» ihr uucrgiüdlid) 1111b zwedlos oor. Ganz i" all« >«^0

frfjon fdjidlc ßrau .fjebwig 33ei)laub zu ihr; es fei ein jo »Mb«

Poller ^riihliugdtag, ob fic nid)l um halb 3W0Ü Ul)t m
luft mit einander zufammeutveffen unb bort ein paar -t"r>;'-'

uerbleibcn wollten; ber Varf fei um biefe Sahre«3cit zaubtiWv

SWciuctwegen! Slmtic war cd ganz gleichgültig, m' i* Tl®

befand und wad fie trieb! $rf)rcn Gebauten tonnte fiebert'®'

uugeffört nnd|l)ängcii, fidjer würbe Vefud) tommen ob« fte

Ihefla borlcfeit ... da war cd am Gude uodi beffet, mit bK um

liebcudwiirbigcn, feinfühlenden .’pedwig zujammcu z» i«« unt
;

$Um lebhaften Geplauder 311 uetanlafien. SWau tagte bat™ -

und jn „ja - nein -- nidjt möglich — gewift unbbfitt«

j) B

i

3)f<

JL c

riM
i.

.3

: toi

, n;

.1

»t

;ki

Jn 11

&lh7

9m,
iS»

fe

A

-'S

ia.t

im,

31

4b
•4

i:

-n

:

ii:

'd!

füll

Vjf
:

-V

war cs nbgclban. S" ihrem mtgeftümen Jpcvjeudtnuimcr waditc

fidt's Slunic nicht dar, daft fotdie Slutwovtcu bei ihr i’i*b«if

den Unmöglict)tciten gehört hatten und deshalb einet tlngm

viel zu deuten geben würden. .

Slgnthc tarn dieufteifrig herein. „33od wünfd)t mein

anzujichcu? .'pirr nicl)t wahr —- bad lichtblaue «ü'b
j

1

den groften gleidiiarbigcn ,\>ut mit der langen, weiften 2tN''ty

jeder? .v»cut Ut ja dev evfte 3Hai und ein Setter wie

im fi.itni
, fünfzehn Grad fdjon jept , wie wird bad «ü e-

^

SWitiag Werden? Sdjobe, dnft in ©cinridjdlnft oornütiage

fo viele '.Oieuirficu find, die .’pauptmaffe tommt da cvft na^jti'Ua.'

heraud
, ebenfo die fdjonen ’SSagen. Sefjl nod) den wtiBl«^'.

Sl)awl über den Sinn! Silles weift und blau 1— es roub

frfiöu ftimmeu, nidjt watjv, mein lödjtctdjen?"
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aKeinctwcgon — aflcs lucifj unb blou ! GS war Stmiic

alle« einerlei; was fragte fic banad)!

,,.v)üv' einmal, töcrzensfmb, bei- S.\unpred)t murmelte ba fo

etwas bavon , X» woSieft Seine 9Muntcn wcgfd)icfeit. 3 dl habe

mein uidit vedit uerftaiiben
!“

„lud)! Gr jotl fic alle im Sauf bcs 33ormittagö zu .penn

'JJfaacv von Gonoeiitiiis t)iiifd)afjcii Injfcii, ()icv ift bic Vlbrojic."

„9lUc Seine SSlumeu?"

„Dille meine '-Ultimen, ja!"

„3» bem fdjDiicu iülonbcu, bev geftcvn Ijicv war? Srfiidt

iidi beim bas and), Uögcldicn? Sie Herren haben bod) fouft

Sir ÜMumcit gefrficuft
!"

„Sn fantift beruhigt fein. Sie '31innen fiitb nicht für ihn,

fonbern für einen Befangenen, ber zum Sobe ucrnrtheilt ift!"

„3nm Sube ! ?(d) Sn mein Bott!" Dlgatften war ber

Sdired in bie Btiebcr gefahren, fic mußte fid) jofteu. „ÜJas Sn
aber and) für ein .'per

,

5

haft! ffiic von lauterem Bulb, jugar

iWörber nnb Stläubcr mußt Su ltodi erfreuen! 3a, ja, ber

9)101111 , ber mein SSögcldjcu ’mat befomml, bet fanu Indien

!

Hub cs ficht in bem St leib nnb bem jpnt ginn ^etlichen fd)ün aus!"

Go mar rid)fig, 91 gaffte halte nidjt übertrieben, Dfiuücs

Spiegel fagle bosfelbe. Sic hatte fid) fünft ehrlidi nub unbefangen

beffen gefreut, heute lieft cs fie fall für Wen füllte jie fdjüit fein?

?tber ber freunblidje, luftige 3ufall, bev, lueldjer es gut mit

ben 9)!eiifd)eu meint, nahm fid) Sluiiic Wcrulbs au 1111b luutltc

feinem Liebling bas vergüten, was ber jdjlimmc nnbere 3 tu ber

gefteru au ihm gefiinbigt hatte. Gr gab Dtuiiie ben Bebanfeu ein,

iie miiffe Üaniprecht bodi nud) felbft- ÜJefdieiö wegen ber iUmneii

iageu, bn '.'(gaffte zuweilen etwa« uergeftlid) war; nnb fu loin es,

baft iie, um ginn Srcibtjans gu gelangen, in weldiem ber Sitte

iebt heriiinhnutierle, ihren XJcg burdi ben Warlen nahm nub,

uadibcm fie ihren Dtujtrag ertheilt hatte, burdi eine piuterujovle

eben bicics Barten* eine (leine, ftitle Scitcnftrafte gewann, auf

tueldje betagte« tjjfihldjeu nuinbele. Sie laut hier, wenn and)

auf einem gern; aiibevou Stiege, ebenfugut jiir 'ffferbebahn, bie fie

uad) .’peinridjoluft bringen füllte; iie (ounte aber uidit wiffen, baft

initerbeffeu ein 'Uutc uuti Tvran pebmig SScftlanb burdi bie .paupt

ftrgftc auf ihr Spalts juckte, um iftr zu fagen, bas 3uiaminen(tcffen

’ei teiber im lebten Sfugcublicl vereitelt worben, ba ffrait SBcftlnnb

unerwartet auswärtigen iBefud) befummelt habe. Ser fflotc erfuhr,

bno fträulciii fei fdjon fori. Slnnie aber fehle fid) ahnungslos in

bie IfSicrbcbaftii imb ftibv ihrem Sdjidjat entgegen.

.pciiiridisluft war ein rei>eubeo >Kofofofd)löftdieii, uun einem

grufteu ffSarf umgeben, ehemaliger 3Mi|) eines 1ßrtii,fcii „ befien

-Uaiiu'u es trug nub ber uiet jur 9liisi’d)inü(fiiug bcs Sdjloffcs

imb Grweiferuiig wie '3crfd)üiiauiig bes IJJarfs gethan hatte,

teilte 'Jiodjfomineii hatten aus D.'iaugcl an Weib Sdiloft unb )J3aef

an bie lütitcr ber Stabt abgetreten, bie bafiir einen hübfdKii Stauf

idjilling hergaben, weil es ber ftarf bcuülfertcn Stabt lange fchon

an einem geräumigen 'JStah für ihre Spaziergänge nnb Ser
gniigiingspartieu gemangelt halte. Seil vielen 3at)ren bilbcle

a"u ipeiitridisluft bas beliebtere 3'fl ber UJewohner von g. Gifrigc

3»figänger wauberteu borthiu, fdjbne Ggnipagcn brachten bic

wohlhabenbe Ueuölforting heraus, bie $fcrbebahu tliat bas übrige;

mau fuhr uom 3i?af(erttior eine fnnppc halbe Stunbe, bann er

büdfe man bie au einen mäftigen trüget gelehnten jdjoncu i;aif
aulagcu, ben Stuft, ber fid) in allerlei niniinthigeti DSMnbungcn
unter Uriitfeii von iÖnlfeinucrf, Stein ober ungciriinlteu Uirfeuäftcu

heruorjchläugclle, einmal fid) fugar bo;u uerftanb, einen SSafjcrfall

<n einer gclsgruttc borztijtellcu, was fid) abcnbS bei bengalifdicm

3ei*er fehr maferifd) oiisnohm — 1111b enblid) and) bas fRofuf 0

'diloft. Gin ftvebfatuer iHcftainaleiit hatte barin eine oltbcnlfdie

48itthid)oft eiugerid)tet, um iuc(d)e herum er eine ’Wciigc uun

gitfteifevueu Barlciinibbelu gruppiert halle.

.
Sie '3fcrbebahn war bidjl belebt, aber bei 9liinics Grfd)eiiieu

wrangen ein paar ()üflid)c Sperren auf, mit ihren '4>lnb aiijubicleii,

’ür weldie Süebcitswiirbigfeit fic fid) buvd) unnusgefcbles neu
gieriges Vlnffarrcu ber fdjüueu jungen Same zu entfd)äbigeu

fiidjlen. Suiift wäre bies Dliiuic läftig gefallen — heule odjtefc

üe nicht barauf. 9tur als eine Shurmuhr in ber 'Jcalje einer

•Palteftclio elf Uhr fdjlug, Zug jie ihr 2afd)eiiüt)rdjcii nub überzeugte
üd), baft fie zu ihrem Stellbidjeiu entfehiebeu z« i‘»h tummeii
wiivbe. Üluu gut, bann fitdjtc fie ihre S?iebliugsp(äbc auf imb ging
cvlt um halb zwölf Ufjr au bic if>v »on .fiebtuig bejeidjuete Stelle.

3» ihrer Uugcbulb. 0011 .fjaitfc fort^iifoinnien, Sheflnö fragcitbcu

Ülugcu auS bem SBege zu gehen, hatle fic iidi zu zeitig aufgemacht.

SBie bic 'i<jevbcbaliii jetzt Jialt mnd]te, jprang '.Hunie eilfertig

hinaus 1111b bug uou bem übrigen Sdiwarm ab, ber uimciwcilt

ben breiten, fauft auffteigeubeii 'fjfab z«in Sd)lüßd)cu nnb jinu

iHcftaiiraliunsgarteii verfolgte. SaS junge Uliäbdien bannte jcbcu

Scfileid)Weg, jebeS Gddien beS weitläufigen 'tarls; ihr ®ater hatte

itm jehr geliebt imb war oft mit ihr tjerauögcfahrcu, um Ütvin in

Wrm mit bem üiebliug, abfeits von ben beliebten SBegcit, bie

griine Silbuift mit ihm ju biirdiftrcifcn. '33öS war ba alles

jur Sprache gcfommcii! Snr alles hatle ber Saler 3nlerej|'c

gehabt, fein '3ogeld)eu tonnte ihm uorzwitfd)ern , was es nur

wollte: von feinen neuen, liübfdjcn Sfleibcrn, ben Aufgaben z»
ben Stuiiben, ben 3reinibiiiiicn, ben )8iid)erii — frans burdi

einauber jprubclte es von ben jungen Sippen, imb nie gab bs
1

ein 3wcitetu, ein Slocfen ... es war ja fo einfad)! Ser '3ater

ivar il)r liebfter, befter fyrcnub, er liebte fie mehr als altes auf

ber 2'tJclt, wie hätte iftr Siubcrljerz uidit uur ihm liegen füllen

tuic ein offenes Such?
SJiitbe cs nudi heule fo vor ihm liegen, wenn er neben ihr wäre?

Sfcl), es war eben fein Hinberherj mehr! Dtie gefountc Schauer,

ahnnngsvulte Jräiime bnrchbcbteii cs, nnb es fchute fid), fcljnlc fid)

grenzenlos nadi bem Güten, ber vevitanben hatle, cS $11 wccfeii,

ber nuS bem harnilufeu 'Hiäbdicu ein liebeubes Scib gemadit hatte!

?tm Saume bes äuftereu 'l'nrts entlang führte ein fdjmaler,

feiler '33eg ; ben ging Vlunic, bis iie an einen Wrabcn fam, ber

halb mit vorjährigem Saub angefiitü war. Giue deine, etwas bau

fällige Sfriicfc führte hinüber unb gerabeSwcgs auf eine verguolteue

Sattcnlhür z». bie ülunies .'päubc mit einiger ©liiljc öffneten.

Snffir war fie johl midi allein, ganz allein in einem ber ab

gclcgcnfteu, unbefdnnlcfteu S()cile bcs Dorfes. Stier gab cs feine

9luSfi(f)tSpunftc , feine Seiupcl unb '3or(eu()äiiSd)cu, aber barum
war cs ber ciiifam 'Jifanöcliiben nud) wahrlid) nidjt ju tljtiii.

3nnge 3)irfcn fiaubcii am 'JBcgranbc unb jchwenfleit, von ber

tinbeii Wailnft bewegt, facht ihr luftiges, grünes 3äl)uleiu, weiter

hinein ftaiibcii criifcc Briippen fräjtiger 3ud)cii imb Ulmen bei

faiitmeii, imb zu ihren Siiftcu breitete fid) 's bliitljoumeift aus, bie

'3}iubrösd)cu waren cS, bie lieblichen Sliicmoiicn, z» hnnbert 1111b

abcrhniibcrten wadigefiiftt vom DJIniimiuenftraftl; ganz ftrahlenb frijdi

unb flccfenluS lädiclteu fie zum blauen .pimmcl empor, maiidie nud)

halb zufammeiigcroUt, laugfam ein '3tättd)cu itad) bem aubcrii

aus ber M nospcuhütle löfenb! SSeiter blühte hier nudi uidjts,

im tiefften Schotten ftanbeu bie grünen Üflalthnlfeu ber SDtni

glödchcn, aber ihre '3lüiheu waren nud) winzig dein unb heit

grün, bie hatten ihre fprübcu 'Jteugleiii nud) nidjt aufgcfdilagcn.

Sie Duft jebod) war von einem würzigen .vuuid) burdjzogcii,

von bem frifdjen, herben Suft, wie bas junge Üaub ihn fpeubet,

baS, vom Diadjltbaii gefühlt, von ber Sonne biirdjwävmt, bem
9)2eiifd)cn bis alte, ewig neue Stunbe vom kviibUng ins §ev,z

hiueiufdiiueidielt , ber alte ÜBiiubcu 511 heilen, alle Schmerzen ,}»

linbcni ueripridit.

Vliiute biieft fid), pfliidt eine .pniibuud ?(itcmuiicu nub ftccft fic

iidi an bie Örnft. Vlct), wie wohl ihr bie Giiiiamfcit tfiut inmitten

ber aun'profjcnbcu Dfatur ! üöenu bod) .pcbiuig, bie gute, prächtige

.'pebwig, heute lieber nid)t fäme, wenn jie bud) allein bleiben fönntc!

9t ber nein, bas fanu jie uidit ! 3n bie jie iimgebcnbc liefe

Stille fällt eilt Beviiufdi, wie wenn etwas in leidjtcm Srab auf

ber weidjeu Grbe näherfummt — ein furzeS Sdjuanfeu, ba biegt

,

er um bic uädjfte 3aumgruppe. ber finge, jdjünc 'Jfeujiinblän&er;

er bleibt ftehen , legt bcu Stupf ein wenig jur Seite nnb webet!

mit bem bufdjigeu Sdjweif, als wollte er fagen: id) weift, Wer
Su bift aber warten wir lieber bod) ab!

„Ggu!" SDiit vcringeiibeu Stuieeii, mit ftocfenbein ^erziditog

I ftöftt v’limic baS 9s3ort heraus. Gs ift bod) uidit möglich, gerobe

heute, gtrobe hier! £»nbeu ihre niinblSfjigeu Webnufeu, hat iljr

jehiifiidjtgeguälles .'perz ihn, ber jetzt laugjain auf fic znfdneitet,

ihr eutgegeiigeffthil?

92od) ficht er fie uidit
: feinen breitraubigeu .put in bie Stirn

gerneft, foninit er tief in Bebaufen baher unb ftnpt er ft, als er

ben Ipuub mitten iin 33ege ftet)eu fiubet.

Sann aber . . .

Gr vergift! es, als höftidier '.Uianit feinen put vor ber Same
Zu ziehen. Ungcftiim eitt er auf fie ju. faßt ihre Jbniibc beibe, fietjt

ihr priifeitb in bie '.Hugeii unb nennt leije ihren Dfamcii: „'.ttinic!"
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3n ihr ift mcßtS mcfiv oon 2cf)rccf unb oon Pufrcgnng.

St ijt bei itiv, er heilt ihre £»ä«bc feit in Den {einen, et fiel)!

iic unuermanbt au. fic finb beibe allein in bet fdtöueu, wonnigen

Waieumdt . . . es {ollte fo {ein'.

3eßt hejinnt fid) Sclmont. läßt if)te £>ciube finfen, jieln ben

.{tut. „Sie mäßen mir oery-ihen, id) bin jn gliirflid), Sie 511

leben, wie ein halbes Wunbcr hiev erffeinen 311 jel)cn
! 3<ß ßnbe

eine büße Pacht gelobt!"

„3dl and)!" fallt fic ein. alb fpräche fic etwas StlbftOev»

jtänbtidics. Seine Gingen leuchten auf.

„Sie and)? Scheu Sie, Slnnie, idi batte Slngft, idi Wußte

es ja, fonnte cs benfcn, baß Sie jafjlveidic Sciucrbci finben

würben, aber ein fo feltener SÖtann wie ßonucntiuS —

“

„3a, er ift ein feltener Ütann!" Sie giebt bas ;,u mit

ftrablenbcin Plief unb ftebt bodi anfgeridilet ba 1111b fiel» ibm in

bic klugen, ohne mit ben Wimpern 311 yirfen.

,,3d) batte mir eingebilbet, bamnls fdwn in ber Mirdic, als

wir jwei allein waren unter ben bieten, hätten Sie midi Per

ftanben, nnb nenlidj in ber SSemölbeansflellnng glcidifalls, ob-

gleidi idi bürt nicht fpradi, uidit fprcdjcn fonnte! 3<ß batte ge

büßt, Sic üerftnnben midi ohne weitere 'Worte, als id) 3ß»cu

jnlebt tagte, idi würbe foimncn."

„Sie hatten ein IHedit, bas jn benfen!“

„Slber als idi nun Fant nnb Sie nicht allein fonb, ba (am

ber Zweifel, bie Pngft, bas iöiijjtrnuen. 3d) mag nidits bc

idiünigcn, nichts Perbergen, Sie füllen mid) {eben, wie id) bin!

Meine Weiche, (icbenSmiirbigc Patur, nein! Polt Selbftbeiunfitfein

nnb Sroß nnb nagenber ßijerineßt! 3<h habe meine .^anb nicht

oiiSfticcfeu wollen nadi 3hncn , habe mir bcrfngt, wonach meine

Seele hungerte, beim id) batte einen ernften fdiwetwiegenbcn

Onnnb bafiir! Ss half mir nidits! Vlllcs, was idi in meinem

biifleren Sehen entbehrt habe an 3ngenb. an Wliid, an Sonnen

jdiein, bas ftebt oerlodenb oor mir 1111b ,yef)t midi hinüber —
Slnnie — mein J&erj, mein Snljnden!"

ßr batte mit bebenben, oertangenben .^riubeu fein (VStiicf an

iid) geriffen nnb hielt es nun feft au feinem wilbbänimernben

.nennt. 'JJfit bemfelben ftraljlcnben, yiüetiid)tlid)eu Plid fal) unb

Vlnuie and) jegt noch ju ibm empor, bis er fid) neigte 1111b bie

wnuberfchöncii gingen fügte, bamit fie es nicht feben füllten, wie

er mit beu Shuineii frimpjte.

(f.j blieb lange ftill. SBaufenbe ®olblid)ter irrten über bic

beiten bin bind) bie (leinen grünen Plätter, über weldie ber SVinb

biuftricb. «och erzeugte er nicht bas majeftdtifd)e Traufen, bas

wie iWeeiesbranben in ben Poll belaubten 'Wipfeln Hingt. (Sin

heimlidicr glüfterlon war's nur, wie wenn bic Patur es nod)

nicht wagt, taut 311 reben, gleich beu beiben §«3011, bie amt) nod)

lein Wort faubcn für ihr großes ölfid.

Unter ein paar fuorrigeu. noch fparlid) belaubten (Sichen

,‘taub eine niebrige Steinbanf. 3» ber fiibrle Sclmottt feine junge

»traut, aber er nahm uidit Plap an ihrer Seite, 3hr 311 ftiißcn

tniete er uieber ins weidie SWooS unb legte ihre weidie ,’öonb auf

feine Stirn, aber feine '.'lugen, preßte fie an feine beißen Sippen,

(yjue fcltjaiue Scniiith war über beu ftoljen, eigenwilligen Pioun

gefomineii. cs war, ats überwältigte ihn fein Wind, nnb als CI 11nie

Seine Stimme war tonlos geworben bei ben lebten Seiten-

nun fdiwiegen fic beibe, unb 11111 fic her war gcbcimiiiBccfc

Sriibtmgsweben!

10.

Wilhelm, was wollte ber fterr Sircltor 0011 Sir? Xodi ni&;

Unangenehmes oorgeialleu ?"

Jfrau libriftiuc Prmmler. eine jaxte Weitall im Unianj 1«

oierjiger 3al)ro, mit einem favblofeu, gutmiitbigcii ÖSeiidü, tue

ihrem Wann eine Jury gcftopfle pfeife 1111b einen lopf mit Mk
an beu Si'dj; bayi fab fie ihm beiorgt nad) ben Slugrn.

„Pein. nein, Silicßen! Maiiuft ruhig fein! 3<b Ibu' utra

Pflidit , bas wiffeu ber Sperr Sireftor , baber foimncn #it 50.:

aud) uidit aneiuanber. ßr hat mir bloß 311 wißen gciboit. äci

heut fiir stummer achtuubnüifyg Pliimcu aiiFoniincn jotlcn/

„Pummer achtiiiibfnufyg? XaS ift ja bodi ber SdjönfdbV'

„3a. ber Sdjüuiclb!"

„Unb bem wollen ßc Blumen aufs ^immer ftcßeit?'

„3a, — ölumcn!"
‘Sie fyrau fd)lug bie Jpänbe 31110111111011.

,,'JWauu, id) hilf Sid). üh’ nid)t jo ba wie ein Cclgöf' uä

laß' Sir bie Worte biidiftabeuweif ans bem tWuiibe yeben

!

mir, was Sn weißt! .öal er irgeubwo eine Sicbjtc?*

fRcmmler nahm einen Sd)lud Staffcc 511 fid) unb thal ein

paar heftige ;{ügc aus feinem 'jjfeifdien,

„3hi Weiber, 3lw! Ommer gleidi 2 iebfd)aftcn! Sein, Jt

fennft Sn beu Sireftor fd)lcdit, $11 fo moS giebt ber l’ufi niete

her, wär’ audi gegen jcbcS Reglement ! Sie Sicbjtc, bie oni ?hraan

achtnnbfiiuf.yg bie SÜlumcit fd)irft, bas ift uiifer neuer fsrebign

unb aus guter 9)2eiuuug tßiit er bas! ßr will uidit Italien, bai

bie arme, verlorene Süuberfcclc fo mir nichts bir nidits in ht

•fiollc fährt, 1111b baruin wirbt er 11111 fie ,
als loär's ipirflid>

feine Sicbjtc. 3dl hab' ja and) fd)on $Dd)cr 0011 ibm hiiittagr*

inüßen!"

„So? Sabon haft Sn mir aber nichts getagt. Öilbdn'

„3n was fuü id) Sir alles eryililenV Somit cs Die Webe'.u

bie '-öartfdjiu unb bie Winkern nad) ydin SMiiiuten cdaßrcaV

„Warum uidit gar bie 'iuntidiiu ! 'JJcin, bie löi'.rtfcbin ftbui

gar uidit, mit ber tinb’ id) mid) äNittwod) erjflrnt, 011b sic

Wiujern ift ein 'fjlappermaul!"

„\1111!"

„Was bat beim ber Srfjoiifetb gejagt, wie Su i#n bn

'üiidier brad)teftV"

„Ser - • unb jagen! Unb 311 mir nod)! An wieß nviiK»

ber nicht oicl, ber Ijnt’s mit ber höheren iüilbiiug, in befxii

bin id) bod) bloß eine gan} orbimne Mrcalnr. ßiu iiblii-u

beim Wcfänguiß unb ein — wie fagen fie bod) gleich?

Parteiführer
! 3a < aber bicsmal hat er bod) was oetliuncn **Ötn'

gejragt hat er, ob ber .fterr prebiger beim nid)t loiebetlnnx
1 '

„Pdi bu liebe 3cil! Sann will er fielt gewiß .P»n fm«

Siiubeu befehlen laßen
!"

’

,

„Pa, bauad) hat er mir gar nicht atiSgtfchen; idi will in-

fagcu, was es bei ihm loar: neugierig ift er! Wie id» neulid1 1

>

Chejaugcnen im löof ihren aewöbulichtn (haini machen ließ- ll,1!!:l

b, ....

peinigen miißen — nun hob' id) mir fetbft mein Wort gcbrodieu,

bm treulos geworben gegen mein eigenes 3d>! ßS ift alles in

mir ans beu Augen wer immer im Simfeln war . . . wie füll

b,u bie ioiiue uidit ülciibeii? Saß mid) hier ftill fo liegen;

wie foll idi Sir fagen, wie es mir 11111s #erj ift? ßiu aubercr foll

iiir midi fpredien. ein Siditer! Pielleid)! fennft Su es, was

Puden ium 3 di ln ß feines .Siebesfriililiugs- fagt!"

ßr legte frili vmipt auf ihre Mniec unb fd)loß bie '.»Ingen,

umIjichö er fpraeß;

„Wir ift. mm icb biiii Irnbe,

Ülts iniifH’ iiti fterbru.

WaS Mnm' id», baS midi lobe,

'.•ierti jonft enoerbei»?

Wir ift. mm id) Didj pabe.

odi ici grftorben.

Wir ift 311m ftiOrn (Pmbe

Sei» -yrrj erworben.

"

eutyocit wär", weit er hat geiftlidi werben wollen mit1

£i«3icr, bloß um boswillcu, weil er ben lieben ®o!t über t»**

fein unb ihm allein bienen will, nnb wie er fo fdiöu iff

unb jebeni 'Jlrmcn iiberreichlid) giebt, unb wie er mit fein«

ben Senlen faun bnS .vier,) IjrrumbX'chcii — unb jo

nod) Putt ihm — ba hat Pumiuer actitunbfiiuf.jig ben .ho)" 5|S

gebreht nnb jugehordjt, bas iah id) wohl, unb nun nty 11

gern ben gcift(id)eu söernt wieberfeheu — fiehft nu'*11,

,

ßiu feßarfer ('Moden-,ug jelUe PcminlerS iKcbc ei« o 11 -

3rau ßhriftinc ging burd) bas große, fanbere, jioeiftiiftrige i}'"
10“

in ihre Heilte Miidie unb fdiloß bie Sf)lll‘ au f-
,

ßiu Sicnftmaim mit einem großen Sragforbe trat «n

begann unuevWeitl oiiSjnpacfen — Ptumcii, nichts als w|mWt
eine ipinte ,>lora, ein 3tocf immer fdiiuicr als ber auberc-

5ran 'Jicmmlcr fchlug wieber bie $änbe .jufamnien.

„Pein, aber bie praeßt! Pinmi, fo Fomm' bod) unb P»

Digitized by Google



£uf fcfr StuMcnrcifr.

Stad) citicm (ücmdltf oon 'DJatljias Scfjmib.

Dlgitized by Google



74ß

Wahrhaftig — ^liebet' — nnb ©ctldjctt — uiib S)Inibtmncii —
mib Hmft nod) allerlei!"

„Ja, ja," fagle ber Xienfttnann, „(old) 'ne ©efd)cruug

habt 3hr wohl itodi nie t>icv im ©efäugnifj gehabt! Xn mufi

einer lieb' »iub bei ben hohen getreu (ein, ober aber, (ic madjen

ü)ii halb 'neu »opf fürjer unb tljun ibm jugutcrlct» nod) bire>

nnb ba* an. So joll'* ja immer (ein, wenn einer jum lob
uernr(f)ci(t wirb. Vlber Blumen für (o ne ftanaille, na, bas

müflf mid) tröffen! ©uteu Sag aud)!"

Somit jdtob er fiel) jur Xijür l)iuau<S.

tKcmmlcr fcj)tc mit einem Scufjer (ein ©jeifdieu weg.

..2:0, Mutter, id) mufj ba* e^lcirli 'ritbev befolgen! ©ieb

mir ba* ©reichen mit."

„Xa* ©retdjen? ;ju einem Mürber?"
„Xa* W re tdien juni Singen uon ben ©linnen! Vag bodi

ben armen Siinbcr it)r lieber, unfdjtilbige* Wcjiditdjeu leben!"

Irr öffnete ba* genfter, ba* auf ein Keine*, forgjnttlg bcftclltc*

liJnrtdjen fab-

„©reichen
!"

„3a, ©aterdjen !" gab eine »inberftiinme juriief.

„Komm’ einmal herein! 3d) bab
-

was für Xirti ju ttuui!"

liin blonbc* Sinb oon jroölf 3<>hrcu, bem ber bidc 3»bi
über ben iHüden hing, fam in bie Miidic gefprungen nnb blieb

wie berfteiuert au ber Sdjwelle flehen.

„VI di, bie ©lumcn!" (agte c* eublidi gauj geprejjt. „'Sie

f)immlijd)eu ©lumcn! ©atcrcbeii, wer foU bie beim haben V

"

„(Silier oon ben armen Weiangeneu, Wrete ! linier .(Scrr

'Pfarrer fdiidt fie ibm!"

„Ser §evt Pfarrer! ©atenben, er bat nculidi mit mir

gefprodien, ganj lauge, Tann id) Sir jagen, .©ift Xu ©reichen

Ülemmler?
1

fragte er juerft — unb wie alt idi bin •— wo
id) jnr Sdyite gelt' — ob id) (d)on ber Mutter helfe unb

über meinen fjopf bat er fid) jo gefreut ! So fd)öu unb jo gut,

wie ber aber and) ijt, ift fein anberer ©vebiger ! Hub nun füllen

wir jufainmen bie ©linnen hintrngen, ja V

"

„jawohl, tütete! (Mer, judi' au*, was Xu am leidttejten

tragen fannjt, bie fdjwercu licbme id)!"

©ater unb Xodjlev batten einen jiemlid) weiten Weg oon

ber 3d)lie(icvwobiiting bi* yt bet Vlbtbeiluitg für bie „idjwereu

(Befangenen*. Xrcppnuf nub ab ging'*, über lauge, hntbbiintie

Wange nnb luunberlidje Win fei bas ©cfängnifs war ein alte*,

weitläufig gebaute*, toeiterfefte* fjau« — oft muffte Wvctd)cu

ibie Wiibcubc üajt abfej)en, um ein wenig Vttbem ,yi fdjöpfen.

(Snblidj war man an Cti unb Stelle. iWeinmlcr jejjte alle Xöpte

in (Jcbc , bief) fein lödjterdieu baSfclbe thun unb öffnete bie

jcUcntliüv mit einem Sdiliijjcl be* umfangreichen ©mibe*, ben i

er am (Burtcl trug.

Sdiönfelb faji, mit beibeu Ellbogen nufgcfti'Uit, au feinem

Xtfd) nnb la*. (Sr war jo »erlieft, baf) er feine VJngcu eijt uou

bem ©ud) erbob. ata {Hemmtet bidjt oor ibm (taub.

(St empianb eine gewifjc ©ovlicbe für ben Sdjliefiev, ber

feine (Befangenen nie, um fid) ein V(ilfcl)cn yi geben, bnrfd) an

lief), and) nie mit feiner Stellung Mijjbraud) trieb, fonbern bie

teilte alle obue SlnSuahmc mit immer glcid)er, etwa* wortfargev,

aber nidit uujreuiiblidiet Vlit bebanbclte.

„v{|, jn(d)' iiugewöbulidjcr Stunbe, öm {Hemm(er?" fragte

ber befangene erjtmmf.

„Sebeii Sic nur, wnS id) Jhiicn bringe!" jagte bet Sd)licfjer

lädictiib. „Moinm
-

herein. (Breie!*

Unb jie tarn nnb fdjlcppte mit freubeftrablenbem ©cfid)t

ein* und» bein aiibevn herein : ©cildjeit unb Maiblumen, Sajcltcn.

.üitäyiilbeu nub bas /'yliebcrOfiumdjcu ; undieiiinuber ftetlte jie

Xev (Befangene neigte ein wenig jeiu imupi pnu^
baf) er ocrjtaiibcn babe, nnb jagte und) einer Keinen Weilt, »t

ju fid) felbcr vebenb:

„ipab' id) bod) ben Vlnblid nodi oor meinem Xube'

{Hemmtet winfte ibm mit ben Vtiigcu iiodi ühetdicu fc.

möge nicht weiteneben , juglcid) ueruabm mau ans bei

iiberliegeubeii ,>jclle ein nnbattenbe* ftarfe* »topfen gegei t«

Ibö*' unb eine buiupfc Stimme, bie uuocrftäublicht 'Soitt lid

Xer Sdilicfjer öffnete bie Xbür ,yuu jflur nnb hovebie Jiniti

„ fieir iHcinmler!" flaug e* jebt ocniebmbav iKtüter. ,«»:•

Sie nidit liier? 3d) habe bod) beutlid) Sdirilte gebe«, unb ,1b

Xrilt fenne id) ja
!"

„3di bin hier!" rief bUemitilcr .yiriirf. „Was «rfttui h
pon mir?"

„Süitle, fomnien Sie auj ein paar Minuten ;,u nii. J

habe 3bueu etwa* yi jagen
!"

Xer 3d)liej)cr bliche unfdjlüjiig oon Sdiönfelb auf titati«

„Wo füll idi Xidi folange laffcn. Äinb?“

„Midi?" fragte bie »leine oerwunbert. ,,^ch blnb: be;

SBalerdjeu. unb helfe, bie ©(innen orbentlidi auiftdleu!"

„Vtuu gilt! 3d) werbe mid) beeilen, batb wicberjiiliwiiiri!

Xamit ging er, bie Xb»r hinter fid) ücrfdiüefjcnb.

©retdjeu Dieminler war Kein für ihre yoölf 3^». et

,ycrlid)cs, jarte* »iub. Xas fd)önfte an ihr lomcn bte JW-'

blauen »inbevaugeii, in benen ein gauyr Fimmel oon Uuftoß

unb ©fite lag. Gtterii, Vebver, Mit}d)iilfriiiinii, iScipide»

leine* oon ihnen fountc bem ©lief biefe* »inbcs aiii bie Xm:

miberftebeu, e* war, al* fäbc man burdi einen Irpftattton

Spiegel gcrabesweg* in ba* Keine Ijineiu, ioie cs nur Sdi'

wollen, ©erhalten unb Siehe in fid) barg.

Mit biefeu Vlugni bliche ba* »iub je(jt an Dein om il*

ftebeuben Mann in bie tpütje, unb biefeni würbe fclliam ju ÄV.)

babei. uon 3i*(ie»h niif fdion, batte er Binbet lid p

habt unb fid) gern mit ihnen abgegeben, »inber nub ©lurn«

(riue mevfiüiirbige Siebhaberei eines ,yini Xobe oenittbcillm b»

bvedjcr* unb Mürber*!
©lötjtidi fam ein banger, ängfüidier Vtusbvud in übd4utt

Wcfidit, fie erinnerte fid) ber halb gefliifterteu Worte be* Maimö

ber ba Oor ihr ftanb, als er bie ©luinen gefebeu batte, uiibieitbi

©ater ibm ein ’Jeidieu gcmadit hatte, er jotte fdjiocigcn . . . w
batte fie vedit gut hemerft

!

Sie ie|)te ein paar Mal au, um yt fpredieu, unb ihre Hof

©ruft hob uub feiifte fid) vaidt unter ihrem befcbteimigten üili.-'

Irublidi fragte fic ftodeub nub jo teife, bau Scbbufetb «4 &
ju if)r nieberbengen mußte, um fie ju oerftebcn:

„3ft bas wahr, loa* Xu eben gefagt hilft ,
baß Xu im:.

mufjt?"

iS* (bat bem Manu leib, baf) bie »leine feine Worte oc;

[tauben batte, aber nun war cs ju fpäl! Sie roinbe aji^

fragen uub benuod) bie Wahrheit erfahren, felbft »pciiii «

jept oerfdiwieg. Unb fo niefte er unb faßte : „fa!"

Xas »iub fab itju fd)eu oon bei Seite an, unb cs «•

al* wenn e* oou ihm yniichieten wollte, aber bann bejarand

fid) unb faßte febr cviift:
.

„©eteft Xu beim and) oiel yim lieben ©oll. baö u ; -

iu feinen ipimmel bineiuiiimmt ?"

(rin bitteres SÜcbctu oerjog bie ßiige be* Weiaiig^im 1

„©ou fo hüten Siinbern, wie id) einer bin, will Sein ü'-

©ott gar nidit* wiffeu, mein (leine* Mäbchcu."

Aiirdillos, mit leud^tcubem ©lid, fah ibm &ae Biid K; i

neuem ins (üefidjt.

„Xanu weifjt Xu nidit* oon ihm nnb fennft ihn gunu#
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,i!le* auf bem groficu fdjlidjteu Xwlynd) auf, nnb bann trat ge weint Xu ba* tagen fniiiift! Vielt Xu beim nie in

yniid uub fab bem (Mangelten und) ben Vtiigcu. Sa fleht oon fo uiclcu ©öfeu , bie alle fri)were Siinicu S
11 -'

Xie lemhleten gauj fcttfoin. wie fic nadi ben ©linnen fd)nu haben, unb bei liebe Wott bat ihnen bod) ocrjiehen nnb fit c111

ich jie batten wobt lange feine mehr crblidt. Scheit ftaub ber

'iii.iuii, ber nidjl gf)öger( halte, ei« Menfchentebeu ju oernichtni

tmb feine töditbe und) ftemhem (iigeulbnm auöjuftvedeii, gteidjoiel.

•ii itwliem ijwccf - fdieu ftanh er uou fern nnb fab ju ben

©tiniieii hinüber, bie ihren lieblichen Xuft ebenfo oerfebweuberifd)

j„ j,fl ..jfije bc* ©ctbrediev* mi*ftrömteu wie oor wenigen Stint

bat in bem reijenbeu ©ouboir ber fdjöHfii Vlnuie ©erolb.

Unter ©rebiger [(ijidt fic
!" unterbradi enblid) Diemmler

bie tiefe StiKe-

.... oerjiehen

alle in ben JÖiminel geuoiiimeii. Uub wenn unfet Jyerv l!ui^
Xir oeryeben bat oerjiehen mufi er Sir haben, bat« «

fouft all' bie ©turnen gcfdieuft ? wie folt Xir uufer J

1 '5

oerjetben, bet laufeiibmal beffer uub fdjöner ift als alle VXeni®^

auf ber Welt jufanimcu? Siebft Xu wohl, jept tbui c* X'} ,l! '

©retriien war allmählich in (Jifer geralbni .
*mb laufenbrrc-

belebter nt* ihre Worte 'pracbeu ihre Singen, au* bmcfl ‘

beiligfte, unerfd)iittcrl(d)fle Uebcrjeugiing rebete, bie uiu

einem gläubigen Jfinbcrtjcrjen fommen faun. Unb al* !‘ c
11
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ts- wie her 9J?onn uut ihr iobl im ©efidit mürbe unb fein

k: Kmib ;u 5«dcn begann, ba batte fie Iritimpbirenb gefdjloffcn :

.Siebft Ju mptjl, jept tljitt c« Jir leib!"

3a, e« fbat ifjnt leib! Job bloubo Sinb uor if)m, bo« mit

einem flöten Slimmdjen au« feinem Neinen, einfältigen ^erjen

jeranb fo oiiibrinflliefj 511 iljm iprad), nnb bet Slumcnbuit, ber

... tm lauft nmfrfimcidjdtc, bet 3 oiiucnftvof)l, bet worin unb pplbeii

k. nach bo« Renfter fot) , rüttelten 011 feiner Seele. iCeffncten [ich

tidit botl bie Sluineufcldje, nnb fliegen ou« ihnen uidit Jrnum
leflollen onj, bie er longc, longe für immer begraben wähnte?

fromme Biinfdjc nnb gnle Soridpc mi« .ftinbcrtoqeii, od), unb

rme«, ferne« .Sirdjengtocfcuqetout' unb liebe, bolbuergeffcuc We
itrfltcr, unb enblid) bie (Seftolt, bie Stimme, bie er titelt fjättc

jpii fid) bonueu föuiicu, ob er'« ouri) nod) io ernfttid) gewollt.

3ie O'cftol! unb Stimme bc« Wtoiiue«, beu er mit Spott unb

fcofiii oon fid) pcioiefeu unb brr fein barte« Sott für ihn 3ur

Srwibcning pefunben, ber ibm Siid)er gefdjirft unb Slumeu unb

ihn oolt tiefen Grbflrmen« onpcfefjcu (mite on« feinen fdjoneu,

milleibipen Vhigcn! G« fonnle biefem Srcbigcr bodj gleichgültig

fein, wo« om Gnbe mit ber fünbipeu Seele eine« Scrworfcncu

gcfdjol), ober r« mor il)m uidit glcidjgültiq. Jcr Scrbtedjcr

baffe c« pcfiil)tt, nein, gewuftl, oom erfteu Vlugcublirf on: ou«

biefem '.Wonne iprodi nidit ber berufomoftige Gifcr bc« Sricftcr«,

ber feinem Warnen mit ber Scfclirung riiic^ Siinbcr« Gbrc
niflrfjen mill . . . ber @cift ber Siebe iprodi ou« ibm, ber alle

femit nnb olle nmfoftf, ob fic fid) ibm nod) io ftorrifrf) entheben,

bnj frfte, unerfdiiittertidie Wottoertroueu, ba« ba fpridit: „3dj

taffe Jicft uidit, Ju fepneft tnirf) beim!"

VII« ber Sdifioftcr Wcminlcr fid) uou beni aubern Wcfangcucn,
ber über Sieber 1111b Üungenftidjc peflopt unb beu (Scfongniftar;t

periaupt hatte, enblid) frei modien fouutc unb bie ,'fclic Sdwn--
ftlbJ rnieber betrat, bot fid) ibm ein iibcrrafrf)cubcr Vtiibtitf. Jot
i'im tobe ucrurtljcittc Serbrcdjcr hielt (Hretcbcn im Sinn, unb
ba« Sinb fdnniepte feinen blonben Mop) fo jutroulid) on ibu, ol«

!ape c« 011 feiner Wälder Stuft. VH« brr Sotcr bercinfrol, hob
fic ihr Wcfiditdicu ,511 ihm empor unb fopte rubip nnb freunblid)

:

„Saterdicu, biefcv liier will fo pern unfern .'kenn Srcbigcr

boben! Jarf id) biugcbcn 1111b ihn boten?"

11 .

Srau Vlgotl)c Sompredjt trat . etwa jwei Stnnbeu nodibem

•Jnnic ifjren V(u«ilug nadi .'öciuridjalujt uulernommen batte, in

Ibetto* cfim 111er, in wcldicm bie Scfipcriu biefc« »fiinmcr« foft

mib io uertieft in ücfiiug« „Gtyicljimg bc« W{eujd)engcid)lcdttc«“

mar, bofj fie gor uidit auf bie Giiitrcicnbc od)l pob.

Vlpotbe wor uid)t peimflt, wie fonft umudimal, wenn ba«
pclcfirlc Sroulein in feine Stubien oerlieft wor. peräufditu« unb
rödfidjIeooK bauou3ufd)leid)eii. Jie Ja me iothe burdimi« iel)en,

ma« fic Vtpothe Sompredjt in ber .f>onb Imp, nnb mit ihr

Meinungen auetoufdfen, oon wem e« fommen unb wo« c« wobt
bebrüten fonnle: ber- ollen Wetrcueu war bo« Iper,; überooll, bo«

..Sögeldjen" war onopeftopen , tbr „Vlller" hatte fo wenig Sev=
ftanbnift für ;ortc Vtugelegeubeileu, . . . Jfjeflo imifele berbotten,
ba« ftonb jeft. goiij fcfl!

2 er gute .pauepeijt riiiu'perle fid) bcftbeibcu. r« Ijnlj

«uftt«! Jic „(£r,;icbuug be« '.Wcnfd)engejd)led)le«'' hotte bie auf

mrrffamc Scfcrin in ihre Seffcln gefdilagcn unb lief) jie nicht
io«. (£in jweile« tpüftelu, weit bebeniiamer unb uodjbriidtidier,

xuirbe laut. Jbetla blicfte mit ^ufatumeugejogenen Stauen empor,
"ber ihre SOfieuc erheiterte jidi, ol« fie bo« tebenbe Silb gewahrte,
melihe* fid) ihr bot : bie ölte Vfgotbc, bie in ber rechten .fpoub,

weit uou jid) geftrcdl, ol« wenn iic iid) bamit ,;u bertetjen fürchtete,

fmen groben, herrlichen riiuben Slumcnftrouf) hielt, Oon einer foft

baren geftiefteu Spi^e umgeben unb unten 0011 einer fel)r breiten

-'toircidiorpe oon garteftrm Woja jujommengeboitru. 3" ber
aubctu .paub hielt fie einen Stic) mit ooriiditig gefpipteu Sitigcrn,
ol« Ware er ein feuergefährlicher Weguiftaub.

0 .

»SJie feben Sic beim au«?“ lächelte Jbefla unb legte ben
^cffitig fort. „SJie ein oerblüffter .'podijcitobilter wciblidicn Üle

cblcdit«. SJo« jotl beim ba«?“
„Gin yobubiener hat « gcbrnriit, ein frember. Siir unfer

Jnmedicn!“ Vlgotbe ocrmodjtc in il)ter Gncgung nur in ab
iiebtotbcueu Sapcn ju fpred)en nnb flüfterte fo pepvent, ol« wenn

fic bo« größte Stantögebeimiiif! oerriethC- ,, 28n« fott icf) nun

blofs Ibmt, Sräufein Jbcflo — ?“

„Jb>ir<? 2em SWcnfdien ein Jrinfgelb geben."

„ Ja« l)ob' idi ja fdmu pelbon —

"

„ Jouii beu Strouf) in eine Sofe fefjen — nidjt fo itaf)e —
bort auf« Sciifta' — unb rubig obworten."

Jicfe faHblütigcVTiiffaffung warfcinc«wep« undiülflatben« Sinn.

„Vtbcr mm ber Sricf?"

„ Jen fegen Sic fäuberlidi bnnebeu — fo!"

..Vfd) (Mott, Sröufein 2 f)cfln, oon wem fanu er fein? Soffen

Sie onf, jefit nehmen fie und halb unfer Sügcldjcu weg!"

01111 febou fein!" Jbeffo miterbriicftc einen Seither.

„Jo« ift ja ober nicht bo« erfte SWal, bof) mir fo etwa«" — fie

winfte mit ben Vhtpcn nadi bem frenftet bin - „in« ipou«

befommen!“

„Jo« nicht, — ober — id) weift nudi nidjt, — mir lomint

e« fo oor, ol« wenn bo« Sögeldicn felber Sufi hätte, oiW^ufficgcn.

'Bär'« beim and) ein Bmibcr? 3b« fWutter, bie wor nod) foum

fo oll, bo wuftle fic fd)on, wen fic hohen inoffle, — unb wenn
ich mir bic brei Herren uou gefteru brbenle, . . . ffräulcin Jtjctlo,

auf wefdieii oon beu breien hoben Sic Serbocftt?"

Jie ©cfrogle muffte wicbcr lodjeln.

„Seien Sic bod) fein fotd)' alte« 3tnpe;cicf)en , Vfgotbe!

Sonnen Sic e« beim nidjt rubig obworteit?"

„Wein, bo« fanu id) iiidjt! Bie iolf c« mir einerlei fein, wen
mein Vfmiiedien 311m SDfoun nimmt! (Mott, (Soll, mir briieft e«

bo« .per; ob ! Boffeu Sie fid) nidjt ben Sricf nod) einmal au

feben, Fräulein, ob Sie oiclfcidit bie .poubfdjrift feuueu? Soll

id) ibu rcidjen?"

„Wein, bo« Inffcn Sie bleiben! ffltou erfährt bo« olle« seifig

genug!"

„Beim idi uidit wiiftte, präulein Kielln hätten rbenfogul

ein .'perj wie jeher onbere gewobulidic Slenfdi, bann müftf id)

jept boron 5Wcife(u! Ber weift nun, wo ba« Sinb hermnlröbeli

in .peinridjeluft unb ihre prau Beplanb fiicftt 1111b nicht finbet

nnb fid) ©ebonfcii moeftt, unb afjut gor nidjt. wo« hier auf bem
penfterbrett für fic parat fteftt! Beim e« bod) uidit ber grofie,

cruftc .'jerr wäre, ber gefteru bei 1111« Mlaoier gefpicit bat! .Jd)

bob' ihn ofl auf ber Strofte getroffen, immer fo fiuftcrc Vlugcn

macht er unb ift immer in Wcbnufcu unb fiel)! feinen SWenfdjen

redit 011 ; bo« ift feilt SMauit fiir unfer Sinb ! iWuiif modjen. ja.

bo« fauit er, nnb Winter (gll er fein ; ob er aber eine {fron er

nähren fönnte?"

„3cftn Swnen, VUtc, nidjt btoft eine!“

„Wo, (Mottloh, in ber obidicnlidjeu Jiirfci leben wir liier uidit

!

Vllfo er fönnte c«? Beim ondj! Wtir gefallt ber onbere beffer.

ber Sdiönc, Slonbe, jo milb unb gut ficht ber on«, nnb fünf

tigen Sonntag gcl)' idi in feine Srebigt. Jo läutet e« wicbcr —
bo« Sögeldjcu ift ba« nidjt, bei ber Hingt e« onber«!“

G« bauerte eine Beile, ebe Vfgotbe wicbcr Ijaciutom , ober

Jljclla nahm bennodj ihr Sud) uidit wieber auf. Sic wor
uocftbcuflidi geworben, iic bcfdiäftigtc fid) tnnerlidi mit Vlnuiee

cdiidfol, unb ftmtcnb ruftte iftc siid auf ben bolberfdjloffeueu

blaffen Wofcn bc« fdiöncn Stroufte«, bie einen fdjwodjcn, fiifteu

Juft bi« 3« ihr fcubctcu.

Jie Jbiir timt fid) auf nnb Vlgntbc cridjicu oon neuem.
Si« auf wenige «füge war c« bobfelbe Silb: wicbcr hielt jid)

bie Öelrcuc in bei weit jortgcftrcdtcu Wcdjtcii ein Soupuet 00m
Üeibc, wicbcr halten ihre Singerfpipen einen Sricf geioftt. wicbcr

malte firti namenlofe Biftbcgierbc auf iftrem Vlnllip, nur war biefer

Vludbnnf jept mit einem gewiffeu vathlofcu Gulfcpen gepaart, unb
bo« Soupuet wie« nidjt wie ba« erfte einen Weidjtlwm wmiber
uotlflcr Wbfcu nnb eine feine Bujammenftelluug jarlet Sorben auf,

fonberu e« war ein rabgroftc« llngetbüm, au« ben feltenftcn fremb
artigen Slnmen gebilbet, offenbar febr foftfpielig, ober ohne bc

ionbere Bnljl georbnet.

Jbefla legte fid) in ihren Sejjel jutüd unb todjtc heimlich.

„Wun, Vlgatbe. id) bitte Sie, oerjudjcn Sic «, ein etwa« geift
' reid)cre« (Mcficht 311 madjeu, mir ;nlicbe, jo? Vlui bem Senfter

brett ift ja noch meftr Woum, bo flctleu Sic getroft bo« Sdien

fot I)in!“

„Sdjcnfol?"

,,3d) frühe . e« ift eine«! Vllle Soeben bc« Wcgcnbogcii«

fiub borin unb nod) ein paar meftr! Unb biefc migehcnertidje
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blauweißc Srfilciie! Xurrfi tmo Singe uerftefit jcd) bicjer Rrcicr

nid)t cinzufd)iiicid)cln, bn* ift fid)er!"

„Rräuleiu Jljoflrt föiiiicu immer noch fdjerzen , imb unter

mir bredjeu bic Slnice!" rief Stgathc Häglid). „3wci freier für

mein ißriii.jepdjcn
, für mein ©olbftnb, jwei freier an einem

Xnge!" —
„Unb bcii britten wirb fie nehmen!" ootleubelc Xf)cHa in

©ebanfen. „Xa* beißt, wer weiß, ppii wem ber ©ofenflrauß

gelommcn ift!"

Xic alte $au*fjä(tcrin faß fiel) «ergeben* im 3<mmce midi

einem ©efäß um, ba* haubieft genug gewefen wäre, eine Vnrbc
wie bic* riefengroße, fdjwerc ©ouquet ju tragen; fie mußte in*

Speifeziinincr geben, einen ber mäditigen ©letaUfriigc, bic bovt auf

bem Slrcbetijiifd) ftanben, tjcrbei^uirtilcvpen , unb Xhefla mußte

fofangc bie Slumeu batten. ©lit funiifchcr Verzweiflung blidtc

fie au? ba* bunte Uugetbiim in ihrem Sdjofj nieber, unb bic

blau weiße Sdjärpc wallte zu ihren Süßen in gejdjmadlofem ©omp.
Xa tarn oon linf« her ein leichter beflügelter Sdjvilt —

wie wofjlbefaunt! — ein jauchzenbc* Sümmchen : „Xbca, bift

Xu hier?" unb bie Xfjiir flog auf, unb Sfnnie ftürmtc herein,

jd)lcubertc Sdjirm unb 2 bawl oon fid) unb fiel oor Xbefla auf

bie ftniee, idjob bie ganze ©lumeulaft, ohne nur hii'zufchen, ohne

Zu fragen, wie einen laftigen ©atloft beifeitc unb fing an, Xbefla*

ünnbe z« liebfofen, mit ftiiifcn unb mit Xbränen, warmen, glüd-

feligcu Xbränen, bie von bcu laugen ©Simpem nieberfieleu, mnbreub

bie Üippeu lachten . . . ein wunbctliebiicber Sliiblirf: wie wenn

1„Xl)ea!" iagte Vlnuie nadi einer längeren ©cucfe rnl

mit bem Ringer auf Slgathcu* frft liehe Vcranftaltungcn. .a»

wn* bebeutet alle* bie*?"

„Ru beu ©tiefen wirb e* Wohl fteben!“ entgegnen I‘h

troefen. „Vermutblich finb'* jwei Ociratftfoictiäge iär Xxb!
-

„Sld)!‘‘ ntad)(e Ämtie cvid)rorfcu unb iah ihre Steffen,

ratblo* au, al* fei biefe ocrantmovllirf) bafur. „Xl|ia,

ba* eine: bab' id) bic burd) mein Venebmcn I>m>prgfrufcti?

„©Jeißt Xu beim fdjott, oou wem fie lummen ?“

„3dl glaub' e* z« wiffeu, ich ahne f - ! Xii* M,” reii ein

Mopfbewegnng und; bem ©lefallfrug mit feinem Steinl

Ocrfü(jrcri|rf) fdwiie iVfiililrab ftminU natürlich nun bem Siincmm

unb madit mir weitet leine Schmer,jeu. ©leine finge Jb« fdtcK

ihm ein büjtidic* bebauernbe* ©ricfchcu mib giebt ihm in mir

©amen für feine wnitberoollcii Vlunicn einen iiurb — unb in»!

Slbcr — aber ber anbere — ba* Sfofenbougiicl, 2&e«, ».'»:<

uon GoiiOentiu* wäre!"

„Xa* wirb c* wobt fein, Ütlciiie!“

„Sicbft Xii, war’ id) uidit fo über bic Stoffen glüliif...

bie* fölint' mich vedit imgliicflich machen ! Reh bab' ihr 1:.

wirflid) uuu .'öer.jeu lieb; wie o* fo vafrf) gelomnicii iw. mij 'i

felbft nidjt zu lagen, aber id) fönute meine .pnnb ontown).!

bic feine legen, wenn er tagen würbe: fomnfmit! unb. ehtu

fragen, mit ihm gehen bi* au* Gube ber Seit ! leutle ich slid

nicht fciiueiigcternt, -- Start heißt er, Xbea, weißt lutem;::

lid) fdiou? — fein aubercr al* GoiiOentiu* wäre mein ffir-
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eine Vlume im etflen ©totgciijoiiuciifcheiit bie Xljautropfon au* I geworben, lo fcljr gut bin id) ihm! Slbcr nun! Sie b« I z t

ihrem .Held) fdjiittelt.

„Xhca, ad) ich bin fo getaiifeii, id) fouute bic 3«'t uidit er»

warfen, bi* Xu c* wußteft, ~ Xu weiht fdjou, uid)t wahr? Rn
4>ciiirid)*luft . . . er . . . unb idi . . . ein 3'tfad, nein, nein,

ba* nid)t, e* giebt feinen, eine Riigung ©ottc* ift * gewefeu — id)

weiß nid)t mehr, aber id) werbe mich befinueii — Xhea, Xf)e«,

wen» Xu e* ahuteft, wie gliidlid) id) bin!"

©Sic jolltc fie e* uid)t ahnen, ba fie e* bod) our fid) iah,

ba* uerfeirperte ©lücf ! Sie ()ielt bie junge Sdjweftcr ieft an fid)

gebriidt unb fiiljltc ba* ftürmifrfje Schlagen bc* jungen, über

flrömcnöcu .Oerzen*, unb bic Slugcn würben ihr feucht.

ßin foltern unb Staffeln , wie wenn eine }d)were 2nft oon

gjlctoll ju Vobcn fällt, ließ bie Sdjwcfterii crfchrcdt auffahfcn.

G* war aber midi ziiu ' c( 5lgai()cn* l) clltc frtioii fo uiel-

gcpri'iftc SBctOcn. Xa lag ba* foftbarc fRiefcnbouguet, für weldje*

fie eben ihre allen ©lieber mit bem fehmeren .drug abguällc, jer

briidt unb mifjadjtct am Voben , bic gleißenbc Dltlashüüc oer--

bogen, bie Olaumcißc Sdjärpe um ben Xilchfiift gefdjläugclt, unb

por Rräuleiii Xhella fuiclc ba* Vögc(d)en, ba* leibhaftige Vögel»

theu, oon bem fein ©fciijdi wußte, wann nnb wie c* überhaupt

in* .Oau* gclommcu war, unb lachte unb weinte in einem Zithern

unb fprad) oou „©tiid" — h“ 1^ c* bc11" fdjon einen Oou beu

beibcu ©riefen gclcfen? Stein, fie lagen olle jwei fvieblid) neben»

cinmibcr auf bem Rcnftcrbrett, nub um beu SRofciiftrauß hatte

fid) crfichllid) aud) niemanb gefiimmert . . . war c* ein ©tauber,

bafj Stgothcn* Jpäuben ber riefige Strüg mit brühnenbem filaitg

entfiel, ba fie bod) biefe ihre Oanbe braudite, um fid) an beu

siopf zu fafieu: ift bic* olle* Xraum ober 3Birflid)feit?

jn ber uädiften ©tiniite flog ihr ba* Vögelchen um beu

Oal* unb befd)Wor feine liebe Stile, c* immer, immer lieb jn bc»

fiattcn. al* ob e* oiibcr* möglich wäre! — «nb ihm fein große*.

idjönc* ©(iief z« gönnen, — al* wenn fid) ein anberer oimal)cvub

fo bariiber freuen fönute! — mit* ©ott Alt bauten bafitv, bafj

er ba* Vögcldjen mit „ihm" zafammengefiihrt. Slgalhc erfuhr

nun and) bind) Xl)efla. wer „et" fei, mib fonutc gar nid)t recht

au* .Oev.zenSgvinib mitjnbctn, nur immer weinen unb weinen

frieboolle, fd)öne ©iotib fomnit er mir Por, unb Mail, (« *1

ba* 2idit, ber ©tanz, bie Sonne!"

©Sieber tarnen ihr bic Xhräucn in bie Singen, aU ic IMj

oou neuem heftig umarmte.

„Unb Xu bift überzeugt, Vögelchen, er, Xein üotl, nr:

id), wirb e* oerftchen, Xich redit gliidlid) ju machen?*

„Gr midi? Xariibcr hab' id) noch gar nichc miigcfti:

Xic .v»aiiptiad)c ift: id) will ihn gtüdlid) machen, mein pn«)

2cbcn will id) braufeßeu, unb idi fanu c* midi, ba* teft

mir glauben! Gr hat c* mir felbft gefogt, unb idi bd «u:

recht gut gemerft: in mir. in meiner Verjünlichleit, mcimui^e

©Seien liegt bie ©iad)t, ihn jung unb froh unb heiler

alle* Xviibe unb Sdimerzlidic oou ihm abjuftreifeu unb fcir.T

.Oerzen wohljuthuu, wenn id) nur eben ba bin, wenn iä m

rebe nnb ladie ober auch fdjioeigc, mich f
0

ZU ©fntli ift! llnb wenn id) ba* octmag, einen gcostsi. cl»

guten ©icufdjcu burd) mein blofie* Xafcin glüdliih t*

Xhea, ift beim ba* nicht für midi ©tüd genug?"

Xljefla ftrid) mit ber s>anb leicht über bie Buntest

Singen , bie im reinfteu 2id)t fclbftlofer Rreubc lauteten, t-'

nadi einer Vaufc, fragte fie: .

„Xu weißt c* uidit , wo* ihn oft fo trieb' unb ’dicrsi;

cmpfinben läßt?"

„Vi* jetzt (jat er mir * uod) nidjt gerngl, unb w»

ob er c* jemni* thut. ©lag er ba* halten wie « *'“•

werbe il)u nie banad) fragen!"

„3<h fiird)tc mir, Liebling , Xu wirft ihn arg

Unbebingtc Riigjamfeit oertragen bie ©iänucr nicht’''

„Sldj, aber Xhea! Rd) will bod) lein Stubinw ne -

madjen , mir bie* unb ba* mit bem Vcrftanb zuicdiifliig^
•'

für bicicn nub jenen Rail allerlei Vorfäßc faifcii! ~ lf ^Tt

beim ba*, wenn man mit bem Oerzen liebt?"
_

„Sinn, in ©ottc* 'Jlameit beim! ©Sa* weiß aud)'*'-j

eine alte, oertroducte Rimgfernfecle wie bie meine, bie am

mal im Ücücu ein ciufcitige* ©cfüßt genährt hat. w"

’diajt unb glücf lidjer 2iebe ? Slber, Vögelchen, c* h©i "
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unb Vcrjiichc machen, ihr Sxrzcnefinb 511 fegnen . . . aber e* nid)t*, wir müffen jeßt loirllid) biefe ©riefe tefen, benn ww
;

il)r! Gnblid) legten fid) bie fie bod) al* Xein ©el)cimfcftctnr in Sl otbangelrgaihntcn
•

ocrtaiigte aud» niemanb mehr oou it

(tolteii ©tagen ein wenig, nnb bie Sitte gcbad)tc be* ©!ittng*ma()le*,

*a* in ber Stiidie ohne i()rc Slufiidjt fidjer alle 3uffänbc be* Vcv

Orateu* nnb Ueber!od)en* bnrd)mad)te — fic hob beu ©letalltrug

oou bei' Gebe auf, ftnßtc, mit toriourf*oollem St opifdjüUcln, ba*

befdiabigtc Vououet zuved)t unb fteßte c* hinein, holte bann beu

Vofcnfhanß nub bie beibcu ©riete herbei, alte* ganz ftnmm, feßte

ihrem fcßi erftauut bveinfdiancuöeu Liebling ba* alle* fo 311 fageu

vh bie Siiv'e unb ging, fid) bie Singen troducitb, zur Xhiir hinan*.

Worten foll sn
„Std) ©ott, Xl)ca, mir tßut c* fo furchtbar leib

oentiu* ! Slidit, bau id) oon mir eine fo übetfehwänftu

©leinniig hätte, aber wenn er mid) lieb hat, wirb <1 *

uugliidlid) fein!" .

„Gr loivb c* hoqentlid) überleben ,
Slleinc! Slb« ll1

Xn bodj: e* wirb ifjm nahe gehen!"

zRonicbung folg'.}
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fh c bcr 9Rciif(f)fjcit. — Subioii) uoti bcr Afatj imb SDJaria oon 'Brabant. *- Ter Babe Don SRertebiirg. — Tie ^cjroiipvojcfjc. —
rt>3 erpreßte Wcftäubnift. — Tic Derräificriidic llljr. — Tab ocrflificir Brot. — ötubor mib ©dnocftcrdicn. — fflcftänbnif) alte Gbclmittl). — Cpfcr

beS 3utan«. — Gugcnic Don TourDiltc.

nidjtb ocnnng mehr bis Tbcilnnljmc beb mcnfcblidicn £>et3cnd

ju erregen als unDcrfdgilbcteb Ungttid unb Scib. Xcm
Träger eines foldjcu mirb fielt immer baS allgemeine SBitlcib 311-

menben. Tic chriftlidie Bafiiündgcfdjidjlc bat bem Gbriftenthuinc

bie SBelt erobert, Ju ber

Seibcnbgefdiidjtc ber 9Jicu)d)-

beit fpiclt iitdbcjonberc bab

imocrf<hulbeleBcr&fificu oott

Strafen eine tpaiiptrodc.

Senn man bnbei »011 Cpfcrn
ber Juftij 511 fpveeben 0 liegt,

ift eb bod) nicht bie Qluflij,

metdie bie alleinige Bcrant»

tDortnng für bab angetbanc

Unrecht trägt. Jf)rc Bcr
nntiuorlung ift bnbei Dieb

ind) nur eine formelle. 3“
i&ren 2Hitftf|ulbigeii geboren
and) bie anberen SBiffcn-

feftaften , tocldtc in ibrem

Zicnfte {leben, beim bcr Jrr-
tbnni bnrd)bringt adcöcbicte
beö SSJiffcnb. 3n ihren iWit

ftbulbigen gehört bcr 3“
fall, bie unbcrcdtenbarc Bcr=
fettung ber Umftänbe. 3“
ihren OTitfdjnlbigcn gehört

enblidt ber Trug ber Sinne
nnb bie menfd)lid)c Bosheit
fnmmt bem (befolge btinber

Seibenfdiaitcn.

SBcnn luir in Aubfid)t

nehmen, eine Au3nlil üon
Beifpiclcii aub ber ©efd)id)te

biejer Jrrthümcr bcr 3ufti$
nnferen liefern üoryifiihren,

|o gefdjieht bieS tbcilmcite

im Anfrfiluf) an einige frii

here Artifcl in ben Jahr-
gängen 1884 unb 1887 ber

„Gartenlaube" („Tie irvenbe

Jnftiä unb ihre Sühne"),
mctdjc fliitiiidtft beftimmt mä-
ren, für bie Gntfdjnbigung
unfd)utbig Söeftrnfter eiuju-

treteu, eine Angelegenheit,

^'c «id)t jum geritigften in-

folge bcr lebhaften Agitation
ber Breite jegt auf bem 23cge ju einer gefeyticf)eu Begcluug ju
fein fd)ciut. SSir moden ober auch jeigen, mic menig ber menfdt
hdje UnfcbUiavfeitbglnube uor bcr Biadil bcr Tbaiiadicn Siidt

halt unb ber fOIcmd) trog oder cingcbilbeten Ueberlegcnheit bod)

oietfadt nur ber Sflabe ber Bcrhältniffe ift.

Sdjou bie Ghroniten beb ÜRiMclnllcrd überliefern uni eine

erfthütternbe Trogöbic bei ttieindtliefjeti Jnlbnmb. SWorin Don
Brabant mar in gtiicflid)cr C£f)c Pcrmäl)lt mit bem Bfaljgrofcn

Subiuig, ^icrjog oon Bager», beffen Sdimeftcr Glifobellj bie Che

mahlin bei itaiferb Monrab IV. gemefen mar. Ali bereu Sohn
llonrabin, bem Di nie ber .fiohcnftanfen folgcnb, im Jahre 12(57

nach Jtalien 30 g, begleitete ihn fein Cljeim Submig auf bem ucr

höngnifiüolleu 3ugc. Biotin fal) ben (\>emnl)l nur mit heifjem

Bangen oon fiel) pichen. Gb mar, alb ob fic eine Ahnung Don
ärm linglüdtidteu Auigang bei Unteruchmciib gehabt hätte. Ta
tljrc Bitten bei Bfa($grafcn Gntidjlug nicht 311 beirren oermoditen,

»anbte fic fid) au einen treuen Bafallcn oui befielt (befolge, ben
mitter fRufo oon Cttlingcn, unb naljm il)m bai Betfpredjen ab,

5>as 53e6atw-pcnfimar in ^lürnßcrg, entworfen »on £ans 3$3fjntr.

Stcdl einer DfeotoaroPiit so« tjttbinanti SdjsiiM ln Kümtrrij, SnrgOfTg 34.

baf; er allei aufbieten mode, feinen .fpcrru 3ur .jjeimfehr 311 bc

megen. Sic ftedtc ihm bnbei eine ®uuft in Auifidtt, bie fic beneu

311 gemähren pflegte, roelche mit befouberem Pflichteifer ihrem Xienftc

nnd)famen, bie ©unft, bog fie bie .perrin mit einem traulichen

2>u anrebeu bnrften. Allee

ftrebte nach biefer Auijcidp

niing bcr mohlmodcnbeu,

adfeiti geliebten Jrnu. 2n
ihre Sehnindu uadi bem

fernen ©alten täglidj 311,

nahm, ohne bajj feine Siiirf

feltr erfolgte, fdjrieb fic au

Bnfo einen Brief, in tuet

dtem fic ihn an fein Ber

fpred)cu erinnerte unb ihm

bafür bie „erbetene öunft"

3ufidjcrtc; 3ug(cid) mit bie

fern übergab fie bem Boten

and) einen Brief an üubmig

fclbft. Sinn modtc es bcr

3ufnll, bag bcr Bote bie

Briefe ocrmcchfcltc unb ber

für ben Bitter beftimmte in

bic öänbe be-j perru ge

langte. Alb biefer nun (ae,

mic feine Jrau bem Bitter

eine „erbetene öunft" 311*

fidjcrte , nahm ber 3oru
milber Gifer fudtt in feiner

Seele Bla$
;

er ocrlicg auf

bcr Stelle bab Säger 311

Bcrono, roo er meide, unb
jagte auf fdtncöcm Boffc

nach SAariad Befibcit3 ®o
liaucfchingcu. Sdjon beim

Gintritt ins Sdjlog ftieft

er ben ungetreuen Burg
Dogt nicbcr unb trat bcr

in heller Jveube über feine

Büdfehr ihm cutgegencilen

ben ©attin mit bcr Grmibc
rung entgegen, jic möge
iid) 311111 2obe Dorbereitcn.

Bcrgcbenb mar bie Bcthcuc

rung ihrer Uufd)iilb, Dcrge

bend bad ciubringlidie Jlcljen

feiner Sdjmeftcr, bcr Sl önigiu

Glifabctl) — bcr Beroeib bcr

Sdiulb mürbe ja burcf) bic 93ortc beb Bricicb umunftüfilid) ge

führt. Bodt in berfclbcn Badjt mnrbe bab Urtfjeil über bic arme
per^ogin gcfprochen unb fie nodj Dorm Blorgcugrauen burch ben

.^enter enthauptet.

Xas unfeligc Büperftänbuifj Harte fid) nur 311 halb auf,

alb ber $fa(}graf ben für ihn beftimmten Brief in bie ftäubc

befain, ber ein rührenbeb Jouguifj treuer Öattenliebe enthielt,

unb er iiunbe empfing üon ber unfchulbigen Öcmohuheit SJlarin-j.

So fürdjterlid) bic Sbat, fo fürditertid) mar Submigb Bene.

Tic Gual beb Sdjmerjeb bleidite ihm in einer Badit bab .&nar.

Gr baute sur Sühne bab 5t l ofter Jiiritcnfclb nnb fafteite fid) in

ftrcngftcr Buge.

Jn einer meitern mittelnlterlidieu Utbetliefcruug lommt bic

Unidiulb in wunbcvborcr Bieije 31t Tage. Thilo Don Trotha,

Bi’diof 311 Wtcrfeburg , hatte im Jahioin einen Jäger gelobtet,

meil er auf ber Jagb eigenmädjtig einen ^irfdj gefdjoffeu halle.

Sein Jreunb, bcr Bifdiof öcrljarb oon Btaiiij, fepte ihn ob bic Cer

Thal jur Bebe unb fatibtc ihm einen Bing, bcr il)n immer barau
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mahnen füllte, baß er bie. 2ciben{d)aft nidit über jid) .fjerr werben

taffe. 2arauf wirb 2 ßi(o biefer Dling nub faft jnglcidj mit ißm

ein wcrtßoollor tfrpftaUfpicgct cnlrocnbct. 9(ußcr iidi über ben

Setluft biefer Wtciuob: ßält er über feine 2iencrfdjaft öffeutlid)

©eritßt unb forbert ben Sdjitlbigcn auf, fid) ju nennen. 2a
ertönt mitten in bie ©etfammfuug ßiuciu ber 9luSriif: „fönuS!

2ieb!" ßcfdjredt blidt alte* iimßcr, woßer bie 'Stimme fonnne,

unb mau enlbedt, baß fie bem Sdjnabel eine« jum ©preßen ab»

gcridjtcleu Sfinben, IDlarliiS, enticßlüpit mar. 2er Si’djof ßält baS

für eine Stimme üon oben unb belcßulbigt feinen alten Sommer«
biener Johannes ber SBcrübimg bes 2icbitaßlS. 2a biefer leugnet,

wirb ber alte IDlanii , ber bisher feinem .£>crrti in unentwegter

2rene gebient hat, auf bie Folter gefpannt. gßre Cualen entladen

ifjm ein ©eftänbniß. greilidj lanii er nidit lagen, wo bie Sleino

bien fid) befinbeu. 2aS erbittert ben '-Biüßoi noeß meljt ; ber

maßneube Sing bes grcimbcS ift ja nidit mehr an feiner panb.

2et treue 2iencr wirb hingcridjtet, obgleich er in ber XobeSftnnbc

fein ©eftänbniß wiberrnft.

goßre jießen über baS ©rab beS ©eriditeten bin. 2a ge»

jcßaß'S, baß. als ber Söifdjof jur Sirmeßjeicr mit feinen (Säften

beim frö'blidien ättaßle faß, ein Wilbes Unwetter ßeraufjog,

weldieS baS 2 ad) bcS alten SdjloßtlnirmS nbbedte. 9luf biefem

2ad;e hatte ber Stabe HJtartuS fein 9!cit. 9Us bie Xrümmer
besfelbcn mit bem 2adjc jur ßtbe fielen, ba faub man in bem

Riefte bie fo laug oermißten filciuobe. 3u fpät erhob ber Sting

wicber feine moßnenbe Stimme. 2er '-Bifdiof ocrlor für immer

ben gricbcit feiner Seele. Gr naßm ein neues 3Bappcn au, einen

Staben mit einem Utiug im Sdjnabel unb quer barübet jroci ben

frtimmel anflcbenöe ineinanber ocrfdjlungene Sinne. 2cit Stoben

batte ein liidiirfjcr 2icner ju bcni SluSrufe nbgeridjtet , batnit er

in bie Stelle bcS alten Johannes einrüden tonnte.

2ie in bas ©eriditSocrfabren bes ©tittclaltcrS cingcfübrte

Aülter, weldjc bem einer 2ßat ocrbädjligen Slngeiriiulbigteu ein

©eftänbniß abpreffen follle, legte ben ©runb ju einer großen

Stenge jolfeßcr licßtcrlidicr Urtbcile. Sie war cS namentlich, bie

jur 3cit ber fcejenprüjeffc 2oufeube oon Unfdjulbigen — grauen

wie Scanner — auf ben Sdjeiterbnnfen braeßte. 2ic geiftige

llrbebcrin jener graueubafteu guftijmorbe, unb iie waren wirtlich

foldic, war bie ©ciftlidifeit, bie fatbolifdie fo gut wie bie proteftautifdje,

ber Stiditerftaub war babei nur ber ©ollftretfcr ißrer waßuwißigen

Ißcfen. 2ie 9?eeßtSwifjcnfcßait war bamalS fo Oerfuörßert wie alle

aubern 28ii)cnfd)aftcn, unb ber reditSgeleßrtc Stidjtcr ricßtctc nid)t

nad) bem ©eifte, fonberu und) bem 33ud)ftabcn bcS ©efeßeS, ob babei

muß bie SSernunft, um mit fOfeußifto ju fprcdjeu, „jum Unfinu

würbe", bannd) hatte er ja nitfit ju fragen. 2 ie Slircße ßatte ben

ßcfeuglaubcn unb baS ©ünbuiß mit bem leufel als eine Söaßr

heit ßiugeftellt unb bie ©eritßtSorbnnugcn feßrieben bem Sticßter bie

Siegeln bcS babei eiujußaltcnben peinlichen ©crfaßrcnS oor. Sein

©ewifjen war fouad) gebedt. 2ic Sodie hatte midi für ißu ißre

gc
;dßrlidie Seite. 2cgte er ben SOtaßftab ber ftritif au ben be»

fteßenben SSnßuglanben , fo !ani er Icidit in ben ©erbadjt, baß

er felbft bem ßööiidjcn ©ünbniffc jugefdjworen habe. ßs gefd)aß

in ber 2ßat öfters, baß auS bem Wußtet hinterher ein 2lngcf!agtcr

würbe. Stur bie berufsmäßigen ©crtßcibigcr ber armen Dpfcv

hatten ßier unb ba ben SButß, bie 2rtigf<ßlü{ie ber 'Jiicßtcr oft

fogar mit ben SJJajfen ber gionic aufjubccfcn unb 511 befämofen —
frcilidi ohne ßrfolg.

«Sie fam es aber, baß oiclc jener uuidjiilbig ©crHngton

Sogar ©cftänbnific ihrer ©diulb ablegtcu unb bis in« einjetne

ben ißueu ftßulbgegcbcucn ©erfeßr mit bem Satan als woße

üeitätigten? ßS crtlävt fidi wobt nur boraus, baß ftcderßajt

nub Sotter bas Weroenfnftcm ber Ulngefdnitbigteu, uamentlid)

Oer grauen, fo übeneigt unb jevriittet hatten , baß cs ber

'Jtäßtbobeu für oflerßaub SJaßiioorftcllungcn würbe. Wucß war

bei bem HKangcl einer Sdjulbilbung im Solle bie pflege bcS

iScrftonbeS eine ju geringe, um bem freien Sdmltcu ber IjJbantajie

genügenben Giußall ju tßun. So fam cS, baß man fcßlieftlicß

an fein eigenes $eE«Htßum glaubte.

2a über ^ejeuprogeffe bereits and) in biefem '-Blatte »icl ge-

fdiriebcn würbe, unterlajfen wir cs, befonbere S3cifpicle aus biefen

trübftcii Beiten ber 3tedjtSgcf(ßid)lc 311 erwäßnen.

gjlit brr Slbidtaffung ber lürpcrtidjcu göltet war inbeß ber

^rrtßtim ber We^tfprcdjung nod) nicht befeitigt. W 11 ißre

5 idlo trat als bie grud/t bes geheimen UnterfudjuugSocrfaßrens

cr;t!

m
-
;:r

«a
nbn
ar 1

ia!(

xl
t

3 !«

Sfit

_ß}ri ij

bie geiftige göltet, weldjc bie 9ticßter auWaubten, u* tr.

©eftänbniß ju erzielen, ßs würbe für ben unlcduinnV: f"»-

Widjtcr oft eine Sadje beS ßhrgcijeS, ein ©eftänbniß 8« ln

„gnculpaten" ßevbciyifüßreii, unb ba baS ganic SJcrfnßtren fiifc

gcfrßloffencu 2hiiren oor fid) ging, entjogeu fid) bie ßietju «
gcwnnblcn SDtittel ber Kontrolle. 2er Pflichteifer würbe )de •

'
oft ju einem Uebereifcr. : Sit*

2afür biene nadiftcheubeS ©eifpicl:

91m 2. IDtai 1815 leßrte in ben ^ccrwagenfdjen ßaßöif n " *

Staffel ein junger Kaufmann namcuS yau ein. 2ic Joißltc Vd ‘»flm

SBirtbS, wcldjcr ber grembe burd) fein munteres julrnulißw Sei« 9

fid) bcmcvllid) mad)te, faub ihn unter anberm im SJeüße rina ff

2amenuhr, bie ißt burd) ißre geinßeit befonberS ourffeL

grembe bejeidmete fie als ein Dteifcgefdjenf für feine gtan. ti

er abcubs nod) ju guß nad) fiaiua weiter reifen woüu, kl a
ißm jur Xragung fcincS IRänjdjeuS einen Polen ju bifeijre

911S bieS jwei im ©aftßof eingcleßvtc uub in bet ffiirthifal;

anwefeube IReifenbe ßorten, erllävten fie, baß fie ebenfalls ml

.fjaina gcßeu woflicii , er braudie feinen Polen
,
ße wollten ol

wecßfclnb fein Dtänjtßcn tragen, fjau ging auf ben Senii::

ber bcibcu nod) jungen ©urfdjen ein, 1111b alle btei Baßtm fii

beS 2lbenbS auf ben 'ükg. 2erfelbc führte tßeilroeifc buttß timt

SJalb. 9lm aubern iVtorgcu fanbeu ©cjlügclhänblet, weißt ini

Waffel ju 'Dfarfte fußten, in biefem SSalbe bie Scitfar eines

morbeteii, unb eS würbe in bemfelbcn halb bet Kaufmann eita

ber tags juoor in bem .Speenoageujdien ©aftßofe geweir su

2er Stanjen fainnit gußalt war oeridjwunbcn.

2rei 2age nad) bem SBorfalle fam ein ßinwoßnet nonenf

©räbc auS .'paiua ju einem .^'utmndicr naeß 9)telfiingtn imb »ols

einen 2>ut auffärben taffen, Oon bem er behauptete, et ßal« ün

im fjainoer 2Salbe gefuubcn. 2er ^mtmadjer, bem fcfion be ü

ber ©egeub uidjt gebräuchliche .yutform aufgcfallcn war, teilt

baß in bem ^utfutter iid) IBlutfpurcn befauben. ßt batte btwii

oon bem SRaiilnnorbc im ^minaer SSJalbc gehört unb lieferte 5s.

§ut beim ©cridjte ab.

gür ben bie lluterfueßung füßrenbeu Widjtcr itanb d «n

feft, baß fein anberet als ©räbc, ber oßucbieS nießt gut btltumb.!

war, ben 'Jüiorb begangen hatte, ßr feßte baßer alles Uran, iß

jum ©eftänbniß 31 t bringen, uub feine '-Bemühungen waren «

i

oon ßrfolg gefrönt. 2 a aber ©räbc ben uoeß jungen fräftiaen i'--

fiiglid) uießt ntleiu gemorbet haben fonutc, fo brang bei Siißtn

ißu, feine IMtorbgeuoffcu ju nennen, ©räbe benannte ßitwsi di

folrije brei SDtolfungerßiuwühner, baruntcr oud) einen gcwijTenfiUße

einen wohllinbciibeu 1111b nugefel)cncu 2 ieleuhänbler. 3lle to

würben ciugejogeu. 2ic gamilic bcS leßtcrcn bot aber aHel su

ißu 311 retten, gßrcu 33einühuugen gelang cS junad)ft, bie

©urfeßen feftjuftellen, loeldje ben Öemorbetcu natß epaina btgbibi

hatten. 2 a fam ißuen ber 3ujall 5U $ilfc. ßines lagcS

im .pecnongeii'dicii ©aftßofe ein grember ein, weldier bem

.Leerwagen befannt oorlam. 2US fie nad) bem ßffeu bcßtn3»ff

betrat, jaitb fie auf bem 2ifeßc eine feine llßt liegen,

fie fofort a!S biejenige erfannte, weleße ber W'nufmomi .öau ß*'15

l

gefüßrt uub bie ißr befonbereS gutcreffe gewedt habe.

ißr aueß, auS bem grembciibucßc feftjuftcUen ,
boß bec

^

gacob SKoßbad) aus Sterbfriß , au jenem oerhäiigniloofleu

[

im ©aftßofe gewoßnt ßatte. Wein Zweifel, er war b«#
|

iötörber. ßr legte 2lngcfid)ts beS oeruießtenben SieuieiSftudt
*

Ußr halb ein offenes
'

©eftänbniß ab. Sein ©euofic ws» “

gewiffer ©eorg Sttüllcr. Sie waren bie ^Begleiter beS ®enotk-

auf_ bem SBege nad) .'jaina. IDtiiller gelang cS, ju tntfon»'-

Stoßbad) würbe ßingeridjtet. 2 ie falfeßen 9Ötitfdjulbige
|1 b®*

jaft ein gaßr laug im ©efängttif) gefeffen. Cßite bas 2ajwv.--

^

fominen ber perrätßerifcßcn Ußr hätten fie oiclleiriit boSfdbf

, fal gehabt wie jeßt ber rid)tigc ©törber.

2rauriger lief ein ähnlicher gall aus. ber nod) rJ

;

3*'it au fäcßfiüßeu ©crtdjtSßöfcn fid) abfpiclte. $>(l ,r" "

rettenbe 2luffläriing ju fpat. .
.-

2er ©ntsfröncr ©aut Dtolße in ©odau lebte cnH r

Gßefroii, Weleße ebenfalls auf bent ©ule ^aubarbeitsbiiiw'

,

ridilclc, in itirfjt gerabe gliidlidjer, ober bod) uießt uunj«^,

ßße. 91u einem ©ormittag bringt bie leßterc jum «
,1U

_

"

©uttermildi nad) .'paufe unb ocvjcßrt fie mit ber im
;
3.

ben ©agetößueriu grau Pionier. (Sitten ocrbtiebeiien

fie in beu Sdjraitf, um ißu junt Sltittag ju effen.
2icS - •
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Siedmal ißt and) bcr Wann mit, aber ba cd iljm nicht fcfjniedl,

:

: •'
nur ei» paar Söffet. Sic grau verjcljrt bcu ganzen Steft. 2ct

' " Wann hatte in bic Wild) Brot ciugefchnittcH, bad er bcin Stfjranfc

entnahm. 2nrauf loirb beiben übet, bcr Stimm erholt fief) jTOar

halb wicber, bic grau bagegen OefonnnJ heftige SciOfrijmcrjen linb

ift nad} jiuötf Stauben tobt. Beibe haben vorher entbetft, bnfj

' auf bem Bobeu bcr Schiiffcl ein weifte# Sßiilucr z«rürfgcbliebcii

ift. SSohtr bnd fommt, ift ihnen nicht evflörlich. Sofort fallt

bcr Verbadjt auf beit Wann. 2ic Bcivcidgriiiibe fiub aber bodj nidjt

fo ftarf, baß man ihn ohne fein ©eftänbnifs veruvtbcilen fatm.
' 2er Stimm leibet an Gpilepiie: und) einem foldien Anfälle räumt

:

er ba# Verbrechen bem auf ihn cinbviitgenbcn 9ticf)ter ein. 2ied

- genügt, nunmehr feine Vcrnrtheiluiig, uub zwar jum “lobe, herbei

jufiihrcn, bic Strafe tuirb burdi GntljnuVtung vollzogen. Vad);

bem bied gc[d)cl)en ift, lehrt eine Crtduactjbnriii, bie SEJinue Schauer,

von einem fccbenmonati|\eit Aufenthalt bei ihrer oudwärt# wohnen*
beit Schtoefter mieber heim. Al# fic bic Einrichtung Voiljcd erfährt,

ruft fic auf# tiefftc erfdjrotfeu aud: „0 bad Unglütf! SSenn id) ba«

::r hätte benfen füllen, hält’ ich# nidjt gethau. 2ns ift mein 2ob.“ i

Uaratcf madjte fie folgenbe Angaben : Sie hatte {ich in ©entern*

frftaft mit ber grau SRolfjc (Rattengift rerfdinift jnr Vertilgung ber

oielen (Käufe in ihren SSohuungcti. 2ie fliothe hatte ihrem Spanne

nicht# baoon gefogt, meil berfelbe ihr verboten hatte, ©ift zu legen,

unb fic hotte bcdljalb bad ©ift in ein Vrot gebadeu, bamit cr’d nidjt

merle. 2a# Brot mar bereits aufgejehrt unb hatte feinen ffmed
an ben SKäufctt erfüllt. 2a fnm bie grau Sd)aucr auf ben @e-

:

banfen, ba# Arfcnif aud) iljrcrfeit# in 'Brot ju oerbadeu. Aid
fic nun ju ihrer fraufeti Sdjmeftcv gerufen tourbe, mochte fic I

bas erft halb uerbrauchte ©iftbrot nicht zu $aufe laffctt, bamit

cd feinen Sdjabeit nnvidjtc. Sie trug es beShalb zur Kotfjc, um
!

cd ihr zur Aufbewahrung jn übergeben. Sie trifft bicfelbc nidjt

ju Eaufc uub legt ba# Brot, ba ihre SU) reife eilt, in ben Vothcfdjeii

Sdjranf, inbem fie bcr mimefenben halbermadjfeitcn SQcrncrfdjeit |

Sodjtcr anfträgt, bcr grau Kotl)c 51t fagen, baf) ba« Brot nadj

ihrer Vorfcfjrift gebadcitc# „SMäufehrot" fei, unb verbietet zugleich

ber kleinen, bavvit zu effen. 2icfe unterläßt cd jebod), ben Auftrag
!

cmdjiirichten, weil fie in ihrer finblidjcn Klugheit glaubt, bie grau
mgc bad btofj, um fie vom Kafdjeu nbzuhalicn. 3» ihrem ©lüde
unterlaßt fic c# jebuef) , von bem Brote ju cifen, ba fie uod)

anberes im 3d)raulc fiubet. 2icfcd Sdjntterfche gifthaltige Brot
'rar c« atfo, bnd bcr ungtiidliche 3totl)e in bie Wild) gcfdjnittcu

hatte, uub biefe arglofc Bcrrocchdlung würbe fein Bcrhängiiif).

Stuf eine mobernc Anmciibung ber golter jum (Stprcffcn

ciued öcftänbniffc# läuft ein gntl and neuefter ifeit h'uaud. Aid !

ber breigehujahrige Solju ber SBitme Korbheim in Wcljli#, einem

Crtc int ihiiriugcrwnlbe, von ber Sdjule uadi Eaufe fam — cd

>var am 13. Stoocmber 1879 — bcmcrlte er, baft feilt flcincd

fnmii brei Sltoiiate altcd Sdjmcftcrd^en, bad allein in ber Siege !

•ag, iubcfj bie SJfutter andmärtd auf Slrbcit mar, am 9Jfunbe

wlh gefärbt mar. (Sr mifehte ihm ben Biunb ab uub gab ihm
riuen frifdjen „'Jtudel", mobei ihm aufficl, bajj ber alte Siucfel

i^warje glcdcn hatte unb mie nad) Scfjiuefel rod). Sind) nahm
bie heimfcf)rcnbc SJiutter wahr, baß bie (Srlvemeutc bed ftiubed

hell leudjteten, unb cd mar, ald wenn Heine glcimindieii bnraud

hetvovbräd)cn. (S-i mar aljo jebeitfalld batanf abgcfchen gemefen,
bnd Slinb ju vergiften. Xie Sfadjbarfdjaft Icultc ben Berbadjt ber

2()iitcrfdjaft fofort auf ben breijehnjährigen 'illüert. 2er £mud--

mivth, gabtifbefi(jcv B., nahm beit 3»ngeu ind ©ebet, unb ba er

leugnete, ließ er il)it burdj Arbeiter mit einem Eafclftctf uitbarm-

h_cr .iig otidptügelu. 2ie graujame iUtißhaublung preßte bem
Sangen and; mirflid) ein ©eftänbuiß ab. Gr batte bannd) feine

sdjmefter mit Sdjtuefelhbljevu vergiften mollcu, um ihrer BtUge
enthoben ju fein. Sind gurdjt vor meilcteu 'JLRißbnnblungeu btieb

er and) bei biefent ©eftanbnif} vor ©erid)t, uub fo nuirbe er rnegett

'Slorbperfud)«
,511 fcdjd SKonateu ©efänguiß ücruvtfjcilt. 3« ber

©efängnißanftalt ju $(. aber bcnnljm iid) bcr geiftig gemedte Mnabc
10 htap, iaß cr Slnfmcrtfamfeit bed Slui'taltdlchrcrd unb .511

gleich 3mcifct au feiner Sd)tilb ermcdtc. Xiefer 3)u eifcl tourbe

bevftävft, ald ber gungc einen Brief an feine Glterit fdjrieb, in bent

fitf) auf bie liebevollfte SBeife nad) bem Behüben feined

«ct)mc[tevd)ciid cvfuubigte, ein Brief, ber uorfdiriftmafjig erft in

bie Eätibe bed Slnftaltdbireltord fam. 2iefev vcranlaßtc bie

SJicberoufnahmc bcr Uuterfncfjung, uub cd ergab fid; nun, baf),

wie bereitd bie Walter vermuthet hatte, brr außerehclidie Vater

bed Mtubcd, ber gabrilarbeiter ?l„ bcr Shätcr mar. SBöhrenb

bie Wuttcr bei bcr Slrbeit unb bcr Sohn Sllbert in ber Schule

mar, hatte jener (ich »ach feinem fviitcr abgelegten ©eftänbnijfe

bnrd) bic offeuftc’henbe 2(iiir in bic Stube gcfchlidjcn, von bort

liegenbeu Sd)mcfclhöl,5
cnt bcu Vhvdphor obgcfdiabt uub auf bcu

Vtitfel gcftrichen, ben cr bem Slinbc bann mieber in bcu 9J?nnb

fd)ob. Gr hatte an bem Slbfebcn bed Äinbcd ein wcientlid)od

Sutcrcffe , ba er Unterfjaltdgelbcr für badfclbe jahlen mußte, wad
ihm, bem ucrficiratpetcn, mit ftinbern fchon gefegneten gamilieta

vater, fehr fdjmcr fiel. Gr mürbe ju brei 3ahren Buththaud

j

verurtljcilt uub ber arme 3ttnge, bem bie Stellung bed Schweftcrchcnd

;

fo fd)ivercd 9eib gebracht hatte, ber En ft eutlaffen.

2 atj aber feibft ein gattj mibceiuiiußfed uub baher fdjeinbnv

freiroilligcd ©eftänbuiß noch feine ©ernähr bietet für bic wirtliche

Sdpilb bed angeblidjen Iljäterd, bafftr liefert bic ftriminalgefchichir

mannigfach Veifpicle. So ift ichoit bcr galt vorgefommen, baf)

ber jüngere Bruber bad Vergehen feined älteren Btubcrd auf (ich

nahm, um biefen ber gamilie ju retten, welche fein Scbeu unb feine

greiljcit jn ihrer Grhaltuug beburfte. Gd fonti aber auef; vor-

fommeii, baß jcmaiib nud franthaftem SSahn fid) für einen Ver-

brecher hält. Gd gei'd)icl)t bad bei Leuten, — fagle ein ärjllidjer

Sad)ucvftänbiger in einem gndc, wo eine grau vierunb,)waujig

gnfjre nad) bem lobe ihred Wanne# vor ©cricf)t anjeigte, fic

habe ihn vergiftet, — bic feit $UthKU am Ectjcti unb an 9lugft=

gefiihlcit leiben; bie festeren fteigcrtt )id) bid 511m 2rfibfiitu, unb in

einem foldjcit ^uftanbe vergrößern bie Seibenbcn früher begangene

gc()ler unb Sünbctt ober bilbcu fid) bie ungeheuerlidjftcu Verbrechen

ein. Sec gemiffenhafte Slidjter wirb bedljalb and) ein fcheiubar

vncuhevjigcd ©effänöniß einer ftrcngcu Prüfung, namentlich auch auf

bie Ucbcrcinftimmuitg mit bem äußeren 2()atbcftaube, unterziehen.

©av manche aber füljrt nidit ber Wangel mcufdjlidher

Giurid)tungcu
,

fottbern bic räthfelljaftc Verleitung verfdiiebener

llinftänbc jur .fjaft uub auf bie Slntlagcbaitt, uub fie haben cd

babei oft mieber nur bem Zufälle ju bauten, wenn bic rettenbe

Slnfllärung nidjt ju fpät fommt. 2ad fiub bie bebaucrliehfteit

Cpfcr fehlerhafter Vedjtfpredjung. Unb babei ift faft uiemanb

ficher, nicht felbcr ein folchcd Cpfer ber Vcrhältuiffc ju merben.

Wiftref) Vnfljton, eine reiche Eonbottcr äaufmaiindmitme, hatte

gräuleiii Gugenic von lourvillc ald ©cfetlfdjafterin angenommen.
Sic entbcdle halb, baf) iljr So()u i’lrthur fid; Icibcufdiaftlid) in bad

reijenbe SJtäbdicu verliebt hatte. Sic fcjjt biefe# batiiber hart zur

Stcbe uub Gugenic verläßt, um fid) bcu Vorwürfen ju entziehen,

bad vaud. 3 1* öilc bed Ginpacfciid ihrer Eabfcliglcitcu

nimmt fic einen Sdiniud mit, bcr uid)t ihr, foubevu ihrer feit

hörigen ©ebieteriu gehört. Wiftveß Vu'hton eilt ber Abgezogenen

uadi, um fie jur Siebe ju fejjeu, unb bcfdjulbtgt Tic in ©egen
wart ihred Ivanfett Vater#, z>< woldjem fie ihre 3uflucht genommen
hat, bed 2iebftahld. 3ul' Stillung ihrer Aufregung bittet fie um
eine Grfti fd)uitg. Gugenic holt and bem Sieben zimmer ein ©lad
mit Hirfdßüaffer, wie cd iljv Vater zu trinlen pflegt. Aid grau
Siufhton nach Eanfc fommt, befällt fie ein plöfclidjcd UuwohHcin.
Sie ftirbt. 3« berlclben 9lod)t fttrbt aber auch Gngeuien# Vater.

,v»at biejeu and) nur bic Aufregung gctöblct, fo mar cd feine

gragc, baf) Gugenic ihre frühere 2tenft$ertitt bergiftet hatte. 2ev
Bcmcggrunb: bie Befeitignng einer verhaßten Anflägerin uub ber

©cgtteriu iljred Vcrl)altnti)ed ju bem Sohne, lag nur ,511 nahe.

3hee Vcrurthcilung fd)ieu iiuoevinciblid) unb ichoit gab ihr Vor
tl)cibigcv alle Eoffnuug auf, fic ju retten. 2a tritt plößlid) im Crtc

bnd ©erficht auf, baf? ein Em Ghnrled Bernharb bc Eouffauc

fid) feibft entleibt habe unb baß unter feinen 'papieren iid) bic

Vicbcrfdjrift cincd eigeiitljümlidjeu Selbftbcfcuiituiffcd befilibe.

2anad) hatte er fid) in Gugcuic verliebt unb ftrcbic naef; ihrer

©Hilft. Um biefe zu gcwintieii. burfte bnd 3.Rnbd)cn nidjt cr

fahren, baß er bereit«, verheirathet war. 2icfcr Uniffanb war tiidü

ihr, wohl aber ihrem Vater befanut, unb Gugenic mürbe c« von
bcmfclben nur ju halb erfahren haben - fein Wnnb mußte ftitmm

gemadjt merben. Gr befnd)<e ben Alten unb tnifdjte ©ift in ba«

gemöhnlidjc OJetränf bed Shanfcn. 2er 3»tfaü aber fudjtc fid) ein

anbeted Cpfer, eilt Cpfcr, bad midi feibft nidjt ohne Sdntlb war.

Chnc biefe« Vefciintniß bed Setbftmövbevd märe Gugcuic von

2ourville, hier bie Sdjulblojcfte von allen, ber Verurthciinng

faum entgangen. Sie Ijciratfjetc nad) Anctleummg ihrer Unfdjulb

Arthur Viifhtvu, lebte mit iljiu iit gliidlidjer Glje unb ftarb erft

1850 in 3rlnnb. jr. Ertbig.
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— „Tie all« graue Sfeüttftabt

Ültn @d)(nd)lraiit> bcr Sogeicn,

San bei; auf maiid)«m (il)touilblaii

ScrfcfioUener ^«it 511 lefen.

S8i« oft ftonb rüdflciocubcl ich

Tort, wo Juni ®ier«berg (teilet

Ter Sclotorg fteigt, itnb iah auf biefj

3« Xtjal, o '-Happultetociler!"

3 0 gnijii ’öilfjclm Genien ba« iru?igc Siäbidjcu im Cbcrclfaß , ba«,
1

aiu Su«gonge b«o malcrijibcn Sucngbnditbale« gelegen, mit feinen

iHeflcu ooii Stabimauem, feinen alicrtbümlicbcR ftbürmen, !i?diijcni,

ISrlcm, ©iebeln unb Sriiimcn geuugfam Scugnit) für «in« xiilimlidic

Sergaugcitfici! ablcgt. Unb and) b«ui« noih erfreut fidi !Happolt«iueilrr

einei nidjl gu oeradjienben Soblftnnbc« ; beim allidl)tlidi sieht bie $«!•

I quelle bc« naben „ISarolababe«“ eine ftatllid)« 'Jlnjafil OSentfung Sudeii«:

herbei, mancherlei inbuflrielle Uuierncbiuiitigcn grbtilien in bm l«id

(amen Stabtdjen, iit«bcfoubcrc aber ift c« ber Stahlbau, bet tie ?(

odlterung Don iRappoll«ioci(cr ernährt ; e« giebt latim rin i'auS leit e

bem uidjt ein orbcnilidic« £iüd iHeblanb geborle, unb roelditn Suj ta*

eräeugie ISeioddw int Vanbe genie&l, ba« lagt int« ber SRnlfpnifr

„3u Xhaiiu im '.Hangen,

Äu Weitoeiler in ber Staunen,

;iu liitlhcim im Sraub
Sdd)«t ber befle Sein im Sanb.
'JJlau jagt, gegen ben Sleicheuiueierer «roten

Vätteu fie all’ ba« «picl oetloren;

Tod) al« bie Serie bcr Seine gilt allgemein

Ter ,3ahuadcr
-

inner bem §ol) Siappolsftein.“

?er ibraf ooii vltrafiiigeti crKcnnt feinen SJntber.

;jcidumug von Txelijr «rfnuibt.

,"\fi ej ein Siiubrt. bau nm aui foldiem lueinfrohen Sobcn eine Stutei!*^ 1 J®

fiubcu ,
me I die oct burdi oielfadie Urfobtmifl belehrte Solfoiuunb feit alte»

Viiii au einem guten Xruute in bte eugfte Sevbinbuug bradjlc, ba§ hier

bie SWiififamen unb Spielleuie aller '.Hit au« bem Sadgau fub toohl filjlteu «uo g«

Scfic feierten, bafj Sappoltetoeilcr ber «diauplatj bc« „Sfeifertag«'' würbe?
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~~ Sfrin, c# ift fein ffitmber, aber 411t Steuer brr St'ahrheit muß c«

f cefagt tuerbeu, bcr „^aftnader“ ift and) nidjt allein fdmlb baran. (St

-c'.(|i«3 nämlich fo 41t:

VII# bic Krruuügc 41t (Silbe loaren nnb bie Ueberfebrnben nllntühlirfi ni<

(ihre bciiitifdirn Si(jc snriidfchrtcii. ba blieb au# bcr Waffe bcrKreuv
fahret fdiließlidj eine Schar unruhiger (BefrUen übrig, bir nadi

'ben milbbemegcen firicflofatiurn brn Uebcrgaug 411 rinrr

j
iiifiliibcii, irßhaftru Vcbcnomeife nicfit mehr fanbcti obrr

liinbru rooUteu. Sit oermrhrtcu imofvt'dltnißmäßig dir

tliVaftf brr „falnrubru i'eule“, mib ihr Srcibctt artete
' lalb io ithr an#, baß iic rint förmliche Hanbplagf
bilbeicn mib tdfticßlidi #011 bcr Mirdic in brn

Ämn geißan mürben— bei brn Vliifdiniitingen

1 bc# Wittrlafter# bir üitßcrftc Strafe. bir

. riiien Viöfetuid» treffen formte. 9ied»lo#
' icflrrn (ir ithon nn lieb und) brm Srttma

/*•-/ brn- nnb brin Sadjtcnfpiegel ; lunrbrn

si iic «011 jrmanb beleibigt nnb gab brr

1 'liidnrr ibnrn rrdii, (0 bnriten fie

( bodi mir brn 0diantn, lucklirn bcr

Hörrer ihre# SVtbcriacbcv# an bir

Ögf JSaub loarf, nid» biefen ftlbft fdjla-

VäC gen. 2 rr Vlattu bcr Kirche aber
'(bloß iic »ollenb# an« jebrr inenide

^ - lidjcn (ücmcinidmft ans nnb bc^ brobte ihre Seele noch nad) bem
>5}! Sobe mit ben fürchterlich ft ett Höllen-

analen.
s
*‘ Snbefien fcfjlte et bodj and)

unter biefer gefeblofrn Sfanbe nid»
an belferen (Elementen, bie brn Sinn
iür bas Schöne nnb (ßulc itid» »er*
Ibrrii hatten nnb bie noef) einen
Sdjimmrr »on ben Urbcrtiefrrnngen
mib alter ^cit friltiieltrii, ba bie

tahrenbrn sednger unter bie brftrn
Iräger ber eblen SUünnepoeiie ge
iählt hatten. Sold»’ ehrrnioerlhr
Scnreter bc# Staubes litten uatür'
lid) fdjnier unter brr allgemeinen
V)erad»ung nnb fie fnd)len Vlbhilfc

•in fdiafirii. Sa# gelang ihnen,
als fie fidi, einem ringe ihrer ,'Jcu

irfgrnb nnb nnterflnt» »on bem
wmfiMiebeiiben Kaifcr Marl IV., 411

einer Vlrubctidiaft, einer VIrl 3uiifi

Äuiammenfdiloiien. Soldie 'Drüber-
icbafien, toic fie 4. D. and) bie

?d)üjer. bie .jfiwlfchlngcr. bie Jfef*

lelfthmirbc hilbrlrn, erhielten bann
ItömgSfduib mib eigene (BcridttS-
Weit, inbein fie irgrnb einem
tbrogen bc« IHcid)# 411 Sehen ge-
sehen mürben, bcr ihr oheriter
=d)nb nnb Wcrid»#lirrr mnrbr.
«t'tft bie fabrenben TOufifer be#
«liaiieä fdilofim einen Siunb biefer
art nnb fteütrn fidi unter bie Vitt
eine# reichen unb Innitjinnigrn Herrn

i an# ihrem Wan: fo erhielten rlioa

l
!"’! ha# gahr l-'KiO bie 91o»»olt-
Keiner bas „Königreich ber Spiel-
teute", ba# ihnen »0111 DeidtSobcr-
hatipie beftätigt unb »erbrieft mnrbr,
»nb 9ia»poIi#mrilcr, bie Stabt bet
'fappoitftcmrr, renrbe brr Sitj be#
'ivcifrrlage#.

2ie Hauptaufgabe ber Pfeifer-
l’tubetfdjaft mar nadi bem Wring-
tftt bie, ba# tief gefunlene '.’lnfeljen
4er fahrenben Spielleiite miebrr 411

heben; bie Herren »011 iHappoltfirm
torgten and) rrbtidi bafiir, inbrm
bc burdi ftrengr Sabuugru unb
Itrcnge# Wniclu lluunirbige 411 »er-
"rangen ober fernguhalteu iidi an-
gelegen fein ließen t»a# bann
leinctirit# mirber bie [volgr hatte,

”?oto*.ftird)e ihren ^ann aufhob:

SJ* «teiier luurbru au Cftern 411m
•ibrnbmahj gugelaffru, nur follien
Ite |id) »ier4rf)n Sage »or nnb
®ter4elm Sage nad) bem Wemtii
ot# «alrament# ihre# „pofienhafteu
Ahuu#'' enthalten IS# mar ber
Sant bfrjürubetidmft, bah |'ie bie heilige „9)1040111 -,a »on Sufenbndi"
äu ihrer Sthubpnlroiiiu erfor, eine Hn'-biguug, tie 4uglei(h ber Jtirdir
unb ben i»eltlidieu Sdiirmbcrrcn galt, beim bie nur eine (leine Süfgitrcdc
?°n 9iappoit#mei(er emjernte JtnpcUe mit bem muubertfiäiigen 'Diarien bilbc
*"' *nifubaditl)ale mar eine Stiftung ber SKapbolifteiuev.

,
•
x 'c -Holle be# Weridilöherru ilber bie Pfeifer übten bie Siappolt'

' enift natürlid) nid» iu $erfon au#; iic übertrugen bicjclbe an einen
••Pieiferlönig“, 4umei(t einen ihrer Hefteentpelcr, ber nun aUjiilnli(b am

J)er amjufl be# ^felferSönig* in Jiappotliwelfer.

Scidjmmj een Setir SÄ>nii#(.

Seiertag SPlarid (Beburt 411 9)appolt#roeilcr feinen $feifertag abhielt. Sa#
mar ber Weridjt#- unb ifefttag ber „»avenben Vüt". VI Ile mußten fie

(omiuen, bie 411t Sruberfdiaft gehören luolltcn. 5i)cr „bnrrh Seib# obrr

•Verreit Wolf)“ »rihiitbcrt mar, ber mar gleid)mol)( gehalten , bie „irlen“

(3ct)ruiig) 411 beiahlcn, „al# mann ec mit effe". Unb fo lameu fie benu

iu hellen Ha«irn beiau iu ben Sagen »or bem 8. September;

an biefem felbft aber »erf.immellcn fid) bie iiiüöer, feftlid)

gefdmuidt, »or ber 'Dfciferljerbcrge , bcni ®afth»ie 41m

Sonne“, einem ,\?anfe, ba# nodi heute beftehl unb

bnvd) feinen fdionen (irrer bie Vtiifmerfjaiufeit bc?

itefdiauer# toadiruft. Vtuf ber VJruft migen fie

ba# filberue „Screin#4eid)en" mit bem ©ilbniü

bei VJiabouua Don Xuieubadi, unter bau
Vlrm i(» beiie# „Spiel" (3nfltument).

Sann orbnet fidi ber ;lug : Doratt bie

Stabtlrommelfd)(eger, bann ber „Äii-

nig" mit bem 'Dfeiiergcridge, au#
Sinlll)fii), »ieriÄeiiteru, bem ^8hu-

rieft, ben ^müljern unb bem SSeibel

heflchenb. cublid) ba# übrige Solf.

So geht'# hinan# nuier lieblidicm

iJflvm — jeber Spielmanu ipieli

itgcnb eine# feinet Sieblingiftude—
nad) ber Kapelle brr Sdmbpalroniu,
bann nadi bem Sdiloiie be# mrli-

lidjcu Sdiirmhrrrn unb .»irftd nach

ber Herberge in ber Stabt, uto

ber „3ahnadct" au# bem hcrrjdjaft-

lidteit Keller iu Strömen gefpcnbci

ilicijt — aber bie früher müffen
ieft auf ben Steinen unb im Kopfe
bleiben, beim nunmehr naht c#,

bat öetid», ba# fd»»ere Strafen,

oft bi# 411 huubert ®ulben au
VDerth, Perhäugen tarnt unb auf

hem lein ftmjfl gegen bic erlafieue

Orbmutg, nod> geg n bie (ihre

ber Struberfihaft ungeahubet bleibt.

(Sublidi aber loft lieft ber (Srnft,

nnb in bem „Herreugatlcit" ergeht

udt ba# luftige Sfolt bi# iu bie

'ruhen SWorgenftunben bei SSeti

aefattg, Sati4 unb aüeiici toller

Kut4roril.

Sa# roav ber ^feiiertag »on
ehebem. (Sr mürbe gefeiert, auch

al# im 17 . ^abrhuubrrt bie Wraj-

'djaft SiappoUeiweiler bie franjäfi-

iche Cberherrlichleit hatte aiterfeit

neu iiiüfjeu unb ber ftoljc Vlnine

eilte# „roi ilo* violuns“. eine# „Mo
nig# ber Spielteute’', unter bic Sitcl

oe# König# »on ßranlveidi auige-

lommcn morben mar. (fr mürbe
.utd) nodt gejeiert , al# bie große
lieoolulioit am (Silbe be# »origen

,ial)rl»iubct:# mit beti ^imUeu unb
uiamhem anbereit Stüd VJitttclalter

and) bie SJfcijerbinberidmjt »et

icblnngen hatte — jegt fveilidi oljne

ieievlidie# (Berid», nur nod) al#

ein liclgewotbene# SioUsfeit, al#

luftige „Kilbe", 411 ber oerguiigung#-

ftidjiigc# '-Soll »on rocilher herbei-

itrömtc, ohne fid) ber gcid)id»-

litftru S'ebeuiung be# Sage# irgettb

bemußl 4» fein. Ser „Sjfifierbaa"

lit heute nodt eine uolf#thümlidte

.ieitbeftimmuiig :
„’# ifth üd» fadt#

Siiudja 4i»er'm (feit bem) $fiffcrbaa

gf»“ Tann man ben 9fa»»oIt#i»ciler
critSljlcit hören, unb auf bem iHallt-

häufe bc# chriamcn Stabtdteu# gilt

her '-Staudt, baß nad) bem „Üfiffei

baa" abenb# Slid» geiiiad» mirb.

Sd)ou in ben »ier,5iger fahren
lOHtbe einmal ber 'Scrfttdi gemad»,
ben 'fft'eifertag burd) Vlnregmig ge
cbiditlidter (Srinnenmg etma# in

bie Höhe 4u bringen, iljn gleichfam

su »ercbfln; aber ba# Unteniehmeu
mißfiel auf ber Urdiclmr 411 Kolmar,
mib io umcrblieb bic Sadie. (Srit im
btulfdicii (Slfaft follle bie Vöicbet-

belebuitg ber alten Sille gelingen,
bau! ber regen Sbätiglcit bet 9ta»»oIl#mciler 'Ötuufocreinc mib ber fyeurr

mehr nnb baut bcr bramatifdieti 'i'egalmig be# 'JiapooltMocilcr Viurger#
L'r. (Srnft flabu, ber e# »eiftonb, ei« Stüd au# ber ®eidtid)te biefe#

iflfcifcringc# in bie gönn eine# »olfsihiimlidien löühneuiniri# 411 rieibeti

unb auf bicic Seife, umerfti»» »on bem glüdlidjctt iinifilaliidttn Salem
eine# anbei en Vonbe-maitn#, V. Dl. VUodi. unb »on bem Mmiftmalec
Siofdi aus Iiijjelborf, allem Solle »on Stabt itub i'anb eiubiuiglid) »or
Jlugen 411 führen, mic e# »or ^«iten gcmcicu. So ieierte man in ben
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Srplembertagcu tieics JohreS bie fünftnniba rührige Jubelfeier befl

©icifrttagrs mit gang brfouberem fflicinje, nicht bloft mit ben üblichen

StollfbcliiüigiiHßfn . mit feierlichem Itmjiifl butcfi bio Sannest , ® mit.

iastS. Spiel ttnb gruenurrt, fonbern and) mit mieberljoltcu Aufführungen
bei htftorifcfteu Jeftfpiel^ „Xie ©feitcrbrilber".

Xec verieuftrttien, lueldjer injtoijdiru ßigentfmm ber Stobt geworben
i?t, bilöete wie ehemals bat Schauplab fiir bat £>auptatt bot «yeftli.t.feitcn.

Xort brfanb fitft bio limftloio Aüfine ,
oiu ciufadicS Jeltmd) ttmipaimtc

ben fluldjmterraHm. Xas Said felbft, beffen Aotieu butd)iocg oon Sinp-

po'.tcwciler ©ärgern übernommen tuoten, (vielt in brr jtoeitru Sälfte
bei 15. ffahräuitbrrtS. 2t)ilhelm Bon Aappoltftein wohnt bau 'llfeiferfle«

richte bei, bas fein fßfriferfönig Sobrr abl)Slt. $3anerber um bio Aniiiahmc
in bic ©nibcvfdiaft treten auf iitib legen in nmmoren Siebern 'groben

ihrer Äimft ab. Unter bat Sängern boiinbot ftch ober nndt ein uerfoppter

Örai Pott UrSlngctt. ein Senoanbler ber '.Knppoltiteisier, ber als Sauten-

idiläger Berlleibet bas Öaub btsrdj.tielit . Ulli nach einem uor fahren non
ifigetmetn geraubten ©ruber ju foddion. Sinn hat oui bem geftplat'c

out ©Junberboltor, fWannbriu#, (ein ^clt aufgcfthlagcn : trliaS, (ein ©flegc-

fotjn uiib (Schilfe, weigert ftch ,
länger als Sodoogel für bio au tu eilen-

ben ©altern fich brauchen ju lofiat, tutb als IKitglieb ber ©feiierbrnber-

febaft f ogt er Por fall iV'eifcrgeridtto ntibrr feilten ©ilegroaicr. Jur
9iatfie beidiulbigt ihn biefer ber unehelichen (jfcbuu — was ihn aus brr

©ntberftfjajt auegeitblofieu hätte — unb beö Xirbitahls einer golbenru

Xcntmiinje, bic (fbaS om £>alie trug. Aber eben biefo Xcutmünje, per-

bitubeu mit bat 'Angaben eines beim §üfmcrbicbftat|l aufgogrifionrn 3*'

geutterS, bringt bie SSatuhcit an ben 2og. Xec UrSlinget erfenut —
rS ift baS bie Scene, meldie unfor ©ilb Seile 762 barftellt — in ber

©hinge ein CSefcfient feiner ©lütter, unb ber fligotmer beftätigt, bat) er

nor füttfjcfiu 5 Ilten bau fWamibriuS ein grftof|Ion Itinb uerfauft habe,

welches ßliaS glitfi. So ftnbet ber ©ruber ben ©ruber wo)«, y.

öiMcmitfjt 'INanitbriud ereilt feine Strafe unb afleS enbigt in fc

unb greube. —
ßhc mir ober bat ©feifortag Porlaffou, müfion mir iioh r.mti

ben Schirffalen bor SNappolifteiner vorrjdiaft Aurflef.ehtra. j« V:

Sprofs beö mächtigen 0)ofcf)lod)to3 mar 3ohann Jafob oon Aappilnt:

ber im Jahre |(>7.f ohne mätmlidte Aadjlommat itarb. llst frei r
erhuh fiel) ein heifser Streit, onS bem bntd) ßuliefjcib beS fnu;rä<

Vitbioig XIV. fdtliofilicf) ©faljgraf C£f|it>liau j J. von ©iclenftib^

brüefen, ber (Mauahl einer Xodjter non Johann Jafob, nid Sifgo: fat:

ging. Abwcchfclub refibirten nun bie ©jaljgrafen in ©itleufelb, 8rj

tuet.er tutb int Stabtichluiic ber Aappoltüeiuer. Xort wutöe liü a
ber berühmtefte unter bat ^Nachfolgern ßhriftiaitS geboren, ter ,f:

'l'tojr", ber als verr oon SNappoltftein uttb Cbetft eines fwBptjin

tRcgimcnlS in Straftburg lebte. Xa laut bie SHcooittiion tut) feg» u:

ben lep.teit Ae ft uon Seibftänbigleit ber .verrfehafc Aappoltftcin (iw:

©rin,) 'J.Naf floh über bat tMheiu , uttb feine ©efibuttgtn mutt« c.

Äaiionnlgut uerfauft. Aber ber ©ritt,) tuar ju höherem wtteWin.

3m . ahve 17)19 ftnrb bev Murjürft Marl Jheobor oon ©a:etr, :s

ber ßrbe feiner fämmilicheu pfnlgbaneriftheii Säuber nturte Slar, brri:;.‘

bat '.Napoleon I. im Jahre löOli juin Äönig Bon ©otient erheb. Ute

ift, als ob bie (uuftfinuigr Aber ber alten Aappoltfleiner fonjelelt Ui

in bau («efdilechl; üubtuig I. tuurbe ber (Drmteer ber »unftiioMSüt:'

h'iibtoig II. brr eifrige Öönuer uttb Jvdrberer beS XheaterS unb Kt Sri

Süer niftfi nicht, mir nahe Slichavb '-Wagner biefem dürften ftaud! $

;

ber grolle ÜJIeifter unb Sdjöpfer beS „Xöaritfal" mib bes „Sräfs !•:;

'Jiibeluugcu“ Bierhunbcrt 3nbre früher jur Seil gclommrn, uoi bi;

ihn am ßnbr als ernannten ©feiferfeuig üben fehat tomun tmJ unb

feiner (betreuen tberidji hallen am ©fetiectag.

(Schluf).)

p i c © |! j a II c n.

Hon Hlfvcti (EHmuuii Bvcljm.

SoiMraJ «rtns
atlt SoStt ibW*

"TNie Sonne neigt fielt: mit neuem reichen Segen fommen bie^ ÜJJnnucr, Sfinglinje unb «naben attgeialjren. 3lol)e Sifrfic

haben fic gegcficii nad) '-öebatf; jefjt berfangt (ic'd nadi marmett

Steifen. Gin gvofiev bmnpfcnber .Steffel mit gclodjteu mühen,

föftlidjcn 'Jienfen, bet üadjic niidfflen 58crwanbten, luirb ihnen

uorgcfcb«; mit Si'djfctt gctranflcs Sörot hübet bic ßufoft, mit

hem falten SBJaiicr auf bas Setter gefeoter, längere 3cit gelochter

ijicgclthee lin (form uon Riegeln jit'ammeugcpvente 'Jhceblätier)

beid) liegt bas 9J{afjl. 5sJcnn aber „bie 'ikgict nad) Spcife ttnb

Jranf gefüllt ift.” bevtangt and) ber Cheift feine Uiafjrung, ttnb

beshalb ift ber «iinftter loittfommen, )ueld)ev jebt bie uon ihm

jeibjt gearbeitete .funie ober ifithrv hetbcibtingl. fei es, um eines

ber uveigeitthümtichcn, unbcid)teibtid)en Sieber jtt fpiclen, fei

es, um bie föetuegungcn ber in abfonbctlirfjcm XatijC fid)

hcücnbcn unb feitfcnben, eilten Arm um ben attbern toevfenben,

ftveefenben unb wicbcv au ben Seih jieheuben Atauett ju begleiten.

©iS bas SAiidcn ;ctt bereitet Worben ift. wählt foldie 3röfjlidifcit

;

bann »crfd)toinbet and) hi« jung unb alt unter beiien Salten.

Xcv Soiniuet ift bovftbcr. auf ben futjCH .'pevbft folgt ber

'Bintev. lüiit bem ;{uge ber SJögel beginnt neue Jliätigleii. mit

bem SSiulcr neues, nein, bas Potte wahre Sieben bev Cftjafcn.

Xen obsiehfiibeti gefieberten Sommcrgäften ftettt man bas per

Tfllh«i'd)c Sieb: tii tnuftlid) borgeftdlteu S!id)tungen beS bidjtcu

Beifcnwalbes bev llfer wirb es auf bat evfnnbcteu (jlugftvaften

minlicu jwei gtöfiereu Baiicvi'ädKu auSgefvanut, ein grofjes, lcictit

baueglidies 3nnguch. in welches nicht allein Guten, fonbern and)

Wänfc, Schwäne, « ranidic fliegen, wittlewnieiic ©cutc ihres gleifdjes

unb ihrer gebertt halber. OMci(f)Jcitig mit bem ©BgelittHit pd :

and) ber Baubcihirt aus ,jur gagb unb fteflt in ber 2nnbta

Aalten auf diotb unb GiSfudiS, auf SSölfc unb giidlie,
!";

.Wmeline, föietirnfjc unb Gidthörndicn. Jft Schn« gefatlen.

fiel) ber geübtere Jäger bie Sdiuecfdnthe an bic aü|V. bic

luitte por bie Augen unb begiebt jidt mit ben finden

ben Balb, in bic Xunbra, um ben ©ären im S’agct auiw'ufi'

ber gähtte bes SiudjfeS ju folgen, bent jegt behinberten 6t<S v

wilbat 3iciithierc auf ber wohl ihn , nicht aber jette loipi'

Sdjnccbecie nach jujagen, .'pat er einen Säten erlegt.
fo

irohtodenb ein in bas Turf, in bat Tfd)iim, 9lad)batn unb 3w*
mnftchen ihn jubclub, bis and) itju bie allgemeine grade «"le-

er jtd) füll bnuon fd)lcid)t, rennummt unb nertatpi

unb fobanu bat Särcntan*, beginnt — wunberfame Sowg"11?'

wctdje bie bes Säveit in allen S'ngen feines ScbenS icitbc^d

uttb oerfinutidjen follett.

Slcidjc Satte an gelten birgt batb bie Jpütte bes

uoef) veid)cte ber Tfdium bes Mirtai, ba biefer and) nide i ‘v
i

ber im Saufe bes Jahres oon ihm gcidjladjtetcn SReitll)««
ol|,

'

:

,

ipeid)ert hat. Jeht gilt cS, fie toSitifdjlagcii. llcberalt uäA •

iid>, auf bat Jahrmarft gu jic()eu, loelchcr atljä()tlid| in bet

•'balfte bes Januars in Cbbovsf, bau legten tufiifchtn
‘

widjtigftai .vmubelvplage am unteren Cb, abgcbalten '«b_^

Giuheimifdjeu unb gremben befitdjt wirb, wä()tenb beiien bec tuj;
1 -

Aegicruugsbcamtc bie Steuern erhebt oon Cftiafcn unb ^awel" 1

Streitigfeiten fd)lidjtct unb Öerid)t hält. Jn langen S«*1
^

(djeinen, oon allen Seiten herbeitommeub, bie renlhietbaw
'•
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Schlitten, unb riugd um ben SDiorfifCcrfcn crwädjft ein Wfdjurn it ad)

bem anberen, jebet einzelne umgeben von Sdjliitcn, bie mit bem ucr»

äußerlichen Gewerbe beb Raljved fdiwet bepatft jinb. Mmorgenblid)

;icl)t ber W>d)iimbefigcc mit feinet Sieblingdfrau im Vottften Buße
ben Borftbnbcu 51t, um Rolle ju Verlaufen, 'Baven 511 erwerben.

Ban haubelt, man feilfdjt, mau uerfudtt 511 betrügen. Bräunt?

mein, beffen ?(udfd)anf unb Bcrtauf jwot non 9?cgierungS lucgeu

•
: fireng verboten, ber aber nidjfdbcftowenigcr bei jebem Kaufmann,

faft in jebem Haufe non Obboröf 311 hoben ift, umnebelt bie Sinne,

raubt ben Bcrftanb bed Cftjafen wie bed Samojcbcn unb madjt

beibe ärmer nod) ald bie cntfcliliche 9ient()ictfeudje. Branntwein

tttdt ollei Scibcnfdjaffcii bed fouft feiDenfrfjaftslofen, gutmüt^igen unb

bnrmloicii Cftjafen unb waubeit ben fricbfeiligen, frcunblidjen

©efetleu ju einem wntljenbcn, finnlofen W hieve um. Bad) Brannt-

wein Iccüjt bev Baun, und) Branntwein bie Rrau; Brannt-

wein gießt ber Batet bem (fiftcmeit Änaben, bie Blatter ber vcr=

(angenbcii Wodjlet in ben Sdjlunb; um Branntwein »eridjleubert

ber Cftjafe feine miihfcltg erworbenen Sd)ä(jc, feine flan.jc Habe,

mit Brannlioein »erbingt er fid) nid Stlave, um Branntwein

»erlauft er feine Seele, verleugnet er ben (glauben feiner Bäter.

Bit •t'ilfc bed Branntweine) erlangt bet nnreblidtc Säufer julcßt

alle Rolle bed Cftjafen, unb (obig berfelben, mit leerem Beutel unb

wüftem Raupte fctjrt ber mit ftoljen Hoffnungen tiadt Cbbordf

gejageue, betrogene, um nidjt ju fagett mtdgeplünbcrfe Bann ijeim

in feinen W;
d)iim. (Sr bereut feine Whoiheit, feine Sdjtuädic, faßt

/ bie befteu Borfäße, beruhigt fid) bnbei unb beult halb nur nod) baran,

wie bortrefftirf) er fid) mit feinen Slammcdgcnoffen unterhalten bat.

, Bie für aubctc ©ejdjaftc, }o ift biefer Rahrmarft and) oft

j
bie Stätte, wo bie l£>civathd>ucrabrcbnugen getroffen werben. (Sic

V Bcftimmung ber Gltcrn, nid;t aber ber Bille ber Brautleute, fdjlicßt

eine oftjafifdjc Gße. Öluf Buttfdi itnb Bollen bed Brautigamd
nimmt man oiellcid)t 9Ktdfitf)f, geftattet einem >1 naben wobt and),

leine Vittgen auf eine ber 'Xüdjtcr feined Boifed 31t werfen, fctibet

ben Rreiwerber aber nur in bem Ralle 311m Botcr bed Bäbdjend,
wenn bie eigenen Bcrhältnijfc mit benett bed fiinftigeit Sdjwäherd
übercinftitnmctt. Wie Jungfrau wirb nid)! befragt, fdjon and bem
©tuttbe nicht , weil fie , wenn man fie oerlobt, nod) Diel 31t jttttg

ift, ald bafj fie mit Bcrftäubuiß über ihre Sufunft cittfdjciben

*4 fömite. Hat bod) and) if)r julfinftigcr ©atte fein fünf^chntced Roßt
f noch nicht crrcid)t, wenn ber Rreiwerbcr um fie, bie Zwölfjährige,

anhält. Rft bad Brantgclb, über beffen H»bc 1,1011 fid) oft erft

nad) langwierigen Berbonblniigcii einigt, befahlt , fo fitibet bie

Bermäf)lmig ber jungen ficute ftatt. Riti Wfdjum bed Brautoalcrd

fallen bic Berwnnbten ber Ramitic fid) ein, um ber Braut ©cßßcitfe

ju bringen unb and ber für jebermantt jitr Sdjau gcftclltcn

Botgengabe bed Bräiitigamcd foldje cntgcgcnjuncßmcn. Bau
Hcibct bic Braut in Rcftgewättbcr unb lüftet fie itnb fid) 31a Raßrt
und) bem Wfd)ttm bed Bräutigamd. Borger hat man tapfer

geteßmauft oon bem Rleiidte ber fvifch gcfdjladjteten Bentßicre

•ad) übtiefjer Bcifc. ©efodjt würben beute nur einige unter bem
Gije gefangene Riidtc; bad Rleifd) ber getöblctcn 95enll)ierc aß mau
«b. unb lociin citted 31t erfalten begann, empfing ein 3weitcd ben

Wobcdftoß ©k Braut weint, wie cd fd)cibenben Bräuten jufommt,
witt beit Swfiitm, in welchem fie atifgewacbfen ift, nicht ocrlafictt

||»b läßt jtdj erft uad) troftenber ^Jufprachc Vlttcr hicrjii bereit

finben. Gin ©ebet uov bem H°«3gö|jcu crflebt ben Segen Cljrtö,

Himmlifrfjcu, beffen Scidjen Sornibub, bad ©otteäfeuer, in

uuferen Vlugeu nur bad lniftcrnbe Vtorblidit, in oergaugener Badjt

blutrrtb °m Hiwmet ftanb. Wie frijeibeube Woddcr wirb begleitet

oon ber Butter, bie iljv belfeub jur Seite ftcljl; mit ber Wodtlcr

fafaigt fie ben Schlitten, bie gefammte juv Hodjjctt cingclabcne

Sippe bic ihrigen, nub babin in feftlidiem ©epränge, unter bem
©cläut ber ©lörfdjcn, welche beule alle iKcuthiere an ihren reidjftcu

©ridjirren tragen, gebt bie f)od)3eiMid)e Rabrt.

3m Wfd)um bed Balcvd erwartet ber Bräutigam bie oor
bem Bater unb ben Bnibcvn itjied 3utüuftigcn ©alten heute

>oic immer bad ©efidtt 3Üd)!ig mit bent Jtopftud)c ocibiittenbe

Braut. Gin neued Rcft nimmt feinen Vlnintig, unb erft fpät in

ber 9tad)t trennen fid) bie ©äfte, benen fid) and) bie Berwanblcu
bed Bräuligamd jugcfellt batten. Vlm nädjften 2age aber bringt
bic Butter bic junge Rvau in ben ©fdjnm bed Bvautoatcrd jurürf.

fd)ou einen 2ag fpäter erscheinen liier alle Sippen bed

Bräutigamd, um fie wicbcrum fiir biefen jiirürfjufoibcrn. 'Ju'di

mald erfüllt Rcftjubcl bie rinbciicn Bäitbe ber Hülle j
bann fdjeibet

bic Braut für immer aud biefer unb tljeilt fortan mit ihrem

©atlen allein ober mit biefem unb feinen Gltcrn unb ©efebwiftern,

ober fpäter mit einer jweiten Rrau ibred Banned ben Xfdjum.

Hiiubcrtuubfiiu)3ig 3?entf)icrc, fetbjig Rette Pom Gid j
,
jWaiijig

uom Botlifiidjd. ein großed Stürf stleibertud), mehrere ftopftüdjer

nebft allcrbanbälcinigfcitcu batte eiuft ber ©cmcinbcoorftcber Biamru

für feine ©otliii gcjaljlt. Rainald freilich Waren nod) beffere

feiten gewefeu unb Bamru batte ein Brautgelb im Berthe bon

mehr ald taufenb Silbemibrlit Wohl aufweuben fönnen fiir eine

ebcufo ftattlidje ald rcidje Rrau and oomebmer Ramilic. 0cßt

ift ber Baßftab ein befdjeibcuerer geworben. Vlrmev Beute Söljnc

jabteu ald Brautgelb bödiftend jeßu Bcntbierc, Rifdierfbl)ue nicht

einmal biefe, fonbern nur bic nöt()igftcn Giurid)tungdgcgenftänbc

bed 2fd)innd 1111b tbeilen biefen oft mit mehreren Ramilicu; 311

einem Reft< unb Rreubcntagc loirb aber and) il)re Hodijcit unb

babei gegeffen unb gcicbmauft, fooiel bad geringe Bcrniögcu juläßt.

Vlrmc Cftjafen nehmen nur eine Rrau, reiche ober betrachten

cd ald ein Wcd)t bed Boblftanbed, jwei ober mcljr 311 ehelichen.

3) Oil) waßrl jiel) and) bann nod) bie Grftgeworbene gewijjc Bovveditc

ben anbereit gegenüber, unb bic legieren erfchcincn mehr ald ihre

Wienerinnen, beim ald glcidjbevediligt mit i()r. 'Jtur Wenn ißt

ftinbet nerfagt fein follten, mag cd anberd fein, beim Siubcrlofigfcit

gilt ald eine Sdjmnd) für ben Baun, unb eine fiuberlofc Rrau

ift im Xfdnnn eine beflagcndwertbe Ungliidlid)f.

Wie Gltcrn fiub ftolj auf ihre Sinbcr unb bcbanbelu fie mit

Warmer 3arttid)leit. Bit unocrfcuitbarcm ©lüd in Blicf unb

©obärbc legt bie junge Butter ihr Gvftgcborened auf bad wcidic

Bafjcrmood in ber nieblidjen Biege aud Birfeitrinbc; forglicb

fduuirt fie bic Werfen 311 beibeu Seiten jir'ammcn unb bcbacbtiam

nmhüttt fic bad ftopfenbe bed fteineu Bettlcind mit bem IfJliicfcn-

»orhauge; ober ihre »iciulidifeitdlicbe läßt viel 311 wüirdjeu übrig.

So lange bad Ülinblcin nod) dein unb unbcbilflidj iß- wajdit unb

reinigt fie ed ntlerbiugd, wenn fie glaubt, baß beibed unerläßlid)

fei; wenn cd größer geworben ift, wäjdit fie nur einmal täglid)

@ciid)t 1111b Hänbe, eine Hanb «oll gehabter Rafcrn aud bem
H0I3C ber Beibe ald Schwamm, eine anbere, trodeuc ald Honbtud)

oerwcubenb, ficht bann ober ohne jegliche Grrcgung 311, wenn
bad Heine Beicu, loeldjcd jeberjeit ©ciegenheit finbet, fiel) 311 be=

fd)mugcu, in einer und faft uubenfbarcit Unfauberfcii einhergeht.

Gift wenn bev junge Cftjafe fid) fclbft 311 helfe" vermag, enbet

allnnil)lid) foldier Bißftanb; faum einer aber hält ed and) bann

fiir «ölljig, nad) jeber Baßhcit fid) 311 wajdjeu, unb mag biefclbe

and) nod) fo blutig gewefeu fein.

Wie Siubcr ihmfeitd hängen cbcufo ^ärtlicf) unb treu an

ihren Gltcrn wie biefe an ihnen, iiub and) in auevfeuuendwerttjer

Beife folgfam unb bem Billen ihrer Giftiger untevthan. Gl)r-

furcht gegen bie Gltcrn ift bad elfte itnb vorndjmftc ©ebot ber

Cftja'en, Ghrfurdjt gegen bic ©ottbeit uwfjl erft bad 3weite. Vlld

wir Bamru, bem erwähnten ©cmcinbcoorftcher, ben 9iatf) cr=

theilten, feine .Uinbce in ber niifiidjcn Spradie unb Sdnift nnter-

rid)ten 311 taffen, «wiberte er und, baß er ben Buben fuldjev

Scuntniffe wol)l cinfehe, jeboef) fürchten müffe, baß feilte Sinbcr
bann vergelten fönnten, Bater unb Butter 31t ehren, unb bnmit

bad widjtigfte ©ebot bed ©laubettd vcrl«|)cn möchten. Wied tnag

ber ©rttnb fein, weshalb fein einziger Cftjafe, wetdjer ttod) bem
©laubcu feiner Bülcr anhängt, mehr erlernt, ald fein 3eid)cu.

einen Srifelfrafcl, auf Bapicr 31t malen, in .'fSolj ober in bod

Reil ber Benthicre einjufdtneiöeii. Hub bod) lernt er, ald ()öd)ft

anftelliger unb gcfd)idter Benfcß, fo rofd) unb leicht, wad il)n

gelehrt wirb, baß er in bent frühreifen ttlter, in tucldjem er Der-

heirathet tuirb, olled verficht, Wad 3ttr Begrünbung unb Grl)altung

eined Handf)altcd etjorberlid) ift.

Wer ©laube bed Boifed ift cinfad) unb finblid). §n ben

Himmeln thront Chrt, beffen Barne fo viel wie „Gilbe ber Belt"
bebeutet. Gr ift ein aflmäd)tiger ©cift, weldtev nur bem Wöbe
gegenüber feine Bad)t Ijat, ben Bcnidjett wohlwollenb 3ugeucigt,

©eber bed ©uten, Spenbcr bir 9fcntl)icvc unb Rifdjc unb Bels*
thicre, Reinb bed Bojen unb Beicher ber Sftgc, ftreng nur bann,

wenn it)m Berfprodjeiicd nicht gehalten wirb. Rt)1" feiert man
Reffe, ihm opfert unb 31t ihm betet man; feiner gebend ber

Rlchcubc, weldtet fid) vor ein fjeiliged Bilb »teilt. Böfe ©cifter

wohnen im Himmel wie auf Gibcn, aber Cl)ct ift mächtiger ald

fie alle; nur ber Wob ift mäditiger ald er. Gin ewiges üeben

nad) bem Wöbe giebt cd nicht , eine Vluferftchung cbcufo wenig:
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ober ber lobte wanbcll nod) ferner als Sdiatteu nuf Erben um-

her unb bat nodi immer ©!ad)t, (Mutes unb ©öfeS 311 tf»uu.

Stirbt ein Cftjafe, fo beginnt uumitlelbnr und) feinem lobe

baS Sdjnttculeben bcJ ©ewefenen ; botjer icfjreitet man uuoerjüglid)

511 feiner ©eerbigung. Sdjon bor feinem Tobe batten fich alte

greunbe bes Scheibenbcn berfammelt
;

fofort nad) bem Dlblcbcu

jfutbrt man im Tfdjum, in welchem bie i?eidie liegt, ein geucr

an unb unterhält ei, bis mau jnt ©rabftätte nufbricht. Tiefe

liegt ftets in ber Tunbra, auf erhabener Stelle, gewöhnlich auf

bem ©iitfen eines langgeftredteu ftiigel«; bie ©räber finb mcl)r

ober rniuber funituofl jufammengefügte Truhen, welche über bem

©oben aufgefteüt werben. 3» Ermangelung fefter ©ohlcn ,$u il;rer

Üerftcflung jerfdjncibet man ein 18 00t unb bettet in biefei ben

Scidjnam; nur (eilt arme Scutc tiefen eine fcidile örubc im ©oben
aui unb begraben in iljr ben lobten.

Ser Üeidjnam wirb nid|t gewafdjen, ober mit gcicrllcibent

angethan unb fein .^aar gefträlilt, fein ©cfidjt fobann mit einem

Tud)c oerbedl. "Alle übrig bleibeitben Öleiber fallen ben Dirmen

j.u. Einen fremben lobten berührt man uid)t mit ben .fjänben,

einen geliebten ©erwanbten aber wohl, fiißl ihm felbft mit S(>ränen

im 'Äuge bas erftarrtc ©ntlip.

Dlnf einem Schlitten, unter ©eieil aller oeriammclten ©er

wnnbtcn unb greunbe, bringt man ben Scidjnam jum©eftattungiortc.

3n bie Truhe ober in bas ©rab legt man ein IKcnthierfell, auf

welchem ber Tobte ruhen fotl, ihm ju Raupten unb 511 beiben

Seiten Tnbnf, ©feife unb allerlei ©eräth, wcldjcs er im Scheu

gebrandete; um unb unter bie Truhe fummen alte biejenigen Stüde

ju liegen, weldje in ihr felbft nicht ©lab hüben, nachöfn r.:

bie ©erälh'd)aften norher jcrfdjlagen ober irgenbwie für Setalt

nubraud)bar geiuad)! hat, und) oftjaliidicr äiifidff ;u Zitni

non bem, was fie waren.

UBdhrenbbem bat man in ber ©äffe bes ©rab« c&S a
Jener angejünbet unb eins ober mehrere ©entbiete

bereu gleikh fegt non ben Seibtragenben theils roh. thnl# 36a

,

genoifen wirb. 9iad| bem Scicheumahlc ipießt man bie säiM

ber gcid)Iad)teten ©cittfjicre aui ©fohle, umwidclt fie ober mit

ftehenbe ©äumc and) mit bereu ©efdjirr, hangt bie ©tödlein, Kitt

fie bei feftlidicn ©clegcuheiten unb fo and) heute trugen, a M
oberen 3od)eu ber ©rabtrnhe felbft auf, jeridilägt miuf] ta

Sditiltcn, ftürjt ihn über bem ©rabe um unb giebt biwie >ic

feinen lebten Sd)iuuc{. Tann $ief)t man heimwärts. Tic Sir

berftumm», unb bas Sehen forbert wiebetum feine SRiduc.

3m Tunfel ber 'Jiadjt aber beginnt ber Schatten bcS lettr.

auSgerüftet mit ben ju Sdjattcu gcwaiibeltcn Serljtsgtn, w
geheimnifjbolleS SBcfen. SBaS er gethan, als er nod» nnter ln

Scbenbcn wonbclte, t(>ut er and) ferner. Unfiditbar Sr &
Wcibct er feine ©ciitfjierc, treibt er fein ©00 t buccb bie Sic.

IdinoKt er fid) bie Sdinecfchuhe an bie güßc, 'ranne et ta

©ogen, ftcüt er bas ©cp, erlegt er bie Schatten gtwcfenm SiM.

fängt er bie Sdiattcn gewesener gifchc. 3m Tuntel berfcs

tritt er in ben Tfdjum feiner gnmilie. fügt et feinen Sadjacioncr'

©nies unb ©iifcS ju. Sein Sohn ift, feinem eigenen <jlti
:

h iö

©lut 'Bohlthalcn ju erjeigen; feine Strafe begeht barin, fnna

Dtngehörigcn fortbnuernb ©öfeS juingcu ju müifen.

liölUff bu brr (Erbt tieffles ffeib

t]ln pi bcu (litten Oüriibcrn tragen,

0, gelje nidjt wr ^rüt)tingsjelt,
.

©rtj iii bes <jert>(tcs fpätrn Tagen.

y*» Jfl 1 1 c r j* 1

1

1 £ n. -

(Sit btc« ItffrnlfllfntSCT iPilic.)

03ch, wenn bie lrljte Ölume flirbt

Am Tobcsljaud) brr raul)tn Cnfte,

©eli. wenn bas teilte {Halt ucrblrbt,

Das ho tnb nod; umfdjlang bie Ojrilfte!

SidÄreftrt.-«
«3t St<o MrtOilK

fflclj, wenn bie (Erantr-ttibtn bsfc!

Die Lctjteu frod’gcn üTtjrantct net»

Unb itjrc ÖUitter filbtcfaljl

5irt) hräulcln auf ben Cftet]t~itünn:

Sa |lei)t ber dllcnld), au i)ofT>umg leer

tute fie, gebeugt, ben Öliiti nad) unten,

Das Aug’ fjat licinc Gtjräite uieljr,

Das {Jrrj hat hciiien Troff gcfuiibeit.

Aus iff bas J&cplel. kein jUifjton bringt

tjinab bis ju bes itliibcn Glätte,

Der leljte Crbrnlnut ociklingt —
Ja, wcr's fdjon iibcrftnnbcn hätte!

im $fafe.

^vcil)crr w. ^tccfnU.

Dr. A. CbtrsSetje-.

S;4!reä
«3t 8o*:tper Sprung

(Erjählung oon Äntem
1.

'?*sie „Sonra“ lag aui SScrft. Sie war fdjtimm brau , ein i

^ Gngläuber hatte fid) im Hanoi fef>r ungolant gegen fic hc-

wiefen. ’Hian jwcifelte lauge Seit, ob man überhaupt nod) inu

flanbc fein werbe, iljre alten, icrbrodjencu lliippen wicber einjurichten.

Slber ber Siecbcr , ber alte Ghriften 'Jtungholt, gab nicht nach,

er blieb babei, bie „Saura" fonuc aud) baS gliefen oertragen.

Sie war eine alte Siebe uon ihm unb an einem widjtigen Tage

hatte fie einft ihren ©amen erhalten, ber ifjm ein Slüd oon

feinem Sebcu bebeutetc. —
Ghriften ©nnghott war idjou nidjt mehr jung gewefen, als

er 00t iwanjig fahren .f>olbe ©uifsloot oon ben „öoUigcu" i

gcchlid)! halte unb mit ihrem ©etbc — ber alte ©uifsloot war

©fjiger oon halb Claub, ber frudjtborfteu ber Stifeln, unb früher

©orjihcnbec bc« 3eegcrid)teS für bie „galligen", baS hier feit

alter ;Jeit feinen Sip hotte — felbftältbigcr ©eeber geworben war.

Um io gt öfter war Die greube , alS iljm _$olbe eines TageS ein

edites ©ovbiecfinb braditc, mit graften, feuchten ©lauaugen, bie ** m

leuchteten wie ein fouuigcr, freiibigcr üKvcrtag. Er briidte cS an Ijciftcn! Touncr unb ©Jollen, idi fann bocfi mem ®chm ^
feinen itadiligoii Secmamisbavt, ]d)ob bas ©rimdjeu bei Seite ich will! ©unter mit bem 0, fage ich— ,2aura‘. ^
unb gab ihm einen fähigen ffuft, baiob baS Heine fiovallcn- Hopffchnticlub mad)ten fidi bie Arbeiter baran, > 1

münbeheu fid) gar bitter oer.fog. ©loplid) fuhr er jufaiumcn, baft

esolbe ättgftlfdj nad] bem fiinbe griff.
. . ,

„DBic foü'S heißen, ©olbe?" fragte er in einem jähen Aune,

rofd) — eafd)!"

" Er fab fidjtlid) bcängftiflt auf bic Uf)r.

.polbe crfchraf. „Dlber lieber ÜWann, cS bat ja

bis jut Taufe!"

„Es Ijat feine Seil! Ten ©amen! Ten Diarnen!*

Er hatte bie TljürHinfc fd)on in bet .^anb.
,

„3d) bad)te — ober wie gefagt —• .Saura' baebtfi.Ui

Schon war Ehriftcn ©nngholt pcrfchwunben, « Im- -

er fonnte, mit feinen fdjicfen furjen ©einen N'r Seid p- ^
mächtiges Schiff, oon öierüften umgeben, leuchtete oon w

l"..

jrifdjen, nod) feudjtcn gatbeu, ber taftmäftige Schlaff

jitterte melobifd) ftingenb buvch bie Suff.
v

Ehriften war außer Dlthcm. „.voll! §alt! 9li£ht .CU

.Saura'," fdjrie er oon weitem. .

©iemaub fdjicu ihn ju hören hei bem ®c,®,c \

Enblid) ftanb er oov bem Sdjiffc; oorn am ©uff
^

©Jänner auf einem hängenben ©criiftc, unter bem

leudjtcte in ©ieffing ein mäditigeS „C" in erhabent 1

„

„$alt, fage id) !" fdjrie er fcudjenb l)inauf.
„.^aura 1

_

Öopifchüttelub madjten fidi

abjuftenuneu.
. yi 1*

„©fit ben oerbammten grauengimmern!" b*u®'
jj

ifiiipn i'iii ffnlttirfirÄ 5Öoü’*dlÜf
U

oon ihnen. „So ein ftnttlidjcS ©ollidiilf
_ ^

©fatrofe oben am ©ugfpviet fpudtc ocräd)tli<h e,MI ‘

über ©otb.

1
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GinifiO Suchen fpäier bnmpfte Die „Saura" ,;uin §afcn

hinan#, uoltgepftopft mit loftbnrcr Sabung nad) 3«bicu. Uub
Da# „vcrbammic rfraiieiiaimmcr" halte IfUiicf, ,;wan;ig Motive hin

buvcb treuste fie 511 (griffen ©uughvU# Iflir' uub 9luh bcu Cccait,

bi# it>v 001 einigen Sodicn ber fauDerc (Siifitäubcc l>fi ©acht unb

'JtclH’l in Die ©ippcu rannte, nt# fie itadi einer balbjabriflcn Hb
mefeubeit leine fünfzig Seemeilen mehr nun ber .^ciinnlh entfernt

mar; nnb aud) bnbei batte iic noch (üMfuf gehabt, foitft läge fie

wolff mit 9Wann nnb 9)lau# auf bem 9lorbfccgruitb.

gebt minnnelte c# um ihre breite Kaifenbe Sunbe wie non

Sommerfliegen uub Da unb bort bliptc fdjon eine neue 'Hippe 011#

bem buuflen ©ninpfo. ‘Sie ©launfdinft Der „Saura" war Durdr

an# nidit ungehalten über biefeu unverhofft langen Hufciithatt am
Sanbe, fonberu iiuptc im ttegentheil, jeber auf feine Seit'#, bieten

fcltenen Umitanb. Sa würben alte greunbe aufgefud)!; Die

wohligen, längft entbehrten «freuben ber Jamilic, bc# feften fieberen

.vtaufco, be# ungeitdrleu Stfjlafcö genofieu. Sa würbe Umfehnu

gehalten in beit Slroubliänfcrn nnb iriidjerhiitten weit uub breit

uub maiid) gulbcuc# Suftjdßoft gewimmert. Sic 3<il her Sa(ß

iit für,; für Den Seemann. 9icue Sdnuüue würben gefdiwoven,

alte, ithon faft erftorbenc Hoffnungen wieber neu belebt.

'Hm heften oou allen, bnriiber galt lein ^weifet , milde bic

3cit ©iß Sühvfcn, ber zweite Steuermann, inbem er £wtfi,;cit

hielt mit eben berfelben Saura. um bertulwidcu vor jWangig Rohren

bn# bli(tenbc £ herab muffte vom Sdjiffebug, mit Ghrifteu

©ungholt#, feine# eigenen Patrone#, fdiönev blauäugiger Sodßcr.

(£r war fdwu feit ,;wei Jahren mit ihr verlobt, nnb jc|d nad)

feiner ©ücttchr von biefer weftiubifdjeu Jahvt fällte Die Hoch;cit fein

;

io war c# auogemadit, uub ba c# ISbriften ©ungholt einmal be

ftimmt hatte, fo blieb ba# feft wie ber Sciidßi(}urm von Sungeuefj,

obwohl ber Sitte ein böfe# Wefidit ntadite, al# er bie arme „Saura“

in ben Hafen bugjicrcu fab. Sa# fonnte am ISitbe ber •-weite

Steuermann Dafür, ber Atapitäu war verautwovttid), unb er, lihrifteu

©ungholt, fauute ja biefc berfludtteu (Suglänber an# eigener (Sr-

fahrnttg!

Jn bem fdimuden, burdi feine Bauart unb feine ©cintidifeit

an ipollattb erinnernbeu Haujc am Hofen von H. ging e# bodt

her. lihrifteu uub Holbc übertrieben Die Sadie fogar ein bifjdien,

Die iieule foltten uidjt glauben, ba# ©Jifjgcfdiicf mit ber „Saura“

habe ihnen bie Saune verborben, ober gar, fie gäben ©iß Sührfen

Sdiutb barau.

©011 Den „Halligen“ famen bie ©cllcru nnb ©aion, wetter-

gebräunte, fladwbaarige ©Jänner uub grauen in ffoibioiner Srndjt,

unter Jührnug von Ulan# ©uifoloot, bem iebigeu Seeridjter

au? Clanb. Holbc# bejahrtem ©ruber, alle ©uiigtmU# von H-.

einige ttameraben ©ill# von bet „Santa“, Sar# löuniugeu, ber

Sflpitän felbft. ein waderer altbewährter Seemann, bem ber brave

lihrifteu vor allen Seiden ,
(eigen wollte, bafs er '.Hebet uub ge-

wiffenloie ttnglänbor von Jalnläffiglcit wohl ,;u untevfdjeibcn tuific.

Ja# waren bie eigcntlidieu ©od)jeit#gäfte. Hbenb# jebod),

al# ffeicrobeub brotigen im grafen war uub au# ben jyenftern ber

groneu Sohuflubc unten fröhlidtc Saiumufif crfdjolt, ba podite

gar mandie in ber litte 'etwa# guredjtgeftuhte, wenn and) nidit

gcrabe feftlid) gelleibete Shecrjode au bie ifjiii, um ihren GJtücf-

wmifdi mit einem fo vielingcnbcn ©lief auf ba# ftallliihc »fälschen

,ftcn#lmrgcr ©icv, ba# in ber lide ftaub, aujubvingen , baff bic

iSiulnbiiug, etwa# ,;u verweilen uub eine# uiitgntvinfen , nie au#-

Olieb. UHit ber irornt nahm e# lihrifteu ©ungholt nicht fo genau,

wenn er aud» gar »tot; auf fein Hau# unb feinen Sofßftnnb »uar.

Jn bem laufdiigen, cphenuinrunfteu tiefer, von treffen buullcr

vwlsbcdc ba# ©Jobcß eine# ftatllidien Srcimafter# hcrabhing,

fanen lihrifteu iHmigholl unb fein ififeib, ba# junge ©aar, ber

rtapitäu uub ber Secrid»ter beim .'öod»
(
;cit#wciu. Sar# Sönningeu

erzählte bereit# 511111 britteu ©täte ba# Ungtiid mit ber „Saura“

uub wie# mit brölmeuber Stimme, auf bie ©auf fteigcitb, au bem

Sdjiiwmobcll feine völlige Uiifdiulb nach- (ihviflen gab bann

Die Wcidiiditc von einem aiibcreil vüdiid»l#li)fen linglüubcr 511111

beiten, felbft lilau#, ber Sceriditer, ein criifter jtitter ©iaun.

warb lebenbig, er erzählte von Dem cnbloicn Slampfe feine# Hcineii

.Meimathtanbe# mit ber gierigen See. in bem er ergraut war; —
D,i heulte ber Slnrm im Salelwcrf, wälgteu fed) bie weifjlöpffgcu

©jagen bitvch bie Sturmuadd, iid)*,te, itohnte Da# roKeubc Sdiiii.

briiilte bie ©raubmig — ba# hörte iidi jo wohlig au in bem

heimlichen (Sctcv, unter ben .d längen ber iaujmufif, beim Üiheiu

wein, ber bie rauhen ©Jänner fo Weid) mochte, bau ihre iwa
iidi feuditeten bei (Sv.iähluug fithucr 3ccmaun#lhot, Ivlbatboit.^

;Hettuug#wcrfe#.

©ill unb fein junge# ©Jcib bilbeteu einen fcharjeii Wcgex-a?

inmitten biefer eruften, wetterharten Wciidjter mit bem iniiniiliän

Jvob in bcu 3ügeu; für fie roßten feine Sogen, ballten fidi leite

brohenben 'Sollen, im Sonnenglan,; junger Siebe behnle iidi bs

lauft geträufelte ©leer uub bliibcube -ftüften lachten ihnen entgegei.

©iß fpieltc mit bcu fdjlucren bloitben 3övfen feiner jungen am
unb fpradi im ftliijtcrtouc, nidit von fiil)uen Hbentcuccii, ionb-r;

von gan,; fleincu mäßigen, fiubifdieu Singen, von einem ('iuldis;

»oeldie# Oemitfc iic bauen wollten, von 2d)ür;en mb
von feinem StcbliugSgrririß, von ber neuen .fJou#einticf)linig.

Saura hörte anbäditig ,;n. von feinem Hrm uniidiinngeu, wb

bie fleincu uirfßigeu Singe färbten ifjrc Saugen bunfeltoth nti

feuditeten iljv blaue# ©leerouge wie bie lrr,;ähluugen tubncc 2«

nntnn#thnieu unb ber ©beinmeiu bie ber ©Jänner.

„Unb e# ift bodt fo, id) laffe mit # nidit nehmen, c# gk>t

©orbcbeutungcii, man mufi nur barauf bordien, imb nicmanb te:

nicht Welegenl)eit bnju al# nufereiu#," fagte erregt im Saufe i«

(fiefprädje# ifapitän Sar# Sönningeu. „Sie füllen nur einmal ei»

paar Cfahre lievunßrcu,;en mit uiifcreiiiciii, bie gelehrten ^ntni, br

aße# wiffeu: ba fielß unb hört mau aflerhaub ,;wifchen SoJimü

unb ©ramfegcl, wo# über bcu ©erftaub geht! ©inndien on

ftodten Äcrt habe idi auf bie AI nice fallen feilen ;mn (iktet in irr

Sturmuadß, ober angftvoß in bie Segel gudcu in ber Soracm
wenn vom AUabaiitcrmanu crjätßt würbe. Sieht fid) ade# er.?«-

an ba bvaufjeu al# unterm feiten Sache — lad)cn Sic nidß fe

ungläubig, jjrau ipolbe — e# ift bodt fo! 3di mufitc c#. Ms

ber .Saura' ein Ungtiid ,;uftojjcu werbe , brei 2age jnbfft

idi e# unb lauerte auf jebc Wciahr wie eine ©liwc ciui bn 9 t
1

faß •— nnb bod) gefdiah # —• bodi!"

lir ftür.ße ben gou;cn Inhalt bc# ©inner# himmtev.

,.Sod)!“ wieber()olte er 1111b feine »‘rauft fdilug VroßncHb ani

bcu Siid».

lilau#, ber ©idßcr, nidtc ernft. ffvau .\tolbe aber fdiütKtu

ungläubig ben Atopf. Sa# junge ©aar würbe aufmertfas’

„llnb woher wufiten Sie e# beim?" fragte lächelnb Saau.

„Wcwifi eine redit grufeligc Wcfd)id)te Pou einem grauen SJansto

auf bcin ©Jafte, einem räthfclhaftcn Schiffe, ba# oorbeiiubv. einen

bleidfeu ©Jecrwcibe . .
."

Sar# fall fehr emßhaft breiu.

„Cfn Shreiu Silier ladße id) auch über ioldie Wejcb«!"-

»yrau Siihtfen. Sie werben Sic evft Indien, wenn ich

fage, baff e# von aß bem nidit# war! (Sine einfache

AI aße war #, mein guter alter ©olf - Sie haben ihn ja
fl

ui Ii

lauut, .vierr ©uughott, id) nahm ihn eiuft auf ber Sübftc K«

einem Verlaffeucii Sracf, ba# halbberiinugevte Silier, ich wac M

mal# einfadier ©Jatvofc wußten ihn jigeu loffcn, bie

ärgerlid», nidit# ©efiere# gefunbeu ,;n haben, ba nahm ich ’-bn

j
mir. llnb oou bem läge au wich ©olf nidit mebe wu :

'

unb mit ihm nidit ba# (Slüd. Sa# ging nur fo im Sturolaij

©oot#niouu, ,;ioeiter, elfter Steuermann, bi# idi 511 (juch faui ab

Atdpitän. ©Jein guter ©olf immer bobei, auf ber
'

Steuer, hodj oben in bcu ©ahen, auf bem Sugnu#, bei i 1 -

unb Setter, nadit imb tag. ©iullt’ id) ocridilaien. nt& " J

wadj: er fattnlc meine »‘veiube: wenn er bie .’&aare jtcäuWf K ‘

einem ©Jaimc, nahm id) mich in acht vor bieiem.
__

ia# ©*•

oerftanb er wie nufereiu#, fein Sdiauen war Spredliw ' 7

nur idi oerftanb, au# feinen feurigen Singen leuchtete ßit m
W liid. geh war immer ein bifsdten abcrglätilnich

—
riditig — itt> Ijielt ihn für meinen guten ißcift; ich

mit meinem ©otf foitnte mir nidit# juftoficu.
—

Selbftvertranen ift alte# beim Seemann -- in ber jrtjttnciiat!

Sage feftigten inid) bie ruhigen, ftetig auf midi geridifctcn
-

gtäiijenbeii Hugcii -- idi warb gcfud)t bon ben Schipw® 1

.ber ©Janu hat Wtiid unb lanit lua#,‘ liicfj c#-
01: ' "

.

.Saura- begleitete mid) ©olf, ,;el)u Jahve faß er neben

ber ©rüde, fdiunvrte mit bem Seien ber Sogen um bu ‘

unb blinzelte über ba# ©leer. Stieg ein Schiff hcrani

,;out, to erblidte er e# ,;nerft, ber ©ugeuftern bichte |i®<
‘

iidi nidit mehr, ben ©üefeu Irümmtc er wie ooe einem
j

rt!

Se# ©acht# leuditelen feine Hugeu wie ©lu'vVtwr. idj glaube

Sidit Drang bnrdi 'Hebet uub 'Setter al# Saruuug#,;cidKm
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'S« fern» <)oi 'Winken , wo (Rolf nidit mehr um meine 7?üfje

gcfd)lid)cii fam auf bec Brücfc. SKiv würbe ougft nnb weil —
ui) lieft baS ganfc Sd)ifi untctfitdien, id) tobte uub brodle, (Sin

2<l)nv!c halte il)u wol)t gelobtet , in bas 3Recc geworfen — ja

id) a()ntc , wer cS war. 3di batte einen neuen Stcwarb oufc\c=

nommeu im lebten .öafeu; (Rolf Ijaftte beu URenjdjcu bom elften

Tage an, uub ec lüuidjte fid) nidjt, idt ertappte beit 9Äaun

halb auf uci'id)iebeuen Uncffviidtlciten — bec wav's! ^cb fegte

eine Söctofjmnii'x aus fiir beii, bec beu Xlintcv auSfinbig madieu

würbe, ein Sd)iiiSjnuge bevvieil) ihn miv — idi tone nabe bcan, beu

Heil meinem onneu (Rolf als Tubteuopfcc uachfuicuben , auf bic

'Ditto nieiuev Ücutc fpcvrte idi ilni uuv in bie Scgclfaiuiuec. 3n ^cr

'äiadjf barauf cannte tute bec (Siigläubcr in bic «eite — wie ein

©cfpciift taudite ec plöpliri) auf au* bcin Tuntel — mic evftnrcte

«Sie Blut -— meine tpanb, bic bas Steuer fiecuiitcift, tone lahm,

tvajtlus — (Rolf »oft auf cinec Spcidie, fiuci gliibcubc 'fünfte

waren auf midi gctid)lcl, ceutuecfdttuec feftien bas (Rab tmb ftenimte

fid) flehen meine .panö — ein furdjtbarcS ttcadien tmb Splittern,

saufen, Wurzeln! • - 2lls idi litidj uom ffall erhob, mac baS

fvembe 2 dt i ff uerid)wimbcii, bie A'nimv nbec neigte jid), id) fjiitlo

iie (Soffer fonfien. pdi fall fitternb und) bom (Rabe, (Rolf mar

foct, id) beeilte ob bet, cs lief leid)t ohne BMbetflcmb — SRolj

Imt es gehalten, ec hatte 2c(m>ud)l und) feinem .fjcccn
!"

„Cbec 3br habt mit (Sutern (Rolf (Sucre (£ntf(ft(offcii^cit,

(Sure Sicherheit beclovcu, Slnpitan," meinte Stau .fpulbe fdincr.

„Uub bie 21 ugft faß am (Silbe auf bec Speiche, glogtc midi

an uub niadite meine .ptiubc fdiluodi , meiiicit Sie, Scan $olbc!

l£s ift tuafjc, man fott beut ;fcug nidit lmchbäitgcu, cs mnd)t beu

bcabften (IRaint oenoicct — abec bas fiitb 2(iilagen , über bie

mau nidit liiiiauSfann, uub am ISnbe — nute fagen Sic beim

baju, .t&crr Buifsluot," nrnnbte ec fid) au beu alten (Hidjtcr, bec

immecfoYt mit bent .Stopfe nirftc: bie Heine Tbouprcije lag ecfaltet

neben ihm, fo eifrig bürte cc fu.

„ 2(10 bie grofte Springflntf) mac. bie halb Claub feaft," be

nanu ec mit tinfid)etec Stimme, „ba fall man bie Dlarfit fuuor —
bie Siidjcv bejdiworcn cs aufs Safvamcnt, mein Sdiwngcr felbft

mac babei — einen (Reiter über bic Tiiucit jagen oon i'aiigciicft

her, als ob et iibcrS BJaficr fdnie; ec eilt um bie Mirdic uub
Hielt au bicleu .^iiufcrn

;
cs waten iiuctfduodeue KRonncr, bie

rtifdjct, jic famen oom Vtbenbfaug, fie folgten bem (Reiter, obwohl
He luiiftten , baft cs nidit mit rcd)tcu Tingeit fngiiig cS gab
fein 'Bfcrb auf Clonb banialS — bod) fie tonnten ihn uid)t ec

vcidicn; mit luo ec ftill gcjtanbcn hatte, toac ein tleincc SSaffcv

litinpcl
; and) not meinem .jSans. tjpolgr, bec Sdnongec, cv

fühlte mit alle* uub beitrfte fd)ioece Bcjorgniß aus; id) mac ba

mato jung uub hatte ein junges, fdiöucS Stkib, id) laihte ihn ans
“Hb bie anbcni, bic 5Rod)t wac fall, nnb ba teinft man getn

eine nicht als nöthig — bie imdiftc 'Jfadit tarn bic itliitb. mein
^anS feaft fie juerft foiiimt meinem jungen 23eib nnb meinem
Stinbe in bec 'DJiege — feit bec ^cit lari)C id) nidit nicht, and)

iiOec 2acS iüiiiiiiigcn* :Kolf nidjt!"

Xie DWiifif fdiwieg, bao junge Söolf beäugte fid) um ben

Stjählec —- ba gab eS was ,51t hüten oon bieieu fioei alten

Seeioötfeu. 'Sic '.Wäbdjeii fdmiiegteu jid) iunigec au bic 'Dutfdjc,

bie bas Wcitfefu fduiiunfclnb fid) ju uiifte mad)tcn mit* .in tofeu

Sdjcrfen cc> fii oecmehccii fiidjteu. Dalb finite einet fiifammen
»ub ftaccte tegimgslos film fyeuftec hinaus, alo habe ec audi

einen itieitec obec etwas ähnlidjcS CSScfpciiftigeS ecblidi; halb

beutete einet in iegeub einen biintteu SUiiifel mit ängftlidjcc ©c-
bacbe, uub als plöfttid) bie Jbiit niifgiug nnb ein neues Saft
3(cnsbnvgec (wceingecoKt touebe, fdjrie «iles jäl) auf, als ob SRolf,

bec Staiec, iid) heveinWülfte.
21m (Scfertifd) heccfdile eine gebefntte Stimmung, bie pnfttc

h*m alten Dtungholt heute nidit.

,. 2-Rit (Siicru Wviiietgefd)id)ien au foldtem 2(benb!" bcad) ec

potlecnb los —• „.vwlbe, hol' mal ben oom (Bellet am (Rhein, bec

oeclceibt alle böfen ÖJeifter!"

„Uub oeridiafft Souniiigen uiedcidit einen neuen JfatccJ"

IPottete .fSolbe.

Ter „Dom (Beiter am (Rftciu " tarn; in beu gtüiieii 9tömccu
h“ fiele nnb gliiiiflc cs.

_Ter alte (Runghott erhob fidi. ohm ;u .vmupten fd))oanrte
öt>1' Seglet nod) oom Taufe. 2.Rit feinet imiditigeu Stimme ge
hut ec (Ruhe nnb jpead) bann:

„gveiiubc! öauSgcnoffcii ! 3Rait hcicathet uid)t alle läge!

Ss ift ein Toopelfeft, baS wie heute feiern, ein großer, fdjwerer

Tag für Ghciiten (Runghott. Öolt gebe feinen Segen! Tcm
URanu bovt, ‘Bill Sühtfcn aus SBremechaücii , meinem brauen

Steuermann, iibetgehe idj heute baS 'Beftc, loas id) habe —
meine bcibcu Saucen! Tie blonbe, luftig nufgctalclte hier, mein

•ÖerfenStinb , unb bie alte, loiebec glüeflid) geheilte, bvauftcu im

.'paffii."

„(Slcobian!" muvmcltc ffrau (polbe.

„Tu oeeftehft mich fdwu," imtevluadi iie bec 2ltlc. „'Bill

Sühcfeu, nod)tualS, cs ift mein 'BeftcS, was id) Tic gebe, spalte

cs wohl in iSbvcn, fteucce beibe mit fcftec, liebenber (panb, fdjenfe

bec einen Tein gaiifcS Csctf, bec anbcvii Tcincu gattfen (Becftanb,

halte beibeu 9RanneStccue, iie Pecbicnen es beibe. 'Bedaffc Tid)

auf feinen (Rolf, auf fein graues (lRainid)eu — üaiS, id) inein’s

uid)t iibcl — foiibecn nur auf (hott unb Teilte gefmiben Sinne!

Wute «ährt mit bcibcu allewege, spiiical)!‘'

„Spliccah!" bcöfinte eS im Gftor gegen bie Senftcc. „(puciah!

$>uccnh!“

Staiica loeintc viiefHnltKsJ, 'Bill tämpftc mit bec aiiffteigenbeii

(Riihciing, alles brüngle fid) herbei, bie ©lüfec fließen fufammen,
cs Wac ein luftiges, havmonifdics Silingcn

, unb ein freubigev

Tuit ftieg auf, oom ipafett herein tönten in fditillem 2(ccorb bie

Sdiiffsiignale — ba ploplidi — ein Hnngloier, gcguelfdjter, häft

lidicv Ton wie ein liitfcS 2lufladicn — *

Scbevniann hörte ihn, alles fal) fidi fvagenb an. (Sigcn

thümlid), bas tröhlidje ©läferfingcn war uccftiiugcii. nur bev eine

hüßlidjc Ton faft jebccmanii im Cftve. (iarS Töiiniiigcii hob

fein ©las gegen bas S!id)t nnb belcaditete es genau — jcbermaini

lljat iinwillfürlidj baS ©icid)e— bann blidie er mit feinen idjarfeu,

tlciiien (Uiöoenaugeu auf baS in (iaiicaS spüuben.

„ISiit Sprung im ©laic!“ fagte ec, mit feinen Jvingecii es

bcciihceub, unb fein 2liitlift nahm bcnjelbeu 2luSbcurf au wie

oorhin, als ec ben Tob feines (Rolfs erfühlte.

Sauva wcd)»elte bic ffaebe, ihr vofigee Singer folgte bem
Sprung, bet buvdi beu hcllgtüncn (Römer i«ft fog.

„Üiu böfcs Bcidicn, heißt eS, nicht wahr, üarS Toiiuingcn?“

Tiefer fog bic biditen 2(iigcnücaiicii bis unter bas bnichige

.paar hinauf.

„.'peifteu es io; ba ciiuncce idi midi —

"

„lliifiiin!" fuljc bec alte IHunghoft bciftuifcficn , „laß Tcine

ßtiimerinigeu ! pait ein oottcefflidus Sdiiff mit ciicnfcftcu (Rippen

unter (Seinen ,lüften faft fecidjcUeii *el)cu nnb wimberft Tidi über

einen Sprung im ©laio -
• ja jo, Port wac ja bec alte cifofiene

Mater (d)iilb unb jeftt icgcnb ein aubccec böjec ©eift, bec uidjts

'BejjeceS fu thiin hat, als nagelneue 'Bkingiriiec fu ferbrcdieu’

9fod) einmal, Minbcc, ©ott mit (Sud) — bas oertcageu iie nidit,

bic iüigcngeijtec!"

©icbcv Hangen bic ©füjcc unb wiebec bec hüftluhe Ton.

(Riiiigholt griff wiithenb und) bem ©lafe üauvaS ,
es in bie

liefe fu fd)(eubevii : 'Bill fiel ihm in beu2ltm uub nahm es fu fidi.

(ljfan machte fid) luftig bariibcr, man mad)te beu 'Bocfd)lag,

alle ©liifcr fu fortrümmeru, um ben bö'eu ©eift fu oeewieven,

bod) bic Stimmung war oerbotben. Pavs Töuuingcns 2lugcn

brauen blieben bid)i unter beu .paaren ftcljen, cc ipvad) fein SRovt

mehr. ISIauS, bev (Riditec, warf auf i'aura oerftohleuc 'Dlido, in

beiieu es wie 'JRitleib anfleiid)tetc. Bill wac nrgectid) erregt, cv

inneftle Üaura lei ic (Bonuiirfe, baft fie nidit befiee aufgepaftt habe

Tie ©lüfec waren baS £wd)feitSgcfd)cuf tilaiiS
-

, bcs (Richters;

Bill hatte iie felbft auSgcpacft unb fein JJcftl loac bacaii ge

loefcu. Üanca meinte, jic habe ja fainn angetippt au bic anberu

©tüier. Um üars' (ütinib fog jid) herbes iiüd)cln bei biefer

2(ciiftermig, er fteid) fid) beu grauen ftruppigcii Bort uub athmete

tiej attj.

TaS 3ejt ciibete vafdjcr, als man gebndit batte, bie Segens

wünfehe beim 2tbfd)ieb Hangen olle fo weinevlidi, fo fuvd)tfam unb
würben mit Öeid)cnbittermicnen gegeben.

Stau .polbe entlieft ben Mapitän feftc unguäbig, ja. fie mad)le

eine Bemerfmig über ocrberb!id)eu 2tbcrglouben, bec woftl fd)on

maucfies Sdiiff uub manchen 9Rcnid)cu habe liutecgeheu lafien: bann

fegte fie bei Üauca ben ttopf fucedjt, bei Bill, einem jungen

(IRaniie, hielt jie es wobt nidit fite nöthig.

(Nilein oben in bec bliimengcfctnniicftcu Slammec faul l'aura

jdjludifcub an il)rcS SWannes Briift.
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„'Bill, (((niilift ®u bnvan?"

„'Jüirtcbcn, bcv Sari ifi an allem idnilD mit feinem Dummen
©cfdjwäp! 5Rcd)t lieb !taben, treu auäbalteu julnnimeu, wa* Da I

tommen mag, bann faim nidit* iprittgcn bei un*."

seine £3orte Hangen nicht au* »oller '-Prüft. (Sv nahm Da*

©los an* Dev .'Korftnidjc miD fühlte Davon getunt.

„Seim idi fic uirtit felbft alle auägcpndt l)dite, würbe id)

iagen. Dev Sprung liege im ©lafe, Da* fommt ja uov miD Damit

märe Die Dumme ©eidiicfilc ,',u (Silbe!"

„llnD Dev I)äplid)c Tun, idi Ijövc ihn und)!" meinte

Üauva.

„(SiubilDnng wie Dev uevilurf)tc Mater Df* Mapilaiis auf Dem

SteucrvaD !“ •

(Sr ftellte Da* ®(a# auf Den Sdirnnf miD ging mituta 3

Der Stube bi" 1111b her.

„ünuva, id) gelte iit Sec in uiev.(cf)ii Tagen; macti*

nicht fcftrocrct mit foldteu Wcbanfen.“

„Bill, id) lof) Tidi liidit!"

Sie Hämmerte fidt feit au beu jungen San». Twur;
brüllte Die Branbiing, ein fteijer Seit hatte fid) erhoben. jrk

Safierftaub Drang Duvdi Da* offene Acnftcr, Die üidjler Dn m
'Xnlcv liegenbe» sdiific tankten in Der fSinff entiy , vrn Du -«

her Dtühute Drolienö ein '.Nebelhorn.

'Bill jdilofi Da* Öenfter, Da* üidit evloid). — 3}un DeniSdrat

herunter lenditetc e* grünlich tote Da* eilige (Rolf*, De* te;

föonfepnug folgt.)

per ^ieferiiprojefftonöfpimter.

Bon Pr. tt>. 31tdicr<>u>.

KtUftn

Kilt 'Äfrfitc r/fKhiljfj

*

4 Ptr (naf

biete, iubeni olle*.

tY^ie beu gtoften Tl)ieven mandi mudilige Saite (um Sdmbc
vV gegen iiuc rtciuDe uevliebeu in, fu ffilueu and) Die {(einen,

füum btmcrfbarcit ©efrfjöpfe Beviheibigungsmittel, Deren Sivfimg*

weife Dem U'ieiddieu nur pu oft jeine ChumodU anjs Deullid)ite

uov '.'tilgen jüf)Vt. Ser leimt fie uirijt. Die (alittojen Ciiälgcifiev

Dev Sommerzeit, Die Biiicfcu, Sdiitnfcu, Brcmfcn :c., Die uu*

jo oft mit ihrem pcinigctibcn Stadiet Den

©enuft De* Tage* unb Die (Svltoluiig bcv

','iadu ueriämmcui. CDcv erregt uns nidit

.V B. bei Dem ©enufje fvifdicii Cncllwaifer*

Die gaii(e Schar Der ficineu 1111b fleiuftcn

2cbewefen in bcmfelbeu eine geheime Be
jotguifi? So beben midi fdjon feit vielen

Rafften Die Brennljnave De* (Sid)enpvo',ev-

fioii*fpinncr* Den '.'luientfiall in Tcutjdi

taub* Salbet» Den Bcfudjeru beijclbeu

Verleibet, nuD neuerbiug* ijt ein vcvwanb

ter Blagegeiit and) out Den fttabclbäumott

mieberbolt bcobadilet worben. 5tn Dem

ganzen norböfttichcn Tbeilc De* Tcutfdicu

Hleid)c*, bou Der ffilbc bi* jut Blemd,

treibt, wenn midi meijt beteiliget! uuD auf

Heine Streife bcfdirantt , Dev Miejernpro

(rjjioiioipiiiiier fein inilieimlidte* Seien unb

»erjagt nidit nuv Blcindie», ioiiDevu and)

Thicve au* Dem »011 il;m Defekten We
wa* in feine 9ial>e fommt, »011 einem

peiutidien ^urfeit Dev Jöaut befallen wirb. Tic Hufmerlfamfeit

Dev Jforilbcamtcit würbe bisher Von biefem Spinner Dnvdi Da*

gleiducitige, viel jafjfrcidjcrc Borfoiumeu eine* Den Miefevn

mälberii bebculeub fduiblidwicn ^iifdis, nämlich Der 'Nonne,

uliev bereu Beibeevmigeit wir jüngit De* weiteren berichtet baben,

abgeleuft. Ta aber Die

Staupen De* Miefcrn

pro,(c{fiou*[pimier* Die

jweijät)rigcu Triebe Dev

Miefevn bi* auf Die

'JfaDdid)ciDcn abjvefjcu

unb jebc anbere Nab
riing »cridtmäl)en, jo

Dürfte and) ihr forft

tidicv Sd)nDcu nidit un-

bebeutenb genannt wer*

Den. Befoubei* tnftig i

wirb Da* Sfufireteu

Diefe* JiifelM an Der Cftfeefiifte, wrldic gcraDe wnfjrcnb Dev

Sauberkeit Der Staupen »011 vielen evbolungimbciiDeii Babegäften

at* Neifcgid ousgcwnbH wirb.

Sie ihre BeiUmuDIcii in Den (SidjeuWälbern ^idjeu Die Didit

behaarten Nmipcn De* MtefCrnpro.ieffioiiofpiimer* in Iaiigfamem

gjonicinarfd), *>" bi* 1<"> Stüd in einem ffribeii, feiten unb Dann

,
( fi lu,|| Dev Witte Der ganjeu Bvo.iffjion an in boppelteu 1111D

Dti'ifadiett dteilicii, auf Dein (SrDbobeu Dahin. Tabei {(verteil fie halb

labt*. balD liut* hinter Dem BorDnmaiui ben Idiwarfen, tur;

uU> wenig behaarten M opf hei uov, at* wenn jk auefdjaucu wollten,

f

1. (fin ^lir» itjup« ;f

ob Denn Die vorberfieii nodi nidit am ;fiete wären. >:& sn

behnf* näherer Betvaditung eine :Han»c mittel* «ine* steifte

»oviidilig au* Dem Hugo heran*, io »dilicfu fid» Derfelbe in für;#

;}eit unb jcf)t feine Säuberung linbrfümmcrt um Die Storur.j ijrt

Tic aufgenomnicne »fanpe (a) hat, be»ov fie ihre i'olbiiitik

teil erreid)te. mehrere .Häutungen Durchgemacht, aber heblxtn, d>

gcicheu »011 Der elften Derfclbcn, ihr -M leib iebr wenig rv'idnD.rt

früher, ol* Heine*, Dem (St eben eulidjlüpjte* Sidiindicn

»on 3 mm bringe, trug fte ein hcOmaigrüne*, mit reget

mäßigen fd)war(cn fylcrfen gejicrte* MleiD, währniD iie fufc

jetjt in einem fd)War.(eit ('lemanDe .\eigt, Da* mit matt

moosgrünen fünften Didit beint ift. Tiefe laiieit jüt

Da* .ücroovtrdeu Dev Qfrunbfarhc nur einen initiieren

2ättg*{lreifen auf Dem 9tficfen frei, welcher wicbct mit

größeren unb Heineren rotheu Sorten in Der Seife juiii

T ljeit beDedt ift. Da« votb umranDertc, )d|iuar.(e Srtii

flecfe Die yöngslinic feun,',eid)iieii. Tiefe jd)wat(eii, jo

genannten „Spicgdifccfe“ fiub mit uiienblid) »ielen, äujjetii

Keinen $ärchen fammelartig bewad)fen. 9ln* Den rutbrn

Sarnen cnlfpvingeu uad) vorn 1111D nadi hiuteii geriditete

volhe .'öaore: Die Seiten De* Mütpers idnUten lange,

weifte imarc, weldic Den Cuerburcfjmeffer Der iKnupe um

Da* Toppette übertreffeu (b). 9lllc Diefe töaarc (c) be=

fipen jafjUofc, uad) Der Spifjc gerichtete SiDerhäldit",

welche an Weftalt Den Tomen Der (Hofe feht ähnlich iinb.

O'emeim'djaftlid) iit ihnen ferner ein jeiuer, hohler

ffanal, Der fie Pou Der Suipc bi* jur 9tiihefniiig*itclle bntä

(iel)t. Tie rotlicn unD Die weiften Jpaare, nicht Die Spicgiltt“'1«

fteden, wie Mellet gezeigt bat/’ in Der .’ömit mittel* citwr bithn,

braunen tjpiilfe, au Deren nnlercm ;HanDc fie befeftigt jiiiD. N*1

Der Deffnuiig De* ,’öanvc* liegt eine bimförmige Ttüjc,

eine ftavf äpeubc f\lüijigfcit, 9(ineijen|äure, ausfoiiDert, u« te

hohle .\ianv Damit $11 füllen. Tic au*gewad)ienc JKaupe, neide

ö cm laug joivD, befipt mc()r ol* 5000 ioldier «SiflMüftff

Tn Die feinen $ärd)en wie geiagt nadi oben

geiidttete .v»nfdjcu tragen, io werben fie bei jeber

Berührung mit anbereu Qfcgcnftänben jogleidi

in Die Tritie hincingeftoften unb mit Wift ge

füllt. Berlicvt nun Die fHaupe einzelne ,'paave -

uuD Diefe brechen febv leidit an ihrem WrnliDc
ab -

• fo bleibt Da* ©ift in beufclben, weil t*

Duvd) Den T'uftDriicf am 9(u*flicftcii au* Dem
engen Maual »etliinbeit wirb, i'ial Später ein

fuldjc* $ärcf)cii ©degeuheit, mit Dem Schweifte
einer meiifd)(idieit ober thieriidien .vautpove in BfriibvimJ f
tommen, fo loft Devjdbe Da* au Dev Ccffnnng De* i>üntien*

iwifdieii eiugctrocfnete ©ift auf, unb Diefe* bewirft uadittu’^-

Die (SirtjiuiDiiHg.

Taft Diefe $anre fo imenDlidi (ahlreidi miilievflirgcn ü11 !"'

hat mehriadie ©viinDc. ;fnuäd)ft beliebt c* Dev Staupe leiiHW«-

wiu Den uieiftcu aiibern, nad) uollbvadilev .eiäulung Den abgewetf**^

Balg $u vermehren, foiiDcrn alle »laupeu eine* dugee Ufte"

nbgeftrciflcn .v*nule, mit wenigen ciiijciueu ©efpiiijlfSbcu oeiw

,1.
®
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itt kn 'Jtftadncln, wo ftic Häutung gewöhnlich uolt^u^cu wirft,

l bangen im& übergeben fic äijinft mift SBcttcr al« Spielball. Vi«-

aKilrn oerfamntelit iirii nud) ftic Staupen bchuf« ftcr $äutung am
Stamme fter kiefern, foioobl in '.Uiamwhölje. al« midi am

: Srunftc fteöfclbcu. Sie überfpimicu ftmui iljr Säger mit einem

etwa 50 cm im Qfeoicrt faffenben, meinen mift im>

z. fturdiiichtigen Soleier, fter an rtlnnj mift 3‘ihifl 1

feil gutem Scibcnpapicr glcidifommt. 3ft ftic .(inm

tung bceuftft, fo freifeu }id) ftic Staupen erbfengtojje

Sortier ftutdi ftcn 3d;lcicr mift fndjeu unter 3>* J

riicflnffitnn fter alten .ymute neue Vahrung. Xa
ftic $aare wie herPorgeljobcu leidit abbredjen, gehen

fic ftcni Xfiiciv bei ftent Ümtjcrfvicdicn in großer ;Vi()l

ocrloren mift liajtcn oermöge ihrer ©iftcrf)äfdieu an

ieftem Gkgciiftanbc feit, auf wcldicu fie atiflreffeu.

purP ,
Giiftlid) nterfteu oor ftcr Verpuppung ftic .fjaare tljcil

n:t lüwgf
. rocifc §nc Vtlbuug fte« äußeren Gocon« (d) bcmibt.

Xn ftiefer mißerbcm nur au« lofc aneinanbcrgefflgtcii

iiiiibföriufieii befiehl, ftic fjjiippen aber icßr hießt unter ftcr Gift

obcrflarfic gelagert find, fa fanii eä uidit oerwunbern, ftnfs ftnrd)

ÄufmDhlen fte« Sanfte« ftic £>nrrfien ftcr 2uft aubgcfefyt Hilft von

ihr roeitcrgefiagcu tuerben.

Xnfj nidil nur Wonfdieii, fünfter« auch Xhievc üüh hem

©iftc ftiefer Jpaarc euljeßlid) ,11 leiben

haben, ift wicfterholt feitgenettt Wot
ftcn. .'cmnbe, welche firti im Slalftc

üüU innigen Veßagen« auf ftem 9)ücfen

heriimgetuäl.O hatten, gedeihen faft in

Xollwutb. Söagenpfcvbe, ftic uor Un*

geftnlft mit ftem Vorhcrfiific geidtarrt

hatten, würben ftnrd) ftn« '-Brennen

ftcr angcflogenen .\mnre io witft, ftaii

fic ftem Xurdigeheii nahe Waren, G«
in cbenfo Xbatfadg’, ftafj ftic Staupen nidg nur fta« ifiMlft, fonbern
midi ftic Singpögct an« ftem von ihnen befehlen 3i! nlfte üerjageu.

lieber füimten mir ftcr Mucfucl mift ein 2auffäfer, ftcr ^nppeu-
nnibcr, al« fiegrcidie (Segnet unfercv Staupen auerfamit werben.

Um firfi uor ftcn gefürchteten Staupenhaaren 311 fdiiißcn,

werben in her 3(ngft Vüvjidßömnßrcgcln ergriifen, bie faft lädier

lidl eridieinen. ^anft|'d)iilie, tfopjtücher, Schleier 11. ftcrgl. mißen

feßr wenig. Xurdiaii« empfehlen«

wevtb ftngcgcn ift ba« Giureibcn

ftcr $aut mit Ccl (Wanbetöl),

bcoor mau bru SJatb betritt.

Xa? Cd Ijct't ftic äSitfung fte«

äßenbeu Oiijte« auf, indem e«

ihm ben Gintritt in ftic Voten
ftcr $aut Uerwehrt mift fo ftic

jehmerjhnfte Gntjünbuitg Verein*

ftert. 3lud) wiefterbolte gBafdjum
gen mit in Vf l

f

0 1)0 1 über SSJaffcr aufgelöiter 'i^utlaidie ober Ve-

flteicheii mit angefeiiditeter Softa ntilberu fta« Juden ftcr $aut.

Xa« ftHrdigrciienftfte '.Wittel ift natiulid) ftic Vernirfjtung fte«

^in'ert« in jebev (ßcffalt. Stber fta« ift leichter gejagt al« gethau.

:Xa« 5 übten ftor Staupciijiigc wiihrenb ftcr Sttaiifterung fturdi 3cv-

’reten ift jcftcufnll« ganj jwetfwibrig mift gerabc^u ftrafiüiiröig. fta

Hncnbtid] viele .viiivdicii auf ftiefe Steife ftem Staube beigemifdit

füge muffen Uürfidflig .juiammeugefehrt mift in

größeren Miiieu mit eim'd;iebbarem Xerfel, nicht

in otfencu Mürben, gefammett werben. Gbcnfu

iinft ftic Staupeunefter aufpnehmen, wcldic, in

'.’lftadnctn fi^enb , mit her Vauinfdjerc abge

jdmilten wetben. Xa« Xfiecren fter Väumc ift

nur von Stufien iiir ftn« Ginfannnctn fter Staupe»,

fta c« leichter mift gcinhrlüfcr ift, ftic an einem

unteren Ibciic fte« Stamme« ongcfommclteu
Jiaupcu abjtilcfeu , al« bicfelbeu neflertvclfe mit bet Schere au«
weiter \iijhc hcrabjubülru. Xo« 3erffampjcn bet cingefammcltcn
“aiipcn Jann, aud> wenn fta« Vergraben ftcr Xhievrcftc nodi fo
^alft erfolgt, uidit augeratheu werben, Weil ftafturd) ftic 3aM her

»«hctilifgcnftcu tpürdfeu enfttü« vermeint wirft, '.’tl« cinjig richtige

«rf ftcr Vernichtung cmpfidilt fid) ba« Verbrennen, beim ftaftnrdi

werben nid« nur ftic Xhievc, fonbern and» bie $aarc nwb ba«
' ltt *n ihnen cnbgültig unfdjöblid) gemacht

©
©
I.

ar^ «ilrn-

»jrtfidjl t**-

Kopffcriftinr?
oct

•i<öprrt;-

werben. Xie

SsJirft mit genügcilbem Gifer bcu StaupcnjCigcn nachgeftent.

io dürfte wühl taum einer berfclbeu fein erfehnte« 3'fl> f ' ,,c

ftcr Sonne mögtidift aufgeichle, fahle, fanbige Stelle, erreichen.

Wclingt e« aber einer Vaupcnfamilie, einen berartigen Vlah

miöfinftig ;,u mariieii, fo wühlen alle Wiifglicbcr berfclbeu ftidü

nebeneinanber bcu Sauft auf uuft pcrlricdien iidi 10

l»i« 15 cm tief in benifelheu. «ciicv bilftet jebe« für

fich eilten trocfcnhiiiitigcn, eiförmigen Guruu (d), fteffen

Vtuftcufeitc, wie fdiou gejagt, mit Snnftlövndicn uuft

ciiijelucn paaren beftetft ift. Xicic Goron« haben

eine Sänge von 2^ bi« 2(> mm mift eine Xide pou

(> bi« 10 mm. Sic finb leidit an ftcn bcjeichncten

Stellen jii finden, wo fic fenfredit ncbeiicinmiber auf

>

gcftcllr finb. 3cber Gocon enthalt außer ftcr fiuppc (e)

fteu Steft fte« lebten Staupenfleibe«, ftcr mit jahj

reichen tpaareit ju einem ftichtcn ffil:, jnfaimnciigcpvcfit ift. Xa«
Ginfammelit fter Vuppcn ift jcbeufaQ# fta« gefährtichfte Unter

nehmen, welche« behui« Vertilgung fte« IHefemprojcffiondfpinner«

aiivgcfiihn werben fann. Xurd) fta« 9(u«fd|arrci! ftcr puppen
wirft eine unbcfd)rciblidic Slitgahl pp«

töi fthaaren aufgewirbelt, welche ftem

in Ijudeuber öfter gcbiidler Sicllmig

Strbeitenben halft ftn« ganje Wefirig

ciitjfüubeii. l’tnberevfcil« ift biefe 31 1

beit wicber fehr gcwiiiuhriiigcnb, ba

ftort, wo eine Vuppe gejunben wot»

fteu ift, fidler bereu 60 bi« 100 bei

fammen ftecfcii.

Xicjeuige Vnppe, wcldic uidit

geftövt wirft, ruht bi« 311m uadiftcu

Sommer. Xaiui giebt fic einem

Schmetterlinge fta« Cefteii, welcher

ftem Gidjcn mift and) ftem Vinien-

proieffiondfpinnet fehr ähnlich ficht,

etwa« Keiner al« ftn« Vtaibdjcn («) ift, hat eine (fffigdfpaiittmig

uon •>(> mm, fehlere« baaegen von 1

1

nun; fter i’cib ift iö,

he$w. 18 mm lang. Xie Vorbcvfliigel fte« Wannd)en« tragen an?

grauem Wrmiftr je

’

$wci Vaar unregel-

mäßige, ftuuHcGucv

biiiftcn , weldir mit

grlblidjen Sidnfteru

eingefaßt finb. Xie

.Viutevfliigel finb

weifilid) mift haben

einen gejledten mift

gefrauftenSianb. Xie

Uuterfeite fter Slüftd

ift heiter al«ftieCber

feite. Xcr Mopf (h)

ift mit Vüfchclu langer, grauer \inare ftidg befeßt. .fwifdicit fteu

Gingen unft oberhalb berfclben tragt fter stopf einen mit ftvei ftidit

aneinanöer gereihten Vertiefungen uevfelKneu harten Sortfaß (i).

bejfen glänjenbe, tieffchwar,\c fvärbuiig um fo mehr auffäÖt, al«

unter einem Mvnine furjer «ärdieu

nadi redit« mift linf« je ein 'Vi'ifdicl

jdjneewei|er .\\inie hevporlvitt. Xie

Siihter finft boppeltgelämmt , aber

nadi ben rtcfdileditevn fehr oev

fdiieften an Wröße unft Vchaarung.

Xie Mammjäfjuc beifter finb feulcn

förmig, am Stanbc behaart uuft an

fter Spiße mit je jwei Keinen 31ov

ftcn Pcvfcheu. Xer weiblich« 5»h
ler fk) hat viel lürjcrc 3äbne unft

feinere 'XMhaarmig al« fter mänii.

liehe fl).

k. Pti (MiHidfC $ftW(T (4 » Itrjhnv

Xa« Wännchen (tf), loeldte«

1. P« .5uWc/ Vnl-a».

Unterhalb bet Sliigel ift ju

hi. r»ic t^aftVoYfk (&• brjl*»'.

wrcjtö^m).

ihrer Stühe eine jog. .yaftborite (»«) ciugcfiigt, bereu Weftalt große

3tehnlid|fcit mit fter ,'veftcr eine« Vogel« hat. ^m weienttidieu

befiehl biefe Vorftc au« einem 5 mm langen. id)aftartigcn (tte

bitfte, uon ftem nadi fter einen Seite eine idjmnfc, nadi fter

anberii eine viel breitere .vmin au«geht. Xer Saum fter (eßtereu

trägt au ftcr unteren .^alftc einen iräftiger gebauten Stanb al«
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an bcr oberen. Sic $aut ^ciflt in gio&ct 3abl puiiftfdrmigc

©crticfuugeu , au« bereu ©runbe fchr feine :pärd)cii entfpringen.

Stn bcr Slnl)eitung«itetle ift biefe Slü^feber mit oiclcit einzelnen

ryorftfii umgeben, rodele 2 bi« 3 n»m lauft iinb.

Ser Leib beiber Schmetterlinge ift roft-

braun. Sa« 9Äcmndjen träftt am jpijjcn

.£>iittcrteib«cnbe ein ©üfd)ct cinfadicr £aarc.

Sa« Enbgticb bcs weiblichen ipinterlcibe«

crjd)cint breit unb , mit galt}

feinen unb furjcii Cuerftrichcn burdizogen.

©ei näherer Uutcrjuchung fiubet mau, baß

bai'dbe au« mehreren Saui'eub biefit ancin-

ouber gepreßter Schuppen (n) befielt, beten

allgemeine ©eftalt bcrjettiftcu bcr glttgel;

fdjuppen (o) boKfommen gleicht, biefe aber

au ©rößc galt) bebcutcnb iibertrifit. Sic

eirunben ^intcvlcibsidjuppen haben einen

ticffchwarjen, fcfimalen uub fein gejä$nelten

©nnb, tucldiem firij ein breiter, ganz weißer

Streifen anfdjliefct. Ser mittlere Söcil ber

Schuppen ift nahe an biefem Streifen fdgoarz*

braun uub wirb nad) ber SRitte heöbraun,

n f»m«rif.bsf*uppr ücs nach beit Seiten fogav wafferhell. «in bed-

•
1 "* braunen ©tunbe jißt ein ebenfu gefärbter

'Raget. Sicfe Sdjuppen haben eine l)i>chft

eigenthiimlidic ©eriucnbuug. ©Jcnit ba« Bcibct)eu bie ©tippe ber.

läßt, bringt e« fdion bie reifen ©er mit jur 'Belt unb macht

fich, fobalb e« beu (Scbraudj brr «tilget erlernt hat, au bie ©
füDung feiner Lebensaufgabe, an ba« ©erlegen. Sn fein Sing

**püti-

fn .öx
fiqife.

fchwerfäUig ift, fönnen wir c« leicht beobachten, uub fe fwä
wir, bafs e« an niebrigen ©aumjmeigeu ober an aUcimtiro-

foft. ..ftuffcln" in 3Rann«ljbbe bie ©er an ein Stabet,

paar eine« friidjen Sriehc« nbleftt (p). Snbei fängt d
an bem unteren Sheit ber fabeln an unb ertlimml,

inbem e« in bid)t ftebräugteu SBinbuitgcu biefelben

umftettert, aflinählid) bereu Spipe. Sic mofjn

iamcngroßcn , tugetruubeu uub weißen liier werben

bnbei fogteidj uerbedt, unb swar mit einem fchup

pigen, hellbron^cfarbencH Ucbcrzugc, ber au« jenen

oben befchricbencu .ymiterlcib«fd)uppeii funftooll

gebilbet wirb. Sa au« zahlreichen Beobachtungen

heroorgeht, baß ber Satter am ©runbe bcr tRabctn,

oberhalb bcr häutigen Scheibe berfdben. mit beut

©erlegen beginnt uub oft fchon Port)« einige Schup-

pen ablegt, biefe aber am §imctlcibc mit bem 9Jagcl

anhafteu unb mit bem fdjwavgen 9ianbe midi

hinten gerichtet finb t fo werben fic in berfclben

Lage beim Dieftban oerwenbet , ohne nmgebteht

ju werben. {Run fiub au bem fertigen 9ieft bic

braunen Spipeu nach oben gerichtet, währenb bic

jdjroarzen fRänber nad) innen liegen unb uerbedt

fittb. 6« werben aljo bie Schuppen bathsiegtl

förmig nicht übcrcinnnbcr gelegt, fonberu unter

cinanbcr gefd)obcn! Oft reicht bcr ©orrotb au

Schuppen nicht au«, alte ©er gu bcbedcu, bann fmb

bic lepten, nach ben iRabelfpigeu hin, unbebedt. Sie

nnbern Eier aber überwintern unter ihrer Sdpipbcdf W i”

nächftcn griitjjobr, wo be« Lenge« Sonne iie gtt neuem Leben cnwl;

j> fjmrtü *•

#r«r

. SdiluiV)

,Anf fi^wauftem ^oben.
Doit StP. £)ctmbu»0.

IIBf Sfdf: p.-rirtilS".

H dcIi lauge waubere idi im Zimmer umher uub iage mir immer

nur ba« eine: SRortba ift berlorcn! 3<h male mir au«,

wie fic ben ©eliebteu heiratheu wirb, wie fic non einem Crt zum

nnbern mit ihm zieht in junger uub ©enb, wie bic Leibcufdjaft

fiir bie Hunft mit ©utritt ber 'Rotfj unb Sorge entflicht unb

ihre fimfttid) aufgeftadietie ©egeifterung fo balb. ad) fo halb, in

Sfdjc finit; wie fic not Sehnfudit nad) bem fricbuoücn Leben

ihrer Stinbtjcit haut» an Leib uub Scctc. ©anj iurdjtbarc ©Über

iinb «, bie mich uerfulgeu. — Unb bann fetje id) fic wicbcrunt, wie

fic ladit trog bee Xraurigleit biefe« Leben«; fic bat abgeftreiff, wa«

Wüte« unb 3feinc« an ihr war, fic nimmt ba« Leben, wie « nun

einmal ift, mit allem Sdjmu| unb alter ©ertommenheit, fic ift

geworben wie ihre SMultcr. • Unerträglicher ©ebanfe!

(Miet.t c« benu feine« Sluewcg? Sonnte iie nicht wivtlid)

eine ffünftletin werben, eine große, gottbegnabetc? Sinb nid)t

einige utücrev elften jliinftler an« ber Unfd)cinbarfeit. au« ber

Schute ber Baubertriippc hevuorgegangeu?

3d) nehme mir oor, iie morgen fpielcit 511 fehen: id) will

ihr. wenn iie and) nur einen gunfen non Salcut hat, ben Bcg

ebnen helfen. 3ch erinnere mid) ptöplidi mit großer Sreube bcr

©efanntfdjaft be« crftcit ^ntenbonten am Möniglidicn Shcater 511

S. unb beließe, ihm bie il leine oorzniteltcu ; id» will alte« für

fic ipuii . will frcunblich zu ihr fein, .fpabc ich beim ein 9ted)t,

ihr tiißene« Wdtcinmiji feinten ju wollen? 3ft f« etwa« lln

erhörte«, baß fotdi ein fdicite« feurige« ?.Räbdieu liebt? Sari

rdi biefem armen Slinbe einen Beg evidnoeren, ber ohnehin wahr

lid) oolt SHeRcfn nub Sarnen liegt?

3dt fdieltc midi tüchtig au« unb frage inicf): ,,'Jliina, war

ba« uorljin Seine non Sir fu fehv betonte ‘Snlbjamteit, al« Su Da«

arme Sing im Born netlajfen haft? Uub Da« ©ilb tritt ?o

öeullid) jeßt not meine '.tiigeit ~ ba« Heine Sadutilbdien, ba«

fchötie Öefchöpt, »on bem prächtigen Wolbhoar umftuthet, auf

Dem 9?anbc be« fchmalcn ©ett«; ich f°he bie irren ongjtooflcn

©tiefe. fteShtänen auf ben ergtiihleu Saugen; icti jehe ben ocr.

weiften Lorbeerfranz au ber getünchten SBJanb ber ©lanfarbc nnb

l».c breite rolhe Schiede Darunter. 'Bic ein Äapitct au« einem

©öm.111 ift biefe« ©ilb. Unb ''djon halb im Schlummer iluftcrc

uh Sorte wie: „Su arme« MinD. warte nur. ich helfe Sir; ich

joi«f)C auch heim Cherpfomr für Sich, er fotl Sir oergeben in

|
feinem .ftcrgcu; be« ©ater« Segen haut and) Sir picIIikW "

«liicf."

Sann werbe idi madt. Se« Sircftot« SJotCe ftiHgen w
in bie Chrcu: .„Steinen gunfett oon Saleut bat fit-'

©ah ! Sicfcr (Jhrcmnanu iuricht ihr ba« Salent nur ab W
fic uon feiner Srnppc id)cibcn will. — ','ld) .'fiiinmcll I«si

glücftidje Engagement am fürftlidien jjoftbealer*

Bcßt bin ich ganz wach- 3dl mabe mit bem ®w*3F
ipredien. „S a h i lt barf iie nicht !" füge idi halblaut unb bm®r

'

1111b bann perlicre id) mich toicbcr in 3nfunft«plänrn ist M« *»

nnb eublid) fdilafc id) ein.

8fm anbetn 9Dforgen
,

ziemlich fpäl, emwdic i* lt!:

meinem ©ette auf bem Siichc bnftet eilt tliaufrifdKt SiaibHn«

itraufj — fidier mar 3Hartl)a im Sinnncr.

911« id) bie ©orhänge aufziche, fetje id) trüben, rotottb^

$immcf, bic ©erge jenfeit« in Stehet gehidU- 0* f4wbe.

bfpor ich mid) fertig onltcibc. einen ©rief an Den Sbeniiww

fchide ihn citin fort, unb wie ich zum Kirchgang gerupft m

fommt bie 'Jtntwort, nachmittag« wolle er mid) auiiudicii; '!b ,»‘-

habe heute einen ihrer uugünftigftcn Sage unb mbdiie über «d

Etfchcincn cridjvecfcu.

3d) gehe mit 9iegeufd)irm unb 'Jtcgcnmaulel zue kir.tu. v>

ol« ber Cbccpfartet bic Uangel betritt, habe ich t'.Viibe, in

wrgrämteii Bugen ba« alle Ltntlio mieberjufiiiben; a'|ä|

Stimme Hingt anbei«. Lj« ift feine edjtc ©fingitprebigt.
^

'f,

©emeinbe bargebrnd)i wirb. Sie Srrte«wottc finb: »P
beu ©ater bitten, er füll euch, einen Iröfter geben. Der W t(-

blcibc ewiglich.*' — (£t idiilbcrt, wie jinjter unb ttsh* cf .

Erben au«iicht, fdjilbert bie Buftänbe ber ©ölfer, bic ikibüre'

bev SWenfchcn ; rin troftlofe« ©ilb roßt iid) mit , ein 8oF^
feilt in Elenb uub Sdimny, mit paefenben garben

Sic Srcutofiftfeit, bie Licblofigfcil, bie Unbanfbarfcii betSifp

heit betont er. B't beut nberfiiDten ©ottedhauic regt I
1® ,)iJ

ein Sitbcm.

..Ser heilige «Seift aber, bei Sröfter unferer Bdb" b-’ 11' 1

weiter, „müffe, benot er tröften fönne, ftrafen bic

ihre Sfinbett, ihr bic ©)al)rheit fageit. Silier Babvfifi’^
1 '

uid)t gern, fic taffe fidt belügen , fic tvinfc iid) toll ani *-t8 '

bedjer ber ©erführung."
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— « “fifi 1

Tie Seilte fmb gar nidil gewohnt, bcn fonft io milbeu tJ5rc-

biflev »on Strafen rcbcu .511 hören: »tan ficht es ihren Wcjichtctn

an. SU« er nun im jwciten Tl)eil bet Diebe »oit bei» Trieben

ipricfjt, bcr beute aiiegcgoifcii werbe über alte« Holf, ba rebet er

matt; e« ift, al« ob ifjm bic Streifte erlaljnit wären.

3<h flefie trainier piriicf und) meinem Öaftfjofe. (i« regnet

itud>
;

idt fault midi faiim burdi all bie Sagen biirdnuinben, bio

auf bem Hlabe »or bei» .yaufc fielen. Tie (Maftftiibe ift uoll

gepfropft »011 Stuten, mein Zimmer oben ued) nidit aufgeräumt ;

ba« Sliibemnnbdieii eu(idiiilöie\t jid) mit b.'ii uielen (Saften , bic

alle be« Theater« «leiten gcfommcit finb.

„Ta« madit ba« jdilcditc Setter, Ä'iabame, nnb bann, weil

ba« Aiüitlciii fpiclt!"

„ 2 d)icfen Sie mir Träulein »on Horiiieffl."

„Tie ift in ber Hrobc: iobalb jie lommt, will id)« beftclleij."

Mur,; oor jwülf Uf)v tritt ©iavllja bei mir ein; idt feinte fic

faiim wiebfv. 3» bcr bellen Hlotgcnüelciid)limg fiebt fte fbrmlid)

alt au«, bic Hitgeit fiub malt, »on bnufleu Hingen umgeben.

3di frneic fic gütig, ob fie mit mir cjjcn will, beim fie

bauert mid). Sic fept fidi ,;u mir, ifu aber nidit tinb triult

nur ,;wei OSläter Sein, worauf ein bunfte« SRuth ihre Sangen

färbt. 3bve Toilette ift wie gefteru liuöibcnllidi: id) habe aber

bettle nidit ba« Sun,;, fic ,;n tabeln.

Ter Tircltor hat mir auf mein Hcrlaiigeu bie Heine

HrufccuiumStogc Vorbehalten. 3 dl fagc e« 'JUtarlba: fie wedifelt bie

Tarbe. „ 3<h glaube, id) faim beute nicht foieleu wie fouft," ift

ihre Stillwort. — 3dl fpredte »011 meinem i;lau, bafj id) fic an«

üilben (nffcit will: fic fiebt mid) banlbar au, awibert aber nidit«.

Hör bcn tfeufterii erbebt iid) jept ein riefige« .ynllol)! Ifiu

Seiteiwagen »oll Stnbenten ift uorgeiabreu, fie jd)ciiicii bereit« ein

wenig aiigetriiiifcn 1111b »erlangen einen „Saal“ für ftd» A»m (Sffcn.

Sitlh uni) Meitner flehen mitten ,;iuijdicn beu berregucteii Hiitid)cii.

Unter Sndien nnb Sörmcii gebt bie UlefeUfdiaft cublid) in« .v»au«.

Ter Jtellner eridieiut halb barnnf, bittet midi um ISnt

fdnilbigtuig 1111b wenbet ftd) bann Iddtclnb ju ÜUartba: „Tie

i>crreu Stiibenteii haben fiel) erlaubt, bie fümmttidien SJiitglieber

ber Tbeatertruppc jum Gifcii ;n laben, Traiilciti."

Sie wirb gatij blaff. ,,3d) baute, idi habe bereit« gefpeift,
‘

antwortet fie, nnb ihre Singen fuufeln fd)iev verächtlich.

„Slber jie haben mir gebrüht, fie wodtett midi auibäitgcu,

wenn idi ba« Träulein nidit jur Stelle brddite,“ fagt er, uub

uerlraiilid) ladjelnb fügt er bin.511: „Sind) \xrr Haimitiib lafit

fügen, er hoffe, ba« Trölileiii werbe tbeilml)meii."

Sie ficht ihn ioruig au uub ,;eigt nad) ber Tbür. SU« er

hinan« ift, meubet fie fid) uon mir uub gebt ;itm Tenflcr.

„38er ift j&err Haimtuib?" frage id).

„Ter .Siebbaber nuferer Truppe," Hingt c« gebiiiupjl.

,”iml et ein Hecht, Tir bevgleidieii fageu ,;u lnffcn V" ioridie

idi iiubarmber;ig.

„yicin
! ' fagt fie furj, uub babei ball fie ihre Stirne gegen

bie feud)tfolte Sdieibe gemcjft.

38ic fic fidi enblidi iimweubet, flogt jie über Sdiwiidie, jie

motte iidi nodi ein wenig au«rnbeu, habe and) au bem Moftiim

uodi etwa« ,;ti naben: bie alte Tuch* »erflehe ba« nicht nnb fei

amh fdnocrlid) uad) bem tiffeu nodi iinflmiDc bajn. Sic gebt,

iuöeiii fie mir bie .ynnb fiifit, unb idi tage:

„Miub, habe '.Uiiilh!"

3u bemfclüeii Stngenblid, al« fie auf beu ,'tiiv tritt, fdnillt

eine Rraiienflimme: „« ift wobt uubeitig. >11 Hiingfieu iibet *,u

fein? 3mmer aoavt, immer prübe, wirft ja feilen, wa« babei

beraiiotommt! Stoimunb iit nidit fdiledit ärgerlich auf Tidi.

ipauite bic Saiten nidit :,n ftrajf bei bem — fie ibimteii reinen!

Xu bift nidit« auDere« al« wir alle!"

„CU JKuhiiii," beule idi, „bie«mat itimmt Seine Hbitvjopbie

nidit: Ijiev reinen fidi liugel uub Tämoueu um ein arme«

SWeuftOeuber»." .

Sfadimittag« fdjreibt »uv bei Cbcrpfarrec ab: e« fei bcr

Xiflfouu« plbpitd) nfraiilt nnb folglid) erfo 1111t Tieuftgefdiniteii

iiberbürbet ,
daß er fein 'Hcr>pvcd)eii nidit ballen tönue. Cb e«

mir abenW .

Vh antworte „Sinn, aber morgen ju jeber stunde."

Xer Sibenö fomiitt cubtid) heran. 3d> gebe, ba ber Scg

UH.j, iftr fdiott um bvciuiertel auf fedi« Hin iovl. 3» beut Hart,

unter beit ubpfeliibeu Hamncii - ber Siegen bat anfgelwrt —

ift c« ungemein belebt, ade« ftrebt bem Tbeatercbfii ju. Site

mir raufdit ber Heine aIur ; er hat beute Ichmfarbnu« Sr«

uub ift bi« Ainu Ufcrrnnb geftiegeu: unbeimlicb ra'tb idiicsai >.

ftraffeu 'Sellen babin, mau fann orbentlid) fdjioinMig Halt;

wenn mau fjincinfirfjt. l?iu paar Stubcntcu mit weiiijifipm’i

fiditcrn ftürnien an mir »orübet: idi höre, wie ber cm* ijj

„Tonnerwetter, fieb bic 3)!cufd)beit! Ter SÄufcnlempd ip 4
beute eutfdjicbeu 511 flein — c« giebt einen .v>ülleinabnu!

‘

Hon meiner Soge au«, bie id) hinter mir abidilüüc i:

habe ba« Sied)t Ikiaii für eine gauj nette Sinnmc oom Tiuftt:

erfanft — fcl)e id), bafj nllerbiug« ba« .flau« bereite .yiol! it

bi« auf ba« lebte 3?tS|)d)ru , unb ber Wcbanfc befällt mb. k

ber SRnug — eö giebt nur einen — unb bie Walern nidt u

iammcnbredicn 1111b bcn Uiiglürflidjen im Harten.’ bic Sideie p
id)mcttern werben. U« ift ja io baufällig, ba« deine Tb:eir:

»or fahren jdioit füllte c« abgeriifen werben. Ueberall laSo;

btejiditer, neugierige 3)1jenen, nur in ber 'JWitte be« tKatigr« ijt.

bie Seere ber fogeiiaunteu berridiaitlidien Soge, Davit ibaiiu

»on gäitAlid) »erblidjenem rollten Sammet bnreb bie ifärfitnha:

Aiiiammcngebaltcii werben. Sonft ade« uod, nnb imm« nc

Sente wollen herein
;
mail hört idielteube Stimmen. Ctte.

mitten AWi|d)ou bcn UWuiifoitlcii, bie fid) faiim ju rühren Krait.-i:

iipeu bic angeheiterten Stnbenten. Tic meiften Hlidc filb an

oben gemaubt, wo bic .v^ouoratioreu »011 Horubovf ’i’lap gefuta

haben
; ftattlidie wohlbeleibte grauen , bereit 'Mciicii jdien xü

Weriiig]d)äpiiiig uub ISiiiüörnug bebeuten: junge tiiibidji DioW'!

mit ängftlidi neugierigem ober vergnügtem Stiiebrud nnb im pnir.

grimbc bie .verren, bewaffnet mit Cpcriigläfun.

(snblidi fdilägt eine tjtlodc au , bic SHnfifanteii fpfelcn
<»'

Sö(a«iuftriimeiiteii al« Cuoerture ein tdioiiu au« bera „Jlieififc

ftollänber", baft mau meint, bic Cbrni müHten jeritmjtgen. hn

fteigt ber 'Hotbang empor unb Jfauft« «tu&ier^iiniiu’r s«gt fuh>ec

Hlicf. Cb Tauft — idi erfeuue bcn jungen Sdjauipidet. t«

mir gefteru auf ber Treppe begegnet ift unb bcr auf bim iA-

al« .V>ctt fHaimnnb jtebt — feine Sadic gut macht, !™ d

niiht jagen, id) habe mir einen Olebtiufcii : SKaitt». T-

.perr Tireftor ift ein 'JOiepbifto , wie mau ihn fid> nidit beftu

benfeu fauit. Tie Sorte raufdieu an meinem Cbr ooriibetnit^

Tlufi ba braugen. iSinmal wnbreub einer Haufe meine idi '<t
:

biefe« lHaufd)eu wirflid) ;u hören, unb c« iü audi io, idi (Kfimunii

bafj fidi gar nidit weit »011 hier bie Selten über ein Sehr ftüc«

IS« ift adinfihlid) brücfeiib beifj hier innen geiourtp: r

paar Hbtroteumtampcii am Mronleud)ter jinb au h.\i) geitoid

ber Cualm benimmt faft beu SUbem.
iSnblid) eine Hanfe — ober id)ou bie zweite? %•<

'fielt beu TauftioalAcr al« (finfcitimg. Hlir ift ploplidi, al« t'-'

mid) etwa« an ber Hehle : id) vermag nidit liingiü^ 1 *° f

Hübiic. Tann Hingen wohlbefamile Sode au mein

..’Weiit fdmue« Traiileiii. barf idi « wage»

3d) felje mm öod) bin: ba jtcht fie unb fihanl mit fa»*®

gebogenem Hopfdieii Tauft an. Stic in meinem Sehen tiabe iom

Iiolbjeligeve« Wreldieu gefebeu; fo ift feiten ber liljnraflet ba l»

fdmlb in Gattung unb Slnofelieti uedovpert worben. SU*' 1 ,*"’

Sliitiuort Hingt nidit fdinippifd) uub abwei’cub. fic fpriifit ~

uöllig flangto«, fie gebt and) nidit mit rafdjeu claftiidnn

wie ba« beleibigte IWäbdjeu gebt. Saugfam, al« föunc iic bee

nidit beben, fdmmnft fie über bic 33iil)ue, bie Shleppe ih«-

blauen Hleibc« mit beu votlibramieii Sammetflwijcn am

fdileijt langfam hiuterbreiu. 3d) febe bic fcblanfc Wcjlfllt t«1 k

(ofllidieu blonbcii Tlediten wie im Traum, eö biinfl iiiihcmvbW

ln« fic »erfdiwimbeu iit. Ueberall flüfteil « unb au« bem ««V ”

Stubenten wirb fogar ein »ereiiiActte« „Huögcjeidiiiet!" lail
.

.

3di fann faiim nod» atbmen. Um ©otteöiuiffeii, «w« £*

ba« Werden! 3 ft c« bic Scham, bie fic fo lähmt, ift jie fwn‘
J ‘

ti« fvmmt bie Scene, wie fic vor bem Spiegelei» iltbäjb 1

_

,'löpie flidjt : luieber Hingt e« wie von einer ipred)eiibt»

wieder diefe aiitomateiibaftc 'Bewegung. 3°W »ber i*'’!'
1

',

überivmidni ah haben
; gcradcjn hcjaubenib ift iic. al« l» *

«dimuef imbel nnb fidi oor bem Spiegel pupl. ^»j,

iliegl ein 3tlid in meine Soge — mitten im Sah biitbt F®.,
e« ift, al« wollte fic fid) ieftbalten, fo gveifeu itire i®»^ >

,IU ’

..Ta« ift Wohl alle« . . wieberbolt fie.

„Schön uub gut!" fdireit bcr Souffleur, 5op e« 5®«

Tbeaier hüll, uub fie jpridtt weiter.
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0<f) habe ißt 3Uflclricßcll.

„Wcioo!" jducit ein nofemcifer Stuben!; bic anbern be :

s' - linnen 31t flntfdjcn , auf ber 0»alcric hießt laut eine Qcroöljnlidjc

jrobe Stimme.

„SRuhc!" fdjalXt e# an# bem Kartell ^nriief.

Tic Scene mit Wephifto. Wartha unb (Mretdien fdjlcppt iirfi

: ooriiber. Wut einmal löfen fitli bic Wie neu bet leiteten mib in

h porfenber Sohrheit ringt c# fidi oon i fiten Sippen

:

„?lch, baß bic Wcitjdifii fo mifllüdiid) fmb!"

Tann fommt fic au Snußen# 'drm. Sie ift in ihrer '.ßtrfön*

; iid)feit gnii3 bai gageube Minb, ba# 311m ccftcit Wate liebt, aber

ihr Spiel ift halbfetten, leblo#. Wir fdjciul jeul , ban Anuit

imjufricbcn mit feiner Partnerin ift : ein paar Wal fliiflcrl ei

ihr raidi etwa* 311, unb ein fiuftercr 3ng üerbrnngt für einen

ttugniblttf ben oorgefdiricbcncn ?(u#brurf bc# Gnljfnfcti# auf

feinem (Mrjidjt. '-^ergeben#, fic fpridjt lueiler mit maller Stimme

:

„oeb füllt’ e# Wollt, baß midi ber S’crr mir ietioiu."

kaum bie Irinjeifpitjen liegen auf bau türm bc# Wanne#. Ta»
tßedjfclfpiel ber beiben t!aarc 3icß! bombet, (Mrclrfjcu fleht mieber

int tSorbcrgrunb. Sanft fagt :

„Unb Tu örrieifiu bie Srcibcii, bic ief) nahm?
>- Sa# lieb bie Srecßficti imterfaiigett,

‘.’ll# Tu jüngft ait# bem Tau gegaunen?“

Unb fic antmortet:

- • „Sdi war beflih.it, mir war ba# nie aeidielm!

(f# lomiie uiemaiib oon mir lieble# Innen.

“

„Seiler nid)!», nt# baß fic mal ein bifidjen mit einem

Sdinuipiclcr burrfigcbrnunt ift!" brüllt bie grobe Stimme oon

ber (Malerte, unb im fclbigcn Wigcublicf ift c#, nl# fei ber

Teufel lo#. (Sin mahniiuuige# 3'fdten unb (Mojolilc, ein (Metra inpel

oon .yuiubertcn uou Wriiidjenfiificn. — Tic jßoligfi ftiirjt herein

nub gebietet uinfoiift Ml 11 he. G# ift eine iinbefdirciblidie 3.
1er

it'irrmig, bie tUoruborfcr rndjeu ihren Pfarrer, bic Stuhculen ben

Worb, ben fic erhalten haben.

'Jloii ber lÖiihnc ift (Mrctcficii ocrfdimunbcu, idi habe nidjl

flffehen, wie? Dfnr Wepl)iflo ftehl ba nub bemüht fid) umfonft,

tu unedlen: al# ba# uidjt gelingt, fallt ber Wnhnug. Ter 'Jlnng

bnl iidi gclecrl, ba# aiiftiinbige Wtblifinu verlört ba# '4>nrfett-

Äur id) lu'rmng midi nidit 311 rühren: mic fcftgcDaunt jipe idi

auf meinem Stuhl unb tune bat lobcnbcn Särm.

„Scitcripielcn! Waoo! Ta Gnpo!" 3ifdjcu nub Mliifrn.

(Snb(iri) ermanne idi midi unb trete auf ben (Vang hinan#.

Tie Tfjnr nadi bau Wiltncnraiim ift offen; id) gehe bic Heine

Treppe hinab nub flehe hinter ben (Toiilffiai. Wephiflo ra#t

'ormlrdi; ba# Wiibdieu liegt fdiiueralhmcnb in ben türmen einer

allen ttßorifiiii, bie hellen Sdiiorifiperlen auf ber Stirn. Sic ficht

a« mir ooriiber, fic ift taub für bie tUeleibiguiigen be# Tireltor#,

]ie ftarrl nur immer Sanft au, ber nur ihr ficht in bem abge

fdiablcu lila Samiiielan,jng, unter ber Sdiminfc erblaßt, bebenb
oor 3oru nub Scibcnfchaft.

„Sie fpielai toeiler, auf ber Stelle fpiclcu Sic meitcr!"
j

'.tiriüt bie Stimme bc# Tireltor# bonoifdien.

Sie ff reck bic £>iinbc an# nad) bem Wanne, ber fic nod)

geftent gelier;! nub gcfiifjl. Ta fliegt etwa» WijKiibc# in ihren

5d)oß unb Sauft hat fid) gewoubt; ber Heine fimfelnbe ('legen

ftanb^rollt an# ben Salten ihre# M leibe# gut Grbe unb weiter
ein Skid über bie Witwe, bort am Soiifflcurlaften bleibt er

Uegen; rin fdiliditcr golbener »fing ift c#. Moinn eine Sefunbc
hat c# gewahrt, fanm jemanb e# gefdjen, nur bic immer florier

loerbenbeu '.'tilgen be# Wäbdjeu* finb ihm gefolgt.

Ter Tireftor, ber mol)l eiufchcu mag, baß fic unfähig ift

iiim Spiel, glaubt bou geeigneten ^rftpuuft gefutibeu 311 I|a£>cu,

du unocrhohleii feine tPcradiking in# (Mcfid)t ;u fcßlcnbcrit.

„Sie thuit gut, mein Sräuteiu, bie Witwe 311 brrtaffcii —
für immer, meine id); Sie haben ohnehin fanm bic 31u#fidil, bi#

t»r Wittelmäßigfcit 311 fieigen. Sie föiincu gehen, heute nod),

nenn # beliebt, bie rücfftäubige (Mage —

"

...
„•'Ocrr Tireftor, bitte," unicrbrcdjc idi ißu empört, „fcheit

:,f nidit, baß fic franf ift
?"

„Wabnmc," fd)iinub( er midi au. „Sic haben hier uidjt#
11 fudjen!"

^iu Tfotijeibieuer beben fef midi, idi muffe midi enltenieu, e»
1 Unbefugten nidit geftattet, bie 'Tkihue 311 betreten. 3<h befiube
ni) im Umfchai micber im (Mange bc# Theater#.

Tie Wenge ba briuneii tobt nodi immer, fann nidit#

weiter ihim, nl# meinen Warnet au# ber Soge nehmen unb fort

gehen. 311# idi in bie tUadit h'naiibtrete, ift e# jpinädift uu

möglich, etma# 511 fcljcu , bann fiubc idi enblidi ben 28eg. 'Hilf

biefer Seite be# ("cltiube# ift c# böllig einfam , idi habe nicht

ben
<

!(n#gnug nadi ber Soont gctvählt. Ter Stuß vnufcht an bem

Sehr, id) menbe midi aljo nach recht#, ba# (Mebäubc 311 umgehen;

bic Heine Sulc be# 'Tuihneuraumc# leuditet in bie t'icvdit hinan#.

Tann bünft e# mich, nl# ob hinter mir eine Thür flinlc,

nub id) brehe mich um. ®cvfd)n»inbet ba nicht eben etwa# Sidite#

in ber Tunfclheit? Sd) bleibe fteheu, aber meine Singen löunen

bie Simteniiß nidit burrtibriugen: mir ift’# mir einen Dlugcnblirf,

al# ob biird) ba# fRaufriieu be# Saffer# ber Sdjrei einet

Weuidieuftimme gejittert hiilte.

„Unfinu!" jage id), „bn bift erregt." ('leioattfam .yoingc

idi midi jut tHuhc, 311111 Scitcrgchen. Su ben hohen ilnumcu

über mir raufdit ber 'Jlachtioinb, ba# Saiiev 311t Seile gtiictü

unb foltert fo unheimlich — bin ich auf einen fntfdien Scg ge-

vallK«? (?# ift gan; einfam Iper, nnb midi padl ein (Mrancu unb

eine ?Umung, eine fdiredlidie tJUmung.

.viiutcr mir uernelimc idj jept große rnidie Sdnitte; ein Wcnfd)

mit einer Sotcrne fommt baher geraunt, feinen feud)enbcii '.Hthcm

höre idi tvols Siub 1111b Saifer.

„Sa# ift gcidieheu?" fchreie idi mit tünfbicluug aller Mräftc.

Gr ruft mir etma# 311; id) tierftehc fein Sorf.

jfitterub Oor l’lufregmig fomme idi im (Maftboi an, id) habe

wer meiß wie lange 31t bem Scge gebraucht. Ter Sivtl) ftehl

inmitten einer Wenge Wcnjrijcu auf ber §aii#bic(c; nt# er mid)

erbtidt, fommt er auf midi 311.

„(fjuäbigc Sinn brandjen fnh nicht 311 bemtrnliigen," fpridit

er, „fic fommt glcid) auf ben Sviebhof in ba# Scidieuhau#."

3di gehe weiter — 311 fragen braudie idi ja nidit, wer fic

ift, bie ba auf ben Sviebhof fommt. — — —
Cfl Äalfirin hat üur meiner Stubcnthür auf mid) gewartet

.

fie fd)lud)3t jaimnerooll, bie Sitte. „Wnbamc," tociiit fic, „Oer

geben Sic ihr bodi, fie hat # fo gemußt!"

„ 31d), Kathrin," fagc ich. „hier hat ein nnbercr 311 rid)lcu."

Sie ficht mir in ba# thiäneulofe (Mefidit nub geht fd)lud)3cnb

mieber: fie mag mir wohl anmerfen, baß id) nidit fpredicn fann.

Sn meinem ;jimmev aber feßc id) ben Cbevpfnner flehen. Sit
briidcit 1111# ftnmni bie .'önnb, unb er fann weinen.

„Sd> habe fic (ehr lieb gehabt," fagt er. „Säte fic boct)

311 mir gefommen, hätte fie fid) in Glifabcth# Ultmc geworfen —
auftatt in ben Tob! 'Sir hätten ihr tnufcubmnl oergebeu."

„Hub Glifabcth?" frage idi.

„Sie ahnt nicht#, fie fpridit nie oon ihr; aber fie hat oft ben

Smifd) geäußert. Sie mieber;jitfeheit, Stau tüuua. Mommru Sie bodi

morgen früh. Sie ftuben eine ftiffe ireiiublid;c Tnlbcrin, bic nidjl# mehr
n'üin'dit auf Gvbcit."

* *
•

Tie alte 3d)dic ber T'farrfiau#tl)üc raffelt wie fonft: ein

älüidie» Tienftmäbdjcn führt midi in bie Stube ber Stau War
rerin, unb 0011 ihrem Scufterptali erhebt fid) eine .jisrliche Heine

tMeftnlt, nub unter fdinccwcißem vaar leud)teu bic treuen blauen

'Jlugeit meiner Glijabetl).

„Ta# ift lieb oon Tic, Üliiua," fagt iir gaii3 ruhig, „lieb,

baß Tu foinmft. Tu bteiüft bodi rin Seildien bei mir?" Sie
nimmt mir .'put nnb Wautcl ab 1111b bcftellt eine Gtitifdwng.

Sie einft fipe id) ihr auf ber Gftrabe gegenüber nub fcl)c auf bie

Straße nub bie alle Sfirdie. 3L!ir ipredieu oon unicrcr Jngenb, wir

fprcdjcu oon ihren brei Sichlingen auf bem Ktvdtborc; fie jagt,

fie freue fid) fo barauf, 31t fterben, 'Jiulic 1111b Stieben 311 finben,

aber oon Warlßn fein Sort ! Sfitd) nirgeub# ein ®t!b oon ihr,

[ein tüubcufcu!

Sir gehen in ben (Marlen nnb waiibent ein 'Seitdien ftmnm
im Sinbeiigaug auf imö ob. Sd) meine immer, icß muß hinter

beu '3ufdieil ein lidile# .ttteib, hlonbe itaare fdiimmeru fehen,

ober ein Sadjen au# Wäbchciuuuiib müffc in bie tväiiineriidie

Stille biefc# allen (Marlen# Hingen. — Wd)l# berglcidieu ! Saft

fpufhaft einfam liegt ber (Marten . nur ba# Summen nn;ät)tiger

dienen hören wir über 1111# in ben bliilieuben Siubeu.

Tann fragt mid) Glifabcth, ob id) ißt helfen wolle, einen

ihn 113 311 wiuben. ttub fie pflfitft an ber alten Walter Gpheu
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Walter unb Don einem SRofenftroudi, ber über unb über mit

tölüthen bebedl ift ,
locifjc iRofcit, bie einen rötblidjcn Sliiboudi

haben, 10 jart iuie ein junges ©iäbrfjcngcfid)t. Unb als mir im

©arten üben unb idi ihr bie SMattcr $ureid)c, fngt fic plßßli4:

„'Huna, 2 ii nmfit nidit benfeu, baß ich nidits weiß. — 34
weit! altes, nur roiU id) nicht mit meinem Wann baoon fprcdjcn.

Cir hat bas Minb io lieb gehabt, unb bariiiu bnrf idi and) nidit

meinen, Gr übcrwinbct's icidiler fo." Unb fie nidt mit ireunb-

lid) obgteid) cS um ihre ©hinbwinfcl
,

surft. „Tüitlft Xu ihr

ba« bringen Don mir?" fragt ftc, mir ba* fertige ©ewinbe hin-

balteub, „cs ift ein ©ruft aus bem ©arten ihrer 3iigcnb$cit."

34 mitl fpterfien, ober fie leibet ec uidjt.

„Sajj, Mntia; Sie ift bem loilbcn Sehen entriidt; cS wirb itjr

oergeben werben, baff fic ben Heimweg fnditc, elje es ihr geboten

worb. 34 höbe ihr alles Derjiet)cn." llnb mit einem ©ujathmcii

icßf fic hiii.ju: „GS ift wie hinho über mid) gcFoiinttcu, feitbem

i4 weih, fic fdfläft." Sie legt ben ßtanj auf ben Stofen. „Gr
''oll ficfi frifd) holten, bis Xu gehft. Slnna."

„Sie ift and) nid)t ohne ?lbfd)ieb gegangen, Stnua," beginnt

Glifobeth wieber. „Utorgejtern nadit, al« i4 nor §crjwch unb

21ngft nicht f4lafcn tonnte, weil idi an bem läge erjabren hotte,

baß fie mit ber Jrnppc hier angefommen ift unb hier fpictcu will,

ftanb id) auf unb trat ans fünfter ber S41offtube. Gs war

ungefähr um ©titfcuiadjt nub ber ©?onb idtieu heit burct> bie

ffiolfcn. 3uerit fol) id) toie immer nur ben alten iöirnbaum auf

bem lünjcnplaß. GS war briidenb warm in ber Stube unb i4
öffnete baS Rcnfter. (Sä war eine ©ad)t wie ein Xraunt fo jd)ön,

aber fdjwiil wie nor Gewitter nub Stegen, nub überall fdilugcn

bie ©nditigaflen. — $fößlt4 erblidtc id) am Stamm bcs Saumes
eine ©eftalt unb nHmaI)li4 uuterjdjieb id) ben weißen Ärtti , ber

Ü4 um ben Saum gef4lungen hatte, uub bas wcifjc ©eüchtdien

unb bie gläigenbcn Jpaare bariiber. Unb idi fal), wie bie Singen

linücrwntibt ju mit herüber fdjauten. SewegungSloS, wie au«

©larmor gemeißelt, ücrfjarrtc fie, unb ebeufo wie gebannt ftanb

i4 an meinem fünfter, unb fo foheu wir uns an — wie lange,

weiß i4 nicht-

21*00 i4 alles gcba4t habe in biefen ©Knuten, Slnna! —
(SS war mir fo wnnberbar, als wäre bas nicht mehr unfer alter

©arten, ols hotte j'td) ein Slbgrunb aufgethait swifdjen bem .{laufe

unb bem Saum. 34 wollte ben Sinn heben uub fonntc es

nidit, wollte rufen: ,Momm wieber! fomm wieber !‘ ober es t4ieii

mir umnöglid), wie hotte fie ben Slbyiunb iiberwinben joden?

Unb als idi io baitaub unb bie Sdiwcifetropfcn fühlte, bie mir

auf ber Stirn perlten, unb bod) nid)! fähig war, mid) rühren,

unb immer mir bie ftuinmen heißen Slide fah, ba lüfte fid) bie

©eftalt doii bem Saum unb ginq, nod) immer ben Uopf nad)

mir gewenbet, mitten über bcu monbbcfdjienciien JHafcn. 3d)

roniite fie jeßt fo beullid) erfcmicn, wie fic mid) crtoniil haben mußte,

3ug für ,’fug; unb bann oerfdiwaub fie in ber ©idjtung nad) ber

Gartenmauer hinter bem ©cftroiidi. 34 hörte, wie fic — fie hot

cs Als ttinb fo oft gethou — fid) über bie nichtige ©lauer gleiten

lieh, hörte baS Stollen Heiner ®tciu4cu uub loidjte Xritte, bie fid)

entfernten, unb jeßt ucrmoditc id) jn rufen: .©tarfha! ©tarlha!'

Stbcr cs fom feine Slntwort! Stur mein Staun wadjlc er-

jdnedt auf unb jiiditc midi 311 beruhigen 1111b wollte mir nidit

glauben. (Sr fagt, cs fei eine Siimcstäiiidtung gewefen; fie

meinen ja alle, id) fei franf, aber —

"

sie brid)t ab, beim ber Cbcrpforrer lommt, unb wir reben alle

Drei doii bem nub jenem, nub uufere $erjen fiub bod) nicht babei.

Spat abenbs trage idi ben .Uran) nod) liinnuS, aber ber

tobtengrober laßt midi uidjt jn ber Gntfdilafencii. „34 roerb's

beforgen," jagt er ftcimblidt, „fchen Sie fic iiid)t au, ©labamc,

behalten Sie ihr Silb im ©cbädttiiiß, wie cs geftern war, — fic

fah W lieb aus in bem blauen Wleibdjcit!"

3ubem id) ba nod) flehe, fomiiit ein §tvt baher — Tamil er-

lennc' id) 111 ihm ben Sauft oon geftern abenb. (Sr ficht fo

oergrämt ouS, jo, als ob er über ©adit )Wan\ig 3al)re älter

u'wovben wate. 34 will mid) 511m ©eben menbeit, ba Hingt

eine Stimme in mein Dir :
gnäbige Jfntu, auf ein Sott !"

'Jiatürtidi folge i4 ihm in bie Silke, bic beit ötiebfjof ;iert

:

(S
a-, hier ücf bämmerig, aber id) Sanu bod) nod) bas fdiöuc

livoul brs SWanneS crtcimcn. Gr hat ben .'>nt abgenommen uub

iid) bas .{mar aus ber Stirn gcitrirfjcn. Cfienbav furht er uadj

einem paiienbeu Ginleitiniqsun'vi.

„©labamc," beginnt er cnbli4 heifer, „Sie hoben ü 1

näher gefannt, unb 3htien barf id) Wohl ouch jagen, baß ti

hier ftodt er — „baß i4 fdjulb bin an bem bcrjweifdltii C<r

'4 lu«. Sber," unterbri4t er ü4 , «Sie wiffen it»of)l sat lii,

bafj XoSca meine Sraut war? ©atiirlid) nicht," beantimtK

5

hnftig felbft bie »frage. „Sie wollte es 3huen ja sidi: hn
obgleid) idi fie täglich bariiiu bat. Sic liebte mid) unb 4je

fi4 bo4 meiner 3hncu gegenüber. Unb au biefem imüt'-uB

habe id) fie geswungen, 311 fpielen , ans (Sitclfeit, aus ^jqe h

ju Derticrcii. 34 badjtc, fic föiimc bielleidit noch im k|K

Slugenblicf wieber in bas ^ionhaus flüditen — bfiim Bin v

oerioren gcWcfcu für mid); anbcrS, wenn fie hier auf ben fiten

geftanben hatte
! 34 höbe fic wählen heißen sroijdicn mit «c

bem Sernbleibeu uon ber ©iihue geftern abenb , ich — i4 lü

als ihre ilräftc fie ocrlicjjcu, bic holb Chmnä4tigc wieber &ii b:

Scene gefd)leppt, unb als fic bort unter ber Rohheit bis

fumS sufammenbrad) — ba warf id) ihr, meiner nidit ah

mäd)tig, ben IHiug, ben fie mir gcf4enlt batte, »or bie -

3d) weif) nidit, wie baS alles fam, uiclleidjt badile idi, ti wirk

mein 30m ihren Stofs werfen ober fie jum Spiel l\tKgtn-
;

i

lann nidit 5Hc4cnid)ajt geben bauou, weshalb id) cs thü iv

hätte ja läiigft wijfen miiffeu, baß ihre ffüße nidit ftehm IomI:i

auf fo f4wanfcm Sobett; fie paßte nicht ju uns, uidjt ju r:.

2lber id) wollts uid)t glauben, i4 halte fic mahnüunig lieb.*

34 fonn uidits erwibern baratif unb gehe ftiU weil« mbr.

ihm. Sr bleibt auf einmal flehen. „Unb was ift ba ne* wbr.

SU fagen," Hingt öS rauh, »fic ift tobt — id) laut! fit cit

wieber tebenbig mad)en unb wenn id) mein eigenes Sieben opm:

loollte — id) höbe fic aus bem ItaterhauS geführt, idibikf

in ben lob getrieben — i4 —

"

Sein fonft fo fdiwcrmiithigeS blaffcS (Mcficht hot (inen in

brurf leibcii’diaftlidjcu SdimcrscS in biefem Slugciiblid, fo baj

erfd)vcrfe. 34 will ein paar SSorte bcS Xtoftes (proben ab

fafje na4 feiner .{innb, aber er f4iittelt bic meine ab unb r.

großen rafdicu Sdjritteu geht er bem 2lusgangc bcs SirdSc^

ju, uub id) (ehe ihn hinter bem ciferncu ©iiterthor Deriii)r.J>:

Xic Xobtenfrau fomwt mir longiam entgegen unb niini

mir ben Wrang ab.

,,©r muß wohl ihr Sicbftcr gewefen fein," fagt ne.

bis jeßt ift er uud) nidit Diel oon ihr gegangen, feitbem fie k

liegt. 'S ift urbeutli4 f4oucrlid), wie er mit ihr iptidü ü

immer wieber um Vergebung bittet, als wäre er idni'.b en fco

Xobe. ©tan ficht ja fo mandios ©lenb, ©tabame, atxr fo bu;

mich ttorf) nidit geparft!"

2lm aubern ©torgeu gair, früh bat man fie 511t ütub: gehn«

2HS id) eine Stiinbc fpätcr am Mirdiüoi meine (fytrapoft halten kT

hat bie Snihliiigsfonnc bic W länge auf ihrem ©rab '’djon

gemacht. 34 flehe ein SJeildjeu nor bem .^iiget uub gehe bwi

über ben grünen ftillen Stiebhof meinem SöJagcn su ;
bet i

!e^!n

fnallt mit Der ^eitfdje, bic 'fjferbe sieljen an, unb als uur 011 -c

Sricbhotsmauer noriiber finb. bläft er ein Sieb, ein luftiges 2ub-

Sie bas paßt für beit tljmijuitfclnbcit, foniieitbiivdileufcto!

SrühlingSmorgeii

!

3m 2l!albe fdjiminern bie griiucn Xaiiiicujpißdien wie

unb bic jungen 5öu4enblälter finb förmlich burrfifietitig nutet t'|

golbcncii Strahlen. Sangfam fährt ber Sagen bergan, fc-

einmol weube i4 mid) 11m uub (ehe bas Stäbtdien brunten, !<•

beiben jditaiifcn Wirdithiirmc unb bie buiiHen ©iebil bes l' 111

baufes. 34 weiß, jeßt fißt am genfter eine fiifle grau, ba ait

Somieuglaitj genommen warb, uub i4 meine ihre Sötte io

hören, bic fie geftern gcfptodjcn : „Gs ift wie 'Jluhc übet w"

gefommeu, feitbem idi weiß, fic f41äfl."
2(m 'JSegcsrnub üor mir fißt unter einet nod) (oft loh« 1 -

Gidie ein ÜSaubcrer: er blirft uuuerwanbt h’"ob Jur

3rf) madie liiiwillfiirlidi eine gtüficnbe ©cwcgimg, beim id) hü'-

©iarttjas Bräutigam erfannt. 21ber er wenbet bcu fiopf. »

mid) uidjt ichen; um feinen ©limb .jurft eS wieber, uub bie iy r'.-

bic fieft jeßt mit bem 9ici[etäf44c" S
u ?4 affen machen, jitw*

Sangfam fahre id) »oriiber.

3mm er mehr »cvjinlt hinter mir bie Heine Stabt, uub be

weite SSJett ihut fid) auf Dor meinen 21 11gen. Xcr ^Norgcuww-

ficht wir entgegen auf ber .{iöhe unb trorfnet bie leßten 2h1'111*

als wollte er midi tröften: „Seine nidjt, benu fic ift
geborge«-

fie wanbert uidjt mehr auf fdjwanfem iüobcu — fie fcftläft.“

''y.
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EiinJHec uni» Xantovirffj.

ßm flhrirmcrtmgaßfVtif 311m fünfunfywrtnaifljrtßrigcn $<Jrtgcrjußtf«5um Aoinricft "£fogr*.

Ilöa

«it
i; »:

*)fii einem Sliigufftage bc«3ahre« löt»5 war eine fleim* mufifnliidic OJeicII-

'* fdjaft im fdimutflofen $ro6tgftnmer 6m fgl. ftofthealerS in ©iüticbfit

«ufammen : örr 3»tcuban«rath Schmitt, bie M^pedinrifter Sraii« Uadmer,
Mbeinbrrger 11116 ©feier, ber Megiffeur 3igl unb 6fr vafopernfänget
Slitguft itiiibcrtnaiiu. ©or öifii’m geitrengen JfolJcgium flanb rin jungrr

Wann. 6fc getuift tlupfenbcn $er«cii« bie gaiiie Sbicfjtigfeit jener Staube
fiir fein füuftigc« Sieben cntpfuuben hat — Ofr 20 jiihrige Schnllchrer 1

: - ijffiilic .£> e i 11 r i cf» 80 gl. Cr, 6rr beule in 6or niufifalilcbcit SBelt 6fr

groBf Süngncr-Säugcr genannt wirb, fodte banrol« IJJrobe fingeii.J

3” 6fr ©orftabt Slu gebo
ron, ein richtige« „©füttdjeuer

Minbl", hotte es 6fr junge
©ogl örei 3afirc oorher mit
mci)r 3(fiB nid ©ehogcu ,511m

Scfiullehtergchilfen in CbfM'
berj) gebradjt. Xie (djpne

finnige Xenorftimtnc, 6ic in

ihm nadi Sctbotigimg rang,

lieft t'cbotj) leine rechte ©c-
triebigung in ihm anffommen.
Cr iaftte fich ein £er« 11116

bat jfincu Mrcieidiulratf) um
•Jjerfeftung non 6er einianten

Ifiliallcbiiic und) einer gröftercu
Stabt. Xer Ärcieidmlraib aber
— es ihm nichts, »Denn ber
'•Marne bc« geftreugen Ferrit
nidu auf 6ie 'Madjwclt fommt—
wie« 6ent jungen Schrat in

6er fdiroffflcn SScife bie Xfjiir.

Xa raffte fid) ©ogl ,511 einem
bflbrnbaflfli Ifmidjliift auf : er
bradi alle Luiden l/intev fid)

ab unb meldete fid) «limXbra
ter — als Cborift. Unb nun
lang er ©to6c. 'Mcufibem er
Sie A-dnr-Sfrie au« ©fehltl«
,.3ofeph'' nitö bie in Ks-ilur
6e« Xamiuo aus 6er „Räuber-
flöte" Bott ©io«art Borgeiragen
batte, trat bfr alle Uadmer,
6fr fdjon früher erfreut ge
«uftert hatte: „Sinn, Stimm’
[Bär

5
ja 6a !" auf ©ogl ju unb

ipradi ,5u btm crtvartungtfBoll

baflehtubeu : ,,?n« Cboriflen
fonufii roiv Sie nicht braudieu,
aber" — fcfimcr«Iid)c IfJanfe —
..als — Soliften" , unb er
bot bem gliidlicbeu Schullehrer
futfu fünfjährigen Vertrag.
nun ging cs an« Stubieren.

Vadjuer übernahm bie gelang
lidie, Stbauipielregiffeur feilte
bie barftellcrifchc Slusbilbuug
be« hofiuuugSBoUeuXeuoriftcu.
•tber nietu nur Stimme, bas
loftbate unb nie hoch genug
au«ufthlageube '.Material, loar
m reichem SMaftc ba, auch
talfnt, fchueUc'lluffaffuug unb
Ifiif aufterorbeutlichc Sichet
heit im Xrcffen , jener burdt
imb burd) ntufifalifche Sinn,
ber bamals toie heute Heinrich
<'ogl Bor fo Bielen feiner be
tuhmteficn Tcathgcnofifn au««cicbneic. — 'Mm 5 . 'Monember UJßa betrat

•Vfiurid) ©ogl ,511m erften Wale jene Ereilet, bie ihm .Mir .Veimath
iBerben folltett, als War in Gebers uufterblichem „Svciicbiib". Sophie

Äcinricfi jSogf als Xofifiigrln.

«tadi ein« i<tgtraraphi< ton Jlof. Sllbfrl 111 iVuncficti

«lehle, bainalS ein Liebling bes ©liindjeiicr ©ublitum«, fang bie '.flgatlie,

Ar!. Xeinet (fpätere ffrau 'jjoiiart 1 ba« dienlichen, ber berühmte ©atilon
Siubermami ben Cafpar. Cin übcroolle« .fjauS ertoartete mit Span
'i'iug__ ben 'Meuling , ben Biele als liebeiiSiourbigen ©Jenfdicu , loenige
als Schullehrer, ber feinen ©eruf Berfehlt holte, (atmleit. 911« ©ogl bie

e^lte ©brafe „C biefe Sumte!" mit feiner iugfiibfrifdjeu prächtigen
«tumue gefungen halte, ging ichon eilte itavfe ©ewegung burch baä ynus:
her Xebutant hatte getoonueue« Spiel, ba« ©ublifum fiiljlte, baft es
einen iBcrbcnben m mittler Por lieh hatte, imb Sogt trug au bitifin Crit

"igöabfiib oor mtumehr 2;> fahren einen fo gianjeuben Crfolg bauon,
mit er roofjl mir feiten einem 'Anfänger uergonnt getBcien fein mag.

Xamals fountc mau freilich ben ii! ertii 1111b bie '•Bebentiing feines
Ijiiflagcmem« nodi nicht in ihrer gaiijeu Xragtucite ahnen. 'Mts Schüler
Tacbtier« ftnnb ^ogl ,5uitächft noch auf ftreug Kaififdiem ßoben unb
haue ,51t ber „Xöiigueqtagc", bie io gcrabc bamals, midi bei ißerufuitg
«agnerS unb itiilom« bntd) ben iuugen Hbttig X'ubraig 11., bell aui-
flelobert mar, fo gut toie feine Stellung genommen. Sociier Sollte fidi
oie« äubcrtt, ja gerabc in bas ©egenthcil Bertehreii. SSogl haue SSogtter
CU3 »-t-riflan" Borgefungen, unb „ber SWeifttr“ beftanb batanf, baft bei

iuuge Sänger hei einem beftimmteit Hehrer OefangSunierridit nähme.

$ogl nahm auch cn Paar Stunben, loarb aber iiithl befnebigt 1111b blieb

au«. Statuier hat ihm bie« fehr übelgeuuntmeit, bis aitdi er crleuneu

muftte, baft er an bem jungen unüfteinbarcu JRann einen ^nterpreien feilte»'

grollten dhihucngrftaltru gefunben habe, toie ihm ba.iumal feilt «weiter

«u (hebotc ftaub. iflou biefer ,'feit au oerlor Sfogl in ben Augen Unebner«

unb ber 'Madjflajfiler : erft jptiicr ioüten biefe mit Sreube erleben, baft eine

merlioiirbige '-Ifielieitigfeit unb Stilgewanbtheit ben äfluftlcr befähige, Bon

ber imenblidien flMelobie uumitielbar in bie fireiiaen normen ber llniiiidien

©fünf flber«ugehen.

Xie SÖagnerianer nahmen
ißogl al« ben 3hrigeu in 'M11-

ipruth Dom „Xriftau"on, biefem

..roagnerijdifleu" ber Serie
ffiagner«, bas an feinen Xar-

fiefler fo fabelhafte dfnforbe-

rimgrn ftellt, baft biefe 'Mthleten

leiitung ©oglS bamals imb

noch lange al« einjig imb 1111

erreidibnr baftaub. Xo« Söerf

ielbft mar am 10. Juni 18ßö,

alfo Bor bem Cimritt 'Sogt«,

«um erften ©tale in Scene
gegangen 1111b bann breimal

wicberholt morben. 3 "«iviidieii

halle löogl im Cftobrr 1 HH7

bie Xn?iiiger SdiullehrecSiocb

ter Ihercfe Xhomn, bie feit

'.fpril be«felben Jahres eben

fall« ber Jöofbühnc al« Sau
getin aitgdjbtie, gcbcirntljri.

Xie beiben fiiiiftbegeifterteu

Veutdjcu hauen gan« fiir fid)

„Xriftan 1111b 3folbe" cin

flubien , ohne uorläujig nu
eine öffentliche ©crtociibuug «11

brnfen. Xa wuuichtc Honig
Uubiuig luicbcr einmal bas

flfiefeuwert «u hören, ©ad)
mann, welcher «um Xriftau,

unb Sri. Seehofer, bie als

,'folbc berufen war, erflärien,

bie ©ariieu beim beften dBilleu

uidn bewältigen «u tonnen, unb
io jrug mau bei ©ogl« au, bie

auch bereit waren. 'Math wei

leren ©orbeveitimgen unter

'öülow ging „Xriftau unb
3iolbe" baut ber tounbeiVareu
©erlörpenntg ber beiben (he

ftaften burd) ©ogl unb feine

ebenbürtige, ihn at« Xrnitel

leriit iogar nodi übertreiionbr

Waitiu am du. jfuni IStü) mit

groftent Crfplg über bie ©rei
ter. JXcr fljuhm ©ogl« unb fei

lter 3rau als ,,©<agur(fängei
”

Berbreitcte jidi bann im Uaufe
ber fällte immer mehr, unb
wenn fid) and) beibe in «al)l

loien aubereu Mollen nidu
iuin6cr aus«cid)ueicu, fo war
e« buch jene blenbeubere Cigen
idjafl, weldjc ilirrn Stuf begrün
bete. ^ahllofeOaftfpielc unb -

©aiireutl) waren bie Solge.
©om Oahre ltfcö bi« in bie jüngftc .feit haben Wnftjoielreifcn ben

.'limitier unb feine Qfaliitt faft in alle bebeutrubereu Stäbie Xeutfdflaubs,
ferner uad) SÜien , tu bie Sdiwei« . nach Miga unb ©eterebutg , nadi
Uonbou :< geführt, unb im »origen 3abre «ahltc ©ogl and) beut 3ug uad»
bem Xollar feinen ,’foli unb ging — nadi Üfmerila. C« wäre ihm aber
beinahe idiledit befommen. ?lu einem, wie icd) erft ipäler herailöfleOle.

lebcnSgeiälirlidicit Harbimfel leibetib, betrat er ba« Sdiiii, bas ihn über«
grofte SSaifer bringen Sollte, unb 0011t Sthiii weg ging ’s nid)t ins ftoI«e

Metnuwlitan Opc'ruhouso. foubern in« bemjehe .fiofpital, wo er bem Xobc
nahe ins Singe fdiantc, beoor er bie grojicu aUagnerroUcu Singen foume,
weldie ihm erft ioäter bie gewohnten Crfolge embraditcn.

Xie gewohnten Criolge ! — fflScnn Veinrid) ©ogl heute auf Seine

d.’ijährige Xhaliglcit «I« Säuger itnb Xarfteller «miidblidt, bari rr iidi

ehrlich geflehen, baft er biefe Cvjolge fiel« nur her Sfuwriibuug rein

lunfllerifdicc '.Wittel orrbanftc. ©on gcwöhnlidier SMcttelgröfte unb eher
uon uuierifbtrr (HeStalt, hat ©ogl nicht« bon btm hettönmilidn'ii bfenbcu
ben Sfeitfteren, ba« iid) bei io mautheu Xeuorgrofteu mit einem beinahe
iprichwöttlidi geworbenen ©laugel au höherer 3nleQigen« orrbinbet.* Xie
SÖirfttng bet ©oglfthrn 'Jlotlen üt mtSidilieftlich ber ebieu Stimme utib bem
fimftlerifd)i'it Webtandi berielbeu «it«ufthrcibcn. SSas immer micöcr unb aitdi

ietjt noch, wo bie 3abrc immerhin einigen 3oll geSorbert haben, au Scitieu

Ueijtungeu entjüdl, »ft bie wuiibetbav innige ©erbiubung, bie Xou uub
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Wort bei ifiui uiileiuaiibcr ciiigchcu. So voll imb ebrt brr Ion ift , fo

betulich imb burd)bod|» ift brr 3tsrtrag bes Wortes.
iHcdinct man hiejn noeb bir gebiegotte allgemeine mußfaliichc 3'ilbim«,

bic Söoflt bfjibt. fo übotraidß cs nid)t moln. bau berfelbc als Notigen

ieingcr nicht miiibrc gcfd)äbt ift mir ani brr Vfifyic. 'Mau weiß, baß
brr ftonjcrtfaal für bub Moniten jebes Sängers eine wahre Reitciptobc

brbrutei; 3tog( bat biefclbe nittu nur ßets bcfiauben, fotibcru oirlr fcbäbeii

ihn fogar als Uicber imb Craloiienfängcr liotti Iwber Wie als Cpernfäugrv.

(Neugierig, wrldie 31 olle bei einem ioldun Umfang [fmftlenjchru

Schaffens brat Sänger mit brr Jcil wohl nnt firhfteii geworben wäre,

hat ber Sehreiber tiefer feilen einmal battarf) gefragt, „\imgoit, bas

ilt fdnuer ,511 iagen !" antwortete 3tpgl. -iri) finge gerne beit lamitio,

3(bolor, (ßijlabcd, 31cfaille« , beu (foaugeliften in ber .Schöpfung', ben

JnbaS fflaccabdnä : ich iinge leibeuftfiaftlich gern fdiöne lieber mtb ben

ganzen 'Wagner mtb haiie ben JWittrr imgo in .ltnbine' mtb berglrielieu

Jcug. Was icf) am liebften finge? Jd) weif) es nicht; alles, was
id| Jan 11

."

Unb buch giebt es etwas, was brr berühmte „Wagneriänger"

minbcßeiis ebenio hoch fteflt wie feine 'Büfmcncifofgo feine Colo

iiouiie. Cpetniänger nnb Crtonontic finb fonft begriffe, bie fid) feiten

guiainmcniinbeii, fa wohl weift gegenteilig nitsidilicßen. 1er Igl. Sammet
nnb öofoppmiänger Jöriuridi 'Jogi ift , faft mochte idi jagen , por allem

Vanbmirit). 3m Jahre l-s78 erwarb er bas etwa eine Stnnbr oberhalb

Inbing am Starnberger See. ber .öfiniath ieiiter (Gattin, gelegene Üanb
gut Xeijrlfitri mit 17t» Ingwer! etwa W> Im) unb 8 Sttid '-Biel). vetttc

ift bnS (Mut auf etwa 1<XX) bnneriitfir Ingwer! 840 lut abgtnnileta

beherbergt 110 Snirf .{loriiöieh, 1’3 Jfcrbe .vjii lügwctf ftut .1 c
tief broiiiirl, eilte Spiritusbrennern Pott 1450 yeltolilerii »rauayt •

eiitgerid)let, .850 Ingwerr umfaßt baS 3l(ferIatiD, eine ratiwel'ejia

wirlhfehaft unb gute Rifchgucht hat er eingefühn: Jagb, Önin ~
Walb, alles iiubei bei beut batieriidicu Cperniäuger bie lielvoeUtelte

beim Jogi läßt bies alles nidit etwa Durch anbere brwtrihfdiann, iu.'.-

lebt faft bas gange Rahe hier auf feinem ielbflgefthaRenett JcfiUlui: tu

fährt nur gu ben groben mtb ben 3liiffiihrimgeu uadi ber Stabt in in

Vlbfieigeauattier in ber tMarimilioiißraße. (fr Irjiti alles filth

felbft auf bie Jiolimärlie, bewirbt iidi um greife ani lattbtoinhteit

3lusftellttngen je. Wenn man ihn au ber Sette ieiiter Watm n:

ber bliilieubru Minber bnrdt fein aitsgebehntes Joiiluimm fdueiten *!•

lernt man es faft üerftelien , baß er auf biete blribcnbe» Spuret n-

laiigidhrigeit gefegneten laubwtrihfdiaitlidien Ibäligleit neäi finita

als auf beu idinell »etwelfeiiben Lorbeer eines gonbegiiabrira Xnfo
thuiiiS , mtb mau glaubt au bas läßliche Wort, bas er nach Jolimfc:

einer „wagnerifdten" (Waßrolle geiagi haben ioll: „Üem' fab" id r-

eineii Ccbfcn erfuugen!" —
Veiuridt Jogi ftelß heute ttodi uugebtodien in ber Jofftom mr

Jahre unb feiner Stimme, bereit Metall mtb 3Iu*bi(Dimg ibm tioi fvt

fdiaft fiir eine lauer 0011 Pielcu Jahren geben. 1fr wirb icinccivai:

biihne als Icnor bas lein, was ber Jciigc feines Jtohcimgcuf. Sun
.Mrinbmitaun, als Jtuttou geweien ift, bis ins Ijohf 3Hiet — »in nar

Sanglicher Sänger! /trfrt» ». Jt»i.
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Absff Dienerweg. (SRit Jilbniß.) Wir fehett ihn oor uns,

ben SHomi mit bem idmrf geidniilictiett Weiidn : gewaltige üraueu be

iehatten bie 'flitgeu, aus bcueit nodi bis ins (Mreiicnnlier hinein bas

Rener ber Jugcub lenefitele. 3Vts in bic lebten läge feines Üebeits —
er würbe ant V. Juli IWiß gtt Berlin ein

Cpier brr Ifholcta trat er mit jtigenb’

licher Segeiftening itir bie Jbeen ein,

bereu Uerwirtlichung er iidi jiim ;fiel

gvjebt unb für bir er audi gelitten hatte.

Ja, gelitten! 1er herbe Jug um feinen

jlKnitb läßt bic flilleritiiie allneu, Sie ihm

auf jeiitcm Sebcnswege beiriiiebeu waren,

aber wibrige Winbc iomtlen i(|n nidit

von feinem Wege abbriugeu. Kühnen

Wagemut!) fpiegelt fein Sliitli? wieber, unb

es ift. als ob ber feft geiefiloffene 3)!mtb

iidi ju bem non feinen i'ippett io oft »er

nommenrn Jmni offnen wollte: „Xurch!"

Rreilich hat ec fieh einen «roßen Iheif

ber oiequer bureh bie herbe 3lrt feines

'.Hufiretens felbft geidiafien. Wo er im

«oils-, iiisbeionbere im Schulleben 'tWtn -

ftänbe embedte, bereu ’öeieitiguug ihm

bringenb git fein bäuditc. ba !amite er

leine iNüdjidiirn. Üfott ben Sachen glitt

er leicht auf bie ’Perfonen hinüber, unb

mit biefen »erfuhr er nidit irtjr glimpflid).

las SJebett Xießerrorgs. ber am
3!l. Cllohet 1 71MI, alio »or nunmehr hmt

bert Jahren, geboren würbe, ift in ber

.(Gartenlaube" wieberholt gcidiilbert wor

beu. IfS fühlte ihn bureh »erfdiiebenc

Vehreritelluiigeii in ajiannheim. Worms.

Rtanüiin a. Iflberfelb unbDiors 1883

au bie Spibe bes berliner üehverfemtnars

iiir Siabifetmten , wo feinem ISifcr, für

eine 'ilerbejjeiimg uub Sereblimß bes

«ollsiinterridits .in wirleu, baS weitefte

Reib erwuchs. 'Mit hoher '-Segeiflcrnng für ben (frgiehetbetui evfüUt,

wußte er ieme Jogliuge jn ibealrr 3l»i|fafjiiiig ihres (üuftigen Gebens

berujs (ii führen uub fic mit ber Mimft .
geiftwedeub gu imienicliieu,

»erivattt gu iiiadicn. Vlurii ani bie bereits im 'Sntir ftcheubeu üchrct

wirlte er in gleichem Sinne ein. Jlireu 3Mid leulte er nidit bloß auf bie

'.Borgänge in ber Sduilfttibc; er idiärftc ihn midi jüt bie Sortomnmiiie

braußen im Ülollsleben: er wußte fic gu Siollsbäbagogeu gu erheben.

Riir einen Üehrerftanb mit geitgemäfiec wiiienidmftlidier 1111b brrnfUcher

'Bilhimg beanfpruetne er aber auch eine beiiere amtliche mtb gefeUidinftliche

Stellung. Xie Sdiule wollte er neben, nidit unter bie .Uicche. bie üef)tcr

iTidit unter, ionbmt neben ben (Weißlichen gegellt ielieu. Seine Rorbceung,

=dmle imb Veliter tnüßlen butdi Radutiänner bcaiijfidiiigt werben, harn in

Xeiilfthlaub hemc noch faß nberaU brr (irjüllmig. Sie war es, bie neben

icincm leibeufdiaßliehrnliiiiireirii gegen beu bogmiuifdieugieligionsunlmiebi

111 ben SJollsfdiulen bas Mißtraiieu eiugelner Hveiie gegen ihn waebriej.

. in seu oiergiger Jahren aus beu höheren Üiefliouen herab auberc

'Winbe als murr brm »erilorbeuen Mänige Rtiebtidi Wilhelm III. weißen,

Xießcrtvffl aber feinen Wantcl uadi bieiem Wiube gu brehen uidll ge

wißt war — periönluhe (Wegeniälf« gu feinem iiadiiteujBorgeitlsieii, bem

'dinlnitll '!• Sdmlg. lanieu l|iiign Da war er 1817, genäthigt, einen

'iäiigeieu l'rSaiib” gu nehmen, bem lb.'nl ieiue '4!eiiiionirmig folgie. 31bet

ä gab es mehl auf, für ieine Jbeen weiter gu wirlen. 2 io betüeltiigicit

»reiiiiifdien SchuIrrgtilniiBe »om Jahre Ik.»4, weidir bie lüliimg bev

'•ein er i'oui gewaltig herahbrilelien mtb Sutdi lleberbürbmig bet itolls-

fdnile mit (Webäduuißitofi einen bilbeitbett llmenicfit gut ll*«fghf!r

machten, faitbeit in ihm ihren erbittenden (Wegtier. Jbre ÜfititignM t

er bereits am 'Knfauge ber fedigigec Jahre nahe leäbme, ioflie er

mehr erleben, '.’lber bmdi jrin Wort, welches ieit lSnK »en ber!»!»’

bes preiißifdirn Jlbgeorbiietenlunics Ire!

erfdioü, besgleidieu butch icuic säciret 1

hat er viel bagu beigmagen, biplfSt

gulatioe mehrfach geänbert eiet »ik

ßcits in geitgemäfier Seiic auMK '.

würben.
Wie hoch nun auch Tieimirri i

bureh bie 3!olfsjdmle gu »fniiiitdtibf

billig aiiiciilug , fo war er Isü sei

entfernt »ou bem ffllatibm. b|? J| ::

bie Schule allein bie Welt »erteilen re ;

brn tonnte. Stets betonte ec, bis

•Vebnug ber jogialeu Schaben iiecb sunt

anberes iMittrl Peifucbi »ntw W
irr itanb ichon bem (Webenden v.iie le-'

ipätev Sehnige lelibidi bnräi feihira)

bes Wenoffenidiaitswcieus Üebeu w.i tV

italt ucrlieh. 3lUc jteiroilHgen ‘Beuwimti/:

ber 'Begutnicu ,
bas Dos bet Stint» »

träglidicr gu gcftalien, Icmittr, Itw

UntevfnU'ung fither irin. 3luiti Inet in"'

et fiel) als cetncr 'ÜeßalbÄlianfc,

täl" halte er ani ieiue Rahne gciäiww

3lUerwärtS l|at iieb btc bfin'ebe üerert

idiajl gerüßet. ben hiinberiftcr»

lug 316. Xießevweg« feitliä} gn regrtu

Sic feiert in ibm nidit einen SKatra. s

tieifimtige »dbogogiitbc Sufi«“«

bat

,

ionberu einen gotibeflMbtnn e

giehcr, ber für bie geißige» unb

lieben 'I'ebürfuiiie bes Zolles cm U“

ntes \ierg gehabt,
_

feine etgem

'Kegeiftcrung für feinen 3ferui m »

«reife ber Üchrer getragen

Gl|ara!lcrfeßig!eit
, Ilcrnfsireuo mib pvaltiicbcm (Weichid ein HJotbiio

alle iBoltsbilbuer geweien iß. x ti
.

Auf ber Slubienreifr. i'i'iit 3lbbilbung S. 745.) Wenn bs>

Käufer leine Renfler hätten! Über Wcnigftcu« leine rüctwärug«.
•

beiten bie 'Mutter aber auch grab' in bem 3lugcublid ’ieiiifeSioutn t»<*
'

D_er öfter 'Maler , ber bilbfaubere nette 'Meuidi , eine 'JJauK !“ Ä-
citibium inachi uub bem blonbcu iHefei ein gang imfdiitlbiSl^j 1

3'nijevl auf feine friiehen rotl)cu 3faden bntdi, weit es gar io '®: ''
“

geieffen iß beim 3l6geid|iteu. Unb jet.it beswegen einen ioläi«
.

ipetialel! Xie alte .öuberiti leimt iidi nicht uor Jotu, cm »gw

Vem“ iß iie ichon olutcbcm immer, aber ießt idiimpjt fff bas atute
. ^

gang ausbünbig herumer, unb bas um io ärger, weil fie, btc

über ftdi felbft and) einen Jom hai. '.'iämlicb, baß iie \id) 10 o»5
.

‘

laiieit Dun bem Sdimierlappen , bem hinterhältigen, bet ihr van k

Veiligeubilbetu bähet getommcu iß unb iidi io rrtfu bra»
.

UUM
fürrbtig ongeßcllr hat. Unb grab' bem hat iie trauen müficn.woiiebw'

•

leiiiein Menidieii lrant — iutiiiggifiig moebt’ iie werben oor

• Öau, Micfel ,

M
leitt ihr idiorfer liolant, „baß bi g#r

unb 6 i abbuiielu laßt von au ioldieu hcrg'lanieneii «pthbur-m. •

10 an " er Iaim bie folgeube Steigerung ietuer Gbrcnutet

t hielt auhoren in bei icl)übenöeil Irtihr, bie als eingige

iidi leinen '.'Ingen barbot, als braunen bic luodietneu iiingev

au bie Sdteibcit uod)ieit unb ihr idnieller üanf midi bei; Ah»* •
.

rinnen buvd) bicielhc muuög'.id) machte. 3lhet es iß cm rerea

Dlgltized by Google
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aeguemer Aufenthalt in bem $o(gfaften ,
gang abgcicheu Bon Der tocnii\

Hängenden Sfage für bao hetborragenbe S)iitglicb Der jungen Münchener
«(fnilc. Wiemalb i|‘t baä berühmte 'Wort „Slujfi ntödjt' i!" ano fo ge

piegicm üergen nufgefiiegeii, alö in bii'iom Aiigcnblid. —
Xno .'Hejei, 1101b Weitling in ioldicn Scene«, fleht Da. bie hübicbcn braunen

Augen ieirwättö geivnubt, bei« Singer an bie Üippeu gebrüdt, in ralltlofcr

Aerlcgriiheit nnb Angit. «dicinbar briuiithig bem ftrafenben (flepoltev

laiifchenb, hat fie Doch feine« anbrr« (bebauten alo bie Weitung Deo

Jüngling* in ber Truhe. yeidit ielit iidi bie Mutter am (Silbe «ad)

branf - loctm iir vcifdniaiifeit mnft, «nb drueft ihm eine .Vanb ab ober

Rav bao (flenüf! . . . „C heilige Katharina," betet rHcfei in (gebauten gtt

bem hinter i!)r hdiigenben , io idiöu gemalten itfilb, „heilige Katharina,

Ilm' rin Sauber «nb hilf im« auo biefer Woth!"
Itnb «ehe, bie ^eilige erbarmt iieb nnb thm ein Heidjrn. 3m nädiiten

Aiigenblirf fnnrrt ber leife gehobene Xrubeitbecfrl gang vernehmlich, bie

imberin fährt herum — nnb Wcfeio Witte ift erfüllt: ber 'Waler feiert

ieine Auferftehimg bei lebenbigem Üeibe. Sic freilich , Davon idnueigi

er, heimgefebrt, Den Jtnnieraben gegenüber hatlnddig, io biel Wübuiene
er andi anijerbem non bem blonben JMefei macht.

Soher ich nun bao alle* weift? . . . Ja, es flicht eben Wilder, bie gu

(eben anfangen, mrnn man fic betradnei. weil ber Uünftler fie au* bem
vollen hieben heran* gemalt hat. Xa* ift bie Art beo Aiciftero Matbiao
cdmüb. ber bie Saftrheit fieht, ohne bie «dwnheit .1« «cradgen, nnb
beOhnlb nnb fo Biel bergcrfteitenDe Silber geidientt hat. (iiuo ber an

Aiehenbfte« batnnier ift jidier da«, weldirO wir heute unfern gefern

»otlegeit.

5>er fehle 23erriner
,

a*faBf6au, (Mil Abbildung S. 741.) Alle

(flebiutbr umweht oft ein eigener .Hauber, nnb nur ungern trennt mau
iidi heute von örimiermigeii auo früheren Jahrhunderten; man iudn im
(Segcnlbeil alten .y>äiiieru nitfguhelieii nnb lie alb Xeiilmäler einer ver

gaitgeitcn Heit gu erhalten, fofertt nicht aub giomgriiDen (flnuibcii ihre

'Abtragung erforberlidi iit.

Aui bett erften 'Anblirf glaubt man wohl in bem „lebten berliner

Pfahlbau", ben uiiicr Heiebner hier anfdkutlich wicbergiebt, ein Hamburger
Wdb twr iich .tu feheii. Hamburg war eiuft gcrabe an (Bcbänben foldieu

«nlb icidi, nnb eb fdjieu oft unbegreiflich, baft nid« ber Simm über
Wacht einmal einem berauigen Jahrhunderte allen Alauenuert ben

Tobeofloft verfehle. Aber bie '.’lrchiiefieu jener (Spodjen bauten feit

nnb ternig , uub jo hat auch bioher ber „leVie berliner Pfahlbau"
bie_ Heilen libcritaiibeii , faib nun — bao ÖaitO liegt au ber Sucher
btüde nnb trägt bie Witiitmer 28 — auch fei« (Snbe birtd) flbbrud)

tieiatigetoumieu ift.

Xa* metn [ledige (WrbäuDc ben „lebten 'Jtfahlbau" gn nennen, iit man
berechtigt, ba eb auf 'iMühlcn fleht, welche in bab Saijer eingtilampft
nnb. (iigemlidi hat mir bie Someifront eiwab Vliiminhigeb. bab 'Auge

ireffelnbeo : berauben ziehen iidi bie gante Wreiljrice ber Stoeftuerfe eilt

lang. lie Snuleugefäiiber fmb von yoig, uub wilber Sein fdilingt int

«omnter ieine grüiien 'Arme um bie lörüftiingeii. 'Aber auch allerlei

Üifihiev hatte fid) ciugeuiftei , Tauben uub Krähen lieften (ich baraitf

weder uub in bimfler Wacht bufchle' and» wohl ein Mäblein mit behende
gefehteu Pfoten hiev uub bort hin. aber liidit in morberiidjer 'Abfichl.

'i’iiberu als Jtamecab ber SSögel uub .vniube, welche bie berauben be-

MUerteu. -
(Sitsr Sahne, welche bie Aitfidiriii trägt: „(Sb lebe bie Schiffahrt",

beutet auf den Safierverfehr hin, nnb ebeufo oerlriht ein bfoben mit bem
Sapven ber tilbflabt £ianilutrg bem vnuio bab Wevulge eiiifb Sifdicr

häufe«. Seim unicreu Ucfer bieie Heile« uor 'fingen lomiiie«, ift ber alte

'"on jdion weggeväiimt, aber er hat bodi für bie (Sriuuening hiev bilblid)

cm Umedomiiirii gefmibeii. — I*
—

Marlin J-leßaims Denflmaf in '31iirn6erg. (Wit Slbbilbuiig 3. 74!l.l

ier Weogrtiul) SMatiin 'Hehaim. ber Sterfevtigev beo elften (hlobtib, wirb
fteib mit Öhren genannt, wenn bie bebcutenben 'Wänner aub ber ehemalb
«rteieii 9icid)«ftabt Wiirnberg anjgetählt werben. Hwar hat öae 'Alicrihuni

bereite Xorftellintgen Der örbc iit Jtiigelgeftall gelaunt; aber Slfonin
«thaiin hat bieie verlorene Jliiuft auib neue gefinibeii nnb banijt bie

geographifdie Siiien'cbaft feiner Heit bebentenb gejörbert. Xieb ift jeboeb

mdit ji'iu Mutige« ilerbienft . ja nicht einmal fein gräfiteb. Ör tvnr eb, 1

ber burdi 'Hlerbeffminn Der Steuermannötunbe beu «eelemeii eo möglich
luadilc, fich von ber Miifte weg auf bie hohe «re hinatib tu wagen : er

bnrrtiidjiiiit ielbfc auf ichwantem «diiii ben Ccean nnb betrat alb (Sv

lotjcher 'Afrilab ÖSegenbeu, bie vor ihm nie fine« Önropäcro 'Auge ge
'“laut hatte; HAartin i^ehaim ift mit ber (Sntbcdcr beb heiittutage fo be
beiitjani geworbenen Vongoftronib. Xauiit hat er jid) für alle Heilen im
»ergänglidieii Wuhm erworben.

"Ittctin '-öeltaim, 1459 in Winnberg geboren, erhielt in feiner Hugenb,
obwohl tum Maufliernt beftiimiil , von bem beuihmtett 'Aitjoiiouien

negtumontaunb Unterricht in ber .v'inimelblniibe. (flat halb mttftte er in
bte weite Seit hinauf; 14711 fehen wir ihn betrüb in 'Antwerpen ä.'auDr!
treiben. Uaufmaumidie iKrifen führten ihn midi Viüabo«, uub hiev würbe
ee bcinulaftr, feine aftronomiitheu Xcuiiluiffe für beu porliigiejiidieu

«eebienft git vcrwertlieii. (Sr würbe '.Wilglieb einer wiijcnidiait!id)cu
«ommifjio" jur (Berbefierung bei «lenermaiuibluiibe. nnb halb baranf
madiie er alb fadiniäiiniidwv 'Begleiter be> 'ADmirnlb Xiogo (Siio im

äjJ
1
.*!98c he-j Jtönigo von Hiormgaf eine (Sittbeduitgbjahrl etnlang Der

Weiilüfte von 'Afiifa mit, bereit Manpterfolg, bie Öniifdnng De« ltongo,
Ulc bereite erwähnt haben.

^ Weiche (ihren würben bem yeimgelebrten in Sfiffabon ju Xbeil: Honig
aohanu 11. icfilug ihn rigeuhäiibig tum Miiuer beb IShriituborbeiib , uub

»v -l

1 '>e"iirlbfit 3alue. I-IS6, vetheiratlieie er {id) mir ber Xochier beb
jtaitonjfhcii libelmamib Sobit von yurier, bet nlb poviiißieiifdier Siati

**r a" her «vibc einer viäinijdieu Molonic auf bev 'Atoreninfel Saiial

i*iff f.

löehaim lebte von jebt au Iheilb auf Sana! , tfjcilS in
-illahon; nur einmal rief iljn bie Crbmiiig von örbidjafibangelegenheiien

auf ein paar 3af)re, 1401 bib 1403, nach Wütnberg }nrüd, wo er

feinen berühmten „(itbapfel“ auf Auregimg nnb Stoften brb Oiathef her'

flelltc nnb ber «labt alb fliibeiilen himertieft. Xiefer (fllobub ift nodi

vorhaiibcu nnb im ®efifl ber V. ^ehaimfcfteit Samilie. SOIartiu 'öeliaimb

Xob fälli i|öd)ft wahrscheinlich in bab johr 1506 (ber von feinem Sohn
gefliftete Xobtcnfdjilb giebt, wohl ivrtlntmlid), 1507 an); bie Hirche bei

Xomiiiifoner in t'iifaboii nahm bie irbiidicn Uebcrrefte beb im beutfcbcii

•Vofpical (fleftorbeuen auf.

*Xer (gebaute, SOiariiu ’öehaim ein Xeiilmal ,311 erriditeii, ftaimm 0011

bem elften iöürgemieifter ber Stabt OJürnbcrg, bem Stciherrn C. oou

Stromer; bie Xiircfafühniiig beb (flebanlenb nahmen bie ftüDuicftcu öe
horben in bie .tianb. Xer Schöpfer beb vorgiiglicf) gelungenen Staub-

bilbtv ift itrofcjjor \iaub Wöftner in 'Jtünibevg, ber (Srgguft wurbe ebenfaflb

einem i'aubsmamie, bem (Srägiefteteibefiber $rofeffor Sen,}, übertragen.

DAartin fSehaim ift alb Witter be* (Shriftuborbenb bargefteUt , an feiner

Seite beu wohlberaiuiieii „(Srbapiel". Hwei allegorifdic (figuren, Sinn
bilber be« ^aitbelb uub ber ejalieu SBiifenfchafien, fchmüdeu ben Sodcl,

welch leiderer urhfi 'i
!iebefcal nach Dem tUiobell von Wäftuer von löilb

liauer 3eh. Smer gier Aiieführting gebracht wurbe. Am 17. September,

einem prächtigen verbfttage, wurbe bab Xeufmal in feierlicher SBeije ein

hüllt. Xie weihevolle Seitrebe hielt 'ffrofefiot (fliimhec aub Wiinchen,

bem wir auch ein borlreffliches Sert über Wtartiu 'Uehaiiu i'iliichuetfche

Werlagöbitchhanbltttig, löambergl Perbauten. Sraitg Xittniar.

5er flpfel Des lyario. CH« bem '-Silbe S. 7th) 11 . 781.) Schön

heitbridmw fein iit ein idjwicrigoe Amt, bao hat jdton ber alle 'Dario er

fahren. Xeobalb fipt and) fein geiftlidjer Wadijolger in jehwetem We
beiden uub jdiaut ftarr hinüber nach beu brei (flragieu am 'Sriumeii.

Sie geben iidi beu 'Anidiciii, nicht auf bie päpfilidir Solbaiebta gtt aditeu

bie hier im $>of ber Cfteria ein gerduidiPoOeb Wlat|l abgehalmt hat, aber

fie haben bodi eine hiibiche Heil gebraucht, um ihre Hriigc git füllen uub
idieiitbar unbefangen plauberub fielt in gragiöfen «telliingeii beu herreu

Cfftgieten gu geigen. Uub bieie find io geipaum auf beu löftlidieu Spaft,

wie fid) bao 'i*fäfilciu fchlieftlich an« ber Silrntmr giehen wirb, baft fic.

iehv gegen ihre tflewohnheit, olpie JBort uub Siuf beu Sdjöiieu gegen

über oevhavven. Ser wirb beu 'Apfel erhalten? Xie braune 3>mv mit

beut ftolg erhobenen iwiipt, bie tühl Wictcnbe 'Dallao gu ihrer Wechten,

ober bie fanitgeriiubeie Xorfaphvobiie , weldie, um beu Sieg gu be

fthleiiuigeii, iid) fcheiubar ginn tflelien wenbet? Sie ielber fiub in nicht

iiiiiiberer Spannung alo bie iiiännlidieii Xheilnrbmer bev Scene, bie mit

vetfdiieDeuen tflnibeu bco Hulereifeo uub ©ohlgcfaOeuo herüberliigen.

Iflaug gleichgültig verhallen iidi mir bie ruhig freijrnbcii 'Dferbe im dinier

gvimbe fowic baö fromme iSielein uub — bie alte Sirtbiu. welche in beu

liimihigrn Äriegolänflen idion allzuviel beiartige limgwcil gefehrn hat,

mit iich befoiibcro babei aiifgulialien. Sie ahm nid)t einmal, wie maferijdi

ihre alte iiocauba ift, uub wie veigooll fich bao aufteigenbe 'Sergneft

über ihrem verwilderten (harten in den vimiuel hebt. W.

SäiiifHiugogcfcfiivinbiglicif. (Sin im lebten 3al|ie in (Siiglaub er

fdiieneneo Serf über eugliidie uub auolänbijdie Sdincllgüge emli'ilt 11 . a.

eine tSergleidiuug ber «dmeUgugogoiditviiiDigfrit in beu Perfcbiebeiieit

Räubern. .Vinmnli würbe 'Aorbbemfihlanb unter beu emopäifdim Staaten
ben vierten Waug einitehmen , inbem (flroftbriiaiiiiien , iuiiufreidi uub
äollaub vovangchen, 'Selgien auf gleicher ööhe fieln nnb «übbeiiifdilaiib.

Ceflmeiili Ungarn. Xäiicmart, 3'alien, Wiiiuäiiien , «diweben, Wiiftlaub

uub bie Sdiweig folgen. '.'Jiii bemfeher (flriiiiblichleit ift nun aber unter

genauer Aufführung aller «dmeUgiige bieie Weiedinung iimgeftofteu nnb
iiacbgewirfeu worben, baft auf bem enropaiidieu Seftlaube bie imrDdemjdien
Wahnen «nb barumer tuieber bie pteiiftijdien Staatobahiieu beu elften

Willig riiiiiehutcii.

Xieicaiif (flrnnb ber Sahrpläiieaufgeitellie Werechuuug cigiebl, baft ein

idilieftlid) aller Aiifenihalte in bem ginn Aergleidi tteraiigegogeiien Jahre lKss

auf den preuft. Staatobahiieu 443079 «dmellgtigo km in 53 153 VAmmeii
in Aorbbeiitidilonb 4G 103/» * » • 55 KU7 *

» .(lolUinb 14 1157,5 • « < 17 7<>7

» Srautreich M 015,0 • < - 105405
»*

'Belgien 10913,2 * « 13 705

läglidi gitrüdgelegt würben.

Xieo eulfpricht einer flünblithen Xurdifdmiiiogefdnviiibigteit

von 40,8 km in 'Difiiften,

• 40,11 « • Worbbeiiiidilaub,
» 40,5 » > ©oüaub,
• 48.3 • > Svantreid),

• 47,8 > Slflgieii.

Sahticheiulich iinb auch Sübbemfchlaub uub Ceilctreitft Ungarn in

ber eiiglifchen "Secediumig gu turg getommeii.

Araöifcßcr tSJärcfieucriäfifer. (H« dem 'Hilde 3.785.) Hwei Heine
Xagereiirn innerhalb ber weltberiihniieii Wilinjel 'Dhila liegt auf hohem
Cftufev beo .Sieiligeu Slromro eine einfame leniuelrtiinc von maditvoll
breiten Sonnen, bet lebte lleberreft einer altäghutifclirii Siabi, bem Weilen
beu bflaimt alo ber Xenipel von Sloitt Cntbo. Xer nuablaffig an beu
Hferbergeu iiageube Ail hat bie vorgelagerten Jhorbantcii beo Icinpelo
läugft gu fid) herabgrgogen , von nidwirio beäugt uuaiifhalifam bei
Süfteiifaub uadi 1111b fchidnet fid) höher nnb höher. Aur ein Saal mii
fünfgehn geiualtigeit leidwergierieu Säulen ragt uodi empor, Heugnift
oblegenb von ber 'Macht uub dem Jluiiftfiuii bev 'Diolemäerfmften,
feiner tSrbauer.

Am Siu'ie bieiev tauieub Jahre alten Wiiiue hat iidi eine maleitidje
(flrnppe gelagert. (Sine .Karawane «Yo, bie von Aiiiiau gen Worben giehi;

iie hat in ihrer Aime einen jener fngrnTtmbigeii Mäiiner, denen bev

Crientale fo gerne lauicht, wenn iie in blumenreicher Sprache und mit beu
lebhafteften Webcirbeu ihre wimberfamen Ainrdieii ergählen, in heilen ber
gange phantaflifdje Weig beo 'Alorgeiilaiibeo mit feiner tyiiitf) ber gaiben uub

Digltized by Google



Hm

bet Sinne (ich Spiegelt. töroa« abfeil* brubctt liegen bie 3elle ber fReiieuben

;

aber fie felbft haben fid) herüber gemacht nach bem alten icmpelbau, Die

braunen, ernften 'UiÄmier, aU fagte ihnen eine innere Stimme, bah hier

ber ridnigr «lab fei, fid) in bie SBell ber Sage au oerlenlen.

3>rr ieUe-jSertin in Berlin. iS« ift eine geroaltige Summe trou

ltiiDerbroffeuer, jielberouBtcr Arbeit mib ftetig roadifenbeii (hfolgen, bie

oon bem obenftehctibfn einfachen ülaiurn gebetft roirb. Au« «einen An«

fangen beraub hat fid) bet «erein ju einem görbtningbnnttel erften

SUangee für toeiblicbc «eiuf«lbätiglfit 4« emwideln gemußt, unb er laun

beute, onaeficfyfi feiner safoireidien Spulen unb ’Änftaltcu, mü bcrfdjttftfer

Sennothunng auf fein I7jührigec- ober eigentlich 25iührige« — ©irfeu

Aurüdfebeit. Sie allgemeine 21)eil

•

nähme ber gebilbeten unb be

iitjeiibeti Streite bat ihn getragen,

Aahlrciche «ermüchtniffcunb ihm

Augefloffen ,
bie Itaiierin ftrieb

ridi mar unb ift uuermübltcb

iftr ihn thätig, aber eniicheiben

ber als Dief alle« ift für fein

«efteben uub (ffcbeihen bie auf

gejcidinet otaftifcht, umfichiige

Anlage, bie, nach bem madi

fenbett «ebfirfniß, ein Sach uiu«

aubere in« '.'Inge faßte »uh hie

i'ehilnrfe bafür einricbtete.

2er in biefem Jahr anfge

gebene Sechenfchaiisberidjt jüblt

außer ber öctnbel« , ;ieid)cu unb

tberoevbeicbult befonbere Surfe

auf für Scbueibern , « 11
$

unb

Üanbarbfit, Sdirifife*eit, Jnfittit,

Munfthanbarbeii, »lumenfabrfla«

lion, ireinmafdKU »nb «ügelu,

aüc mit jablteicbcr «elheiligung

uub ipätetein töntritt in Die

vraltiidfe Ihatigleit. töne ftarf

tiejucbte Much nnb ®ou«baHf«

fdjule liefert Da« Material tur

ein »eftauront mit großem «e

ufeb, ein Stellenvermittelung«-

bureau forgt für£eb«rinneu,8er

Iditferiimeii, Sranlenpflegertnnen

nnb Xienftniübcbeii. SurA, ef

ift ein große« ötmeinmcfen ber

iegenfreidifteu Art, Da« mif au«

bieten «lottern emgegenfieht, er

frculid) für jebeti, ber neben bem

S9unid) größerer töroetbfthatig

feit be« meiblichcu (ßeidiledtte«

ingleidi hie Ueberieitgimfl hegt,

baß hiefe fielt am fefieiten nnb

jidiericen bod) auf ben eigentlich

meibiidicn Sänften unb (renig-

leiten aufbaut. * v-

ÄeijBare rtuterwagen. Ante-

rifa mit feinen langgeftrecfien

•Atabnen unb ieitier meehteliibcu

lemperatut mar ba« V-'anb. ba«

un« Aiiecit geheilte öfftterwageii

vorgeführt bat. töueal« '«atme

aueüe bieneube Cellampr ei

hielt Dort je midi Der Außen-

temveratm einen größeren ober

geringem! Celiuiluü. loobuuli

iie bei ftuleiiber Alißcuieiupcra-

mr in einer um fo größeren

«atnicrumurtclmig befähigt mmbr

2ie fortfdjreitciibe Xedmif l?at foldie Sortithtuiigen mehr nnb tntlc

gebilbet.

Jn 2cmfcfiIntiD bebienteu iieb bte «rauereien in Ülohh« bar.:«

ber fiebriger Jahre hebbarer (ßütermageii
,

bie nad) An btt

magen für SreßtohlenhetAnnQ eiiigerichiet roareu. Solche Sagen

aber fleter SBnrtiiiig uub Aufficfit nnb bringen De«b<tl(> einew
mit fid).

Cb e« gelingt, auch bie ©ütenoagen mit «afiecbaui(t tw ln

fiotomotipe au« au erroürmen — ba« ift nod> eine Srnge t« j

«Wan mirb bann frifdie (ffetnüfe von Weapel nach tfjeterfbmg secinti

Wntien mitten in ber grinimigften «imerfdlte.
Pas AleInerwerbra in All::,

2a« „infame AltweiDei.' r
e« ber Waiiuforfchrr Sorg 5i.

iter in München nimmt, tc
tiod) aiißerbent mit eirntn Art*

aufbrud al« .einen fWiilhi

Spißbiibenftrcidi ber tflaitn*

U

Aeidmete ,
bringt nod> et»« r

fich , roa« in bet Siegel rrdi

adjtet mirb, eine Übnnta tr

ttörpergröße. Sind) ben Ihn:

iuebungeu be« «dgirr» Camh

bleibt bie Hörperldnge eia V

bi« sum 4». üebntbjbjtc »

oerdiibert; fte »ermrnberi ü
bann vom 40. bi» fitt. 3tl»

um 10 Milliiiicier. bem ^t k
]

HO. fahre um 35, DMitß.bi

70. Jahre um Iß, »et* 70. W
HO. um 10 Minct« ,

tot

menig vom SO. bi» #). Jet»

2er «ictiidi nimmt jJm

2urd)id)nitt in bet jm W
Alter« um 71 Sillium« »

(S« ift bie« au unb für iü *

nicht meiter beachte <t

beftätigi mir bie tvireteav

2hatiad)e, baß aDe» in 0°

Aurüdgeht.

fifctner 21riefUltC8.

*.».»*»*. 3. i» ci»

Xit Siaftwii ran* M!#^
riulronibm ii^ernjrat ertrtp *'

.tjbrr.

Utaetta in ft. unb Julis* A-

«ic biura cK un tlnjoSc.lteuKJr^

nereiir. Cnmll irir3h«u Hab r'"-

tcii löumn.

Anfföfnng »es nu||ihJ<«

preieefi« «ul 5. 74«:

,,-£ie6e4gruft.‘‘

öpm Ion!f7nr

fefnt

tvahrciib eine am «agen

•«brachte S!iiituug*borric6tnng bafür torgto, ball bie ^iineiimanue mdn

Zi ',u m (teigen oermodne. So »Mime unb lann man Bon

‘hur •Hiidiicbi au) bie fällte«,teil Sübfrüchte. Cbft, Martoiirlu
,
«ein.

4t cv '»iineralntaffer lebenbe «ilaiiAvu. «linnen :c. bcgiiem Uetn.uhien.

AufCofuug Des aitberrntrifers auf *10:

;iioei harte Steine mahlen uiemal« gut.

AutToluiig ber i£6arabc auf S. 740:

Xtofjel - «an, 2vofieU>ari.

,mi'U(anlu‘~ rr für kr»
fwdiütfV ^alh'ijatuj. 15 pjeejen 8 n

.

"

2-iTiL ^abCvoidicn Jll'uflx’alioncvt.

Yrets in efeftantem (^anffeindißattb 1 TSiorft.

Xev i>»civlonl'auC't*:^ßaren6o\' 1
•'-> <. > I nithalt fHourUett ituö livtahluitgeii uoit 'S?, iSciutßurß, iactuo

“

Ifclcltrrntoi* mib 'unletßnlteiihc «citviige beliebter «utuveii. Jllnitvativnicn tnui bcbcittenbcit Miiuftlevn. .

1

Iie früher «tichieiieiien Jahrgänge israt- ts'.H) be;. (9nvtruInube»«nlfiH)tiC' finb tum «reife uoh ie l 5Kar! »beniaU« uo* 1"

«iftfllungeu auf Den „Olnnnitaube Jtaleuber" tooUe man Der «udihattbhmg übergeben, lucldje bie „öJattcnlaube" liefett.

L'ctlajj non Q;vn|t lu'il’s B aristo Uu'C in Xcipiitj. 4*^

Ö«Jutj(jcK:: uuiec ecMairccrmaxt «tcMtlUa coh üeoll S tonet, iinta« cen ttruli »eit'« ««tiloigec tu S-'etVi'i. ®*u* eclt **•
18
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Ir. ir:-

(6. ftoitir(?img.)

$otttmtnmti> c.

Somaii doh Jtlrtric Örrnljnrb.

Wcdjbrutf tttrfeetm.

?10f Sifdn e cexbft»il:m.

nnic fauerte fid) auf ein niebrige« ©änfrfjcn neben 2J|cfln3

öifc, btnd) mit einem ferneren Seiner ben ©rief auf unb
lieg iljrc Sefjmefter mit bmcinjcfyen.

„©lein ljod}Dctci)rte«, tfjcure« ffräulcin!

SBic feltt üicl lieber mürbe c« mir fein, märe e« mir Ber=

fönlid) oergönnt geroefen, 3U 3&nen ju fpredjcn, mit ©lief unb
ffijort ba« ju untcrflii&en, roa« au« bieien feilen ben 23eg ju

3fjrem £>er$cn finben fofl!

3a, ju Obren» $>crjen, bem finblicf) reinen, liebeoollen, ba«

gleidt bei nuferem erften begegnen 311 mir fprndi! ©irfit ber

^>nötaurifd)ts £<S)ifltf)t»tnetU ju Routinen« im Sleutfofli-^anaC.

3eid)iuuig Bon SB. 5 ! St» er.

2 98

1

1890
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hofje 9Joij gl)t«r '}>crfötilidifeit, nicht bic feine iöilbimg gßre*

©eißes, bic Slumutlj glirc* Sefeit* allein mar eS, bic mid) be-

zauberte, ba* olle* fdjicn mir bamnls uub fdicint mir and) §eute

nur wie bic berrtidic gafiung, wie ber mofjlgclungeuc Sdiliff

cincd fcltcuen (Sbclficincö : ber weiblichen Seele, bic fid) im bunten

Xrcibcu ber SBclt, im Xumutt ber ©etounbernng uitb tpulbigung

ihre fößlidjc griffe uub Unbefangenheit ju bewahren wußte.

gd) liebe Sic, tlicuerfte Slnnic, »on ganjem .fernen, liebe Sie

mit ber ganjen Seibcnfchaft uub guniglcil ei nee Wanne*, ber

fein Sehen niefit im tollen dtaufcfj genoffen, feine ©mpfinbnngcn

nid)t in umuiirbiger Seife jerfplittert I)at! ©ottlob, bafj id) bic*

uon mir fagen, baß ich es mögen barf, mein ütuge 511 gbucu ju

erheben! hierin nur unb in meiner tiefen, unermeßlichen Siebe

liegt bie einzige ©ernähr, bflfj Sie ben großen 3 d)n|j ghrcr

Steigung an feinen Unmürbigeu oerfdjenfen. Ser id) bin, wo?

idj höbe, ba* miffett Sie! Stein größere* ©liid für midi, al*

mein So* mit gbncii lhcilcn, Sie old mit mir benfettbe, mit

mir hanbelnbe ©efährlin auf meinem oft fdjmcrcu unb »crant*

Wortlidjeu Süeruf*iocgc neben mir fehen .511 biitfen, fein füßerer

©ebonfe für mid) nie ber, Sie hodjjuljaltcn olö meine? Xnfcin*

faßbare* filcinob.

gdj wage c* uod) nicht, auf gßre bolle, frenbige ©egenliebc :

ju honen; wie feiten wäre ein {Mcßc* ©liicf, wie »enneffen id),

c* ohne weitere? für mid) in Stujpvud) ju nehmen! SJbcr, wenn

Sic nun mißen, wie c* in- mir anäßcljl, wenn Sie auf meine

große uub tiefe Sielte Mieten, »iefleidjt, baß baburd) ba* freuub

fdjaftlichc SBoßlwolIcn, ba* au? ghrem ganzen liebreijenben Scfen

ju mir fpradj, gefteigert unb gljr weiche* £erj gerührt wirb in

bem ©emußlfein, wie mein ganze* Sinnen uub Xettfen, mein

gaiije* fioßen nur auf Sie geriditet iß.

geh hone in Xemulh gbvc* Sluefprud)*, uub id) bclc ju bem

©oll, au ben wir beibe glauben, ju bem ©ott, ber fid) mir fo

oft über mein SSerbicnß gnabig ermieien hat, er möge gßr Jpcr
.5

511 meinem ^erjen führen unb mid) lehren, biefe ©nabe ju »er

bienen! ?lfl mein iibudie* ©Hilf liegt in ghrcr .fSnub! gdi

bviide biefe thenvc §nnb an meine Sippen, au mein .fpevj uub

warte, baß fic über mein Sdjidfal culfdjcibc.

gmmer gbr treu ergebener

IHcginalb uon ©ouocnliu*."

X)ic Sdiwcftern ließen ben iÖvief fiufen. Xhefla faß ich»

ernft unb nachbcnllich »or fid) hin. unb ißte Sippen fliifterten,

ohne baß ba* junge Weibdien e* hören tonnte, mehrmals „Schabe!"

Slnnic aber legte wieber ihren Stopf auf XtjcflaS Stniee unb weinte

hittcrlid).

©t, bem biefe Xfjroueu galten, trat um mehrere Stunbcu

ipaler blaß unb ergriffen au* ber Xljür bc* ©cfäugnifie*.

Sicmmler, ber ihn geleitete, unb mit bem ber leutfelige '|>farrer

fonft manch frcunblichc* Sort «bete, wartete heute umfonft auf

eine Slnfptacße »on ihm.

gn bem weiten, in tegclrcdjtcm Sierccf »on ©ebäuben um
ftelltcn Stof lagerten fdjon ohenbtidje Schatten, bie Sonne reichte

nicht mehr bi* hierher. Sanne, fommertidje Suft wehte jwifdjen

ben bimtetn, hohen Wauern, als fei aud) fic lg« gefangen unb

S)ireftor Sanier faß im ©arten unter einer blcslr*

fiirfd)bäiimcheii auf einer dnljOanf unb erhob iidi lebfciji, olk

ben Gewarteten crbtidtc.

„Sehr frcuublid) »on gh»eu, baß Sie fommen, pert füam

gd) höbe um ©ntfebulbiguiig $u bitten, baß id) Sic fo to ne

herbitten ließ, aber e* läßt mir feine SRufjc. id) muß wiiicii, s;

bic Sacßc mit bem Stert — tj'» •
— cd) weine mit bem S^ewi:

nbgclaufeit ift . . . abgelaufcn ift!"

„Sic uojfcH , baß er mid) burd) ©reichen Sfemrata wn
ließ —

“

„©onj reeßt, ja! Xie ftleine fagte mir Söcßheib: tetSc

jattgeiic auf fltummer nditmibfftniiig möchte gern bra fern

fßrebigee fpredjcn! Sic fönucn iid) uicltcid)l mein (jrhmn

beuten! .fielt'* beim bamit wirtlid) feine fUichtigfcit gchilc -

IHiditigleit gehabt?"

„Jcnwoßl, 'perr X'ireftor!"

„Sllfo wahrhaftig! iUiiv wirbelte ber Sfopf, als idj h tcc«'

9tum mer nchtimbfünfjig »erlangt und) unjerm .vertu fubce:

Sfd) fagte mir e* immer wieber »or. Ütummcr adiumihi.Tih

biefev mit allen Söffern bc* VltljciSmuä, bc* Jli&iiwnui? a

wafd)cne Spiplmhe, ber feinen ?Jtorb unb Staub auf* leMüiip

eingeßeht, nicht* uon milbcrnbeu llmßänbeii, Pon ilticiübn^

Stomplott uub Uhitfdjulbigen wißen will, feinen einzigen feirr.

ohne jfweife l
^ahlreiefjcu Spießgcfetleit angiebl, bic hctjic, ö:

ihn auf ©eißeSßörung hin beobnditen wollen, lutja ßon* tce.

feinen ungefchwäd)ten töerftanbc*lraften überjeugt unb nach c;;

©ott, einem genfeit* unb ewigen Sehen fooiel fragt &v: Kd

einer tauben Dtuß! Unb nun — wie 11m alle* iu ber ’&i

mag e* gefomineu fein . . . gclommeu fein?“

„grii fann glineu ba* niri)t fo ganj genau nnd)!tsifni. ßc»

Xiretlor! gef) höbe mid) gehütet, ben ©efangenen über

inneren Slegiingen, bie olle uod) im Steint liegen unb Sacns

fieß halbmcg* fd)ämt, adjufchr ausjuforfcheu. .patte ich b«

than, — fein faum beginuenbe* Vertrauen ju mir »nie fwt iww

baljin gewefcii. 9tl* ©reichen 'JJentmlcr ju mir tarn, bin j««t

mit ihr gegangen, ba idi glücftidjcrweifc freie .feit halte: ter

fdiien bie furje grift, bic jtuifdici! bem ?lu5fpved)eii feine* ^
unb meinem Stommeu tag, genügt ju haben, ben DJlann mitto

wegen feiner .Uebeveituug
-

$u etiüHen , id) ionb ihn lijlfi r--

filbtg, »erlegen, e* gelang mir crß ganj aUinnhüih. üm !*

Slufihauen ju bringen.

gd) begegnete bei ißm, wie bei unzähligen aiibctE gtbil&ctcc

unb hnlbgebilbctcu Scutcit, einem tiefgewnrjelten ®Ußtmucn|i.'

ben geiftlidjen Stanb im allgemeinen, ber feßen Ucber jtugx.
:

:

Wir 'jkebiger modjten au* innerem ©lauten ein fogenanr-cj

©efd)ftjt unb feien nidit* anbere* at* mehr ober ureniget cf<i

Sdjauipieler. gd) habe biefe Uebcrjeugung natütlidi ni'M
"

einem Wate enthaftet, ich habe ße nur ttadi beitem 45#**?

erfdjütteru »ctmodji. Sd)önfetb fragte mich tu feierlidumi w
mit burdibringenb auf mich geriditetem ^lid, ob ich

alle* glaube , wa* id) aubcrcti Seuten al* göttliche Safco*

prebige; mm, id) tonnte ba* mit gutem ©ewigen bejahen.

e* »dtieu ihm ©iubrnct ju madicu, er war fiditlicb tetunen. ®

tarn bann auf feine 2 hat ,«1 fpredjcn uub wie er fdjlabteROr
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bäume )u blühen begannen.

©ben trat ©retdjeu IRcmmler an* be* Sdßießer* 2 hiir uub

lief mit if)ren leichten Mi oberfugdien aucr über ben ganzen »oi,

ate fic ben 'fkebiget neben ihrem '^atcr a)t* bem ©efänguißthov

hevanetretcu fah.

,.^err fjtfnrrcr
— " begann fic >d)ud)tcru.

(iv bvcljte fid) frcuublid) nad) il)r um.

,,'jJun, flciue griebeuvtaube, wa* bringft Xu mir?"

„Xer $err Xireftor" — ©reldjen fdjöpfte tief 'Jlilicm —
„ja, ber .fjerr Xireftor läßt herzlich bitten, ob ber .'perr Pfarrer

nicht *0 gut fein möchten unb nodi ein ganj Heine* Scildjen 511

il)m lommen, er wollte Sie nodj fo gern fpredint!"

„ökwiß will id) ba*, mein Stinb! ©uteu Slbeub, 9temmler,

unb Xu, mein ©retdfcii. bcfudiit mid) morgen nad) ber Sdjttle,

jdj muß und) einmal mit Xir vebcu
!“

uub mau id)«lbc iSnu eigentlich Xanf, baß er e* btfnttg* V

Stuf meine ©ntgegnung , wir müßten c« ©ott übte '|--

Xob unb Sehen zu bejtimmeu, erwiberte er in feuw®

höhnifd)en Xon, ©ott lönne tl)it ja z" ieiiKm Se«5
f|

u?
'

erlorcu haben, um bie Wcnfdjhcit »on einem jdßcditcn äsöi •

befreien. . ....

gd) fragte ihn mit großem ©ruft, ob er will» 1

^
eine göttliche fHcgung . bie ihn zu einer fold)en Xbat u

fpornen töunen, in fid) geipiut habe; bie 'Jlntwort 1^««-

er entfinnc fid) überhaupt nid)t, jemal* einer götUichf"^

feine* gmveru gefolgt zu fein. Cb wir beim «am

thoUnlo* zua"feheu, wie Softer, ©ei) unb UngeteaubV
^

auf ©rben breit .tundjen
, ohne ben SSccjud) ju wagen,

Zuhclfcn unb ben armen 'i5cftol)teueu ,
Unterbriidtcn. w

öerfchaffeu? — ©ewiß folleu wir ba*, entgegnet« ia)< 0
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jiib Stiebflafyl feie» nirfji bie Mittet, einen foteften 3n>ed 511

z iBjv; ...^.'mirfien, non foldicit Strroegen menbe Öolt fidi mit 3ont ob;

l&jJitf i»
wies auf feine ©itbuiig, fein gefimbe? UiKjcil hin, idj fragte

ihn, um? rootjt au? ber ©eit roerben müßte, tvenn jeher barin fid;

a fei« fogcmiiuile? .Siedif nehmen mürbe . . . fein Stecht. ba?

* Jsjur^'l; jeber «taub, jebe ©ilbimg?ftaffe anber? anficf;t, anbei? auffafit,

r Jjj r ! ] ;
ba? halb liier. Imlb bort liegen nnb unnennbare? Ungliicf, greifen*

1 _
r

i J/. lofe ©erwirrimg beranfbeidjinören müßte.

jj
1-

' ©croiß fei au ber ©elf, fo mic fie beute fei. Diele? uii--

foWonimen unb bringenb ber ©erbcfferimg bebiirftig, immer aber

fei ein oiibercr ©eift nt? ber ber ©erm'djtimg unb Störung
, j

. iiötbig, au? beni (icrnu? mir ftrcben müßten, uorroärt? ,ju bringen

unb Schaben ju befeitigen. -— Ob bn? ber ©eift ber i'icbe fei, non i

welchem affe ©cifttirfien fooiel Dieben? machten ?— Ctmc 3'neifel!—
Cb iif) benn ,311m Seifpiel ihn lieben fonne, icb. ber mnlellofe

©otfe?priefter, if;n, ben fcttmercu ©erbmher? — Sieber tfjeite id)
1

bas! ftd) fei ober fein mnfcUofer 0ottc?priefter, fonbern ein

SRciijd; roie er, unb eben, roeif id) ba? fei, fi’tecfje ba? SRenfcfj»

litfie au? mir ,511 ibm mit berebter Stimme — ob beim biefe

Stimme nicht auch ,511 ihm gerebet habe? — Slflevbing?, er

habe iif};, gegen feinen Siflcii, glcid; non Stilbeginn 311 mir bim

gelogen gefühlt, tvoßbem idj ein ©eifflidjct fei! — Gben 10 eit

i<b ein ©eiftlidjcr fei, mar meine Grwiberung, nnb nm? ba in

ibm für midi jpccd;e, uitftar nod) unb batb ucrftanbeii, ba? fei

©oft, berfclbe ©otc, ,31t bem id; bete, ber mir helfe, Wenn idj

ihn rufe, ber mir auch hier, and) heute helfen roerbe, roenit id; ihn

mit ganzer Äraft meiner Seele bitte, mir beijuftcljcn.

Unb bann f;abe id; ein lurgc? ©ebet gesprochen au? meinem
: ? v: .fjergen heran?, unb ber ©efaugene l;at mir jiigefjört, erftaunf,

aber nicht fpöttifd), uidjt widerwillig ober empört. Unb er hat

mid; mit (eifer Stimme gebeten, roicberjufoiiimeit, redit halb, nnb
: - r ba? habe id; ihm oerfpvodjcn!"

G? blieb eine ©eite füll unter ben blühenbeii C6f<bäumen

;

ciiblid; nahm ber Jircftor bic fdimale Dicdjtc beö Pfarrer? jwiftfjen

:
feine berbeit, 1111,5011 .ymibe nnb brüefte fie fräftig.

„Sehen Sie, ein foldje? roerftbatige? ©riefterttjum, wie Sic

; ;
c? hoben, f>err «011 lionuenliitS, ba? tob’ id; mir! $af un?
lange gefehlt! ftrgcub ein allgemein gehaltene? ©ebet unb ein

paar ©iödiprüd;c für bic ©efangencii , ba? ff)ii('? nicht! Stein,

man muß ihr Scben Feiineiilcrnen, auf ihre Ijbceii eingchen, bie

Sadje ooiii prnftifdien Stanbpimlt aiigreifen! fpier 3111110!, 100

ber ©e treffen bc fiep auf ©ilbnng nnb Slufflärung l)inaii?jpiell

unb ben fßljilofophen be? Unbewußten barfielleu möchte! Sticht

jeber ©eiftliihc halte fief; fo ruhig oon bicfein 2eufel?ferl au?* i

fragen taffen, ihm fo ciiigehenb geautmortet, fid; mit ihm ge

»ifferiiiaßcn auf glcidie Stufe geftellt. 3m übrigen uiare e?

ibm fetbft unb and) Jbneti, befter .viert Pfarrer, unb 3hrem loarmen
Inifer 311 gönnen, wenn biefe arme Sünberfecle batb ihren Trieben
mit bem $immel machen looHic, batb, fagc id;, benu bie S0 e->

ftätignng bc? £obc?urtl;cils fottu jebcu ‘Jag cintrcffcn, unb bann
hat? bi? jur '-Soflftretfmig nur nod; funppe Srift, — nur ttod;

funppe Stift!“

Dlcginalb cvl;ob fid; ra>d;.

„Sft leine .^offnttiig mehr, Feine? Unb lüiire ein ©naben*
gcftifh gnii3 erfolglos?"

,,©? hätte nur bautt ©rfolg, wenn ber ^erurtl;eiltc fclbfl

locuigften? ben ©cg ber ©nabe befdjrciten, 3eilmcilige U113U*

rediiiiuigSfaliigfeit, jnuifciilieit ,
fnfjrlaffigc jöbtnng ober ber=

gleichen eiuräuinen voollte. SIber .in allen 'fiiinfteit geftnnbig* beißt e?
in ben Stften immer toiebev. 3a, ton? füll ba ber 3krtl;eibiger

machen? '?
ift ein l)ofjttung?lofer JoH- Sllfo Sie gehen fdjon,

•'^ctr oott (Souüentiu?? Stint, ergebenfter Wiener unb oielen

Aauf —. oielen 35aitf!"

,
„(Sin l)ofmuiig?(ofec 3all — ja!" jagte fid; Diegiualb auf

H’tnent öeimroege. „Joint ber Dltaitn fotl fterben, unb c? giebt

für ihn fein ©iitriunen oor ber irbifd;en ©cred;tigfeit! Unb bodi
iticbt gaii3 hoffnung?©?, nicht gatt3 oerloren, nein, nein! ©oft
^it'b mid) hören, toirb mir fo gnäbig fein unb fein unfterblich

*hfil einfüiberu bitrch mid;, fein bemi'tthige? ©erfieug! SJtögc
wein Ctcr,; fromm unb uuoer.3agt, mein ©cift ftnrf unb muthig
letn, mein DJtunb bic red;ten ©orte finbeu, bamit id; mein hohe?
3>el erreiche !"

Unb toä(;venb bic ©orte in it;m toicbcrflangett toic ein ©e
oc <. jaul Icife ber SrithüngSabeub iiicbcr auf bic jd;öne ©eit.

©olbcuc Sdjtcicf fdjwcbteu am Fimmel, ein fiijjer Jttft flieg toie

eilt JanfüPfcr ooit ben frifd; aufgebtühteu Äräutcrit empor, ef;e

ber Slnchflhatt fani, fic 311 träufen, nnb ein teife? Siiufeln ftrid;

bitrd) ilnfd; unb Söamu. ftein SSinb toav'?, nur ein frieblidic?

S(t(;mcu, ba? bic blühenbeii JJäntincfjeit fühle, bic ifjreu 2en3e?traimi

träumten. — Hub in 9teginalb? Seele fügte bic? fofenbe, loeidie

Süflcfieit ben SiebeStraum toadi, unb eine greujentofe Schnfudit

und) ©litd fam über ihn, ein allmädßige? DJerlangen nad) Sfimic

©erolb? fiißcm ©efichl, nach ihrer Stimme — ihrem Ättß! G?
padte ihn wie mit SKIgcmalt — e? vife ihn uoniuirtS, trieb il)it

feincftt ,f>mifc 311 . . . geioifj, geioiß, er fonnte fchon eine Slot

1001t finbeu!

Unb er fanb fie!

Jovt auf feinem Slrbeitstifd), unter bem Siditfchcin, bcu bie

breiiticnbe 2ampc auf bie purpurrotfic Jede ninrf, lag ein ©riet,

bie Stbreffe toie? eine froftoofle, große, charaftctiftifdic .bmubjctiriit

auf — fdivieb fo Sfnnic? Stietlcidit, nein, geioiß iogar amioortcte

ihm bie ältere Scfitocfter. Sie feine .fiönbe filterten, at? er ben

Umfd)lag öffnete!

Ja! Sferlobt mit einem nnbern! — 3h*u mar'?, at? hätte er

einen cisfalten Sdjlag in? .'peri befominen — in fein loarmcs

;

glüdburftige? $00,3! 3hm flimmerte e? oor ben Slugeu — feine

reine unb ftavfe Statur fhäubte iid;, 3U glauben, «ja? er ln?.

Sfounte beim bn? fein? Snv e? möglidj? Gin SJtaim liebt ein

ffltäbdjcu, fo mic e v liebt, au? üoUcr Seele . . . 1111b bic? SDtnbdicn

- empfiiibel nidjl? baoon unb gellt hin unb oerlobt fid; mit einem

miberu!

Gr biß bie Bühne über cinanber 1111b 3tomig fid;, ruhig 311

werben unb ben Sjricf 3U lefen. Gr mar fetjr beglich abgefafjt,

biefer ^örief, faft in mütter(id;em Jon, nub luenu litcgiualb niefjt

gan.) oon bem einen ©eboufen behevrfd;t getoefen märe, hätte er

leicht jwifdjen ben 3filen berauSlefcn föiinen, roie e? ber Sdjreibcriit

leib tl;ue, baf; e? getabe fo habe foinmeit müffeu. Slbet er fal;

nicht? baoon — unb lociui and;! Sa? hätte et mit Jtjefla

©erolb? 3)titgcfü(;l unb ihrem heimlichen Söebaucrn augcfniigen!!

Sic theilte ihm mit, wie fcfimcr^Iid) ihre junge Sdnuefter über

feinen Süricf gemeint habe, micoicl fvreimbfdinft uub .fmdjadjtuiig

fie für ihn empfinbe, — ein mehmiitljigc? fächeln Oer30g Dleginatb?

l'ippen ... er holle mehr gehofft al? ba?!

0 Stmüc, Slntiie — 2ieblid;flc? nub Schöiifte?. ma? bie gaitjc

meite Seit für il;n hatte! Jxtir ihn gab c? nidit? Siifjcre? al? it;r

rofige?, jarl«? @cjid;tdieu, ihren fing aujleuchtcubeu ©lid, ihr helle?

Sachen! 3« feiner Cual foh unb hörte er all bic? beutlich oor iid;,

iaf; fie in bem Älcibe, bn? fic 3ulcpt getragen, iah bic bitteubeti,

fchönen Singen auf fid) gerichtet, al? fic ihn fragte, ob fie ihm
ihre ©linnen fd;iden bütfc, fühlte ihre manne, meidje .^anb in

ber feinen! Sldi — hätten fic ihm gefd;rieben, et fotte Warten,

um fein ©tüd bienen, e? fei nicht alle Hoffnung aii?gefchlof{en —
er mürbe ein gebufbiger ©emevber geworben fein! 3" jemuth
hätte er auf ihren SluSipriid; geharrt — aber nun! — Unb er,

biefer DRamt, ben er am erfreu Slbenb fd)on an ihrer Seite ge*

fcljcn, ber wie ein buiifler Sdiattcn gegen itjrc 2ic()terfcheiuung,

ihr fouueiihelleö Seien hevoortrat — er holte jic if;m genommen!!
Snv e? beim nicht and; .moiel gcmcfcit, roa? er. Dleginatb oon
Gonocntiu?, 00111 Scliidfal geforbert? Sie? G? hotte ihn iu

feinem fo fct;r geliebten ©eruf begiiuftigt, ihn in Üitjcftcr ffrift

auf einen herOotragenben , bcöeutciibcii ©often geftellt, ihm oet--

nntmortlidie ©ftidjten, roie er fic fid; münirijle, gegeben 1111b ihm
bie fyähtgfcif 1111b Straft oerlielien, biefen fdimeren ©flid;teu nud;

gered;t 31t werben; e? hatte ihm Rang nub Sinfeheu, ein gcroinnen-

bcs Sleujjerc unb oiele Mittel juiii Sol;Ueben uub Sohtfhun
gegeben, — nun ftvcdle er nod; nad) einem', bem hö<hften ©eji(t,

feine .§0115 an? ... er wollte nidjt nur geadjtet, angcfetjfH unb
beliebt — er wollte nud) gtüdtid) fein! Giuc ©raut — ein Seit»

mic Slnnic ©erolb il;m 311t Seite, uub er ()äi(e ben .©iimiiel auf
Grben gehabt! - • Slbcv fein .©immet fotlte nid)t auf ©eben fein! —

Gin häßliche?, bittere? ©efichl, ba? leine Seele bi?hcr nod;

nie gelaunt, fam über ilin ; ber Stoib! Stoib auf ben ©lüdlidfen,

ber jept gemifi, an biefem wonnigen SRaiahciib, im üerfdßoiegeinteu

Sinfel bc? ©cvolbjcfjen ©arten? faß, feilt neue? GMiirf im Sinn:

au feine Sdjullcr gelehnt ba? .jlöpfdicu mit bem feibigen, braun
golbeuen .fiaar — 311 ihm aufblidenb bie mnnberbareii Singen,

in benen ein järltidjc? 2id;t cutfart;t mar — für ihn bic (hau*

frifchen, inrfjctnbcn Äiiibcrlippcu — —
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Schmer olhmcub iprang Sleginalb empor; er modle baS itid)t

bcnfen, nitf)t feljcu, oor nttem be» bumpfeu, Iciihmcnbcn Xrurf littet

mehr ^aücn . btr feinet unwiirbig roar, ber fein J&erj uergiftetc!

3 f)t £>«3 ibu nirijt gemäblt, eS fpraef) nirfjt# barin fiit

iljii nun, io hatte er baS 311 ertragen nnb feinen ©Jeg

aüein weiterzugeben mie bisher! —
SSic bisher . . . unb boefj io anbciS! 3«flc bem fOtcnfdjcii;

berjen, bas bis baljiu nur oon Arbeit, ©flidjterfüflimg unb Frcnnb;

feflQt't Wußte, bnS Glüd unb bic Siebe, roede baö ©erlangen, ben

auälenben Xurft banad) in ihm, laß' ihm bie. ent«
|

jüdenbe Fata ©torgana bidjt, birfil oor ben fe^iifftditigcn Augen
j

goufeln — unb bann entzieh' fie ifjm plöhlid) unb ioridj: „©JnS

baft Xu beim gehabt? toaS befeffen ? eS ift ja oücS mie jiioor" —
!

mirb cs bit glauben unb micbcr rußig idilagen mie ehemals?

12 .

Friß öon GoiiuenriuS flieg rnfielnb, flirrenb, fäbel[d)leifcub

bie brei Stuten 31t feiltet Flurtln’irc hinauf unb fdtloß fie mit

einem Xrüdcr aut; er fam oon ber ©arobe, halte gefteru unb

beule allerlei erlebt — mar fehr nadjbenllidj — febr!

3»wrft flirrte ber junge ShiegSgott oor ben Spiegel in

(einem Arbeitszimmer — halb mannshoch, aber itf)lcd)teS ©los! —
unb unterzog iid) einer eingebenbett ©lufterung. .£> 111 ! $0 ! fjm!
©Jariim nicht? Jrop bes fchlcdjten ®lafc$ uidjt obne — gar

nicht io übel! $nt! 3a! —
Aus bem 9kbenzimmcr eilte 3uldten mit milbeu Säßen Ijerbci

unb {prang frcubcminielttb an ihrem Gebieter in bic .’pöljc.

„Sla, idiou gut, Alle! Sfmich' Xidi! 3BaÄ Imft X»i Xid)

beun jo unbäubig zu benehmen, bummcS Frauenzimmer? Jbuft

ja gerabe, als ging' es heute auf SBilöenten unb Schnepfen los

!

Aber bat iidi was! 'S iit bodi, als meuu bie ftreatur müßte . .

.

ja, ja, Fnlictta, mit jinb nicht oon Stroh, — haben eine feine

Spüruaie — leben nidit umfonft 3aßr unb Jag im oerlrnulidjeu

©erlebt mit einem gebilbeieu Ulanenlicutenant! Aber uodt jinb

mir nicht io lueit, fog' idi Xir! Jhee trinfen unb abmnrtcu! ©Jas

il't tas für ein neugieriges ©efidjt ! Abmarten, heißt cS!"

Xer Sieutenant gab 3u(dicn, bie cvmorlungSooll unb icbmeit

mebelub zu ihm auffebaute, einen Iftnfeuftübcr , mas fie mit um
milligem Stümpfen hinnahm, unb begann, iid» feiner Uniformprodit

ZU entlcbigen.

„Xicfcr Gfcl oon einem ©utjdteit ift mieber 'mal fort

!

3rgenb einer Schurze nach, natiirlidi! 9Ker!’ eS Xir, 3uldten.

alles Unglüd, mas auf erben geidiicht. richten bie Seiber au. Profit!"
tieft oi 11 (ÜfflA 'Um-lmmi tu (foMmith ufiliimu» i

ISr führte firt) ein ©las ©ortmein zu ©emütf), id)liipfte in

feine .SinuSjoppc unb marf fidt, bie befticfelten unb befporuten

©eine weit oon iidt ftredenb, auf eine niebrige gepolftertc 9tiil)cl>anl.

3ulchen batte ein Stiid gefoditen Schiufen, baS Fr© ihr zumarj,

gejdiidt mit bem '.Viaul anfgeiangen, hielt es jeßt zmifdieu ben

©orberpfoten unb ocrzcf)vtc es in beidiaulidiem Schagen.

Xer Ulanenlicutenant lag eine ©Seile regungslos, bann

iaftetc er mit ber iuutb, ohne jidi aufzuridilcu, auf einem {(einen,

fciteiibchangcueu SWelalltifdjcheu, bas neben ber ©olftctbanf ftaub,

umher, griif iidi eine (iigavelle 1111b Streichhölzchen, unb nun,

•loiidicu ben blauen ©midjriugctu zur 3»>'imerbecfc emoorftarrenb,

funnte et mit bem rid)(ig<u Äachbenfen beginueit.

3u«ft badjle Friß cm fid) fclbft — mer will ihm bas oev

argen? l£r halte oor einer f(einen halben Stunbe, ftiieh oon

bet ©arabc toinmeiib, §cbwig 'Jtoincr mit ein paar Frcunbiiincu

uni bei Stoiiimanbaiitciibriidc gctroücu, imb mie er ehrerbietig

nnb erfreut z®‘’i Singer au beu §e(n» legte, fountc er nidit

umhin, mäht zuinlmicu, bau bie nicölidie ©loubc lief errötbete

unb ihn fein fc^r wohlgefällig mutierte; eigentlich roar’S mehr

gemeieu als ©Johtgejalku, mas aus ihren Augen 311 ihm gcjprodieu

hatte! — Unb nun lag Friß hier auf biefer feiner Stube

gaiif nnb überlegte vautheub, mälntnb er zugleich fibetlegenb

randtle. Giueii Horb mürbe er iid) hier nidit holen, bas ftaub

Ml. uub bas iiülhigc Mleiugclb fehlte aud) nidit — fomcit mar

alles in Crbnuug! Seine eigenen Angelegenheiten waren arvaugiu,

banf bei« ©racßiitücf oon einem ©etter, ber ihm oor vierzehn

Jagen „fo ucbriihet" eine alte, iebr brüdenbe Sd)iilb 0011 uier

(aii’euö ©fort bezahlt halte — ohne ein Sott ber (yrmahiniiig

ober bes gctft(id)(it ;tii
fpvmhs, nur mit einem {leinen, oerlegeucii

i'adjcu 1111b einem treuherzigen „aber gtip!" alle XaitfcSäujjcnuigcu

abfd;iicibenb. 3£bl blieben nur noch c»n Paar ganz onbcbaini

^leiuigfeiteit, nicht ber JHebe merth — 0 ja, ber Ulannilicutmr

oon tlonüenlius mar ein brnocr Herl! — Sai .er benn fek ic

liebt in .ficbtoig Stainer? So fehr eigentlich nicht — ah:

ein meitig! SBemi ihm nur nidjt ein anbetes, fehr oiel reijcnte

©eficht fo oft uub beutlid) oorgcfchmcbt hätte! Jeufet noch toi

Gr »oiiptc eS ja genau, bic Jrnubeu hingen oiel )u hjcb frtür.

muchicn überhaupt gar nicht für ihn . . . bnjj er einen reife

Sfenuerblid für weibliche Schönheit, ein fo oenoiinidii tuuft &
biid)tniR für jeben AuSbriid, jebes Sächeln haben mufete! 34 ~

bicfcS Sachclu rneg bamit ! Aubcrc SOtäbchen fonnlcn «;

lädicln, fehr ircunblich uub crinuthigeiib iogar! Aun e!W -

GS bleibt babei! .fiebmig Stainer!

Gr marf ganj aufgeregt bem jchlafeubeii 3iö(heii ben )b

menben Gigarrenreft au ben ttopi uub nahm frifdicn SonÄ

3n ben nächftcn Jagen alfo — „int miniberfchöncii fflcid Sr

als ade Hnofpcu fpraugen", — ba lünnlc man fid) auf bic fm:

fahrt mad)cn! Xer fclige ©apa Stainer hatte icinem Jö&iife

eilt hübfcheS ©ermögen crioorben - ~ icljr lobensmertb oon buc j®
•tierru . . . freilid), eine Schmiegcrinutter mar ooibaubcn, aber I;

hatte ein frcunblidies, braucs Wcfidit unb icbroänute augerrlfnii

lid) fürs ©tiiitär
;

bic mürbe nicht beiften!

So — bas märe abgemndit! Aber nun Aeginalb — bin

er eigentlich AuSfichten bei Annic ölcrolb? Seit einige« J«r

hatte 3rip beu ©etter nicht gcfprocheit, fie halitn bctM oid ,«

thun gehabt, bas Minb (.WotteS uub bas Hiub her 3M, tb:

gefteru , als ber lllau mit bem äameraben (üninblidi aus M
.finusthüt gelrclen mar, ba Waren fie gcrabcSroegs auf bcs fein

fehrenben Stcginalb geftoften ;
jie hatten nur einen (utj.cn (N

gctanfd)t, aber baS cble, fchöitc ©eficht mar bem lu.ich'amen Äu?

bes ©etters cigeiithümlich ernft, faft traurig «ichienen! tsflun:

bod) nicht . . . unbeitfbar! ©.leiin bas geidjab. wcim Anuit Öetrf'

bics 3umcl oon einem SPtaniic nidit nahm unb Watt umb

auf ben Huiceit baulte, bau«, — ja, bann (oiintc ihre «dter

heit noch iu geof), ihr Sadjclti noch i° bejaubernb jon .

.

Sritj oon GonoeiitiuS mürbe mit il)r fertig iciu!

Unb mas mar mit ©arfifal, bem „reinen Jbat“. geibdrs

Gr hatte bem Mamcrabcn Wrüublid) fetjr triumybiKub etjäWl. r-

laufe je|jt Sturm auf bie Fefluug, maS cutidiiebcn bic Ivjtc M-
fei — er habe fdjoii einen ©efuch „bort" abgeftattet unb wb

jcfjl mit einem ©ouguet uad)helfcu. Stuii, beule bei ber ©atak tp

ber FsftungSftürmer io fd)lcd)t gelaunt attsgejebcii, MR 'mf. m-

jeber oiibciwcitigen Anfpielung, nur gefragt balle, ab ihm Mi©'-

filie bei bem fd)öuen SKoiroelter gänzlich ocrhagclt wotbeii ici S
batte etwas 001t „faulen SBitjcn" gebrummt unb jeinen Aagtbot1

fo fdilcd)t behaubell, baft bieicr es übeluabtii unb &«*

gehörig z« idiajfcii machte. „©Mm ber Ulan icbon an cinm
f'

idiulbigen Stiid ©fcrbcfleifd) feine ©Jnth ousläftl, bann JP-

fchlimm um ihn beftellt," folgerte Frip, „ich nehme an, M-

l'djöne Annic ihn mit Wiazic hat ahlanfen lagen; ottbeid ü-

bas, mer fann! Ginc foldjc Glazedc — 1111b bics Stornmill

Soweit mar ber junge ©tauu in feinen ©ettadiiung". !'

foinmen — 1111b fie brehtcu fiel) ade um Üiebe unb Xciwio

als bie Jhiir fid) oorfidjlig anflljat unb bas getönte

beS ©urfd)en fichtbnr mürbe, bdr einen ichr jdtledjttn

bei feinem Webieter oornuSfetjIc. baher auch nidjt uäber ^
fonbern mit einem (ehr langen Arm ein grogc#, iwiRcs öwk.

auf baS ©ietalltifchdjeu fdjob.

^ „AcnS (oll bas?" rief ber Sicuteuant plöblid) überlaut, ahb

bie Jtiür eben mieber Porfiditig (d)licficn wollte, „hierher ! AaW»
^

Xer (üenifene fam mit fehr {leinen Schrillen
I"

hielt fid* in ber Stahe ber Jhiir. „

,. Jies hier ift eben für bei» £>crru Sieutcnant aiigdartwe^

„So? Unb manu bift Xu fiir ben .'öerrn Sieuteiwu

I gefommen? ©Jie?"

., 3d) — id) — ber .(Serr Üieutcuant werben eiuichulbiae
1
-»

„Stidits wirb entidmibigt ! ©Jo haft Xu gciledt?”

„Xer ,v»err üieutenaut luerben cntichulbigeii
—

oou brüben ift meine ©raut. — uub he»»tc ift brübeti ©tun*' ;

ba half id) ihr bloß bodeu."

..Aljo bie Ginilie oon brüben! Stetw ©cfihenmg!
'

bc Gmilie oou briibeu aus?"
„ Veit Lieutenant werben eiilfdinlbigcu - iie ficht ieA0
»©Jollte id) mir and) auSgcbctcu habe«! — 3u,iä-
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„»juinnjig tpcrr Sieutcnant ! llnb üb id) (jeule abcnb

ni<()l bei bei Gefctlidwit ferviren Reifen barj?"

„Sßr werbet was Sd)öncS Aujammenjerbiren — jwei S8ci*
liebte! 3£ic armen Gn(tc ! Ha —- Hiafdjcll — Steril— Mavid]!"

„SJiclen 33on( and)
,

$etr Sienteuant! ©eint ber .jicrr

SicuUnonl ji'tr bie uädgtc fleit nod) etwa* broudieii — eine

Stunbe bleib' id) nod) l)icr
!

"

„Seite »crbuuben! Selbe mie'S mevtcti! Jc^t nutd), baß 2)u

forttommft!*

33er Öutidje »eridiroaub, imb SrilJ. beit bas Keine Sutermesjo

erweitert balle, griff, halb aufgeridjtct, und) bent Eouüctt nnb riß

cS auf. Eilte jelir fein auSgcjlattcte Satte fiel ibm entgegen.

„Hnnic Gerolb

Äotl 33clmonl, 'JJrofcffoe an bev Simftalabcmie,

'-Setlobte."

3et Ulan übSug mit bev geballten Sauft auf baS Xifdtdten,

baft bas Metall Hievte uttb bie Selten raffelten. Sulchen fulje

mit einem entfetten Saut auS ibeein fvieblidjen Sd)(af empor

nnb bet 'Surfdje ftedte beit Kopf juv 2 biie bevein nnb fragte ee=

i(brodeu : ,,©aS bejct)ten ber perr Sieutcnant?"

„Hidite — 511m 33 onncewettcr! Stiert (Sud) alle beibe juin

3cnfcl!"

TicS gefdjab, nnb Slip blieb mit feiner ©utlt aUeiu.

„Es ift bod) gteid) jum . . . bicfeS GMücf, baS ber ftarbett»

rciber bat! Verlobte — jawobl — nimmt fid) febr fdjön auS —
grntulire, Stau Htoicfforiii in spe! Mir aljnte fo etwas —
war mit gleich u«d?t wohl, a!S ich biclcn iutcieffnnten fiünftler

um baS Mabct betinnfpufen fab! Sold) einen Gcfdimad 511

haben! Einen fdiöitcren Seel alS meinen IRegi fenn’ id) wenig»

ftenS uid)t — nnb fie wirb and) leinen leimen! 91uS ber Sinnt

tonnte man fahren!"

lieber bem .paupt beS fdiwcrgerci,)ten SieutenniitS begannen

jci.it Sdiritte 511 ertönen — immer gleichmäßig auf 1111b ab,

auf unb ab, bie gnnje Säuge beS 3immcts betau} nnb herunter.

„33a gebt er nun b>» »mb her mit feinem Siebesfnmmcr —
bet arme 3cufcl — bem wirb bie Sad)c beillos nabe geben! Unfer*

eins fdmttett fid) ein paarmal, wettert unter bie Hcfrutcu, irtuft fid)

neu Gehörigen au, madit bem Gaul orbenttiri) 51t fd)affen - - tutb

aus ift cS — ober ber! Sold) ein lolcttes, ber.tlofes Mäbel!

91a, bas ftimmt aber eigentlich nidit — fie ift bod) ein fiifjes Gc-

jdibpf — unb eben weil fie baS ift, batte fie nicht biefcti . .
. Seht

bat ber ba oben womöglich and) foldi eine fdjönc Sinnige in ber

,Ci<inb ; ©itb ihm ungeheuer erfrculid) fein! Sonnte biefer Waler

{ommt feiner SJcriihmtheit nicht jißen bleiben, wo er gefeffeu

Jjntte? Sann faß' ich jeßt oben bei .meinem Hegi tutb braute

uns ein feines 93öi»Idiou unb freute uiirf) auf ben Hugcnblid, wo

idi ber fdiöueu IMuiiic bey innigen Hetterfuf; auf bas reijenbe

Mäulchen briiden föiwtej/ Ja $roftt! §e|)t fann id) mir bcu

eigenen fOluub wifdieu unb Jitfcljeu, wie ber $rufefior jic

jiigi
!

gtfj will aber
1

uid)t sufeben — nein, id) Ihn’ es niefjt!

tau bicie llugc Jbetlcr- fo etwas wie biefe Verlobung julnffen

louute! 33ie bat eS bod) mit halbem Singe gefeben , wie es um
Hcgiualb ftanb — aber in StebeSgcid)iri)ien langt feilt einziges

Sraucujiinmcr was — lein einziges, nnb wenn es nod) fo fing

unb io alt ift! '.Weine eigene JBcrlobuitgöibcc ift mir förmlich

oerleibet ! ©enn ciue 9tmiic ©ctolb fo ift — was lägt fid) bann

mm einer pebwig 'Jinitter erwarten? — 'JSarfifal wirb nidit übet

locltcrn — bie JvUidic möd)t
-

id) l) 1
'10 '1 — er latin ein goitjcö

Seyilon tioß bauou hctmtSgebeu. 91a — (Mt giiabc feiner

3 c1)wabrou ! 9tbcv mein armer IRegi, wie er bie- Hcnnbalju auf»

iTub obtöiift! 33ic ^immetgnmnaßit wirb ihm wenig helfen. Cb

idt )u ihm binaufgebe? '-Kenn er moiiigflenö Slot ipietcu iönnte

uub wir b.iiteu ben bvilteu Staun"

3)icS war ber Wcönuteiigmig bcs SieuteiiantS 0011 (iuiibeiuiuS

anläfilidi ber Verlobung Sliinic ©erolbs mit 33elmont.

Sie mnd)te viel bon fid) robcn, biefe 'Verlobung, beim in

'
nl( f„ -3<bicbten ber SPcuölterung tum 3 intcieffirie mau fid)

nie bie fdjönc Wtniic Öcrolb. 9Jtiin baue allgemein geglaubt, fie

wiitbc irgeub einen Cffijitr beivatben. iic idiicii baut wie ge--

Mutfini. Öhre SJcrlobmtg mit (jftofefior Selmout idilug unenoavtet

t-ie eine Slotnbf in .wlilreidie nfmiingsfofc tilemiitber unb «er--

;

etgle uirle Santilieii auf Inngerc ,'ieü liimiuö mit ('teipnldiS'

guif aJledwfirbig war öS nur, baß, io allgemein beliebt and)

"iiuie war, jid) bod) iiiciiianb fo red)» lurjlid) über iljve '^cr-

tobiuig ,\u freuen bermod)lc. 3)tnn war crflauiit, liciieiubci. slu

bief) es: „Wein, aber biefe Ueberrafcbung!" — ober: ,M« k:

bod) baS gebnd)t!" — uirgeubs aber tagte man: ,5s) b
itticl) ved)> oon .ficvjcu — baS giebt eilt glfidlidics 'Saar!"

33aS lam nun wof)l bnber, weil bie wenigiltn übnfa.

t5clmont lannteu. Er halte faft gar leine üöcfudjc gemsjl, 11

einigen ^cimilien nur Sorten abgegeben tu einer jfeit, bi nu

jebu gegen ein* wetten fonntc, bie 'Setteffcnbeu nidji Ca&r.r. 7

pnben. Unb bie wenigen Scute, bie ihn bei einem furi,en üjk:

geiproeben Ratten, wußten entweber nid)t, was fie aus ihm aut-

foQteu , ober er war ihnen gar unbeintlid). Seim Stes
ließen nichts ju wiinfdjen übrig, fic waren bie eines ÜKonid M
großen ©eit — wenn nur feine 'äugen nicht fo tntibt ur> B:!

fremb geblidt hätten, wenn nur burd) feine Sorte nicht in:

wicbct biefe grcn,ietilo}e EHcid)giiltig(eit gegen alles, imS W.

fßublihim fngt unb beult, fiebtbar geworben wStc. Stimuli:

fd)ien im Eleipräd) cnlwebev matt unb tfjeilnahmlos ebtik.-;

unb fpöttifei) — bie* trug ihm ben Huf ber änmafwi) Mt

llntiebenswiirbigteit ein, unb jebermann toimberie bd), nie b.

ueiwöbnte, gefeierte 9(nnic ©erolb einen fo nugenießbaten ionv.

ling nehmen fonntc, nnb bebauerte im uovoiiS ba? So?, ttdfc

bas reijenbe 2Seieu an ber Seite bicfeS SRanncS haben Wink

3>ic Scute uevgaßcu , baß feiten einem fWenfchen io Ä
Gelegenheit 511111 HWeufcheiiftnbium gegeben wirb alb eilten ti

rühmten Sliittfiler — wobloevftnubeu , einem folchai, kffl k

„Öeriihmtheit" nicht gleidifam in bie ©iege gelegt iKibceii

fotibetn ber fid) biefelbe mühfam Holl für 30K l’elbft erobert 4 :

Sollt mm fold)e 9Reujd)cnFenntiiiß auf ben Sobcn «mb öt ;

in früher (\ugenb nerbitterlen uub jum Mißtrauen getuijin

.'peigeus, bas nie glürflidjc ^llufionen gefannt bat, banal»»

»01t einer harniünijd)cn Ebarattercntroidlung leine flebc rnetrr f«

Sdjmcidjelei, Weib, Sfetleumbung — Eilige, bie bet Äiiußltt da

als jeber aitbcre auf feinem Sebcnswcg jiiibet! — IcV.m &
bie mienfdjcii gcringfd)äjjen, bie niebrige Kriecherei bwr. 3u ^
bem bloßen Erfolg beugen, wibert it)n an, er iuchl ü»»

nur in feinet Slunft, weil er baran ocrjiocifell ,
ihnen jeuals c

wiv!lid)cn Seben 51t begegnen. 33er Sorbccr idjmedt bitter - W
ift eine alte Erjabvuug!

'Hon TelmontS lÜorleben ahnte ntetnanb ctiras ;_als

j

3- foui
,

batte mau fid) .bemüht, ÜMograpbien bcSSMltn»

ben befaimtett Üagesblättcvu anf}utreibeit — allciit wiiiu

Mau erfuhr bureb bic Heboltcurc, $tofejfor ®el««nt »ubJS

fid) allcu berartigen Slufforberutigen gcgeuübct burjr:?

lebuenb; er hübe baS ^al)r feiner Geburt unb bie Statt »

gegeben, in wetdjer er baS Sicht ber ©eit erblidt habt ~?!"

|

.pier habe et bis ,511111 »ierten ^abre gelebt, fein Satcc ia

unbemittelter Kaufmann gewefcii , ber es halb bin. b:
1
--

habe uerjudjcii müffen — bic Santilic habe nadjeiuonb« in

fdiiebeuen Stabten gelebt . . . was beim nod) weiter jn iaga

Sn Mündicn, (paris uub Horn habe er bei ben unb bin

Mciftern ftubiert, bann fei er faß beftanbig au* weiten Swap

wefen. 33 ringcub erpicht, über feine innere Entioidlungalf ^)'

jn berichten, ba bie ©eit, bic »01t ©ewnnbctung für
'

r,: •

|

beutenbeu ©evle erfüllt fei, gewiffetmaßen ein 9int(di! ba»

i

habe, fei er biefern Slufinneit mit feinet ganzen SchwP^^;;

! gegengetveteu : baS habe er nicht nötbig, bflju tonne ip *
I Hlenitb swingen, er fei fein Sdjriftflctter »011 »ttui «nt »

J

foldjer »erpflid)tet, 9(ed)eii>d)aft über ftd) absulegcu, «w* 5^

! ihn in Hube laffcit. ©er jid) für feine innere Emwidluni) D!;:

J

efpre, ber fülle feine Gilbet aiifcheu, in ihnen ici fic
entbiUerr

-

. wer bnratis nicßl fing werbe, bem fönnc er nieüt hdicn !

JicS nlfo war otlcS, was man uon ihm wußte! *e
>

-

riibrenbc, rei^ctibc ytinbergefrfiicbte , feine auelbolcnba'le c11
!

1
"

! Epifobc — fein reid)er Gönner — feine ibenle Mutter
—

• poctifdicr SiebeSbanbel — nichts! 3>ie Menfcbeii mußten^"

bet *331)01 bamit begnügen, feilte 93i(bev anjufehen, fewj

:
ihnen sugnugfid) war — fic waren alle, (roß ihrer gwP1?-'

Eiiifaehbcit, ober »iefleirfit eben wegen berfelbeii, von w

j

greifenber ©irlitug, biejem Eiitbtucf »ernwdite iieß ü'n

ciilsiebcti — ober was ein mcifterbaft ouSgcjübrlf? „vraueia1 » -

|

ei» Soimcnauigaug am Ganges, ein .piiibmueib mit ieiuea > r

eine »radituoll tebenbige Slroßciiffene in rKombai) ober »ai» »

bem iimercu Sebeu bes Münftlcr» 51t tf)iui haben fottlc
-

"

fragten fiel) bic Scntc limfonft. —

•di, 1
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Burf) im ©erolbjchcn Jjjnufc jubelte mott nidjt über bieie

Sctlobung. Bia« butte maii iirii früher für Gebauten bariiber

lemocht, n'en „ba« Bögeldien" fid) jum ©aitou ouSfiicheii würbe

!

• Sie ct niK'>t)cu — ma-« er fein — wie er jein würbe — wie

idcS fernmen müßte — uub wie wnnberood c« jein joCtle, wieber

•iirnial eilten „.jjeutt" in« §au# $u befommen — natürlich einen

o gütigen, tiebetwRen ttnb fingen, wie beb Bögcldjcn« Leiter ge*

. ri
; rcKii war — wnb wie fie bnnn ode jufammen bie ft'lcine Oers

oötinci) nnb lieben nnb nntereinanber fo red)!, rcrf)I gliteflidj fein

rwdleit!

So hotten Stgatljc nnb 2ampred)t, bie ja jaft jdjon jut gainilic

iäflltcit, gcDadit — uub öfjnltd) hatte aud) ühd'o empjuitbcn . .

.

mm wnr ade« gcfomiiicn, rnfd) nnb unerwartet — ober jo ganj

nnber«! ©egen ben Bräutigam unb feine Stellung uiib fein
|

SluSjcben war nicht« ciiijuwcnbcn — er war ja ein ftattlidjer, I

oornefjmer Wann , ein berühmter ftiinfller, ber fidi fdjou ein

fd)i)iicc’ Bevinögcu erworben batte unb junict ®clb Oerbienen
j

tonnte, wie er nur wollte - - aber Ooti einer ßufämmtugef)0rig>
feit, wie inan fie bei ®crolb« geträumt, twu einem fdjöucn, Der-

[

traulichen Bericht wnr feine Siebe . . . ba« lieg jid> jeßt fdjoit

fagen, obglcid» bie Bvauljd)nft eben erft angefangen batte.

'Jlidjt baß Brofeijor Ueliuonl uulicbcnswürbig gewefen wäre
ober c« au $öjlicfjfcit hätte fehlen laffcn! ©r Hißte beim Summten
nnb ©eben regelmäßig Uljefla ©crolbs f'aiib, üctfäuintc nie, itad)

ibrem Bciiubcu ju fragen, jdiob ihren fRodfintjt, woljiu fie ihn

ju hoben wünjdjte, unb bradjte it)r eine herrliche große $f)oto-

gtapbic feine« ©cmnlbcs „"Jet Gugel be« Ferrit" — ein ©k»
,

ftffcnf, ba« feinen Giiibrucf itidtt uerfcblte. URcfta würbe iiicßt

miibe, ba« jdiene ©efid;t mit bem trnucrüofteu Bücf, bet alle«
1

umfafite unb alle« uorjicb, nu;ufct)cii — cs war audj jeßt urrij

oon ergreifenbor SBJirfnug, froßbem ber ffauber ber .Sorbe fehlte.
J

©in Berljältuiß aber wie jwijdjeti Bnibec unb Sd)iuejtcr — unb
>o hotte 21)d(a mit bem cinftigcn ©alten ihre« „Hitibcs" 51t per,

1

febreu gehofft! — wollte fief) nicht anbohnen nnb — bn« fühlte

fie beut(id) — würbe fiel) aud) nie geftnlten, fefbft wenn jjaljre

baciiber h'ngingen. Siir Bgatfjc uoflenb« uub bereit frfjiidjteine

BiiiiShraing«öerjiid|c, ihre fteinen Grgählungcn von ihrer Der

ftorbenen Herrin ttub wie iihulid) if;r ba« Bögelchen fehc, uub
wie fie — Bgattje -— beibe „fiinbcr", ihre Gfliiwr unb ihre

-Innie, auf bem Vtrm getragen unb gewartet — für ad bas hatte

ber Bräutigam nur ein gerftvente« Sädjeln ober ein für, ab
kttigenbe« SBort, er bcadjtetc and) ben alten Sampvcd)t fo gut
wie gar nid)!, ber bod) ol« ehemalige« Stcitpfcrö unb gebutbiger

Spielfamcrab bc« Hinbc« ebenfalls Sliifprudi auf einige Stiidfidit

3U hoben glaubte.

Süd Admont gab es nur ein cinjigc« B?efcn auf ber gangen
33 elt — Bnnie! ©« gab mir ein ©efühl für if)u — feine Siebe
ju if)r! 3« ihr ging er auf, in if)r lebte er, jebe« frembc ©lc=

ment, füllte c« auch k'ühcr nod; fo untrennbar 511 feiner ©cliebten

gehört haben, war il)m ftörenb. Sie für ihn unb er für fie
—

oücs nnbevc fonntc fortblcibcn; fo faßte er bie Sage auf unb ba^

twdj benahm er fid). Bnnic fattuic es jeßt fdwu ganj genau,
bo« unwillige Stirnrunjefn, fobatb bie 2()iir fid) öffnete uub
jeinonb tam, nwditc c« aud) Üljelta, mochte c« and) ficbwig

'-enianb ober fonjt eine liebe, uahefteheube Bcrfünlichfeit fein'!

Jh>n war fie nicht lieb, ihm ftanb fie nicht nahe, er wollte feine

-ärmit für fief) allein haben —• modjteu bod) bie Seutc bleiben,

nw e« ihnen gefiel! Seine Stimme, fein tölicf, fein Benehmen,
ode« war wie »erwnubclt, fobatb ein brittcr fid) ju ihm unb
->miie gefeilte, unb wenn fic itju fd)üd)tcrn bat: „Sei bod) gut,

•'iatl — mir zuliebe!" bann fügte er teibenfdjaftlid) ihre ^änbe
|

jntb murmelte: „Jdi lau 11 nicht — ich lann nicht ! Sie foden
~irf) mir taffen — mir gair, allein! Sic haben ja oielc anbere
',U(h • • . id) habe uidjl« als ®id) aücin!" —

©in aufmcrlfamec Bräutigam war er jreitid)! ber gruhc
’dwn erfchienen bie föftlidiftcn Blumen, uou ihm felbft gcorbuct,
als Biorgengrujj, IRojen üon einer 5arbenprad)t nnb Sd)öul)eit. wie
wtbit Zinnie, bas ucrwöf)iitc Btin;,efiri)cu, jie nod) nicht gejeheu hatte.

X>ie pracfituodjtcn 2>inge, bie er auf jeineu iHcifeit eingelauft hatte,

Wnbte er ihr - - fdjwcre Seibenftoife mit ©otb burdjwcbt, feine inbüdje

'ähawl«, foftbarc Sächer. 'Stiulgläfcr, 3ijd)bcdcn, ucnetiauifdicn

-djiinuf, gcni^c Stöße ber jdjönjten 3tnjid)tcu uub Bilbev — —
!Qh wie in einem Ba^ar bei Vhmic au«, uub bie Sreuiihinnen

mmeu ojt mit Iacf)enben ©eficf)tern, fid) bie „ÜfuSftcdnng" an»

jufchen, um bie fic bie Bcfifjcriu heimlich bod) ein ftein wenig

bencibeten. Sie fanieii aber nur, wenn ber Berichte nicht ba

war, oor bem fie inSgcfaiumt eine gewiifc Sdjeu einpfanbcii
;

et

war fo ernff, jo fteij unb förmlich, io gau; anber«, a(« man

!

jidi Slniiic ©erolb« bereiiiftigcn „Schaß“ oorgeftedt hatte! Slbcr

jrcilid) — er iiberfdjüttcte fie mit ©cfd)enfcn, hotte ihr 2>inmauleii

Derehrt, wie )ie nur Stidionäriunen ju tragen pflegten . . . ba

j

mußte man buch ariiichmcti, baß er fie liebte, baß er aud). wenn

er fic allein hotte, järtlid) mit ißr war!

Cb er fic liebte! Cb er jcktlid) mit ihr war! — Ou Äunic«
1

Seele ftritten jid) Sclimev) uub Stol,\ um bic ^erridjaft mit

ciunnbcr, wenn fie fid) immer wieber jagte; „Heiner feuut ihn.

wie ich ihn renne! Bon feinem wahren Seien weiß nur id)

gauj allein 311 jagen
!"

Sdimerj, Weil c« ihr weh Ifjot, ih't fo oerfannt ju fehen,

in ben Bticfen, in bcu äUieueu iljrer Umgebung ju lefeu, baß
mau ihn für eiupßnbiiiig«arin unb uujugänglid) hielt — Schmer^
weil er c« nidjt berftaub ober nicht oerftehen wollie, fid) aud)

nur einen eiiijigen ber ihr lieben nnb uaheftehcilbeu 3?lenfcften

ju gewinnen — unb wiebevum war fie ft ul j barauf, baß biefer

SJlaiin ißr alleinige« Bcfißtljinii war, baß er fid) ihr fo gan;,

erfdiloß, fo ganj fjingab — bnß für anbere nid)!« weiter iibvig

blieb. —
Brautjcit — bn fefige

,3cit ! SBcnn 91unic ©crotb an

ihrem Scnfter faß, bann fühlte fie e« genau, wenn er fam,

wußte cs gewiß, nod) ehe fie einen Sd)<iltcn oon itjm faß! IDlit

l’crfagcnbem tperjfdjlag, mit ftodenbem Zithern, wie gelähmt oor

©liic! faß fic ba, bie §anbc im Sdioß, bi« fie bie Hraft gewann,

fid) oovjiibcugcii, hinauSjufchen, einen ©ruß 511 niden uub bann
iljm eulgegenjaffürmeu 1111b bem ©cliebten in bie Sfrme ,jii fliegen,

ber Re ungejtüm an fid) preßte, nt« habe er fie wodjcnlang ent,

bcfirt, uub if)r abgebrochene Saute ber Siebe, ber Schnfud)t, be«

Gntjiicfeu« in« Cßc flüfterte. —
Cft aber, oft, felbft wenn fic ba« crfchnlc SlKciineiii mit

ciunuber geuofien, mitten in feine tcibenjdjaftiidjeu Siebtofungen

hinein, fiel ein SSovt — ein Blicf — eine ©ebärbe, bk fic

heimlich erftauueu ließ . . . ftnuiicu ließ wie bamal«, ol« er

ißr au jenem heutigen Blaitngc im $atl oon ,yeinrid)«ltijl

gcftaubcii hotte, er habe auf alle« ©liicf ucrjidjtet, er bejißc fein

dled)t barauf, unb 111111 höbe er jid) fclbcv fein SSort gcbrodjen.

Uanial«, im Ulaufdj unb Taumel be« erfteu iiberra?d)cnben ©tiid«

fturiue«, hotte STimic fid) iunerlid) flüchtig baiftber ocrwunbcit
uub fid) gefragt, wa« ba« wohl ju bebettlcn höbe — bann hatte

fie nicht mehr baran gebndit uub würbe c« uktlcid)t oergeffeu

haben, wenn nidjt er fctt'er bafiir geforgt bitte, baß jie bie«

nicht fonntc.

SBicbcr, immer wieber biefer gcguälte, jid) felbft anllagenbe

Blid ju bem Slnönif: „fidj oerbiciie Xid) uid)t! — Qd) fteljle

mir mein ©liicf! — Jd) höbe fein 9lcd)t auf jeine Siebe!" —
2kk temiitf) be« ftoljcu SHauiic« holte 9lnnie beglüefeu fömien,

wenn fie gefehen hoben würbe, baß er jclbcr barin gliidlid) fei —
aber ba« fnh jie nidjt! ©in Schatten wnr ba unb ber|d)iunnb

uub iaiti wieber, uub Vlimie war viel ju fing uub liebte ben

ffllann ihrer Bläht oiel ju tief, um fidh uidit bariiber Har ju

werben, bnß cs wollt in. ihrer IVcacfit Raub, biefeu Schatten für

ben Sfugenblicf burd) ihr Sadjen , ihre Bebe, beu gaiijcu Räuber
ihre« SSefen«, bn« io mächtig auf it)ii toirltc, ju uerfeftendjen —
nicht aber, ifjn für immer ju bannen. Hteinüche weibtidic Steugier

lag ihr gauj fern, uub tjkr, wo fie mit ihrem gaitjeu fiicrjeu

liebte unb Pemnule, ju jvageti, wiberftrebte ihr burefjau«, wie fic

bereits ihrer Sd)weftcv Shefta geßanbett hatte. „BJcntt er c« für

gut befinbet, wirb er cs mir feetwidig fagen, ton« ilin guätt!"

bad)te fie bei fid).

Bber er jagte e« ihr nidjt. —
©in lauer, jendjtwnrmer 3iininad)mittag war'«, e« brohtc

ftarf mit Siegen, unb fo tonnte ba« Brautpaar feinen Spojten
gang unternehmen. Sefmout war ba« angenehm; er liebte cs

uid)i, fid) „bem Bolle ju jeigen", gcflicfkrte Bemcrtungen, uer

ftotjlenc Blide aufjujangen uub fid) oon huubcvt Bugen begafjt

ju fehen, wenn er mit bev ldjöncn Braut am 9lrm ciiiheraing.

3u .^einridjSluft gab c« adetbing« oeifkcfk Bloße, einjfoinc

Bjobe genug, unb beibe liebten ben Bovf jeßt boppett, feit )ic in

ihm iljr Bcrlöbniß gefeiert . . . ober bi« bort hinan« war c« ein

weiter Bieg.
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So mmibcttcn fic beim im ©crotbidjcii ©orten longfoin ouf

mib nicber. Xic Cbftbäumc ßatten abgeblüßt, ober ber glictct

ßiitg in feßwerrn lila unb Weißen Stauben uieber — jüßbujtciibc

SMatMinl ßlict 9tofcn unb ^errlirfic SWalmaifonS ßatten bic licblicßcn

Stellte oitfgcjdjlojfcu, unb bic ©cctc waren beiäet mit beit elften

Blumen bcS 3rüßfommct8.

Scßwcr ßing ber Blumenbuft in ben füllen Hüften. Slm

piranicl ftanb ein ©ewitter — bic Bögel flogen unftnt ooriiber,

bic Bicucßcn ßatten aujgcßürt ju fummen. Sa unb bort fain

ineltc notfj ein uerfpäteter Seßmcttertiug über bas nicberc ®e=

ftcäudi , unb in laugen ßwifdjcnräumcn feßludjjlc eine Diactjtigall

ißr fcßnfücßtigeS Sieb in ben uergeßenben Heu} ßinauS. Bon ber

naljen HnlaSlireßc tönte regelmäßig feierliches ©lotfengetäut —
eine Sterbegtodc wat's. Sin Uereinjelter Sonnenftraßl blinzelte

norf) einmal grell, wie jäßlingS aus bem Sdjlaf oufgefeßrerft, Dom
umbunlelteu Simmel herab . aber alsbalb sogen jeßroere ©ollen
briiber weg unb erftidten ißn.

Slnnie war cS ein wenig bcllommen ju Blutßc, obfd)on fie

baS ©ewitter uid)t fiirdjlclc. „©enn’S nur feßon Dorübcr wäre!"

barfjte fic, limdjte fid) uon Xetmonls Sinn toS, liob fid) auf bic

gußfpißen empor unb langte mit ouSgcftrecfteu pnnben nad) einer

bcfoiibctS fd)öncn, frifd) nuigebrodjencu weißen Jylicbcrtrnube, bic

fic für Xßcfla mit ßcrciiiiicßmeii wollte.

„Sitte, SiebftcS, bleib' ft>, wenn Xicß'S nidjt 51t feßr er»

mübet — nur für wenige SRinutcn, id) bitte Xid)!" rief Xelmout

bnftig unb btiugeub, Wäßreub er rafcß fein Heines Slijjcnbucß

aus ber Brufttafeße riß.

XaS junge SWäbcßcii geßoreßte lädjelnb. Sic war es fdtou

gcroiißut, baß ißr Verlobter urplößließ, nuücrmittelt irgenb eine

Stellung, einen SluSbruif, eine ©ebärbe Don ißr auf bem fßapicr

fcftjnßaltcn roünfdjtc, unb er befaß minbeftcnS feßon ein Xußcnb

biefer ßaftigen, flücßtigcn Bilbdjen uon ißr, in fliegenber Gilc mit

bem Stift ßiugcworfcn, oft nur mit einigen Strießen, bic er bann

füiiter baßciin in SJhißc forgfam auSguffißren pflegte.

„Seine Sdiönßeit ift meine Bcrjwciflung!" hatte er jnmcilcu

auSgetnfcn. „3«ß fanu mid) nidjt in Buße ißrer erfreuen —
immer tritt ber Künfftcr gwiftßen mid) unb mein ©efiißl unb

verlangt gcbictcrifcß fein iüccßt. SJieiue Singen lönnen fidi nidit

fall trinlen an biefer uugctünfteHen ©rajie, bem ßolb religeu Umriß

bet ganzen ©eifalt, bem Spiel ber ntarmorftßönen pänbe. Stdi,

unb ber Slugenaujfcßlag — bas löftlidjc Sädjcln — bas Slbiuenbcn

beS MöpjdjcnS — jebe Bewegung, fo, gerabe fo bcS SJlcißels, beS

fßinfcIS wiirbig — eS ift gurn Gntjütfcn unb jutn Bezweifeln !“

Unb Slnnie lariite bann nub freute fidi ißrer jungen Sdjön-

lieit, aber es war eine unbefangene nub eine felbftlofe Sreube;

cS war ißr lieb, baß er fie fo ftßöu faub.

Sind) jeßt ftanb fic gcbulbig ftill, bic jart gerunbeten Sinuc

iwdi crßobcu, bic Saft bcS überreich blüßcuben B'U(, iflfS ju fid)

niebevjicßcnb. Sie trug ein filcib ooit getblid) weißem Balift,

reid) mit Siidereien »erjicrt, unb leinen Sdjmucf weiter als ein

paar uon ben muitbcvooücu weißen unb rotßen Stofen, bic ißr

Bcrlobtcr ißr ßeute früh gefdiidt ßatte.

„SlrmeS, füßeS Sieb! Sie anfprnd)SDoll id) bin! Sind)

einen Slugcitbirf — id) beeile mid) ftßou! SJcißt Xu, id) fiirdjte,

id) werbe in Buhtnit ju ben Btalcru geßören, bic nid)t nmßiu

Immen, auf jebem neuen '-Silbe ihre 3raü aiijubringcu!"

„D Shirt! Xeiif bod) einmal an Xeine ,raftenbc Karawane',

bic 3>u jeßt fertig matß — unb unter all ben Slrabern id) mitten

brnnutcr!“

,,(SS finb ja and) Guropäcr babei! Slbcr freitid), nein, auf

bau Bilbc ginge cS nicht au! Xic gigmen finb in $u fteinem

SKoßftob angelegt -- Wer bcläme ba einen 'Begriff uon deinem

iicbtcijcnbcn ©ejießt, uon allem, was — “

„Sn ßörft jeßt gleid) auf, mir Komplimente gu lagen, ober

id) taffe ben 5tieber,)weig toS!“

„Ums Rimmels wißen, nein! Slbcr Komplimente? 3d) —
unb Komplimente! XoS SBorl niminft 2u iurnd!"

:w
Gr ßatte fie an fid) ge.jugen nub fügte fic Wicbrt unb iwh I

;ir.. i

Sie faß mit fdjchuifdjeu Singen ju.ißm auf, beireite fiii niB I ix S

aus feinen Sinnen, fußr ißin mit ber weißen giicbcrttaub: reift I tu

über bic Singen unb rief ladjenb: I ^ fp

„3d) fotl jdjclteu, nub 5)u laffeft nutß nicht einmal \rSbo ntit

lommen! UebtigeuS weiß id) gar nicht , worum idi nit in : sied

gcbulbig bin — baS ift fonft leiucSwtgS meine Starte. JMit - !o-

wirft mir maneßmal bor, baß id) leine retßte Stätigt«t tun äa t

ßabc. *eig’ einmal bie Slijjc ßer!" ä!‘-

„Stbcr, mein .'per,), eS finb ja nur ein paar Strid)«!* ’t

„3)u jeigft bic Sti^c ßer! 3tß will fie feßen, icüve patt «ntü

Stricße!“ «

Sic wußte, wie feßr er biefen ießeinbaren Ileinen Stoj c

ißr liebte.

„Sinn benn — ba — 3)u Heiner Gigenßnn! 3uitiebt).

wie?"

„Sld), wie ßübftß!" rief fic nai». Unb ßübjtß roar'S oit

bas Keine, rafcß ßiugcftricßeltc löilbcßeu ber anmutbigtn Stpb.

bcS reijcuben Ijlroßls uub ber nitfenben giiebcrbiiftßt.

„XaS ©ewitter jießt näßer — lomm , Siebfter, mir iä
ßintin!"

Gr tßat, als ßörtc er uießt, unb briidte feine Sippm am sbr.

fammetweidjeu ^nnbflätßcn; uerciiijeltc Sttcgcr.tropffn topis

gu joßcu. — Slus bem „Stufgang", jo genannt, »eil Die W
unb Iraftuofl cmporftrcbcubeu §afc(uußftauben fidi oben ys tao

Xad) vtrfcßlaugeu, lam bet alte Samprccßt mit einti

©artenfeßere, bic große berbe Scßiirjc mit abgcjtßnittrnea ®w
Acug angefiillt; ber alte Sliann blieb neben bem '-örautraat

uub
5
eigtc mit ber ©arteufdjere naeß bem ^immel

„’S giebt gleid) was OrbentließcS! 'Bögcldjen foflt« u»

taufen, baß cs ßineinlommt!"

Slnnie ttiefte ein $erftrcuteS „ja, ja", uub ‘Xclmoni ß;t:.

ubcvßoupt nicht ,— er war gcrabc bamit beftßäitigt, Stnnit nr-

paar Dtarjijfcn ins .paar $u fteden. Xer Stile blieb noib m
©cildjcn fleßcn unb befaß fid) bao 'f?aar, bann, ba bit Stau

tropfen immer bidjter auf feinen laßlcu Sdjcitcl ßerabjulf«, br

er fopffcßüttetnb baoou.

Xrinncn im ©arteniimmer — baSfelbe ßatte jwiiißtn ben beites

genfteru eine giügcltßiir mit bunten ©taSfdjeiben, bic im Stmo-r.

gewößnlid) offen ftanb uub mit brei Stufen in ben ©orten füßtte—

jaß Xßelta unb wollte eigentlich 3«uerbacß flubieren. Slbtt loi

tonnte fic nidjt, benn erftens fing öS au, im Bimmec finfltc ic

werben, fo baß bas SJcfeu ißr bic Stugcn angtig, unb iwritni

war ßc mit ißren ©ebanlen nießt bei ben geucrbadifißcn

faßen, foubern bei bem Brautpaar, bas fic uon ißvem $lo?

bcobadjtcu fonutc.

\,Xaüün ßat et natürlich leine Slßuuug!" batßtt ßt. r®1

würbe fonft nießt fo särttidj mit Slnnie fein— in meinet

Wart Hißt et ißr ja fauni eiuinat bie panb — jonbsrbiK1

peiligcr, ber et ift! Stun ßat er fic wicbct einmal gcjtüßnit-

uub luertß ift fic cs freilich — mein ftßöneS, iüße#,

Kleinob! piiumel, wenn er fic nur gliidtid) in arid — 'd ^
ja gern in ben .pintergruub treten uub gar uidits mehr wn *

ßabcu . . . Giern? Unb gar itidits nießt uon ißt ßateu?
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i)t nun gerabcju gelogen — unb itß will ein 'jißm

fein! 3<ß ßäuge ja mit meinem ganjen herjen au hwn

Miubc — ich ,üc'h einfach nidjt, wie id) oßue baSictbc lebM

XaS maeßt, fic ßat mieß uertuößut — immer war fie um nid

für Singe, per,) unb ©cift bic rießtige Grfrifcßung! Unb

würbe aud) weiter mein Kinb bleiben, wenn and) erit in W •

üinic, fic ßat mir's ja gefagf: wer fo gliidtid) fei »i< ?if-

boppeltc Siebe unb Bärtließleit für feine Släeßften unb ißtwU'1

'
3

im .perjeu; ieß glaube es ißr and), fie ift fo Ioftlidi

aber er, er! Gr leibet eS ja nidit, baß fie anbern, bauen fü n-

baßiu ganj geßörte, and) nur ein SUmofen üon bem IKtitiiii^

fpeubet, ben er befißt . . . ganj unb gar will er üe fnr

ßabcu, mit jebem ©efiißl, jebem ©cbaitlcn — ein tceßitr,

fetbftfücßtiger Idlann! £ mein Bögcldjcu — mein SieMing- »>;„Unb wenn nidit?" ^ — -

„Xann feßl cs eine füreßtertießc Strafe, .porfi Xu ben
J

fic fpät abenbs, wenn er fort ift. uoeß 311 mir ßereim'tßW

Vomier in bet gerne?" bntd) boppelte Bürtlidjfeit alles wiebet gutjiimacßen fhtM,

„3di ßörc ißn!° fic tagüber üerfäumeu mußte! Sie liebt ißu jo — wunberbttn

„gcrlig! So! SWein iiißeS, cngelSguteS, gcbulbigtS perj!
"

aqj( $u mir ftiltgcßaltcn ßaft! ©ift Xu feßr mübcV

mij jo — uub min idiilt mid) ! Scßilt mieß tüchtig

tic laguoer oenaumen mußte! Sie liebt tun ja —
ilbigeS per,)! weife ! ~ unb ift für jeßt feßr gtüdließ! Stber wirb ba? 0'£ -

bc? Komm ! Xnucr ßabcu, wenn er bas freie, luftige Bögcleßcu h flfi
J

tüchtig aus!" ben Käfig jperrt, wenn es immer nur für ißu bn fein muf t!
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für nienmnb fonft? Unb ncutid; fprarf» er gar uon gort*

jicljcn, fo goiij beiläufig nur, old war’ cd bni fclbflucrftäub-

lid)ftc Sing Don ber SBelt . . . id; glaube, mein ^»crjfdjlog

fc(;te aud uor Sdjrccf! 3d; bin ja hilflod, bin gelähmt, fanu

nicht fori uon hier! Slllcd, ollcd fönnlc id) erlragen —
nur bie Trennung nid;t! 2Sic graufam märe bad! Gr müßte

cd bodi bebcufen, baft mir bad fjcrj iit Stüde geben miif)te

— bad £>crj, an bem id) mein Golblinb Ijiell, old cd

feinen erffen ©d;rci (bat! Slbcr freilich, luad fragt er nod)

mir!" —
Ilm Xl)cf(ad Sippen judtc cd bitter, unb mit finfttrn Singen

ftorrlc fic in ben rafd) fitb ucrbuitfclnben 03artcn fjinaud.

„SBiffcn möchte id; nur," badjtc iie tueiter, „ob er wohl

unferem iünlcr gefiele, ob bei mit Slniiied SBaßl jufricben märe!

freilich, in beu SBeg Oättc er ihr niebtd gelegt, fic hätte Dolle

gteibeit behalten! Slbet id; beule immer, nad) feinem perjen wäre
biefer Storni nicht getuefen. Cft ftarrt er fo lucltuergeffen uor

lief) nieber, nid fäl;c er elmod Sd)rcrflichcd — unb ficht et Üfnnie,

wenn er fid; uubcobod;tet glaubt, nicht jumcilen au, old motltc

et ihr ctiuaö fogeit — cfmad cingcfteheu — unb fänbe nicht beu

SHulb ba$u? — Xn« ober mag Ginbilbung uon mir fein,

lueil — meil — ich <b l( nun einmal nicht mag! 3a, ja, bad

ift bie 2Bobrf;eit, unb bie geftcl;’ bir nur gauj cbrlid;, meine

Seele! So traurig ed ift — für fo gerabeju unmöglich id) eS

früher gehalten hälfe: id; mag beu 'JSerlobteu meiner Slnitic

nid;t — burchaud nicht! . . . llnb ba fängt cd nun in allem Gruft

an £it regnen, unb et bringt fie mir nid;t herein, lägt fic broufjeu

im Siegen flehen! Sie ftnuben bod; eben nod; bort — jefjt finb

fie nicht mehr ju fet;en; roo ift er mit ihr geblieben? Xad ift

bod; unucranfiuorllid; !"

Unb 7^cfla ergriff beu recht« neben ihr hängeuben St lingel-

J«9 unb läutete Sturm.
Sfgat(;c, bie athcmlod, mit fdjicfgcrücftcr Staube, and ihrem

Stübchen l;crbcieilte, unb 2amprcd;t mit feiner Schiirjc ootl Grün*
jeug unb ber langen Schere crirhicucu glcid;;eilig in bem Garten*

jimmer. •

„2nmprcd;t, iuo in oder SBclt bleibt bad örautpaar? Gd
regnet ja, road ed faun!" rief Xhefla iljm ju.

„§n, gränlciu Xl;en, bad fommt nod; gang anberd —
cd wirb gleid) plahrcgnen, unb ’n Stiid brei, uicr Gewitter

ftcljcn parat am vtiinmcl, id; hab’ fic gc;äf;lt, immer eind hinter m
anberu! 3<h K’erb’ man hier bie Gladthür l;übfd; }nmad;cn,

fonft friegeu mir beu gangen .fj>immct«fcgcn auf bad ^artett — unb

beu Sfollftuhl fd;icbeu mir aud; beifeite
!"

„Slber Silier, nun reb’ nidjt!" rief feine Scan ärgerlich-

„Unfer 3Jrgcld;en! So reb’ hoch 'mal! Xad fanu bod; nid;t

I

im Guß brmtßen bleiben!"

„3a, mad bad ißögeldjen ift" — Sampred)t fcßloß fotgfam

bie 2hlir »»b rollte üEfjefta« Sefjcl uor bad rccf)tdgelcgcnc

genfter — ,,l;ab' id; ihm ;tid;t gefagt, bafj ed regnete, — unb

tonnte ed bad uid;t aud; febr gut fühlen, tucun cd bloß gewollt

hätte? Slber bu liebe $eit! Saßt fid; Dlar jiffen in bie £>aarc

ftcdcu unb ficht mid; au, gang obwefenb unb ucrdjmadjt-.t, unb

fagt ,ja, ja* — unb er fagl nidjld — unb fie retirircu fid;

beibe in ben Slußgong hinein. Xic" — hier tljat 2amprcd;t

fo, ald fei er ber erfte tBerfiinbiger einer Xhntiadic, auf bie

uor ihm nod; nie ein Wfcnfcf; gefommen mar — „bie jinb ver

liebt — bad fag' id;! — Unb ba tonuncu fic gelaufen, mad fic

nur immer föimcu!"

Gr riß bie Gladthür fperraugclmeit auf unb fomplimeutirtc

bad Sürautpaar mit fefjr uormurfduotlcn 5Jlitfcu herein.

Sinnie lad;tc audgelaffen )uic ein Stiub unb fd;üttclte ba«

Söpfd;cit, baß bie bellen Xrupfen aud ihrem paar uinljcrfprAhtcu,

unb rüttelte ihr Atlcib jurechl, loarf Xl;clla beit feuchten glichet

jrocig in ben Schoß unb ncftclte ihren fRofenftroufj, ber i’ich uon

ihrer tflruft lodgeföft hotte, uon neuem feft. Xclmont ftaub ba

neben unb fühlte befolgt ihre $äubc unb Kleiber an unb fah mit

jürnenben Slugett auf bie alte Slgattjc, bie ihrem 93cbauern fcljr

mortreid; Sludbrud liel; unb fid}, ald ehemalige tüonnc, auch für

berechtigt hielt, bie Kleine megeu ihrer „Unueruunft" ein wenig

auSgufctjcltcn. Slnnic ftreidjelte ihr bie rmtjligc SBange unb
wollte ihr jur Stcrföhnung bad Öilbdjcn jcigeu, tucld;cd ihr

iöräutigam foebeit im Warten uon ihr gemadjt l;attc ; aber

Xetmont fagte froftig: „SBogu? Soldjc !Uilbcf;cn fittb nur für

Xid; beftimmt, bad weißt Xu ja!" unb gehäuft uerftummtc

bie rcbfclige Sitte, faßte 2amprcd;t beim Sinn unb fagte halb

laut: „fromm’ — wir fiub hier guuiel. Xie tfeit ift gewefen,

wo wir (;icr milreben burften unb ber felige .fierr mid) feine alte

greunbin nannte!" —
(gortfe$uii<j folgt.)

großes '•Ketnmadicit.

.Vinnoredfe oon Äano Jfrnofb.

Slaitlruif raöotcn.
5IHr eertr$ulrni.

;in greunb uon mir, ber fid;
—

ob mit ober ohne Grunb, bleibe

baliingeftcllt ! — für einen

i: .d;uogel elfter Güte gu l;al

ten geneigt ift, crgnl;ttc mir

einmal, er arbeite im §inblid

auf eben biefed ^cd; ein neued

pljilofophifched Snftcm and,

„bie H?hiloiupf;ic bed Selbft*

uerftänblid;en" mit bem SWutto

„natürlich!"
Slu SScifpiclen ju biefer X'hüufopf)ie fehlt ed nun frcilid;

aid;t, unb jeber wirb fd;ou feiten — i ,n heften galt Xagc
gehabt haben, wo il;m nlted gucr ging, unb wo uou bem
trfrculidjeu Slugenblid an. ald bie gefüllte Jlaffectaffe beim crftei«

wcühftiicf jutranlid; in beu 3d;oü ihted Scfifcerd Ijüpftc. bid ju

)cm nicht miitbcr angenehmen Slugenblid, tuo berfelbc Sfcfijjcr

ibenbd beim Sd;lafeugehcii mit bem SJctt eiubrad;, er ben

langen Xag über geneigt war, olted SBibcrwärtige für fctbft*

«tftänblid; ju crad;ten unb bei jebem neuen SJtißgeidjicf hühnifd)

i
11 fagen: „natürlich!"

i©u fotdier Xag pflegt mit Vorliebe bann anjubrechett,

neun große, wirthfd)aftlid;e Slcranftattungen unb anßergcwßhnlid;c

Botfommuiffe cd gerabc befouberd wüufdicudwcilh machen, baf;

ich ollcd glatt abwidelt.

Stic fodjt bie ffcidßii fd;tcd;tcr, ald wenn ber ucrwöljutc

ürtunb bed |mudhertu beu befannten „Söficl Suppe" mitißt —
1890

nie fiub bie Sliiibor uugegogenet, ald wenn fid; bie einflußreiche

i{aff)c cinfteü», unb nie ift mangelhafter Staub getui?d;t, atd

wenn bie Stiiucrmaubtc mit bem galfcublid für bernrtige flrinr

Ungchörigfcitcii ihr .£nupt gut Xl;iir l;ereiuftccft - natürlich!
Gin fotdjer fataler Xag brühte allem Slnfdjciu nad; bem

vaufc bed pcnfionirleii Cberftlieutcnantd Sölten angubredjen.

Xad „große 9!cinmad;en", fd;ou bei normalem Serlauj ein ab

gefagter geinb bed Ijäiidlidjen gricbcnd , war auf biefeu greitag

augcfejjf, ber fd;on ald „greitag an fid;" in aberglniiüifd;en Ge
miithecn ein unniigenehmcd tBorgefiit;l erregte.

Xer .paudhetr hatte uon bem Slugenblid an, ald feine Singen

fid; bem 2id;t bed Xagcd öffneten, bereit« jene Banne au beu

Xag gelegt, bereu SBirfung auf bie Umgebung fid) am bcftcu

burd; bie 21'ortc fcungeidincu läßt:

„Unb brS Xonncid SSoltni liaiiflen jetnuer herab auf glion." •?

Gin Storni, ber niditd mehr ,gu thiiu hat, ift ja leicht ge*

neigt, jid; ?)efd;äftigung gu fudicn, unb wenn er einmal gar
uid;td onbered -gu beforgeu uoriinbet, fo wettert er eben auf grau
unb ilinber — nur ber gcfiinbcn Bewegung halber!

SMchrcrc Xagc war ber Gebieter bed Paine« fel;r nnhbtiitgenb
uutcrgcbrod)t gewefen, unb alle halten bie SBicgc ber fleinftcu

Xoriitcr bed imitfed gefegnet, ba man biefem tUtobcl beu erwähnten

angenehmen Umftanb uerbaiitlc. Xiefe ffiMegc erfreute jid; nämlich
eiued l;ul)eu Güter« aud Gifenftäben, bie foweit audeinanber

ftanben, baß ein mäßig beleibte« iliub beftnubig uou ber Sud;t

ergriffen werben mußte, jwifd;eu biefen Stäben burcf;.juhied;cn

;
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immer witbrt mußte bic jugenblidjc Seltbürgcrin von irgcttb

einem gctabc isnbrjdjäjligtcn Angehörigen jnrüdgejlopft werben,

erheißhte alfcr eine fothoii^rcnbc Aufftcf)t.

• 2er 'Alter batte firfi nun vor jroci Sagen ein neuartige*

Srahtgeflcdit mclcrrocifc au« bev Gifeuhanblung geholt unb ba«

Vettgiitcr mifjcrft lunftgcrecht burriiilcdßcu , eine Stiftung, bie,

mie er mit Stolj audre^nete, bem {Familienvermögen minbeften«

fünf Wart erhalten hatte.

Saß biefer bi(e(tantifd|e Gingtifi in bic 3nunng«rcd)tc bei

$anbwcrfe« einen Keinen {fehler batte, inbem an ben beiben

iicti (refftnben Guben bc« Srahtgcftcdjt« lauter Keine Sonicii

unb Gnbcu tjcrnuaforicjjtcn uub fid) jeher, ber einmal olgtc be

ionberc Aufmerlfamleit an bem Vetld)cit vorbeiging, Ijanbgroßc

Üörticr in bic iileiber riß — baß baljer bie Gtjporniß auf ber

einen Seite eine ®?cl)raii$gabc von minbeften« jwanjig 'JJiotf

auf bet anbern bebingte, Ijielt bet Vater für eine Griinbung

weiblicher Vo«i)cit unb glaubte es ciniad) nidit.

Au bem ermahnten üRorgcu nun batte

bie .vauäfrau fidj gleidj nn<b bem Auf»

flehen liebevoll über bic 38icge bet Klein»

jten gebeußt, unb beim ^uriidtreten —
riß — roß — riß fie ftd) ein rteßtwinf*

lige« Srcicd bau jo mntficiuatijdjer ®c-

nsuiglcit in ben Sßlorgcnrod , mie e« ihr

Sobu, brr Sertinner, in feiner Geometrie

iaft nüdj nie fo fdjön uub regelrecht ge»

jcidjnet hatte.

Stiinnifdi ermattete bic gereifte 9Rul>

ter ihren nodi fdjtaicnbcu Glatten uub ver-

Inngte non ihm, ol« er noch faum bie

Aiigctt offen hatte, Mitgefühl unb fReue

über biejeii ueuefteu Grfotg feiner Vaftel-

leibciifdmft. Gin lebhafte« 23ortgcfed)t er>

öffnete ben SRorgen, unb uerftimmt begab

man fid) jum {friihftiid.

Sic größeren Äinber bc« häufe« mären

bereit« vcriommelt. S.'ie«bcih, ein bilö =

liiibjdic« Aidfifchcheit von funijclju fahren,

bereu tiefblaue 'fingen unter bid)lcn, ichmar«

jeu SBimpcrn lehr ftheliiiifd) hetvoriaheti,

fthien burd) bic evfiditlidie üble Saune

ihrer elterlidieu Vorgefaßten nidit befon

ber« beunruhigt |U fein. Sic mnfitc, bafi

fic bei fo(d)cn Anläffen nl« ber Sicbling

be« Vater« immer am heften mcgfnm, unb

hatte aufierbein ein io gtiidlithe« Scmpc

rameut, bnfs fie jeweilige Sd)clte Idnielt uub forglu« abfdjüttette

nnb miebet fo luitig mar mie vorher. So« Ilciuftc btiub fd)ticf

uod) ahnungslos in ber iiruinnjlvchtcneii SBiegc, bic ben erftcu

Giruub ju ber büfterti Stimmuiig be« Sßiorgcn« gegeben hatle,

uub fd)on glaubte ber houoherr, baß ba« «riihttiid wiber Gr

toarlen ohne hefonbeteu '.leiget uorübergcheii werbe.

• Senil and) bie beiben jungen« ber «Familie verhielten fid) heute

ßemlid) tuing. Ser bide {ytmij mar vermöge feine« grenjeniofeu

'i'hlegma«, ba« ihm beu wenig fchmcicfjclhnficn itofenamen „$funb

ai!urft" eingeiragcii hatte, nie fe^r lärmeub unb, wenn er ctma«

,u (ffcu unb ju trinfen hatte, fo auejdiließlid) mit üeib unb Seele

babet bcfdnitiigi, bau er für Grtravagangcu feine freie SKinutc fanb.

„ganj vou felhft“ jerbrodjen. SBewußtfein biejet betbtn :«|

laitenbcn Umftäubc mnt c« baher Grnft redit elenb iu Sts

unb er fonute c« faum erwarten, fjenfe in bie Schule — mal

ihm jonit tief verhaßten Aufenthalt ! — ju gehen, obtoobl Ms
1

in ber Stille ber 'Jiad)t ougefertigte Gjercitium auch bsit ätt

unfrcuiiblidjcn Gmpfnttg iu Au«jid)t ftellte. —*

Stumm unb bebriidt friibftiidle alle«. — Vloßlidi tönte m
bem fRcbenjimmcr ein (d)viüe« Gcjd)rci, bie Ihfit wutSe

riffelt unb bie fdjon etwa« bejahrte Aörfjiii bc« häufe« ii.fe

unter geUcnbem SBcfjKagtn in« Zimmer, auf ihren €djnl(rni dl

!

uiifreimiüigc füßc Soft {Franken« Gid)hörnchcii tragtnb, mite

mit bitterer Tronic ,.bao johme“ genannt, bei iMfjrafitii ln

friitteriing feinem Stufig entfdjlfipft unb ber fiüthcnüc am 'x:

fKiiden gefprungen mar — eine Sage, in ber c« jid) eÄöti
niiiibcften« ebenfo lingliidlid) füllte wie fein Cpfer nnö i<c w
baburd) hingefmiteii mürbe, baß c« fid) mit feinen SfraQm in >;

haare feiner Xrägcritt oerfongeu halte.

Alie« fprang aui. ScrAatti - »
GKiid ber Vater fjödiftcigcnhdnbig !

-

rootf bie ftanne mit ber ÜNitdi um. S.

iofort in einet breiten plätf<h«ntcn sttW

auf bic Sieten niebertroff. Sii ÄCr

lief nodi fflifdjtiichcrii, 1'ieSbcil) laili. M;

ihr bie Shrancu httiinterlieicn, bic töte

jungen aber faßten bic Sadic alf Spr.i

auf unb rannten fchreicub hinter ba Hitte

her, bic, mit bem Gidjhönidini aiii be®

tHüdeu, wie uon «nrieu gcfeitjdn. rae«

Gitfubpferbe oergleithbav, immer wob *
beu Sifd) ra«te.

Gnblidi befreite fid) bn« uuic%

ihievd)en unter URitualnnc eine« Surtü

oon bem Glclod ber Rödiin: c« iagte. ro*

ben SBrübexu unter hufia unb hafio :a

folgt, unter alte 3d)ranfo. fprang am’ te

gebedteu Sifd), trat in bic Vutitc ur"

cntflol) fchlicßlid) über ba« Sofa «f

Cfcu, bic Sputen feiner jietlicbtii

iu getreuer Vultemadibilbiing au' bw

bunftlgrünen 'filüfd) bc« 'fitcbiM laral

taffeiib — eine Shatüidie. incldje ba? «an

Wort ..notiirlidi!“ — gebietmü te

auSforbertc.

ffine allgemeine Gcmattung friglt b»

gernufdjoolleii Auftritt.

Sie ftöd)iu, eine frSftigc

bereu thötige ?Jiilhilfe unb guten SSillen mon beim bjetür

großen tWeiuuiadien ftarl rechnete, jerjloß infolge oon 2dnti mt

Sdjmerj in 2f)tfinen uub crltärte, baju hätte fic iitö nicht w
miclhct, baß fie fid) oon „beu jungen Sperren ißim

<

Wts
,

umbringen ließe — fic bcfiime iRageulvaniof! SSit biefff ttre

lidieu Verfichermig mnnfte fic fd)lu<hjcnb ßinau«.

Ser Vater fdjlug ärgerlich nodi feinen Söhnen

miiniditc Csougeu« nnb Gidthörndien iu einem Athcm,
1

beiben iinfd)iilbigeu Sdnitbigcn fd)on oor ber gefegiiihen

jid) briidtcu mit ber ’ Vcr jid)crung ,,c« baut jdion bteioicrtt-

bie. ncHcrbiug« für „cs fdUngt" beliebt mutbe. Sic wutbin r
atlicijigcin Segen entlaffen uub man hörte nur nodi, iuic iic '•

Ser brei^hnjährige Gruft fühlte baher bic fdjmerwiegenbe
\
ber Steppe bem abhulenbcii Sremibe, „bem Schüler, ba« 9*1

motaliMjc Verp'lid)tmig, ben täglidjcn Vebarf au Summhcrten

riir beu Vriibcr mit ;n beforgeu, unb fam biefer Gmpfiubung

aufs gemiffentjaftejte nodi. Jinmet trug er ba« Vcmußtfein

irgenb einer oetborgenen Sdionbthat im Vufen, bic jeben Augen*

büd „herauefoinmen
-

loiinte!

So Gruft feine eigenen Sarfjcu beftniibig oeriut. oerlegtc

uub rerbrad) , fo entnahm er mit einer Genialität, bic jn ben

idhiluften Hoffnungen berechtigte, alle« «ehkitbc, ober vielmehr I SRann, unb crioic« fid) and) heute olo’griebeiibengcl. Cr I

Gcioß bafür, roo er <« eben formte, nnb trug jnm Veifpicl einen ganjen Stoß Voftfadien für ben $au«hetrn. bi*'

Ijcittc — bem Vater jum Gifuf verborgen! — einen Vauer an«

bc« $an«hertn Sdwdtipiel at« Slrageufuopr mit bem Heit lidieu

Vemußtfein, baß berjelbc jn oor Abeiib nidii gebraucht werbe.

üicbcnbei halte er fiel» gefteni bn« vätertidje Safdjcnineßer

geborgt, unb bic Heinere Stlinge bc«fell»eii mar, wie bne aJJcficm

ui ber £aub oon Sertiancm merhoürbigcrweifc öfter wiberführt,

ber Stod)in ju beffen nameulofct Gthcitcrimg bwoialifh^

trugen. - - Sic ^uriidblcibcnben, einfd)ticßlich bc« Gidihan*' -

lucldic«. firfi nur Umwegen auf bie Gnrbinciiftaugc grrcttd ®
fich bafelbft at« verlegener, rotljer Hnäiiel in« VrioatUbm i

|:«-

gejogen hatte, fühlten bie eingetretene Stille recht mohlthätig-
•

Saune hob fid).

3«bem crfchicii eben ber Vricfträgcr, biefer ftet« milflov*®
p - - *- (wm

. . Voftfndieii für ben .'pau«hetrii, W* *B’f

(

fie.iich and) bei näherer ^Betrachtung mit einer Äulw***^
iinintereffanlc Gcidiäfteemptehliingen mit ber uexhaßteu

pfennigmarte erwiefen , bod) immerhin al« Ableitung fw*3
"

tommen waren,
c _

Ser CberftlicuteiiQiit, ein Vtauu von Snßciti, t« **?

longfam tmb liodijt au«führiidj betrieb, mimentlidt feit bc i,rr
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ihm feine 3^<tbcfe^räufuug mehr auferlegte, braditc burdj bic

limftänbliche Grlcbigung feinet SJricffrijaffcu bic etwa# inigebulbigc

^nulfrau oft ,yir 93erzweiflmig. So mich beide, wo fic mit jeber

ofiber ihrer (Seele bic Seenbigung bc# griihftiicfe# hcl'bcifchittc,

um mit bem Aufräumen bc# SSofjnjimntcr# ben 9(njniig bc#

heutigen ©rcucl# zu madjeu.

„Üfotiirlirfi" fd)ien aber bn# @efd)nft bc# tÖriefoffnen# geulc

gcrabc gor nid)t oor firfi geben ju motten!

Gift orbnctc bet gliidlid)c Gmpfcingcr feine Stonejpenben-,

narfj nur ifjnt bctannlcn ©runbfägen uiib legte jebe Sorte, bie

Jiäitbcr ber Umfdilägc nad) 9Jf ößlirfjFcit aufciuaiiber pnffenb, ju=

fnmmcu, unb btniti nahm er ben einen eigentlichen ©rief h«5

au#, um ihn mit £>odigemig jn betrachten.

„9?un!" bräugte feine fftau, „fo innct)’ il)n bod) auf!“

„©cbulb!" faßte ber Cbcrftlicutenmil unb breljte ben Skicj

liadjbeiiFltd) bin unb ber; „bou mein tonn beim ber fein?“

Gr flubierte fopffdjüttelnb ben etwa# unlcfevlicfjeu '}>oft

ftempet unb bn# (Siegel, toie c# beim überhaupt eine Gigen

thiinitirfjfeit oielcr l'eiitc ift, tafj fic firfi eine halbe ©luitbc oor

einem ßefrfpfoffcnen Briefe ben Stopf über ben ?Ibfcnbcr jer>

bredicn, flott einfach ben llmfdjlng oufjumodjen unb ficb bnüou

,)ii überzeugen.

„l’iedbclb," tuonbte er fid) b>mit au feilte Sodjter, ,,irf) bnbe

mein ^dpiermefier auf meinem Srfirciblifd) liegen Inffcn!"

„iVnlürltcfi!" faßte ^roti Simm, „rnenn e# fdjiiefl geben

fott! — So meid) bod) einmal obne tffopiermeffer nui!"

2er Cbcrftlieulenont fnl) fic grofs an.

„3n!" faßte er bann mit tiefer $er«d)timg, „Sn bift ba#

imftonbe, Simm, ben llmfdilag fo mit bem Zeigefinger im 3idznd

mifjureigeti — bn# fanu id) uiefit — fo etwa# ift angeboren!"

Sluiia fdimieg — uirfjt au# gricbcncliebe, fonbern um bic

Serbnnbliingeit nicht ,511 verlängern
;

S?ic#bcth brachte bn# fpnpicr

meffer.

Ser SBntcr mipm c#, begann aber nod) nitfjt ben 93rief auf-
j

jufdjneibcn
, fonbern miegte üerwunbert ben Sfopf unb fab ba#

corpus delicti an.

„23a# ift beim nun luiebcr?" frag feine {trau mit oor

unterbuirfter Ilugebulb zittember Stimme.
„Slomifd)!" bemerfte ber Cberftlieutenaut finuenb, „bic ^oft

marfe ift liutö unten aufgcflebt — foufl figeu fic bod) immer
retfjt# oben!"

?(una uerfd)räulte bic Singer, mnrf einen Ölid nad) oben !

mib beutete burd) beichte# Wicncufpicl if)re Slufidfteu über bic

Wäniier im allgemeinen unb über ben ihrigen im befonberu an.

®ic Zeit uerftrid).

Gnblid) öffnete ber Sinter ben Suicf.

„SSou lucm ift er beim?" frag bic fjrnu.

„3dj mitfj boif) erft lefen!" gab ber tDbcrftlicictenont mit
|

evbobciter Stimme vücf

.

Sic jitternbe Grmnrtung feiner Stau unb Soditer bcincrlenb,

bielt er c# für päbngogifd), biefe unbefugte Kcugicr nod) nidjt ju

beliebigen. (£r lab mit ftouncu#roeitf)cr Sangfanifcit unb oer

fdjärfte bie dual feiner Samen noch, iiibcm er burd) lebhafte#

Wicncufpicl, 2iid)clit unb furze ?(u#rnfc mie „aba!" ober „nun

Jjfb’
mal!" auf einen bodift iutcreffanten 3nbnll beo üorenlbaltcucu

Schreibend fdjlicficn lieg.

Gnblid) mar er fertig. Gr erhob firfi , legte ben Slrief ju

lammen unb ftccfte it)ii in bic 'Xnfdjc.

„91un bitte!" rief Stima empört, „®u wirft uns bod) )ool)l

niittbeileu, wo-? ®u erfahren l)aft, Gmil!"

»Gigcntlid) wäre idj bojit btivdjaud uirfit uerpflidjtct," euoiberlc

Gmil, ber beut feinen imauoftcblidieu 2ag batte, „aber ba Gud)
ein ®beil bc^ ^u^altd mit angeht, will id) ihn Gud) nid)t ocr>

Jdpoeigen. SJtciu alter Jfremib ©eiicrat SMuber fchrcibt mir, bafj

fein Smigc ein Siouimnnbo .jur Gciitratturnanftalt befomineit bnbe
unb in ben inidjften 2ageu hier burtbfommcii werbe. Gr bitte,

fid) imö bann oorftelten ju biirfcit."

„Gin Sieuteuant?" frug Sic^betf) mit groften Singen.

®er üater ftidjcltc — 511111 erften Slfatc au biefeiu IDtorgcn.

„Za!" faßte er, „®n (hilft jn, aW wenn ®u nod) nie
einen SMcuiciiant gefeheu hätfeft!"

_ „SScnigflend nod) nie gef p rodjen!" betonte Siieebeth weh
niiit()ig, bie fid) en(|d)iebcu burd) biefen Winugel 11m eine ber
,ü id)ltgffcn Seheu^frcubeii betrogen faub.

„SBivb and) nod) fommen!" meinte ber Sater behnglid),

„®u fannft ®id) oorläufig nod) mit mit begitiigen — id) biit

jn auch einmal Sieuteuant gewefeu."

„©cwefcn!" wiebcrlwltc Sieöbeth bebcutfam. „916er ffSopa,"

rief fic bann plöjjlid), „bas ift wohl ber trüber uon Sina SSinber,

mit ber id) in ber fßenfion zufamiueit war!"

„grctlieh — bic liebteft ®u ja fo!" faßte ber SJatcr jejit

tuoblgclaunfer unb fdjitflc firfi au, ba3 3immer ju oerlaffen.

„SMtlc, fomm oor Sifd) nidjt wicbcr hi« b«6 ' 11 » Gmil," rief

ihm feine fyvait nach, „loir fangen mit bitfer Stube au unb haben

fdjon brcioiericl Slunben Oerloren!"

„Sei uiibeforgl," gab ber Cberftlieuleuaut juriid, „idi

gc()e bid 31t SDtittag au#, ©roficö 9teiumarf)cii ift fein fo bc--

fonbercv Vergnügen für midi, bag id) mid) nod) cjlva baju fejjeu

fottte!"

„Seiler fehlte mir and) nicht?, " bemerfte bie fOiuttcr, ol?

j

fid) bie 2bat hinter bem .'pauobervn gcFd)togcn hatte, „ba# wäre

ba# ülngcncbmfic. wa# idj mir beuten tonnte!"

„ 3d) hatte ®ir ja gut helfen leimen, Warna," fagte 2ic#6clli

bcbauernb. „Slaiiu id) nidit heute einmal au# ber bumntcu

Sitteraturftunbc wegbleiben
?”

„Dteiii,“ cutfdjicb bic Wultev, „®u baft erft oorigeu Freitag

oevfäumt — um zehn Uhr geint ®n ob!"

2 a# .'öilfecovp#, eine noch uirfit erprobte Sdjeucrfvau — bie

gewohnte tonnte nidit fommen — 1111b bie Sfödtin würben nun
mehr aufgeboten, unb binnen wenig Winutcu war ba# bcbaglidie

Sobujimmet in ein Gbaob ucrwanbelt , in wcld)cm Stühle iljve

uicr ungrajitifen Söeiue in ftummer ülnflngc gegen bic 2cdc ftrorftcu,

bie (famiüenbilber wehmütbig mit bem Stopfe an ber 2Banb lehnten,

unb garbiticiifofc genftcr babläugig auf biefe# iBilb ber Unge
müthiid)feit ftarrtcu.

Slmolic, bic bereit# oben erwähnte Slodjin , frcibebleid)

unb mürrifd), mit einem oonourf#oottcn Such um ben Stopf,

erftärte auf bic thciluchmcnbe Srage ber Wutfer lind) ihrem

Üfefinbeu, „e# wäre ihr in bcu Wagen gcfomincn!" ein nn

beftimmte# „e#", wcldie# fid) nad) bem Storgefattcucn nur nui

ba# — übrigen# injwifd)eu wicbcr ciitgefnugene — Gid)hörud)en

beuten lieg.

Sic Icibcubc Slmalie betbeiligte ficb unter berau#forbevnbem

51ed).jcu nn ber allgemeinen 21)ätigfcit unb hielt bnlbtaulc Sclbft

gefprädjc, in beneit bic Sßknbnng „ber Wenfdi tonn uirf)t mehr
wie arbeiten" — „ber Wenfd) fvicrf)t eben fo lange, bi# er

liegen bleibt!" eine wobltaulenbc 'iVgteitmufif 511 ihren Sciftimgcit

bitbete.

Sic Stimmung ber Wutter würbe infolge befielt natürlich

nidit gcvabc audgelaffcu ljeitcr.

Sie Sdieiicrfrntt, bic fid) einer uamenlofeu ©ilbimg er

freute unb, um biefe ju bciocifcu, jebe# ®lo# ohne crfid)tlid)cu

CSruub „Ißotal" nannte, war ciilfdjicbcu in ffrembwörteru gc

wanbter al# im Aufräumen. Sic fd)incttcrtc alle 91ugcnblidc

Zerbrechliche ©cgcitftänbe wie ffanfarcu burd) bie 2uft unb jong

lirtc in einer fo bclrübeubcit SBeife mit ben ^ovzottaindjapcu be#

£annfe#, bng man fid) immerfort lebhaft an einen '.ßolterabcnb

erinnert fühlte.

Kur eine abfdjeulidje gemalte Stachel, burd) bie eine böfe

Jyreunbiu ber Familie biefe einmal redtt gefräntt batte, unb

auf bereu 3«bredjeu man fd)ou öfter ®elohnungeu gefegt batte.

tro(jte and) bic#mal mit cifcrucr Sliru jebem Unfall unb ging heil

unb hägüd) an# ben brolienbftcu Wctalivcu bevoor. Sn# bic#malige

Aufräumen war ihr übrigen# nl# legte Cünabcnfrift gcftcllt, unb

fic füllte, wenn fic wicbcr ganj blieb, bann fofort auf einen

Süozar z« wohlthätigcm 3ll'fd gefchcult werben — beit bewähr
(efteu Slbleiter für alle tmbraud)bavcu 1111b uerf>af{tcu ©cgcufläube

|

eine# .vau#()alt#.

91iigcfid)t# bc# 3«ftorung#tricbe# ber helfeubcu Scheuerfrau

foiiimoubirte bic Wulter biefe in bic Sliid)c, wo fic unter bem

eiferueu ©efchirr cnlf^ieben imichäblid)cr toben tonnte; al# ober

fuau Wnnn oon biefeiu Slbftedier unb bcu bnzu gehörigen -Hu

j

locijungen in# SESohujimmcr zuriidfehrte, janb fic ein neue# llu

|

heil oor.

Sie Stöd)iu, bic heut jeber fd)oute wie ein rohe# Gi, unb
'

bie fd)ou in jeber Gcfc oerftol)teu SBalbrinntropfcn au# einem

51äfd)ct)eu getueipt hatte, fag in einem Sctjnfcffet zufammeii

gefauert unb übcrrafdjtc ihre ©ebicterin burd) bic Gvllärimg.
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bet Sagcntrnmof „id)miife fie bi« au bic $ccfe!" — um« ja

jebeniafl« nl« eine adftbnrc S!ciftuuc\ nnjufcf)cu war.

«9hiii, Mialic," jagte bic $au«
non geiflfi», „ba muffen Sic eben jii

'•Bett gehen — wir werben fd)ou fe^cn,

wie wir fertig werben!"

Pad) einem furjcii, ebteu SGücttftreit

ließ fid) beim Mialic bewegen, fidi

fclbft für inuatib 511 ertlörcn, unb

wanflc unter ber beiteten S8crjid)cruug,

baß fie „tim licbftcn fo febreieu müdjtc,

baß man c« Raufer weit ^örtc", in

ibr etwa« abgelegene« ©cmad) , wo
fie biefer Pcignug ohne jeglidjc Stil

ruug »ou feiten ber Mftenwclt ob;

liegen tonnte nub wohin fie ben ewig

wormftebenbcn ungeheuren 2op? »oll

st affec mitnabm, ber 511 jeber Sibdjin

io untrennbar gebürt wie bic Gute jur

tölineron.

!2ie 3ucüdbleibenbcu, Plutlcr unb

2urf)tcr, faben firf) »erftört unb ratb‘

lo« au.

„Patürlid) muf) bic Mialic beut

traut werben," nahm bic «Putter ciiblid) ntil einiger

Siterfeit ba« Sort, „aber Eicebclh. mm hilft e«

iiid)t8 — 2u iiuifjt nun bodi »011 ber Süttevatnr

ftunbe ju ipau« bleiben unb mir helfen

!

„.^luraf)!" rief Siedbett) luftig unb warf ba« Staubtuch,

mit bem fie eben befdjäftigt gewefeu war, in bic Sufi, ,.wa«

gebt mich bic Siltcvatnrftunbc au V 2 11 weifst bodi, ffllntter, bafi

id) geljitmal lieber liier helfe, al« in bie bummen Stiiiibcn gebe,

wo id) bod) nur fditafc — wir haben uod) baju beut ben alten

Sebaftiau 3)rant mit feinem Pancnfdjijf — auf ben habe id)

immer einen fjajj gehabt! 2)arf ich mid) richtig sum Ss

madjcii aujiebcu? U3ittc, SBama!"

„Slinbüfopf!" fagte bic HJluttcr lachen« tinb fei

ihr über bie 'Bange, „marf) $it bie Strbeit mir tat

Spiel, obwohl ba« mit halb feriischu fahren muij omiberr.

tonnte
!"

DU« Sic«bctl) uod) wenig SPtnuten wicbcr in« 3tn*t

trat, mar fie ihrer Dlufgabc geiuög uerwanbcll. 2i<8!cit«!

ätmcl, bi« über bie Gtlbop njj

geftreift, ließen jwei .iierliifee int

frei, eine mächtige, bunlelbtaut Stf»

frf)ürjc »erbarg ba« il leib eottihtj

unb ein türtifd) bunte« 2inb, fei

wie bei ben bbbmifdjeii Cbfettm

um ben Stopf gefnotet wat, jtni

aUcvlicbjt 511 bem friiibni, feinen
(’

firf)td)cii.

Sie ÜDhitter betrachtete ihr trip

bc« locbtercbeii mit bcimlidicis 8$
gefallen.

„So ift e« ja ganj eibettliä'

fagte fie fühl , „unb nun umb: tb

einmal feben, ob 2u fdwit »unaxini

bift
!

3dl muf) brauften in bet «iö:

unb Speifetammer uachfebeu un« üta

trage !2 ir, biefc Stube jtft }iü

fertig 511 machen. 2a« Qhorife 5

ja gefdjeben, je|jt nimm 2it iL

Pippfadjen nod) einmal tot, M'S

fie grünbtid) ab unb »teilt fit m
ber an ihren Saft. 2ic guttu Sri):

tonnte id) ber imgcidjtdttn $nin

bvaufjeu bod) nidit in bie Jpaub geben! Sic bn« b!Utc n<1
'
::

fott, weift id) uid)t! (Sibliil folfll.)

Pie ’&appfdje ^omntumftcnrepußfi!;. Sjitmt JflWn

U2t Sn»; wrttMic

«011 SubmibtiJStifjtufefs

3
11t 3nbrc 1785 trat in feiner württembergifeben $eimatfj,

baiiptf3d)tidj im Eberamt fWaiilbronii, ein junger oerbeivatbeter

Ißebcr nomend ©corg Papp, gebürtig au« bem flcinen 3plingcn,

nt« ein „Grwcdlor" auf, wcldjer »011 ber Ükrbcrbnift ber Ijerrftben

beit Slird)e. uou Stifte im redeten Sibclgeift prebigte unb auch

Da« nabe Kommen bc« fccilattbo« ocrtünbctc, ber erjebeineu »oerbe,

um fein tautcnbjäl)rigc« Pcid) ber wahren ©lüdfetigfeit für bic

rediten CSbriftcu anfjuriibtcn. Papp fanb fogtcidi aubad)t«uo(Ie

;lubürcrid)aft. 3» Padjwirtmig ber iiugcbencdid)eii Gteigniffe

ber franjofifdjen 91eboliitioii gewann bann in ben SJlaffen be«

Saiibvoltc«, jumal bc« würltcmbergifcbcu, bic Gmpfäuglitf)fcit für

Den ©tauben au einen Untergang Der »motteten 1111D »ietuer-

hoftten 3iiftäube einen großen «oben unb ein Sroübet wie Papp,

ber bat Piif eine« iinfträflidjen üürgcrlidieu Scbeiiöwnnbel« mib

einer cinbriiigliiben. übcrjengiiiig«üottcii natürlichen Pebnergabc

genoft, bähe» einen wadjfcubcn diibang. Son weit unb breit

iam ba« Sott 511 if)m, bem „ 91ä»ple", wie c« ihn nannte, unb

immer mehr fdjiuiireu auf fein Sott unb feine Seved)tiguiig al«

'Prophet, ber gefanb! fei, bic Ptcnfdjcii .)ii crfciiditen 1111b an«

ihnen ein ^i'eibcorp« be« ^eitonbe«“ ju bilbeu, wiirbig, bei» Gv-

tüfer fiir fein taujaibjährigc« parabiefe«rcid) auf Grben .511

empfangen. Me 9)to|regclu, Sariuiugcn, Slrohungen nub Gilt

iperrungen ,
wetd)c bic witrttembcrgifdje fHegievung gegen bie

tlUitglifbcr ber crftadeiibcu Sette 1111b ihren unbeirrt ba« neue

(fonngelium prebigenbeu ©riiuber onfbot, hielten Die auffteigeube

fvtuth biefer Bewegung nict)t juriief, ionbevn mehrten nur ihre

'.Wüditigfeit.

*.’(!« 111111 Gilbe bc« 3nbre« 180:5 bie ticcgierung einen türm

lieben Krieg gegen bie »Riipplcr ueifünbigt«, bic Siänucr ber Sette

i-.titer bie Solbalcn ober 111« 3ud)t()aii«, Die Seiber in Die l'lrbcit« ,

ihre Slinbcr in bie Snifent>üufcr ficdeu lieft, Da eiitfd)toft fid)

©covg Pap» jum Pertaffeu De« Simbcnloiibc« nub 5111- Me
loanbrrnng mit feinen ©elreiicu und) Porbamerita. M bic ficbeu

hiinbctl Sd)walicu folgten feinem Stuf — au« ber Kirdjciigemeinbc

feilen

•2

tcr

1

V
«

«11

fei

Sliiittliiigeu allein 88 perfouen 1111b sogen in jwei SlMbeiliuw-

1801 it)m und) über ben Eecait. Sie »crehtlen 9tapp al« itm

Grlöfcr au« ber üerleiifcltcu Seit, al« ihren ficriii uub bätoiir.

al« ben burd) Glotte« beionbere ©nabe Grleud)tctcn, unt« -'::

fie in ben Sälbern Dimerita« ba« d)rift!id)c ©lüdüligfdl«rri2

errichten wollten.

Dlm 15. Schmor 1805 tarn biefc« „au«gcjogcnc Deiteen;

bc« 5»cilnubc«" in pciiiifi)l»anicu au. Papp, be« nr.tetay-

©eborfam« feiner Anhänger fidler, lieft fid) nach einet jeinfit f

®unbe«wcil)e »ou ihnen alle« ©etb unb öut au«licfctii, wei"-:

l'ic nach Peftreitung ihrer fReifetofteu noch bei fid) iübitf*'-

bilbetc ben '-öunbeäidjati, '20 OfK) 55olIar«, bereu Senwtlims 11

allein übernahm. Uic gan.se ©emeinbe sufanunen iottü

grofte Jfamilic bilbeu, bic ihr ^nupt in bem begiiabcUfl

habe. 3eber einzelne niufttc fiir bic ©efammtheit arbeite«'.

bem ©efamnitucrmügcn erhielt jeber feinen Unterhalt, bic

nur auf ba« ®ürftigfte bcfduäiift war, ba c« fid) »et aüm 5r

ba« .fbeil ber Seele haubelto.

Papp taufte 0000 Dlcre« (2428 §eftat) Saab in waUijr:

Silbuift pemiftiloaitieii« unb legte bajclbft bn« Stäbed’in

moiit) au. G« blühte fdinetl empor. Pbet bic Pcnntbiui')

©efcllfdjaft burd) ben Pad)i»ud)« an Sliiibcrn lieft beforgto.

bie Slofteu fid) »ergroftcrii unb bic Dlrbeitelciftimgcu Dir^
fid) »ecminberit würben. So befahl Papp beim fortan b« L

'
:

'

lujigteit nub fudjte ltadi SD2ög(id)tcit and) bic Ghe» s«
lirac

;

bie »ou ben mitgenommenen Sürttembeegern fd)on ft*l^

fd)tofjeu worben waren. G« bebiirfe, meinte er, teiu« *,r
"E

wehr für bie M«eiw<ibltcii ©ottc«, beim ba« Gilbe bet ~ ,:l

nahe nub bie legten ©aidilc hätten bereit« begonnen,
-a-

führte er eine pcid)te ein, in ber ein jeber gehalten \
gchcimfteu »Regungen feine« $crjcn« ihm su offenbaren, mW 1

lidi bie, »ücldjc fid) auf t&rcljclidjuug riditcteii.
^litolhtn

^
fd)lieft(id) al« Siinbe unb perbrecheu, unb bic ^armenite«

«®r.

bieje Sehre and) gläubig au.
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Wild) fainn jchti ^aprcu faub Sinup feine in fdjwcrer Arbeit

ciriditetc mtb emporgehrodffe Kolonie ju Ilein, et PciFauftc fic um
H)0 000 Sollard unb erwarb bafiir weite Seiubcrcicn am gluffc

Jilabnflj im fiibnjcftlirijcu uon 3»biona, mitten in bieptem,

fumppgem Sffalbc. ©ier nuifjten nun uon neuem bie SBälber

nudgerobel, ©oder gewonnen unb ©kitibcrgc Angelegt werben,

tfiu ficben bet 9Jcütjen unb bet (Sutbcpviing affet ffamilienfrciibcn

ioat and) ben Kommuniften uon ff?cu--©armoiin bcftf)icöcit : aber

ibr Sdjop im öerroaprfam uon Stopp Wtid)d. nub bad fotttc ja

bie ©aiiplfacpc fein, um iud taitfenbjäprigc ©Jonnercidj in wopl»

uetbienter ßprcnftcÜung cinsiehcii ju fönnen. Unb fragten bie

:: Ungebulbigen, wann bied ffattfinbcu werbe, fo tröftete fic Stopp

bnmit, baß fid) bie ,'fcit erjüffen rnöffe. Sie habe mit bem

©imbcdfcft uotn 15 . Februar 1805 begonnen, unb nad) ber Cffeti=

bannig ^opannid reepne er, bnfj fie 24 ‘/
s bauern werbe,

iitfo bid 1829 gemeiner 9tcd)iiung. $prcr genug uon ben ©e
gritnbem waren berwcil unter ben ungeheuren Slnftreitgiingeii,

bie ihnen atd SJtitglicbcrii ber ©armonn aufcrlegt waren, fepon

gefforben ober gebrechlich geworben. 915 er cd Tjattc fid) nuefj in

ben Spcuetungdjohrcu 1816 unb 1817 an# Schwaben neuer

311511g Uon SRappfdjeu Jüngern eingeftefft unb bie 3abl ber

Sfoloniftcn bid auf taufenb gefteigert. 9)iit ihrer Slnfiiohmc mehrte

üth ber Simbcdfdjnß. Stopp ucranftoltefc ein neiieä SnnH unb

Sctjmurfeft unb führte einen nod) größeren Scdpotidmud beim

feither ald uon Odott gewofft ein. 9(llc ©riefe mußten burd) feine

©änbe gehen unb fein anbered ©tid) würbe in 9lcu--©armont) ju

getaffen ald bie ©ibel unb bad Stappicpe ©efangbuep.

Sapre 1823 war ber ebte unb berühmte cnglifdjc ©fjilan=

throp unb ©dfwärmer für eine fonumiuiftifdje öcfefffd)nftdreform

Stöbert Cwcn in Storbamcrifa unb machte ba, wie früher in

Cugtanb unb auf bem citropäifdieit fyeftlanbe, ©uffchen mit feinem

ucrfiiubctcn Sraumbitb uon einem neuen (Sbcn, wo cd webet Krieg

noih ©erbrechen mehr geben werbe. Sie große SMcnfdjcnfamilic

wfftc regiert werben nad) bent ©ciep ber l'icbe. Ciueu fehle fiep

mit Stopp in ©erbiiibung unb wollte ihm feine Kolonie abfaufen,

um fogleid) einen wohl cingeridjtetcn fteineu Staat 511 hüben, ber

ben ?lnfang einer allgemeinen ©kltgcfcllfdjaft uad) feinen Sbeeu
bilbcu Knute. Stopp ald finget Sinan,511101111 war bereit, gegen

eine halbe ©tiflion Sollard ben ©anbei nbjtifdjfieficn , burd) beit

Cwen 30000 Slcred mcift bebautes 2<wb mit Wohnungen für

1500 ©ienfepen erhielt. Set citglifcpc ^bealift Dcfam burd) feine

©ereprer in ©oftou unb 9tcm ©orf mit Sclcptigleit bie ucrlangtc

«auffumme jufamincu, übernahm bie StaPPfcpe Kolonie 9lcu<
©Qtmonp am töabafh unb begann mit fycuereifcr fein 92et! eined

wiffcnfcpaftlicpeii ©ogialidmud, ber ben Kommuiiidmud ohne religiöfc

©nmblnge für bad ciujig Süchtige crflnrtc. ^seborfi bereits nad)

)Wei fahren pulte er bnmit jämmcrlid) ©anferott gemocht unb
feine Kolonie gcrieil) in uollftrinbige ©nflöfung.

Stopp aber hatte in,5Wifd)cn mit betn gelöffelt (Selbe eine

neue Kolonie bei ©ittdburg am Cpio angelegt, bie er ©arm 011 l)--

Ififonomt) nannte 1111b bie er nid)t auf ben gcmeiufaiiien fWamcii

feiner Slnpängcr, foubern auf ben feined aiigonomntcueu Soh'ted
Steicpcrt — fein eigener Sohn oohöuit war fdion 1811 geftorbcu

unb er befaß and feiner (Spc fonft mir nodi eine Sodjtcr Stofüic —
in bie ©eincinbcgrunbbüdjcr cinfd)reibeu ließ. Seinen Seilten

erflärte er jur {Rechtfertigung biefer britten ©riinbung 1111b ber

mm nodjmald ihnen nufcrlcgtcu SMiipfnl ber Slnlagc 1111b ©iiitid);

Im'Ö- baß bied bie britte (Simuohmiiig ©otted in ber Sffelt fei,

mir fie nad) ber ©ibet ftattfinbcu miiffc, ehe bad lanfeiibjiiljrigc

'Hcicfj allen Prüfungen ber üluderlualjlten ein ©nbe bereite, llub

triumphircnb fountc er bann balb and) auf ben grofjeu Cwcu
Oetweifcii

, ber mit allcu feinen ©clbinittclu nid)ld uon feinen

foinmuniftifcheit ©liidfeligfcitducrhcißmigeu erreicht habe, wahrenb
er, ber Qrlcudjtetc ©otted, aucfi ,511m biitten 9Kai feinen ©cfreucn
^eu chriftlidjcu Staat ber ©riibrrlicbe unb ©iitcrgemcinfdjaft

rertlirf) oufcrridjtc.

3n ber 2l)at crftatib ©eoiiomi) gläir,citber, ald bic beibcu

©ritiibungen uorljci gewefrn waren. Sie ©anfer würben and
®adfteiiicu erbaut, cd gebieheu bic augolegten CDftgärten 1111b

Weinberge, bic Sieder nub ©leiben, ©d gab auf ber Sinpp'djcn

Kolonie bad befle ©ich, bic beften laubwirthfdjafilidicit fötafdjiiicii,

«lifblüheubc (Jnbrifen unb ©cwcrbcbclriebc. Sec große 2Llol)lftanb
Wat ollen cvjidjllidj nub weit unb breit ftoiib bie ©emeinbe wegen
ipfer 2eiftmigdfraft wie wegen ber Spavfamfcit, Sfcchtfchnffciiheit,

j

SsJohlthaligfeit, @aftfreuubfd)aft unb ftreugen (5l)itiavfcit ihrer

I ©ernährter in holjcm Slufct)en. Sicfc waren jeßt mijWcifclhaft

äRiffionÜre, unb öod) lebten fic wie Sftaucn, inbem nirfit nur ihre

ipartouijdj einfachen Scibedbebürfiiijfc, fonbern aud) iljr Seelen leben

ganj nach ber unbebingten SSifffiir ipred ©atriarchen beftimmt

unb geregelt würben.

Sinpp ilnb fein ©bopiiüfohu bewohnten bagegen bad größte

unb fefteftc ©and in ßconomi), hielten 51t ihrem ©ergnügen uicr

prächtige ©ferbe , aßen unb tvonfen föftlid) unb arbeiteten faft

gar nicht mehr. IRapp fühlte fid) ald König in feinem fetbfi-

crfchaffcncu IRcid) unb lief) fid) baper uon feinen Uiitcrtpancu

reidjen, wad er brauchte. Sein SBille ald bet eined golUidicn

©efanbten galt old umimftößlidicd ©ebot, nub er uerfüubctc ipn

fowopl in ben ©vebigten, bie ec jmcimal wüdjciitlid) abpielt, wie

obenbd in ben gcincinfamcn lliiterhattungcn, bic mit ©ebet mtb

©efang begonnen unb bcfdjloffen würben.

ffRcpt unb mept ging cd freilid) mit ber ©ütgticberjapl ber

©emeinbe, bie mit taufenb etwa ihren ©öfjcpunlt crrcidjt patte,

rüdwärtd, tpeitd burep Sob, tpeild wegen ber 511m Sogma ge-

worbenen ßpelofigfeit, tpeild weit bic 3>«iig«cn cd nad) (Sr

vcichuug iprer ©olljährigfeit uorjogcu, bic ftolonie ,511 pcrlaffen,

obgleich fie fiep bamit iprer Slnredjte auf bereu ©ennögeu ent-

tchlugcu unb gcwöpnlid) für ipte jcpn= bid fiinfächnjahrigc

Slrbeitdleiftung nur mit einem ©mibcrtbodnrfdjcin unter argen

uncprifi(id)cn gliidjcn abgefpeift würben. Slucp fupr bet böfc (Seift

in maneped ©and unb brachte beu ©(anbcu au 9ioppd ©er
heißungen uom (SottcSreid) iiid 98an!en. 9l(d enblid) bad Per

fünbigte (Svfiillmigdjnt)r 1829 fom unb fid) nid)td erfüllte, brad)

mehreren bie ©ebulb nub fic ucrlicßcu Gcouomi).

Sa ereignete fid) etiuad, luad ©apu foglcicp mit ber ipitt

eigenen Klugheit jur ©cfd)wid)tigmig bet Zweifler beimpfe. Sind

©uropa lief ein bogenlangcd Sdjrcibcu an ihn ein mit ber (Sin=

leiluug: „ffricbe, ©nabe 1111b ©avmherjigfeit, wie and) ©eil unb
Segen werbe bem alten ©ahiarcljcu ©corg ©app unb feinen

tDütuorfteperti, wie auep ber gaujen in (Sott ucreiuigtcii (ScfcH-

fdioft ber ©arnioni) ,511 Speit." Siefcd Sdjrcibcn fünbigte 9lapp

bic uopc Stnfunft bed wahren ©efolbfeu ©otled an, ber bei ipm
ben Sfjron bed neuen Serufatcnid nufvid)tcii wolle, unb war iinler=

5ei<hnct uou bem ©eheimfefretnr bed ©rophcleu ©voli, bem
I)r. Wöntgeu profanen ©amend.

Stopp war immerhin ttodj Schwärmer genug. 11m 5iiuäd)jt

au beu neuen ©ottgcfanbtcu 1111b bie uon ihm ongelünbigte Stuf*

gäbe ju glauben; jcbcnfolld hielt er cd für feinen 3weden jötbev=

Iid), bic Sadjc in feiner ©emeinbe fo bnrjufletlcn, baß Gpriftud

jiicrft im (Seift 1111b, wenn er burd) ben Sicnft biefed feined @c-

ianbteu ©roli bic ©ntcii alle gcfammclt habe, bann auch leib

paftig erfdiciueu Werbe. (Sr antwortete baper bem curupnifdicn

©roppeten, baß er ipn poffnuugdfrcnbig erwarte, wobei er freilid)

mit Stplauhcit Dcrfd)icbcnc Stagen tpat, bereu ©coiilworluug er

,5ituor erwarten müfic. ©roli, Uon beffeu abcntcuer(id)cni Srcibcu

1111b ©eben bic „©artentaube" im ^[apvc 1867 * eine auöfüprlidie

Sd)itberuug unter bem uou ipm geführten Sitet eined „©erjogs
uon Serufalcm" gebradit hat, beliebte nidjt, bem amerifanifepen

©atriardjeu ©efepeib barauf jugepcit ,511 laffeii, unb barüber ge-

vielt) beffeu ©emeinbe in niept geringe, für Stopp pöd)ft uerbrieß

lirijc Unruhe. Senn cd trieben in feinem 9teid) crfirijtiid) Zweifel
nub Uujufricbcnpeit aud religiöfeu wie aud fepr egoiftifdjen Urfad)eit

einer Kcifid ju, bic bad 95krf feined Sebeud 511 ücrniipteu bvopte.

©r otpmctc baper auf, ald er enblid) naep jwei ^nprcii uou
Stcw ©or? bic ©adjricpt amtdunißig erhielt, bnfj ©roli, miumepr
föniglidic ©opcit ©rjperiog ©taEimilian uon <£ftc fid) scidmcnb,

ald „©efalbtcr ©olted uom Stamme 3uba unb uou ber SSurjcl

Sauib", fiep perföulid) unb gtuar jnerft iucognito unter bem Stamcu

©rof 2con bei ipm cinftcllen werbe. ^11 biefer ©iittpciliing nutvbe

and) ,511 uerftepeu gegeben, baff ber mit uoruepmem ©efolgc an
fommenbe ©rin.5 im ©efipe großer ©clbmittct fei, 1111b bad ©{
ritdit brang ,511 Stopp, ©raf 2con pabe nid)t weniger ald

feepd ©titlioneu Später, nm bad pimmlifdjc Stcid) ber ©crrlicpfeit

mit allem irbifdicii ©lau,je ein.juricplen. Siefer Umftanb be<

ftimmic Stopp, ben ©oft mit aller ipm wegen feiner gütllid)cn

(Sigcnfcpaft gebüpreuben Sludjcidjnuiig 511 empfangen unb allem

511 uertraueu, wad er ipm fo feierlirtj aiigelünbigt patte.

* Kr. 21 nub 22.
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3m Cttobcr 1831 lam btt ald ©ra? Scon «ertappte 9tcid)d=

grünbct mit feinem ©efolgc «oit 46 Mcrfoneu nu unb mürbe

auf 9lappd löcranftotluug mit Rauten, Xrompetcu, Römern unb

pfeifen empfangen, ©anj Geonomt) mar in Sreubtn unb SBonnr,

ba nun bic 3c 't bed ^artend unb bet irbifdjeu ©tühfal ju Gnbe

ftin tollte. ©toli, bet füniglidje §etr, bet fdjöne ©ropljct mit

bem biittigeu S^tiftuSgefic^t, bet feine, liebcndmiirbigc ©djmärmcr,

metdjer bad ©tut! bet töJcnfchljeit in beu Satten feinet roaücubcn

©ciuanbcd trug, mutbc bou alt unb jung nid bet ©ottgejanbte

«crcijrt, nnb man bereitete itjm mit feinen fienten ein jo nngc»

nefjmed 2ebcn, mit et cd bcanfprudjfc.

tßou beu fcd)d ©liüionen itbifdjen Xholcrn fal) man jebod)

uidftd, nnb halb metftc 9lnpp, bofs er oou einem aOgefeimten

Sd)i«inbler nuSgcbcutct mutbc. (Sr fonntc mol)l uad) gemiffen

'Jtnjei^cn fdjliefecn , ba& 'fkoli , undjbcm et in Gnropa feine

ml)ftifd)cn tJMnuc nid)t ()a!tc butdjfiitjren lönneit, nur und) Slmerifn

gclommcn fei, um. fid) bei beu fdjmärmcvifdjcu fdjmnbifdjen dauern

«on Geonomt) in Hfufcljcn 511 fepeu, iijreii 'fintriordjen ju «et»

btängen unb beffeu ©ut fid) anjUcigneu. ©djon fd)mur and) ein

Xtitthcil ber ©emeinbe mehr auf ben ©tnieu 2eon nid auf beu

alten Map«, unb biefent mutbc cd mafjrfdjeiulidj, bnjj eine Mcoo=

Union in bem Ijciligcn Gcouom« nud&ied)cn, ber frembe Slbeu»

teurer ald llfnrpator fid) an bic Spiße ieiucr Wuhiiugcr ftctlcn

unb bad Kaftell mit bem Snnbcdfdjnpc ftürmeu mcrbc. ‘Sa ent»

fdjloft et fid) 311t vcdjtcn $cü nod), fo ferner cd it)ti and; an»

fam, in beu ©djap 311 greifen uub fid) «on bet '4>rotifcf)en ©in«

gunrlicrung lodjufaufcu. Xcr fdjöne fjjrinj trieb bic Hlbfinbuugd»

fummc biö auf 105 000 Xollard, weil er ctma 250 ©cniciube--

mitglicber mit fid) urbmeu motltc uub biefe ihren Hlntfjtil nud

Mnppd Kaffe audge.jaljlt erhalten mußten. Xamit 30g er cublid)

ob, um bic ©rünbung feined l)immlifd)cn Mcid)ed nod) Ißhilippö-

burg am Cbio, nur jepn cuglifdjc ©teilen 0011 Gcouomi), ju

«erlegen. Xicfe fo gefnfjrlidje foufutrirenbe 'Jtad)barfd)nft mar

uatürlid) bem fd)mäbifd)cn ©ottgcfanbteu nidjtd meuiger ald au«

genehm; ober fd)on und) .^mei fahren mutbc ifjin bic l)opc ©c»

nuglpuung, baf) ®tolid KolonicPcr'ud) mic cinft bet Dmcnfdje

f(pmal)lidi «crftad)tc unb ber bnnferotte ©rnnber bann aud) fputlod

«crfdjmnub.

ffiic ftanb nun Map« micbcrum in beu Hingen bet ijjm treu

©eblicbeneu ba! fflateu i()m nud) burd) ben Ginbrud) ^rolid

ein paar Rimbert abtrünnig gemovben uub «ctlorcu gegangen,

jo f)ictt bic «crfleiucrlc ©emeinbe bod) befto äuuerläffiger ju ihm.

Sic iiif)llc fid) nod) inniger mit iljm uub unter firf) ucrmad)fcu,

ald 3?appd Hlboptiufohn 9ieid)ert 1834 ftavb uub fomit tat

fummelte Scrinügen , ald Snmilicnfibcifommijj für iljn jjinjiU

und) feinem Xobc lebiglid) ©emeinbefefjap merben mußte.

Sortan blieb aud) bic Kolonie «on neuen Statt tr.

fdjont, unb trup iljvcd fortfdtrcitcubeu Müdgangd an SHi^titbr

gebiet) fic immer metjr. ÜJlit biefer Xljatfadje mußte, v

©cnieiubcangchötigeu übet bie Xnufd)ung bejüglidi ln Hfe
bed tpeilaubed jur Gröffuung bed laufenbjähtigcn Hliid.e) nija

9lm 7. Hluguft 1847 ftarb 3oh- ©fotg Mopp ald ein wisw

jähriger ©rcid in bem ©louben . bau fid) botfj itätfifind jia

SSeiffaguug erfüllen merbc, unb in bem Sctmißljehi, toje:

feiner Aufgabe gcrcdjt gemovben fei unb bad Uxbilb ein« 4ci

iidjeit ©emeinbe micbcr aufgeftellt liabc. Sein Seit 'M osi

unerfd)üttcrt. Xic paar ,'öunbcrt ft'oloniftcu Pon Gconome, i,> ut

öortjnnbeu maren, jumeift ©reife unb ©reiftnnen, raotlur. in

©lauben flerbcn, in bem fic gelebt batten, unb uiqtdasifei

gemot)nten unb für fic mic geheiligten Xafein «ernnbett mk.

Mapp batte Pot feinem Xobe and) für alted, «Md {eba

©taat mciter ctboUcn fotltc, geforgt. ©ein Madiiolgec nid «p:

93orftef)er mar ber ipm treu gcfinutc Momcliud löadex nnb uc

biefent 3afob .pcutici, auf bereu Manien amfi iium«btd§t

mciubcpcrmögcu eingetragen mürbe. Gd wirb «ciKrbaijd fe

auf jroölf ©tiüionen Xollard gefdjäpt, ohne bnß hii'.ub H)

ftreng bcmnbrtc ©ebeimnif) barüber iriit)cr enthüllt ltminn wii

ald bid bic fommenbe Äujlöfuug ber ©emeinbe, bad UtidjRria

ihrer beute nur nod) in fel)t flciucr kftebtnbm Icjüt

©titgticbfd)nft bic Grbfdjaitdrcgelung erl)cifd)t. für mel<f?e t-

anfcbntidje ©teuge mürttcmbcrgifd)cr Samilien ihre flnipniA: u
«orbcrcitct t)at. Xoö utirb bad Gubc ber Mappiden Sdtern

fein , metd)c bann bie Xaucr faft cincd Sahtbmibttld gcbib: ks

9lbct bie Meid)t()ümcr, i«drf)c bnrd) bic gcmcimanu Itki:

«ielct unb burdj bic Gnlbattuug ber ciujelneit «on fegOdec

2u|ud, ja jclbft pon beu Steubeu bet Samilie, gcioonucr. wir.

blieben im ©rtiitbe uugeuoffen. Xie Vluvebungiltaft biefed ln

muniftijdjcu ©tätd|eud critorb beim and) mit bcutn, & fw*

Urheber maren unb fid) 311 feiner Gnniiglidnntg einer p
jd)cn üebcndtocifc untcvmorfcn halten. Sic faimteu tata“
uub 9Jotl), aber fic maren arme Mcirije. Xer fiuUurtimiih a

ftrebt bad niateriellc iSohtfcin für fid) unb feine JjmilH, (de»

in möglid)fter inbioibuetlcr Freiheit, bereu fid) mehl cinjete

perföniidjet Liebhaberei ober and religiöfcr Sdjmärintrti cP

fd)logcu mögen , mclchc aber bic ©cicüidjait im großen old r-

SBcbingung irbifdjen ©lütfß niemald au»3ugcbeit bereit
r
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»Äin 3aftr ift bergnugen.W Slnf ber Äommnubobriidc ber „Saura" ftcl)t löifl Süljrfcu,
:

ber Kapitän. Xutd) bic fterncul)clle Madjt leudjtcn bie Satten

in unfid)crem ©diein, bnufle Saubinaffcn heben fid) «on allen

Seiten and bem flüfteruben, fofenbett ©leere, ©ein ©ruub ift

hier gcpflaftcrt mit ©djifidttümmeru unb ücidjen, ein ©cluirr «on

3n*elu, Untiefen, Klippen bereitet tnufcubfndicd Serbcrbeu ben

Seefahrern; ba braud)t cd eine fidjeve fianb am ©teuer, unb bad

'.'tage niuft bie Stamme ber 2eud)lfd)iffe, bic fd)tvanfcnben Miditungd-

bojeu feft erfaffen; jeber 3trtfjum bringt 58eiber6cu — Xob!

Mbcr bic ©ad>t ift ja hell 1111b Sill 2ül)vfcn ein erfahrener See-

mann, ber bic ftiiftc tennt mic feine Xnfdtc — nnb bod) fteljt

ber ©dimeih ihm auf ber ©tiru, trop bed fteifen Morboft, uub

mit einer nerböfen Unruhe lauft er fjin unb her, bie auffatlenb

al>ftid)t gegen feinen erftcit ©tcuermaun. ber, bie falte Steife im

©Inube, mi! eifern« 9iuf)e ben unter bnfd)igen Sroucu «erborgenen

Slid auf bie erleudttctc Hompaftplntte uor fid) heiteub, bad

Steuerrab teuft. Xad »cvmittevle ©efid)t ift grell beleudjtet, bie

(«cilali im Xuuffen, ber fteife SJinb fdl)tt Ilotfcficnb um feinen

Sturmhut.

2er Kapitän ficht {eben Wugcnbhcf nad) bem leife fid) be=

megenben feiger unter bem ©lafc, geht bann micbcr «or an bie

Srüffung unb micbcr juriuf.

„Kommt cd Xir nirfit «or, ö^nfeu, ald fämen und bie 9Batteit

3» nahe?" ©ein blcidjcd, gar nid)t fccmanniidjc-J Mntliß ü

fid) bem TjclXett Streifen in ber Seme 3U.

Raufen hob nidit ben Kopf. „9l(led in Crbming,

Sill begann mieber feinen Blunbgong.

„Stopp!" rief er plöplid) burd) bad Spraihtoht i» ®

©lafd)iucnvnum.

Xic ©lofd)inc arbeitete rüdmärld, bad Snfier ishöstde

bic ©dfroubc, ein fd)rillcr IJJfiff — ein ©lotrofc iptom 1:

bic Sriide.

„Solljen!" flaug ber f 11x30 ®efcl)l.

Xcr ©teuerinnmi fd)üUelte ben Kopf.

Xad 2oth fant in bie Xiefc, «ielc Saben tief.

„Sorlonvid!" tönte ber Sefcf)l.

Sill atlinictc tief auf unb lohnte fid) meit über bod
-

!

3d)lüar3C brol)cnbc Gilnnbe lagen ringd unifier, hit
‘j

blipfc ein 2id)t, et bad)tc an ben gefpenftifdjen Äcitcr t> :n

|

-

igaUigcn, «011 bem Glaud, ber 9lid)ter, au feinem

cr5äl)lt hatte, au 9lolf, ben Kater, ber eben ba gefeif«
?

Srüftung mit feinen feurigen Mugen — er glaubte fit 00c ßdi m-'

311 fcljcu — aber ba maren cd feine feurigen Hingen, ti
j

gvuned, serfprungeura ©lad. Xcr grünc9lömer ftanb nod) irmei--.

auf bem ©d)rauf
; Sill hatte ihn fdjon oft entfemen, in

merfcii ^lüultcu
, aber immer hielt ihn ctroad bauen ab.

**'

and)? ©ie maren ja gliteflidj, rnnd fnmmertc iljn btt Sfl0
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Süß er immer mit feßmerem, forgenOoflent .^ev.jcn bon baßeim

fdiict», bn« mar ja ganj natürtiefj, bafür ßntlc er jel.it ein geliebtem

Weib — ja, nod; ineßr, ein gcfcguctcS Weib.

4?or stoci Wonatcu tuar er noeß bergen ausgelaufen, ba mar

ber läbfcßicb hoppelt ßart gemefen, baS herä ißm feßier gebrodjen.

gßre ©fidc ßotten fieß sulcßt an bent ©lafc oben auf bem SdjranF

getroffen unb er ßattc, Sßräucn in ben ?lugcu, einen fdjledjtcit Wiß
gcnmdjt. (i-i roaren jtoei ßarte Wouatc gemefen unb jum erftenmal

in feinem geben fünfte ©ill Süßrfcn bie 8d;mcrc feine« ©ctufcS.

Saura mar gefunb unb fräflig, ein 'Jiorbfcemeib, cS mar

eigentlich fein ©runb oorßanbc'ii ju folrfjcr llurnßc. Ser Sprung
im ©lafc am (Silbe? SaS märe bcun boeß 511 Finbijeß für einen

Wann, einen Seemann! Was fümmerten beim ißti biefc bunimen

fianbfagen, glaubte er ja nießt einmal an bie ber See, an ben

Klabautermann, ben fliegenben (joflniiber unb anbern „Unfinn".

Sn einer (falben Stunbe hatte er ©eroifjßcit. Sdjou liefen

bie Sidßcrrcißcu bon jj. ßintcr ber fdnuarjen gnfcl bort ßcrüor.

Sa« ©efd;äft mar gut, bie gaßrt gliicflidi, er forgte feßon bafür,

nod; nie fußt er ben gcfäßrlicßcit Weg mit folcßct ©orfießt —
ober mar cd mcf)c als 41orßd;t — SlengßließFcit? SaS madjt

aflcS bie gamilic — ein Seemann fofltc febig bleiben. Sie mirb

ihm cnfgegcnfomnicn, baS Kinbcßen auf bem Slrme —
Gr ladjle laut in bas fdjäumenbc Wccr ftiiinb, er oergafj

bie Watten, bie Snfelu, ben KnrS.

Gin fpißes Signal mneßte ißu auffeßen: ein Segelboot 50g ,

feßcmcnßaft mit flntiernbeu Segeln oorüber.

„Stcucrborb! tjSürft Su nießt? Sleuerborb! llm$ £>iinmcls*

luifleu, Stcucrborb!" brüllte ©ifl bem Steuermann ganfen ju,

fprang felbft 311111 9fab unb riß cd bem Starren aus ber Smnb, cd

mit aller ©eroalt breßenb, bafj bas Sdjiff jäß 3110 Seite feßroentto.

„ 9(bet Kapitän — eine ßolbe Seemeile bajroildjen!" bemerfte

ganfeit.

©ifl ließ baS 5Rab unb mifeßte fid; ben Sdjroeiß 0011 ber Stirne.

.,So baeßte SarS Sönningcn moßl aueß unb ließ fieß übern

Raufen rennen!"

Gr ging mieber an bie ©riiftung, er fiißtte fleh fo matt in

beu Seinen — ber Seßrcd! ®d;rcd bor einem Segelboot mit

fo nie! Gaffer bajmifdjen!

©ifl! ©iH! Gr ßiett fid) ben Kopf.

Wär'S am Gnbe nicht beffer, eS märe meniger Waffcr jmifdien

itliii unb bem Segler gemefen unb er ßäftc nießt Stcucrborb ge=

rufen — meiin am Gnbe borf; ein llnßcit beftimmt märe fiir

ifjn — oiefleießt hätten eS ein paar SHippen ber „Saura" gcfaltigt,

eS abgelenft bon ber anbern Saura baßeim — „©utc gaßrt mit

beiben allcmege!" ßatlc ber alle JRungßolt bamalS gerufen. Sa
mar bas ©ta$ gefprungen!

SaS Sdjiff lief jeßt langfam in ben gluß ein, ber in ben £>afen

bon h- mänbet. Ser Woni) leueßlete am Fimmel, ber Giufaßrt

ftanb tiicßtS im Wege. 9?odj eine quatoode Stunbe — fcßncBc

3aßrt ift ßier oerboten. Gublicß ift bie „Saura" im Ipofcii.

Wie baS ©eibveßen langfam ging! Ser Kapitän roettertc

mic noeß nie.

„Saufen, icß muß 311 meinem SSJeibc, icß ücrlaffc mieß auf

Sidf!" rief 43 ifl.

Gr martctc baS Segen ber Sreppc nießt ab, mit einem Sprung
lonr er am 8011b.

Gs mar id;ou fpät, ber ftafen leer, in ben crlcudjtctcn

Kneipen lärmte baS 3d;iffSüoIf. Sr’t'l notß um bie Gcfc, bann —
bann mußte er JHungßoltS §aue crblicfcn, mo 8nura moßntc —
er mußte anßalten, Sltßem ftßöpfcn. Wie ein Sieb fd)lid) er

meiter. — Sa lag eS! gm erften Stocf rccßtS ein Sieht, fonft

nBes bunfcl; er ftubiertc feinen Scßciu — fein fanftcr, ßeimlidicr,

mie erjjou ber gcmütßlitßcn 8ampe auSgeßt — ein matter, griin»

lieber Schein ! Wo faß er nur feßon ben Sd;ein? — 9I 1S roenn
er 0011 bem jctfprimgeneii, griincii 5Römcr ouSginge, gcrabc fo! —
®o(t, ßab’ Grbarmeu!

XaS ^»auStßor ftanb offen, eine birfc grau mit einem Kiirbdjen

begegnete bem bie Sreppe ßinoufftürmenben 33 ifl.

„ficht fic?" feueßte er unb martelc bie Slntmort nidjt ab.

®IC biefe grau faß ißm crftaimt nad).

Gr fanf in bie Knicc, inbem er an ber ©lode riß — cS

ißm, als bonuerc bic Sec 3« feilten güßen.
Seife Stille tiäßcrtcn fid; 0011 innen, oorfießtig mttrbc bic

j

ißüt geöffnet.

1690

„!}>}t!" Sic Wagb legte ben ginger auf beu SJJuiib —
eine mtrmc feßtoere finft ouotl and bem glur lieraus.

„fiebt ßc?" feud;tc er, uom Soben fieß erßebenb.

„iöeibc leben, freiließ, man foflt’S nießt glauben — fxrrgott!

ber .fpert fiapilän!" ftßrie bic ®tagb auf. in bem Wann mit bem

blaffen, feuchten ©efitßte oor fieß ihren fjierrn erfennenb.

„®cibc? Unb mariirn foBt man'S nießt glauben ?"

Gr brüdtc ihre .§anb, baß ße aujfeßrit

„Weil— meil — fiierr, Sic biirfcn nießl fo blöplid) — weil ßc

fo oiel leiben mußte unb boS Kleine — ber Softor fagte cS, ieß öcr*

fteß'S ja nießt— fo frf;ma<ß, fo fdjmaeß — ein Saud;, .fjetr — aber eS

lebt, cS ift gans munter— id; merbe natß'eßcn, .fierr — pft!"

Sic uerfeßmanb ßiulct einer Sfiür. SeifeS ©emimmer btang

ßcrouS, eine Kinberftimmc — bie Stimme feines KinbcS! Gr
fnieetc uieber, uerbarg feilt Ülittliß in feine .jpäiibe unb meinte.

Sie 3Jfagb blieb lauge auS. 4MB magte nidjt, ciigutrcteu

in baS 3<mmer, aus bem baS Kinbcrftimmeßni fain, er hätte ja

fein armcS Weib tobten fönncit bnreß ein plößließcS Grfeßcinen.

Stifl ßord;te er — IcifcS ©eßiiftcr — jeßt ein jubclnbcr, fid) aus

franfer SQvuft gcmaltlam baßnbreeßenber gubelruf: „4}iB! ®ifl!“

Gr riß bic Sßüt auf.

„4MB!" tönte eS gcU. Gr fanf oor bem Sott auf bic Kniec

unb ßielt fein b(eid;cS, abgcmagerteS Weib in ben 9trmcn. h'n,cr

ißm fnavrtc bic Siele, er fußr auf; grau Jpolbc ftanb lätßcltib

oor ißm; auS bem meißeu Sinnen in ißren Firmen Icucßtcten jwei

große blaue 9lugcn.

„BNaria, Seine Sod;ter!" fagte bie Wutter.

Gr berührte fißcu bic 3arten gebaBten ^nubdjeu unb füßte

ben fo cigentßiimliiß fcßmcr^lich ocr3errten TOunb in bem fcßmalen,

burdifidßigcn ©cß<ßld;cn.

SaiitaS ®lid ßing jagßaft an ißtem SBanii.

„Sie mirb fdion metben, 41ifl, icß nngftigtc mieß fo um
Sicß — " fagte ßc mit sitternber, tßränenerftidter Stimme.

„So, ja," groBtc grau &olbe, „unb fo ein armes Wcfcn
muß eS bann büßen! Gine KapitänSfrau! Unb bei bem guten

Wetter! Wie füll beim baS nod; roerben?“

„ga, eS ift aneß maßt, Snura — bei bem guten Wetter!

Wie fonnteft S11 nur — ?"

Ser ötid bcS jungen WeibcS mar in bic S»iißc gcricßlct, 93iB

folgte ißm unminiurlitß unb erblidlc auf bem Stßranf ben grünen

Sfomer. gäß fprang er auf, einen milben glucß auf ben Sippen —
eben erreichte er baS ©laS, ßob eS auf 311111 oeruidjtenbcn Wurfe —

„?lbcr löiB, fei bod; üeriinnftig! Was fann benn baS ©las
baßir!" fagte grau Solbe.

„fßatürlid), mas fann beim baS ©laS bafür!" mieberßolte

©ifl mic befdjämt 1111b ftcBtc eS auf feilten alten ©faß-

Gr feßte fid; auf baS 4tett, grau Jpolbe legte 3Karicd;ni

3loifd;en beibe Gltern unb fd;(icß ßinauS. lieber Sauras ßlntliß

30g ein fcligeS fiärßeln.

„gcß mar rcd;t albern, 4MB, unb reeßt gemißenloS!" fagte

ße leifc. ,,©er3eiß'
f
aber eS lag mir auf ber ©ruft, icß fonnt’S

nid;t mcgßebeii."

©ifl ntefte ftumm.

„gd; fenu'S — meim fid;S nur an 1111S ßnlt, bas Uiigliid,

unb nufer Woricdieti oerfdjout — !"

„Unglüd? $aben mir benn Ungliid?"

„gd; meine nur, meiiu'S einmal ßereinbrießt, mein ©ott,

baS fommt über 9fad)t — beruf cs nießt!"

Sic roagteu nießt, fid; an3ufcßcn, unb blidten auf baS fiinb.

SaS ftredte bic Slermdjeit aus nad) ber -öfntter; bic naßm eS

unb 30g eS au (icß . unb baS junge Wcfcn blidic wie crßaunt

nadj bem bärtigen fremben Wann.
„Saura, ift ba« nießt bas ßödjftc ©liid?" rief ©ifl bcfcligt

0011 biefem Slnblid. „geßt fpritig' noeß einmal!" broßte er mit

geballter gouft ltacß bem unfeligcn ©lofc auf bem Kafteit ßinatif.

„Wir fiitb gliidlid), ßörft Su?"
Souberbare Siditer fpictteu barin, cS bliuftc fo ßößuifdj,

faßenartig — nnb©ill manbte ßcß rafd) ab — jurnief 311 feinem ©liid.

3.

©cltnifcßen in ber ßöf3erncn Wanb mit auf 1111b 511 fid)

bcmcgcnbcn Sßiircßcn, in bic 48nub eingelafjene Sänfe, eine

feßmanfenbe gualiticnbc Campe, oon bet fanf» gemölbten, ßöljemcn
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Icdc hcrabbäugeitb über bem maffioen Jifd), gtoci und) Seewaffrt

mib gifdtcu ricrijcnbc, feemätmifd) gclleibctc Siännct barnn, bic

fcfetucigeub Moden (vielen — bumpfcS ©raufen, bas eigcull)ümlid)c

Schlürfen ber ©affer, pfeifen mib beulen bes Sturmes vor ben

wie 8rf)iffsliifcii geformten geufkni
;

adeS frfjwanfcnb, gilternb,

feuchten Seegerud) al^tncnb — man hätte ftfjiuörcu fönnen, in

einer Srf)iffslajüte fid) gu befinbru. Hub bod) >onv cs bcS See*
\

ridjtcrS ©ofjnjiinnicr nuf Staub unb gu Minus ©uifsloot war
lein alter Mamerab SarS lönningen bon göfjt gefommcu auf

'öcfud). Ser ehemalige Mapitän ber ftaltlidjcn „Saurn" führte

jetu ein deines ftiiiteiifradjtrcfjiff : Wungholt batte ihm gmar trab

feines Unglücfö ein oubcrcS Sd)iff anvcrtrniicn wollen, bod) Snts

fetbft fehlte ber 9)luft), cS aiigimcfjmen oCjtic feinen Wolf.

SDtnii fvrad) baoon, baß es bei SarS nicht rcd)t gefieuet fei
j

feit feinem Uugtiid mit ber „Soura", btr Mater fputc ibm im

Gcfeirn. 6t linde feinen ffreunb mehr nts (Staus, ben Wichter,

ber bürte noct) immer gerne Seim* Gefdiiditc. Saruut fanb SarS and)

oft ben ©cg herüber und) Clnub. ?ln holggctäfcltcu, mit blauer

garbc geftridieneu SSänbcn leuditeten bunte rohe Sfiggeit bon
!

Schiffen unb Sdjiffbrüdicn, au bic fid) tuufjl gamilieucriuucmiigeu !

fnüpfien; bic Sehnen ber 6id)ciiieffel geigten ©alrofeföpfc, SUfcct«

ungeheuer; auf ben Gefuiiien lagerten bielgeftaltige Whifdjeln,

Mbratlen aus ber Siibfcc, grellfarbige ©ogclbätgc hingen neben
;

ber alten ©onbuljr, Grinncruugcn an beS ©efi(jcr$ ÜDiccrfahrtcn.

1er Sturm briitfte brntifeeii gegen bas SSiatt, er rüttelte unb

fdiültclte baS ßauS bes Scerirfjlers.

..'•Kitt ift auf ber gafjrt nad) Si)tt, ein verbommtcö ©etter, foß ;

fich in acht nehmen." unterbrach (SlauS bas Schweigen, roäljrcnb

SarS ooii neuem Marien gab. 1er gog bic bnfdjigen Wugen=

brauen fteif hinauf.

„jgtrtt and) fein Gliicf mehr, ber Siihrfen! Sie gel)t eS beim

feinem Minbc jc|)l ?"

„Schmach, SarS, red)t fchmad), mirb’S nid)t locit bringen!

©ics nur möglich ift oon foldjem ©lut! £>ulbe iagt, bic Wngft

«nt ihren üJtnnn habe ber grau fo gugefefet. 6iu ©eemannS-

fiub — Slngft ! SVcinc Mraft ift mel)t brin in bem jungen Soll!"

SarS fpielte aus.

„SRein Goß, icf) verbeut' cS il)v nidit einmal."

(StauS fah ihn crftaiuit an, er hielt bic gum 9lusmnrfe

erhobene Morte in ber Sujt.

„Geht bas am (£ubc auf SBifl? jung ginn Mnpilän,

meiiift In? Saft bod) bic Gefehlten! In wirft bod) nidjt glauben,

baft er lid) mbrängi l)ntte
!"

SarS lachte.

„'Jiidjt baS, mid) h>l1 nicmatib ucrbriiugt

idöjUid) gab cs beiben einen Stofe. £>or<h! (Sin lang gc=

gogeuer Ion -- uodi einer —
(SlauS öffnete baS genftcr. ginfterc Stacht, ber Ion wicber=

holte fid», unb borl —
„las fanu bod) Saitgcnefe nicht fein — bas Sicht bort, ficfjft

In, SarS!"

ßiu rothcS ©ün!id)cii fdjwaiilte wie ein gitnfcn in ber

gitiffcrniß.

„(St fifet auf bem SSBott," ciitgcgnete SarS.

„©er?" rief (Sinus erbleidjenb.

,'©er? gtgenb wer — nach ober oou gehr ober Si)lt."

"gtjlt!" mieberfjoltc (Stans, taugte ein biltenförniigeS tporu

Don ber ©anb liub rannte gut Ihiiv hinaus, lerictbc Ion et-

fdwtt wie bon beut Sichte her, nur Iräftiger, wie ein Schlachtruf —
oon Dort Antwort t)cifd)cub.

Xic genftcr eihclltcn fid) in ben nädjfteu fräufern, bimlle

Geftalten bewegten fid) ani beit ©arten. Die ©tarntet fammelteii

fid) um (S(auS, einige ©orte genügten: ber rotlje, auf nnb ab

«di fdtwingenbe gimfe, bie beit Sturm burdibiiitgenöett, fidj immer

fhucUcr wicberholenbeu Hilferufe jagten altes. (Site (hat Wotlj,

jebe Schwingung bes gnufeiis foftetc eine Schiffsrippe, bas wufeten

Sie ©Jänner.

Vtm ©iesgvunb ging es tcv'd) vorwärts mit Stangen unb

Seilen, bie frt)iuolcn ©attbeidje , bie fid» heieinbvciugten, würben

lTberipningeii, burdiwatct. (Sions ©uitsloot trieb gut 6ilc, feod)

(d)iuaug er bie Satcnic. 1a begann ber jditainmigc Sdjlicf, ber fid»

mie ©lei an bie güfte heiligt, es guatfdjtc, gurgelte, mau fprang auf

bie weißen Steine, bie vom idiwanlenben ©oben hevauflciidtteten,

mit ben Stangen unb Seilen fid) im Gleichgewicht tjaltcnb; bas Sid)t

braufeen machte loilbe Sprünge, bas 9ioll)l)orn tuletc trie befewr.

immer nähet toste bie ©raubung - über ben Köpfen jau'V.a fe

nufgcjd)vedleii Seeoögel. üinu erreichte bie gifherboote int S®
firont; baS Sd)iff Joimtc bem Sidjte nach nicht weit oeo. (nun

Saufe geftranbet fein.

(Staus unb SarS forangeti gnfainmen in ein ©oot.

„©on Sitli glaubft In, Sats?“ fraglc ber 'Jiichlet, bic tita

fd)wingcnb.

,,9tad) .t>," war bic Slntwort.

(Sinns holte ftärfer aus, fein ©oot l)hle einen tßemi'i;

vor beu anbevn.

las Sidjt oevgröfeerlc fid), in feinem bunfiigen Kreis gloiöü

man eine hefige, fehwarge 9Kaffe fid) auf unb ab beiwjinyi

fcC)cn. lic Wcifeen Sdjmtmhcinpter ber ©raubung Wirten bud

bic Diadjt, fic jd)wangcn fid) über bic buiifle SRaife. rt

©tänitcr arbeiteten mit aller Mraft, bas Sdtife lag löcnigc bim'«'.

Sdjritte feitwärts vom Strome auf bem Sdjlid unb fd)tug, «o

bet ©raubung gehoben, mit bumpfetn Knall taltmäfeig auf. g.'i

fah man ben iHmnpj , bic ©taften, Heine fd)ioar\c öcftelnna

fchwmitciibcn Sid)t!rcifcn. Slber bic ©rnnbuug btängic bie ©seit

guri'icf tir.b warf ihren Gifd)t gegen bie gu inlie eilcubcn SSäita

„Scfet ©oot aus, nid)t ual)cr {)cto,,JufomTneii ," fvgitaliüm

ber Seeridjter mit bem .öorn.

„Soot über ©orb! — Seine! — .'öödjfte 9toih.
v

lautete bit

üfuiwort. Unb als ©clräftigung bagu [tiefe bas Sthiff mit einen

iptitterubeu Mradj Von neuem auf ben ©oben auf, mib mit rir.

gieriger ©otf bie Gelegenheit beunfecitb, ftürgte eine mächtige ©sje

bnrüber her.

StauS fah l’tarr hinüber, fein graues >jaar flatterte im Stutmc.

„)(olf! Dlolf!" fd)vic plöfelidj SarS neben ihm. .feeem'.

mein alter greuub, ein Sprung nur — Wolf! feörft 1« »idjt?‘

(Sr ladtte gell auf, — (SlauS fefjauerte — et radte Kn

greunb bei ber Schulter.

„Sicl)ft ln ihn beim nidit, meinen Wolf, meinen

Wolf?" tief biefer idimeid»elub, ioefenb.

„Wart, was füll bas 1l)ict' auf bem fremben Scbiji?* fto

(SlauS bem oerviidten greimbc in baS Clje.

„grembes Sdtiff? 6s ift ja bic ,Sauva‘ uttb bet Soli W
brouf !" — er ladtte wahnfinnig — „er holt fie, ich wubji t;

'

ja! geh lofe fie aber nid)t — bie Seine, Scutc, bic Seim!"

6t rife fic bem 'Jiadibar aus ber jjanb, ber fie bereits gtrei

mal vergebens gefdtteubert hatte, lic 6iitfcrmmg war grop. ba

Sturm teufte beu ©utf ab. SarS fprang aus bem ©oot .
öi*

au bie Mttiec oerfanf er in bem weidten Sd)ticf.

„Wolf! Wolf!" tönte fein mahnfinniger Wuf, tvährcnS et

mühfant vorwärts watete. 6r vcridjwaub in ber ginftemife, funt-

wagte bem Wafenbett gu folgen. Wbcv bie Seine midctte ii^fedu

ab, er fam bod) vorwärts — jefet einen jähen Wud — bee Sigwl

„Slu ©orb!“ vom Sdiiffe herüber — SarS hß,ic ^a -

gliicHid) vollbradjt.

6fauS ntad)te bie Seine jeft, fie ftrafftc ftch. er iolgü

mit gierigen Wugen in bic ginftemife; am Sd)tnc Drüben wurcc

eS laut, jefet eine gervenbe ©etvegitug an bem Seil, bunllc C.

ftcrlten fdjwanften burd) bie Wadit.

„©iß, bift lu'S?" . ^
Meine Wutwort: — cnblich fommt ber erfte burd) ben - :-

t)eran — baS ift ©iß uid)t.

„ffiJie heißt baS Sdjiff ? •— ©ober?“ tönen bie grajm

„üauia', von crwiöevte ber fctjnni^bejubrlte ,
im'®-

näßte ©c'anu.

„Unb ber Mapitän?"

„Siihrfen, nod) an ©orb!"
„Gehört jidj auch, er allein ift ichulb baran," !#fit{

l!

Wächftjolgenbc.

„las lügft ln," fd)rie 6laus ihn an, „Sübricn tociuo-

|
fein Ge>d)äft."

_ , .

1er Wtntrofc warf einen ©ad in baS ©oot nnb ftieg

„lann tcniit ghv itm wohl von irüher, jetet ift's ans m'J ’

^

©icbcr ivanlteu g»vei lücanner, fd)i»er bepadl, bo# •seit ff-

laug bem ©oot gu; ©tß war nidit bnbei, unb bas n,lS

jid) hcbeuflich gut Seile.
k .

,,©as fiub beim bas für verbammtc Siditcr?" fragte ber a

„lic Sichter von Clanb!"
„Sagt ich 'S nidit bem Mapitän? Wber nein, er gtaiit'i

n)C'
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c. ): \ nitfit, Saugeuejj mufft' ed fein, Gr hot bcu Hopf gang oerlorcn,

i } ber teufet ftelj' bn om Steuer."

Scdjd iWntiii waren fcf)ou gtiirflidj in bcu Booten, a fehlten

nur nurfj ber finoitnn unb Sard. Sie Seutc hatten bcu (enteren

; . begegnet, wie ev au ihnen oorübcreittc. Sem Sdjifj fei weiter

• nidjt gu Reifen, meinten fie. 3»ar wenn ei bid gm fftut!) nud=

hatte, uicflcitfjt fönnc es bann wieber üott werben, ber Kapitän

bettfe wofjt bnran unb wette bad Schiff nidjt oertaffen.

Glniiö freute fiel) je©, bafi Bitl nidjt fam. 2Bie bie etenbeit

Siirfdicii ihren fiapitän uertcumbeten

!

„Sa fönnt 3hr tauge warten, ber Sühtfcit oertäfjt fein Schiff

nicjjfJ" rief er triuniptjireub. „93o nur Sard bleibt?"

U’V Gin wilber finget Schrei flog herüber, bie Seine fdjwantte.

Sttler, jc^t tommt er fdjon, wäre and) ein Wan,“
faßte fpöttifdj ber eine SJiatrofe.

Gtaud wollte ei uodj nidjt glauben
; hatte ber Wtatrofc nicht

1; bie SSJat)rt)cif gefprodjen, fo muffte Still bleiben.

Gilt SWanu näherte fi<f» müfjfam ben Booten — iffd Sard —
ift'd iöitt Sührfeu, ber fiapitän?

„33itt’" fcfnric Glatt".

Ser SWann an ber Seine ftufcte, bann eilte er rafdjer betn

Wufenben gu
; fein ©efidjt war weiß wie bie aufblipeiiben Sogen.-

täntme. Gr wanfte — Gtaud griff nadj ihm unb half ihm in

bnd Boot. Gd war Söitt.

„Öaft Su Sard nidjt gefehen?"

„Sard! Gin 9J?ann f(eiterte auf ben Bovbciftcoen. Gr
idjrie wie wahnfinuig, eine Sturgweltc rifs ihn weg — atjo

ei war bodj Sard!"

„30, Sard unb fein nnberer! Sard! Sein Wolf rief iljn
—

"

„Sein Berljängniß!" entgegnete biiflcr Söitt.

„fpofift Su bcttit nidjt auf bie Stillt)?" meinte Gtaud.

„Sad fjcifjt, tdj hatte bteibcu fotten," faßte nadi Slthem

ringenb Söitt. „2Bär
-

and) geblieben, ba glaubte id) Sa«' ©efidjt

twr mir gu cvblideu, er Safj and wie ein ©ejpcnft unb midi Pocflc

bad ©rauen. Gr rief nodj feinem Wolf, bis ihn bie Sette crfajjte ;
ba

ftotj idj — idj bndtte an gar mnudjed unb gab jebe Smjfuung auf."

Giue tueififbpfige Soge wüßte fidj heran, bie fdjwargc

Sdjiffdmauer hob fid) fradjenb auf ihrem Würfen — bie Boote
mit ben SWÜnnetn flogen weit gurücf über bie Ufer bed Satt
flromcd — „bie Stillt)!" tönte cd and jebem SWunbe.

Söitt btiefte fdjeu gurilrf; bie „Santo" war Pcridjwunbcu, bie

Stuth halte fie befreit: je© trieb fie htlfloö, oertaffen auf ben

SBoßcu, Wmighotid lebte Hoffnung! Senn cd ging fdjon einige

3cit nidjt metjr rod)t mit ber Sdjijfatjrt unb cd flaut» fdjlcdjt mit

WuugtwU — bic „Sanra" war nodj fein ciitgigcr öalt gewefen.

söitt fühlte bie ocrädjttidjcn lö litte ber UWäniicv um fidj her
in ber Suufetheit — bie Befilmung fdjwmib ifjm, er fauf auf
best naffeii ©runb bed Booted.

9t Id ber Sag graute, crblicftcn bie Cläubcr uou itjrcn SSJerftcn

and auf ber natjeu Saubbatif ein Skacf, bie ftcucrtofe „Saura"
war bnljiu getrieben,. Sie je© wieber beruhigten grauen SHJcttcu bed

Snllciimeercd befpültcii einen bimfteii ©egeufianb am Ufer, mit bau
Scrngtad crfaimtc mau ihn old mcufdjltdien Mörpor; — gang Ctanb
oerfaminette fid) balb baoor, rd war Said Sömiiitgcu, ber Seemann.

Sei Glaitd tu ber Stube faß iöiU oor einer geleerten fjtafdje

©in unb btiefte mit gtäferneu 9(ugcu , mit beut fi'oofc Wadclub,
tjinand auf bcu biiuUeu <?tecf am .fporigont.

,,.£>i fji! Sad hab' idj errattjen, ba lag* id) je© wie ber

buimne Send ba unten; '•? iit bodj wad werlh, fo ein Sprung
im ©(ad, mau fennf fidj bodj and! Bevbomml gut, bnd 3mg.
beffer ald Seewaifer - - ah!"

Gr fdjütlete bod lepte (»Sad hinunter. Bom Satt herauf
beadjten fie, ©ebete inuvniclnb, bie Seidje bed Snrd.

4.

Gfjriften Wmigtjolld Wccbcici , cinft bie bebeuleubfte in \\,

war nidjt metjr. Ser Berluft bei „Sanva" war ber (ejjlc unb
atffcheibenbe bon einer c i tje puu Berliiftcn.

9Kd löift Sithrtcit in Begleitung bed Sccridjterd Gfnud mit
ber furchtbaren Wacfjrirfjt cinlraf, ba rührte bat allen Wungholf
ber Sd)tag, feine rechte Seile blieb feitbem getäfjmt.

Ser oeviiditlidjc lölitf ßotbeS, ald Söitt bat ipergaug ergählte,

machte biefeit im iöcwiijjlfriu feiner Sdjulb flottem, töblcte in

itjm ben lepten ©tauben au fidj jetbft. Gr fürchtete ji<h oor

feinem Skibe. Soch biefed hörte mit einem fdjmer.jtich ergebenen

Sädjetn feilt böicd ©efehief, fic wuftte, bajj cd eiitft jo tommen

muffe, bafj nodj metjr tommen werbe. Sie faljcn je© beibc mit

! einer gewinnt Ghrfnrdjt hinauf gu bcin beftaubteit ©tad auf bau

Sdjranf: ja, cd lag eine 'Beruhigung für Bill in bem Stnbtide

biefed 3eidjaid foiited unheugfomeu, ehernen Sdiidfald, cd ipradj

ihn frei Pott aller Sdjulb. Wie hätte er bad Sdjiff retten fönneu,

i ba ftanb cd ja gcichrieOen in bem grünen ©laie; er war feinem

SSeibe, feinem ttinbe bic Weitung feined narften Sehend fdjutbig,

wnd. hätte benn nltcd ?(nfämpfcn gegen biefe uufidjlbavc, jeinbtidje

tDtadjt geiüipt! Gd fam über ihn bie Wnfje bed Stumpffinnd, ber

mit fettfamer SfiJottuft ben nädjften Sdjtag abwartcl, er füljlte

fich gute© wohl in biejer Wofle bed 00m Sdiidfat Berfofgteti.

Wut ein ®cjütjt rüttelte ihn nodj auf, erhielt nodj bcu

fdjwodjcn Wcft feiner Sebendtraft, bic Siebe gu feinem Södjterdjcn

iWnria. Sic förpertidje Sdjwiidjc bed Stiubcd bei ber ©eburt

hatte uidjtd gu bebcutcu gehabt, Wtaria hatte fidj herrtid) unb

fräftiß entwiefett : fie glidj bem jriidjeftai, fonnigfteu SWeermorgcn

unb ihre großen Singen tonnten fid) an Xiefe mit ber Wovbfce meffeit.

Bift foridjtc oergebend in ihnen nadj bem wetjmnthigen

Schimmer, ber ntjnuugdüolt in Stiubcraugen liegt im bitnlteu

Borgefüht foimtienbeu Scibed — uidjtd baoon! Wut feefer

llcbermutfj, ein bifidjen Stop, finblidic Uufdjulb ftnnben barin

gu Iefeu. Gr wußte nicht redjt, ob et ficCi bmüber freuen füllte;

wie furdjtbar Würbe bno arme öeicfjöpf cinft aufgewedt werben

and feinem ^ugcHbtrmime! S;er ©ebanle, biefe lieben, gliidiivahlat=

beit Stugcn cinft 0011 Sfjröucit gcröthet, biefed rofige ©cfidit oont

©rnm oergehrt gu fcßcit , nagte erft redjt an ifjm. Biit felbft

guälcrifdjcr Spipfinbigfcit fudjte er fidj gu bemcifen, bafj ber

pittgergeig bed Sdjidfald nidjt nur ifjm unb Sanva, fonbern and)

ihrem Slinbc gelte. Gr lad gierig alte Bücher iMjflifdjen 3uh fl l ,e^.

bon Stnmelbiiugcii, Borhevbeftimmungen, wunberbarcu 9tlimingcn,

unb gcrieth immer tiefer in bad oerberblidje Web feined ÜSaljncd.

Gd tonnte nidjt andbteibeu, baß Bit! in ber Betbiitbung mit

Saura fein gattged Unglücf evblidtc. Stil bem oerhängnifjooUen

Sag itjver ^odjgeit begann ja ber Umfdjwung, bid babin war er

nur 00m ©liid begünftigt gewefen, unb wenn er and) feinem

SÖeibc feinen BotWurf gu ntadien wußte, wenn er fid) auch felbft

nidjt Wedieitfdiaft geben tonnte, wie Saura eine Sdjulb bnbei

treffen füllte, eine Bitterfeit blieb bodj giiriid, unb in einem oer=

bilierten feigen ftirbt bic Siebe.

Ser alte Wungtjolt rettete gcrabe fo oiet and bem 3ufaiumeu<

fturg, atd er 1111 b feilt SSeib gu fpärlidjcin Unterhalt beburften.

Bitt mufjlc fetber für fid) fovgen. 9lber bie ©efdjidile mit ber

oon ber Wfaunfdjaft unb itjrem ftapifäu oectaffenen „Saura" War
itbcratl befaunt geworben; man fall Bill mit gweibentiger Wiienc

an. Wiit feiner Sccmanudlaufbahn war cd aud, er war je©
jebem Wecbcr gum Wfatrofen gu fdjlccht.

Wmt begannen W0K1 , 3^>d unb gegenfeitige Borwurfe, ntib

mitten barin ftanb ewig tadjenb, fdjcrgenb bie gehnjährige Wtaria

unb fußpflc immer wieber oon neuem bnd geloderte, gerjreffene

Baub gwifdjeu ben Gltevn. fftiv fie mußte ber Batcr erwerben;

wenn cd ihr and) uidjtd iiiipte, er wollte wenigftend tämpfen mit

bem cvbarmmigdtofeu Schidfal um fein .ttinb.

Gin fleiiier fintier and ber fionfurdmajjc Wungljoltd wuvbe
oon ihm um ein Biltiged erftanben.

Gr tonnte bie Hüften unb bie Qciifetu Weit umher, hatte

überall alte Befallnie, ber ftanbel mit Stuftern, Bogclcicrii mtb
©arnceleu Ü'llte ihn wenigiteud auftänbig ernähren.

Saura betrieb bcu .ßanbe! in betn fleiuen .ßaufe am SSnieu,

bad Bill gemicfhvt hatte, wäljrcnb biefer bic fflarc Kjeitd felbft

fam motte, t heile oon bcu Slrnubbewoljucru imb Sildjern auf
fauite. Sic '.Wauindjatt ber aue unb ciutaiifenben Sdjiife war
ihre fiunbfehaft. Sie Heine SWaria ging in bic Sdjute oon
aber auch in ihrer freien 3cit lieft Santa fie nidjt ltjeitne()men

an bem ©eiduifte bed Saged, ber Umgang mit bem betbeu See
oolfe fdjieii itjv gefährlich für bad unerfahrene Stiub.

Giue Weihe oon fahren gebiet) bod ©efdjäft, Bill war un
ermübtidj, unb bnd ©liief fdjien ihm giinftig; cd fam ifjm gang

fonbevbav oor, ja, ee beunruhigte iijn faft. Sollte bad all«,

wad er feither geglaubt holte, bodj Unfinn fein, blöber Stbergtaube,

wie epolbc faßte? Gr erfdjraf förmtidj Oor bem ©ebauten - bann
hatte er ja einem tpivngefpiujt fein ©liid geopfert, feine Gfjvc —
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alle«! 3» fallen Slugenblicfen fcfjntc er fid) orbenttid) nach einem

Unglitd, ba# ihn wciiigftcn# »or fiel) fetbft gerechtfertigt Ijntto.

G# blieb nidjt au#. ©cim Gievfammeln auf einer Seifen«

iufcl ftiirjte Sill uub btodj ein ©ein; er ladjte tjamifd) ,
al#

fic i()n in biejem jfuitaube ,;u Saura brauten. Marin pflegte

i()u, fic hatte bie Gvjabriuig unb ben Gruft einer Gvmndgcticn, wenn

es galt. Sic Mutter muhte ja im ©cfdiäftc fein, bn# ohnehin.
j

wenn ber ©orratl) einmal nu#ging, ftarf gefäf)rbet mar. Sluftcrbem

»erlangte ber ©ater fclbft immer und) Maria; Santa Ijatte eine

uuglüdlidfc §anb, mcim fie nur ben ©erbnttb berührte, f<f>ric er auf.

2a# firnnfciilagcr hätte nimmer enbeu fallen ! Unter bem

etuig heiteren, Haren ©lief feine# ütinbee, ben munteren unb bod)

fo llugeu Sieben bedielben lehrte feine eigene gliidlidjc 3ugcub ihm

miebet juriief.

Maria lodtc ifjm jein ganze# S"ncvc# uubemufU auf bic

Sippen; er erjagte uon feinen Jngenbftreidien, feinen froljeu, forg--

lofen (fatirten auf allen Meeren al# junger Matrofe. ©ic hörte

mit bodjgcrütltelen 23angen ju, al# melje eine frifdje Seebrifc iljr

um ba# ©efid)td)cn. Sibcnb#, meint beim biifteren Sdiciu ber

Sladjtampcl bie jtt)wnr,;cii ©ebanfen mieber tarnen, bic ©djmerjeu

in bem gebrochenen ©lieb hämmerten unb poditen , ba ergriff er

feiner Sod)ter §anb unb cr;«l)Ue »an bem geipenffigen Steiler

auf Claub, »an ben 2Bogcnmännctn , uon 2at#, bem fiapitäu,

unb feinem {Rolf, mie bie 28ogen ben Wann hinwcgfpülten »au

ber unglücflid)cu „Saura", uub mie iljn fclbft ba# Gntfc(jeu fa

erfaftte, baf) er ba# gute ©djiff »erlieft, beuor er ba# lebte »er«

incht, e# ju retten; mie bas an ihm freite fein gange# Scbcn lang.

Sabci blidtc er ftarr auf ba# grüne ©la# oben auf bem ©thronte,

in bem bie Slnmmc bc# 'JIadjtlid)tc# jid) abipiegelte.

„6# giebt feinen BufaH. ©erhängnijj ift alle#!" rief er, milb

an ber Seife feine# Sette# jerrenb.

„Su halt ba# ©las ba oben oft gcfeljcn, Marin — bie

Mittler »erbot Sir ftrenge, c# nur ju berühren, id) weift

cS — bie fdjlinimftcn Erinnerungen pflegt matt ja immer am
forgfalligften — biefe# ©la# fpraug an unferem öodj.jeitstag in

ber Siniib Seiner Mutter, al# fie mit Sar# onftieft, ber eben bie

©efd)id)tc »ou feinem Siolf erjrihltc. G# mar ein neue# ©las,

bie Mutter hatte e# ben Sag guüor jum ©efdjenf erhalten, c#

fpraug nicht butdi 3ufa((, elieujo roenig al# Sar#' {Rolf tarnt) 3»<=

fall »erfdimanb. 3m erften Stugcublicfe ctfdjtnf alle#, bann lad)tc

mau borühcr, alle anfjer Sav# uub mir! llnb mir hatten rcrf)t,

baf) mir uidjt loditcn; bie fjolgc hat c# bemiefeu. Sar# liegt auf

Claub begraben, id) liege t)icr, fd)nind)bebccft, mit scrbrocticucii

©liebem — mein, bc# Kapitän# ©id Sührfeu, 23cib, Gljviftcn

9tungl)Olt# Sachter, fiat in einem bumpfen Sabcu unb öcrfmift

Gier uub ©ameelen nu fdjcltenbc Seeleute!"

Seine ©limine Hang thränenerftieft, er prefjte bie imub feiner

Sod)tec, bie auf ba# @la# oben mit einem Slu#btud bc# 3oru<#

blidte, ber ihr fdjöne# Stntlib entftclltc.

„©ich nad) ber Mutter, Maria," fuhr er bann plöblid) auf, „fic

(järmt fid) allein, bic Sinne! ©ott, menn id) benfe, mie fiftöu

uub ftcilct bie Smira mar; mie Su, Maria, gcvabc mie Sn!"
„Uub Su Haft fic traurig gemacht, Su uub ba# ljäftlidjc

©ta# ba oben!" brach ba# Mciöchcu plöglidj lo#. „G# giebt feinen

Bufoll, aber audj feine Maden, ©lafer, ©eilet, bie Ginjluft haben

ouf unter ©cfdjid. Keinem ©duiltinb fault man ba# heutzutage

mehr »üoiimadjeii; nur einen giebt e#, ber c# lenft uub (eitet

auf bem Meere, auf bem Saube, ber a(lmäd)tige ©ott. 33er auf

ihn feft »cvtvnut, fagte mifer aller Sehver, ber fegelt nicht irre;

mer aber folrijent Scnfclölpuf mehr ©tauben fdjenft , ben jdjlcigt

er mit ©liubhcit, bah er bie S3al)rl)eit uicfjt mehr fiel)t!"

Sill hatte fid) cmporgerid)lel uub ftarrle itc ba# oon ber

5Wnd)tlompe matt erleuchtete, gcrölljfle Slntlib feine# jfinbe#. Sic

blnuett Singen leuchteten fellfnni, fie fprad) wie einet inneren Gin«

ACltniifl iolgenb, gottbegeiftert; ber ©dreier midi einen Slugctibücf

tum feiner »crfiiiflerlcit Seele, er [oh bie 2BaI)rfjeit.

„Maria," fagte er mit gebrochen« Stemme, „hole bic Mutter!"

Sa# Miibchcu fpraug freubig auf. Sa öffnete fid) bie Shiir,

ein alter, »oriinbergebcugier Seemann trat herein, fd)arfeu Sijd)*

gerttd) »erbreitenb, Ijiutcr i()m, bie Sdiüvje »or ben Singen,

Smiva, bic beit 3ogernben oor fid) l)or fd)ob.

„S3a# giebt#, vuijc ? ©lücflidi jurnef? ©nt eingefauft?

S3 avittu fonimt ©all nicht fclbft, bem id) ben ftultcr nnoer--

iTtuii habeS"

Ser alte 2>ajc minftc traurig mit ber .^innb.

„Set fonimt nicht mehr, ber Salf — “ er murgte btbeiffi*

unb jcrfniitlte bic geftriefte §mibc in beit Siinben. „Mein t?itt.

'rnu# mnf) e# bod) — iibcrfegelt int Sichel »ott einem Sdjtocbcn!*—

unb ec ftrid) mit ber fladjcn, fnödjcrncn .vmub magcred)t butdibicStr.

Gin gelle# Snd)cu fdjnfltc btttd) bie Stube, bag ba# grin:

©la# ju Hingen attfing.

„23a# faglc Sein alter Sehver, Maria? ,23er auf ihn ki

traut, ber fegelt nicht irre!“ — 3d) vertraue auf bid) ba ote,

braüer alter Sd)crbcn! Ijaha! uub feglc überhaupt nicht mdjc!'

©iH fd)lttg in einem Stnfall »ou SButl) mit beibeu fjoun.-i

gegen bie 23anb.

„3c()t ift’# au# mit ber ©laderci! Saura, bring' oon b:a

alten ©in, £>aje muß beit neuen Späh etjähfen, id) will ihn an

bem braoeit ©la# ba oben »ortrinfeu. ©in, Saura! 23as guff

Su beim fo unheimlich?"

„©iÜ, nur ba# nid)t, ba# märe ba# Gilbe!" flehte wita

Shraticn fein 23eib.

„Herrgott, ba# and) nod)! ©ring’ ©in, ober idj !riefc ii

bic Mncipc!"

Saura entfernte fid). ^»aje fragte fid) ucrlcgcu im pem.

„Mutter, Su bringft feilten ©in, ber ©aicr ift (tan! mb

barf ihn nicht trinfen. 3d) bulbc c# uidjt. fpnje fann unten be

loirthet roevbett."

Ser Sou in Maria# SSorteu bulbetc feinen äJiberiptudi.

.fDnfc briidte fid) jeheu au# bem firanfeujimmer, Samo b!«b

jngbaft unter ber Shiir flehen.

„Maria, fjnb’ Grbarmeit!" flehte ©ill mit glühenber 2Hn.

„Slur ein ©la#d)cn! 3d) ertrage c# nid)t ohne ©in!

ja eben Seinen fchßitcn SBortcu glauben, merfteft Sn e# nicht?

C1

, e# finb ja fdjöne S3orte, aber nur für bic ©djule, Sinb, »hl

für ba# Sebcn! Sa, ba fam ba# ©djidjal fclbft in ber 6<M:

bc# .^ajc jur Shiir rjevein , um Sidj nn#julnd)eu ~ unb b»

©lo#! — Hing! Hing! — ich Ijärlc cd bcutlid). Maria, 8m.

ober ich erwürge mid)!“

Gr fdjnüvlc jid) ben £ial# ju mit frampfhaiten

Süfavia löfte fic gemaltfnm, ihre Haren Singen waren mit
.

litte

»ollem Gruft auf ben ©ater gerichtet, unb mirflich beruhigte er

fid) unter bem ftetigcu ©tief.

„Smt Sir ba# graufamc ©djidfal nicht# mehr gdafett all

ein ©la# ©in? Siegt bie Mutter, liegt Sein fi'iitb auch auf bm

©runb ber Slorbfee? ©teljeu fic uidjt h'« »ür ^'r ,n i*

Siebe im .jjerzen uub tuoücu alle# mit Sir tragen?!*

©ill frfjfofj bic Singen »or ©djam.
„Muitcv!"

^ .

Saura näherte fid) mit bem gewohnten, jaghajtcn S4nt!'

„©ich’ ouf un#, ©ater!" rebetc Maria eifrig weiter, ,.id) bin jim:.

habe frnftige Sfrntc, bic Mutter hat nur ber ©tarn gebeugt, — w

gute# 2Bort, uub bet böfc 3<tnber mufj weichen. — <Spricti c# nci5

Seine '©ruft hob fid) gitterub, uub feine jept feft auf Manen)

Slntlitj vuhenbeu Singen blieften unfidjer buvd) Shwncn.

„Mario! — Saura!"

Gr ftrecflc bie Slvntc weit an#, fie gu umfangen.

mid) nicht!"

Ser alte Siajc ftanb nodj immer braunen o»c ber

Sf)ür. er mailte feilten ©in bod) nicht eiubiifjeii, über

Sltiblicf »ergafj et ihn ober gnu;v — er hätte auch lnng n'Jt^,n

foulten. Gr mifdjtc fidj mit ber fdjmultigen Müpe über bic wf-

©ill mar uidjt mehr jung uub fein ©cmbruch war N*
Sie t&cilnug ging langlom trab ber »artrefflicf)cii

USw ’

©ill# ©efchäjt gchörlcit »or allem gefunbe ftnorfjeii. ’;

{
audj bie tyraneit »ott feiner Slbfidit, gor fein Schiff

laufen, gliidlidj obgebradjt hatten, fo mailte er bodj

nidjl# »an einem foldjen miffen. 28a# molltc er beim in

Sommer nodj bamit madien? G# anberen Scutcn onoedw»'1

^
Sa# mailte er uidjt nodj einmal probieren. Saura nuipte l 1

.

behclfcit, Maria, bie jefit ndjtjclnt ^safjvc alt war, Half

waefet mit, fo loacfer, baft er fidj fclbft gouj iiberflni|ig

unb am liebftcit t)i«iiOcvf)inltc in bic ©ccmauu#rncipc i

alten flnincrabcn. „Man bleibt bann bod) im

oermeid)lid)t nidjl gniij," pflegte er ju fageu.
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Sort in bet „©rüueii Außer" fonb er ftet» nufmetffamc

Dfercu für feine 2cibenSgefd;icfetc, beim ©in werben olle Süitben

»ergeben. Gr fjatte gnn.$ rcdjt, feieß cs ba, bnß er bie finfenbe

„Soura" »erliefe, bafe er ficfi fein neues Sboot faufen wollte, man
fott einen Sinf beS SdjicffalS »erftefeen — ein 'Sprung im ©los

ber ©raut am ©odjjcitStog! ba gefeört überhaupt ein »erbnmintcr

flerl bajn, ber fielt bn nod; auf bie See wagt — übrigens fenbe

jefet baS Scfeidfnl wofei auSgctobt unb er fömtc nun in oller

Aufec feinen ©in trinfen unb bie Skibcr arbeiten taffen ,
bie ja

boefe immer an allem llugliitf fefeulb feien.

Soldje ©eben fog ©ifl gierig ein, biefc l’cute meinten cS

wirflid) eferlidi mit ifem ! 2L5aS fentlen fie beim bnoon V Sie gute

Äamerabftfeaft madtfc fie fo beforgt, wnfetenb fein eigenes Scib

unb fein Stinb e-5 fdum erwarten tonnten, bis er wicbcr ben ©e-

foferen ber Secfafert fid) ausfefete.

Unterbeffen fam ber Spälfeerbft feermt, ber Sinter ftonb uor

ber yfeiir, ber bem ©anbei in bent Keinen ©äuSdjcu gefüferlid)

gu werben brofete. Sie Scfeiffafert ftefet bann füll, bie Sfunben

bleiben auS unb onefe bie Sbarcti.

AIS Süll eines Sages mit fdimerem Stopfe nnfftanb unb nod;

feiner Socfeter fragte, erhärte ifem Saum, SRaria feabe felbft einen

Hutter gemietfeet nub fei mit bem alten ©oje fortgefoferen, alle

©efefeäfte für ben Sinter ,51t beforgen.

©ifl erftferaf feeftig bei biejer Aocferidß. Seine ©taria in biefer

raufeen 3nfereS,$eit mit ©oje auf einem Segler braußen auf ber

Aorbfcc! 3fc|)t follie cS fitfe »ollenben, fein Sdiicfial, jefet füllte ber

©ouptfd)Jflg fommen, gegen ben alles onbere, ronS fefeon gefefeefeen,

uicfetS war! „0 , ba» ©laS! ba« ©laS!" jammerte er, fefealt

i'aurn eine ftfelcdjte SDfuttcr unb ging »ou neuem in bie „Öriinc

Außer", feinen Stummer, feine Sorgen 511 bertrinfen.

Unterbeffen fegclle ©facta unüerbroffen in bent Sattenmeer

üon 51t Snfel bi» nod; SJomöe feinauf unb füllte ben Sfutter

mit ©orrätfecn oller Art.

Auf Cfanb faß noefe immer GfauS, ber Siebter, ber ©ntriard;

ber ©attigen. ber ©roßmutter ©olbe ©ruber. Sen wollte ©iaria

befudicn, fie feotte ifeu nitfet mefer gefefeen feit iferer Stiubfeeit, feit

bomols, als er mit bem unglütftidjeu ©ater fam, ber baS fdiöue

Sefeiir »ertöten feotte. Sie feotte bic milben SrofteSwortc, bie ber

©reib bnbei jur ©iutter gefprodjen, nidjt uergeffen, »ieffcidjt

wnfetc er omfe jefet Aatfe gegen beS ©aterS fcfetimnißeS Hebet,

gegen ben ©in.

Sic fnferen über bic Stelle, wo bic „Snnra" »evungludt

mar. ÜWaria fovfcfetc ocrgebltd) nod) einem ,>}cidjcn
;
bann fnferen

fie in ben Sntlfirom, ber Glaub burd)fd;ncibct, bis biefet uor

Glaus ©iiilslootS Setl’te.

Cb er wofei nod; lebte? SoS ©aitS log fo ftifl, fein SAcufd;

war weit unb breit $u fcfecn. SBeim GlauS am Gnbe allein,

ucrlaffen geftovben wäre! And; ©aje äußerte ©cforgniß unb

meinte, baS fei fd;ou oft »orgclommen bei fo ölten SJeuten.

Sic ©auStfeür wnr offen. ©fatia feortfetc im ©ange. —
SaS wnr bnS? 5'Jor fie beim im faffcljen ©au»? Ginc fräftige

©tonncsßimmc ertönte, ©cläcfetcr, bajmifcfjcii bas feeifere Sticßcrn

eines ©reifes.

Sic f topfte, unb „©ereilt!" rief cS üon briniten.

Gin großer blouber ©fnun ftaub »oc ifer, ber bic Secfe bet

5(ube fnft mit ben ©oaren ftreifte; in bem üefenftiifel beugte fid)

tcr feolbblinbc Glaus weit »or.

„SlVr fommt beim, Sofob?" fragte er.

„Seiner Sdjwcßor GnTcIfinb, bic ©iatia fiüferfcit auS ©., unb

ifer ©oolSmnnn ©aje,“ tief laut bas ©fäbd;cn, beS ©reife» ©anb

ergteifenb.

Ser fafe mit sittcrubcm ©oupt an ber feofeen ©eftott feinauf.

„Sie Keine ©taria, meiner Sdjweßcr Gnlelfinb, unb —
unb — wer?"

„äßeiu ©ootSmann, feicr, ber alte ©aje —

"

Sic gog ben sogcrubett Alten aus bem SSinfef.

„Unb ©ilt fiüferfcn, Sein ©ater?"

ejft frant — lange fefeon — feat baS Sein gebrod;cn —
Ard;tmin muß idj bos ©efdioft beforgen. ©efet auefe feerr liefe! Sfiefet lmb Sut

mofer, ©aje? ©ott, ift'S auf bcin ©teere fefeön! Hub ba bin
j
Su mir!

irf;, um Sid; ju befudicn!" ^
„Unb hoffentlich ein bit}d;eit ouSjunifeen üon ber fynfert,"

niifcfete fielt ber junge ©tonn barciu, ber feitfeer gurnefgetrefcn wnr;

c,-,i «ftäbcfefil jpic Sie bei ber 3afercSgcit in einem fo jninmcr-

liefecu Mafien, wie icf) bo unten fefee, unter Süfernng iim*

er ftoefte unb blidtc auf ©aje — „gewiß erfahrenen, aki in

fdjou feodjbcjafertcn Seemaimes!“

SOiaria feferte fid; mißmutfeig nad) bem Spictfeit na.

„SBaS fümmert Sic ber .jämmerliche Stuften' unb bn jo:

bejaferlc Seemann4 ?"

©ber pföfelid; fdjicit ade Slüfenfeeit, alter Irofe fee ;it®

taffen. Sie errötfectc tief, fd;lug bie 9tngcn nicber uor bi

läd;elubeu ©Inuit unb trat imwilltürlicfe näher jum Onoßjjx:

' „Safob Söuuingen, Slnpitän, ber Sofen meines alten iiSiit

Srcunbes," ftclltc ifen Glaus bem DJJäbcfeen uor.

„Sc» Sönniiigcu mit bem SHolf?“ fragte neugierig ihr.

„3o, ber Sofeu brS Söuniugcu mit bem 50115 nt

Sräulcin fDlaria, ber gefommeu ift, bos ©tab feines Site;

befudjeu. Sie glauben wofei an bic ©e'diidite mit i-m S.v-

©torin jog »erbrofien bic Uippeu hinauf.

„So wenig als Sie."

„ od) wollte Sic nidjt frünfen, iefe baefete nur — wir fpnie

eben üon CU)rem ©ater."

„Cfd) feotte etwas geerbt, meinen Sie! Stenn num bs
:

i

mitmadjt üon ftiub auf, ©err Siapilnn, baS llnfeeit, wtlca ei

fo feäßlidjcr Aberglaube in einem SKenfcfeenleben amiefetre im

bann feaßt man ben Unfinn."

Ser auffteigeiibe alle ©roll rotfecte ifer üon ben gsibUmle

giccfeteu nmrnfemlcS ©efiefet. jfetaria wnr in bitfem AagnS.*:

wuubcrfdjön.

„©tos modjt beim ber ©i(l?" rebele ber Site SayÄ;

ber uidjts üon allem üerftanben feotte. „Sdjwörl er noi ins;

auf bos äerfprungene ©los? Sonberbar! Sotiberbar!'

ffltario war fid;tlicfe »erlegen, fie idjiimte iiefe »orbia3ter.y

„3d; weiß alles, griiulein ©taria,“ beruhigte fr ty*

Sönniiigcu. „Gr^äfeleit Sic nur, wir finb uns jo nidn ftenV

„Dtidjt fremb?"

,,'Jticfet gonj, baS Scfeidiol nuferer ©olcr icfelingt (in 8;.

^wifdjeii uns. Gvtofelen Sic nur, taffen Sic mich tufei}

Gr fürodj fo linglid), fo einfad;
; fie fdiämte fiel) nicht mbn

ifem. Unb fie er^äfeltc fccm ©teile ifer junges, feoiteS, entlohn;

uotteS Seben »oß fiublidjer Siebe, männlidjer Sfeattait r' :

heiligem ©ottücrtrancu. Sic bat ifeu um Aalt) für bos ffe»®

Seclenleibcn, bem ber ©ater ücrjatlen war, wie fie ben tSWeb !

retten fontie üon bem feäßticfecu iföafene, ber ifen ganj bdernt

Sic »ergnß in iferem finblidjen Gijer gmij beit iVtaim

grunbe beS gfimmerS, beffeit Augen trunlcn an bem f^°
ebleti ©efcfeöpfe feingen.

GtnuS, ber Aiditcr, febvic mit bebriidter, forgeiWoDer Sfe-

bem iDtäbdjcn ju. Gr erinnerte fiel) wofei, wie er felbft b®
am ©od;teilsnbenbe erfefeauerte, als bns ©los jerptona if ?

©aubeii ber ©raut beim Srinfjpntd) auf bic beiben fiancen; c»

,511 alt jum ©eudjelii, 1111b bodi tfeat ifem bos ©er,
5 fo web büni

l'lid biefcS jerftövien jungen Sebens. 23ic feilfeiudinib bift

auf 3afob, bem bic ^ornesnber fcfewoll bei ber Stfeilbcuiig
*"

©illS imUerantwortlidjem Srcibcn.

ßiife fpvaug er in bic ©öfec unb feine Augen flammten.

will ifen feeitcu, büiaria, ben ©ater!" rief er. ..

SnS ajtnbdjen fofe ifen groß an. Gr war fo ffflin in

Gcrcguiig
; fie wäre ifem am liebften 511 Süßen gefallen mit

ifen augcflefet, gleich mit ifer ,511 fommen, fo glaubte fie ait feine

„Su tennft ©itt Süferfeu uicfel! ©itl ift inißirauifcfe
??<•

Srembe, nimm Sid) in ad;t," meinte GtauS bebadjinv

„Sd; will ifem bnlb fein grember mefer fein,“ rt
’^*

5«fob mit einem ©lief auf ©iorin, ber bos Alabifeenwf-

©life burd)fut;r. „Saß mid) nur modfeen — ich fe
flb-’ ®

mein Sd;iff liegt auf Süll, id) feobe ©efefel naefe iiioerpool.

gcfet's nod; ©reinen, brei SKonalcn längflenS bi«
.

meinem ©eilmittel bei Sfencu in ©., gväulcin SKaria. W
Sie unterbeß ben ^ofo» Söitiiingen nidil!" .

Gr reicfetc ifer bic breite ©anb unb ließ lange bie

„Aidjt üergeffeu , feören Sic, fonft wirft baS W“
unb Su Glaus fommft nad; ©., wenn cS gewirft feat,

bas
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Glaus foglc feerb lad;clnb 511. „Unb weuu iefe
«l

^J
fomme, trinft auf mein SBofel unb gebt fein odit beim •• E

3o lob eilte bie ©Jerftc feinab ju feinem Segelboot, £ü?

ÜBatlflromc feiner wartete.
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ÜJtoria jüljltc einen 1) eiligen S^metj im Jpetjen, fie fronte

ie Snnb baranf mit \nf) bem Srtjeibenben regungslos burdj baS

ienft« und).

~r~
:

flauen Scfieln lag bet ÜJfaftcnloolb int §afcn tum £>. !

Dielet yjebet braute ununterbrochen über bet Stobt mtb fiivjtc

en Dag.

3« bet „©nmcit Sluftcr“ 911111 eS immer gteidj tebenbig

u, Vn-3 fpät nadj 9)httcruad)t lenditcten bic mit biutrotfycn SSor*

öngeu petfehenen ^enjtcr.

“Ja iagen. bic Stammgäftc ein bem mit grünem SndjStitdj

betrogenen Dijdj: Sdjijiötnnfler, (Biefjhnnblcr, einige Mnpitätic,

ie in §. ihr Sintcrquarticr nnfgcfdjlagcn fjnttcii
;

unb mitten

mter bicieit Ghvenwerthen tag 33iÜ Süßticn, „bet Jj>crr Mapitän",

oie et hier genannt wurbc. Seine jept beitete, ober noch träftige

stimme tunt immer hörbar, et wußte ftet-j etwos OReues, wußte

iberotl töeidjcib, jpradj in großartiger SSJcifc oon teilten Seiftungen,

tuftc bic Ädjfelit über attbere, übte bie fdjnrfftc Mritif — ja,

ötnn er jo ein ©lüdSoogel geweien wäre wie ber 1111b bet, was
•r bann geworben wäre! — unb bantt giug’S toS über fein iJJedj,

ias alles je (Dagcwefctte iiberfteige. (Dabei trnnf et ©las auf

3taS bes feurigen (traufes in feinem Siucipjorn.

Spater, als bie alten ©cjdjidjteu, bie man fidj aHabenblidj

‘tjäljlte, nidit mehr genügten, gtijf man ju beu Marten, notiirtidj

mt ,gim fjcitüertveib, nidjt etwa bes ©clbcS halber.

(Sill hatte erftauuIichcS ©liicf unb eine tolle, fieberhafte füreube

in biefem ©liid. (Sr war ber erfte, bet einen höheren Sap bor<

djlug, er fonb Wenig Sibcrfptudj -— „wenn er will, wir ßnltcn'S

tus!" mochten feilte Mutnuauc beulen. Änd) bas gewöhnliche

jeimiidje Spiel paßte nicht mehr, eS ging ju laugfam unb Woju
wnn bas £>iru fid) bnbei abmartern, baS ^lifoflSfpiel, baS war
ein fjall ! (SS prirfettc ißm in allen Dtcroen, wicbcr einmal, jum
lebten 3Ral, wie er fid) jagte, bic große Srage an baS ©djidfal

ju (teilen. SBtrlufte, bic fid) halb cinftcflten, machten ihn nidjt irre,

•r entwicfeltc plößlidi einen ungewohnten Siberftanb unb (Troß

gegen fein Ißerijöngniß.

Saura wagte nur einmal eine (Sinwenbimg. “Sic fpätlidjeu

Giimafjmen litten jo feine foldjen SluSgabeti. (Da fam fie aber

gut an!

„Ser ift ber £)err im .yiaufe? Gttua weil idt baS Uitglüif

gehabt habe, mitf» Dir juticbe jum MriiPpcl 311 fallen, foli idj

mich in bie (Srfe ftcllcn laßen 1111b um mein SSrot betteln? 'Mette

Siebe bas! unb bafttr ein Sehen geopfert!" fo fuhr er auf bic

unbequeme Mahnerin lob.

Sie arme Stau haßte auf SDiaria , er liebte ja fein Miub,

ihren Stiften würbe er nicht wiberftehen fönnen. (Dodj fonberbar,

'-l’Iaria lädjelte immer fo gebeimnißooll unb wicberholte ftetb

:

„®icb ihm nur, es wirb halb anberS werben."

Gift ats brei IDionntc in biefer beu fcouefitanb oernidjtenbcu

'Seife «ergangen waren, zeigte fidj in ÜWariaS Sefeu eine anf-

fattenbe Unruhe, ein ftanbigeS äugftlicheS Sorten, unb oft übet’

lafdjte bie Butter fie, wie fie in Shtnuen aufgelöft in einem
'Sinfc£ ihrer Mnmntcr faß.

So ocrftrich ber 'Sinter — ein trüber Sommer fdjlidj Darüber,

unb lartgfam nahmen bic (Sage wicbcr ob. 9Jteßr unb mehr
brannte bas .frofimtngsffäntindjeu in SWoria« .£>erg ßerab 1111b nur
mit bem lepten SHcft ihrer Seeleuftärfe Hämmerte ßc fidi 110dl

fl« Qalob SönningeuS Sorte: ,,'Jlidjt üergeßen, fonfit wirft bas
ibiittel nidjt!“ 'Rein, «erqcßen wollte, founlc ße ihn unb feine

^«heißung nidjt. —
*

*

'-IWäiiSdienftill war es am Stammfifdje in ber „(binnen Äuflcr",

’Ubft bic Marten fielen lautlos auf bas grüne Such. Sie Möpfe
waren erljigt, mau jpielte heute bcjon&crS Ijod), ein frember

«ctniamt bciljeitigtc fidj, unb es w.irc bodj ein §nuptfpejß ge-

wc'cn. beu hiibfch herein,gu legen.

_ _

(Sr faß neben röill, ber heute wicbcr feinen (}>cd)tog hatte,

«ein ©efidjt War bleidj, feine i'nnbe gitterten, loenti er baS ©las
©in 311m »{mibe führte, feilte ©eftoll war auf ben 2ifdj herab
)cücugt, 1111b feine gierigen lölitfe auf bas fidj gufeßeitbS mehreube
.'•clbhäufdjen beS ffremben entgingen biefem nidjt.

ViK bcrlov ben größten Saß, ber heute geftanben IjuUe, er

lodjtc wilb auf, gerrtc au (einem ergrauten .ftnor unb nufcfjtc mit

einer frampfljafteu löcwcgung ber .jpnnb feinen gnujen ©clboorrath

feinem Dtadjbnr, bem irremben, 31t.

„fertig !“ feudjte er. „5ßr «cvftcht'S — biivft (Sud) übrigens

nichts cinbilben braut, ftobt ^br oon S3 itt Müfjrfcn uoeß nicht

geljört, bem berühmten '^edjüogcl? (Der bin idj!“

„(Der Mapitön Sill Müljrfcu?" fragte erftauut ber frrcmbc.

„las freut mich. &abe freilich fchon gehört non ihm. — 3ufob

(Dönniitgcn!“ ftettte et jidj «or.

iöiil wich iurücf, er mußte fidj am Stuhle fcftfjaltcn.

„(Döuningcu? Sirflidj (Donningctt?" fdjtie er unb brad)

bann in ein toÜcS ©elädjtcr nuS. „tSerwanbt mit bem «erftorbenen

Mnpitäu üars (Jöuningeit?"

„Sein Sohn fogar."

„S3ars
!

Solju? Unb mit bem — ? ^aßa! $aS ficht mir

glcidj, gegen ben fc(j’ idj meinen leßtcn .ficller ! 2arS‘ Soljn!

Scnirs jept nidjt ftar ift! — ©in! ©in!" brüllte er, fidj Don

neuem jepenb unb ben DJtanu ßctrr betraditeub, „fpielt nur 311 ,

idj bin fettig."

„Uiißun, Mnpitäu! SaS fertig? ,^iier!" wibcrfprndj l^afob

douniugcii 1111b fdjob ihm einen Jöaufen Weib ju. „Hrcbit, fo

Diel 3br wollt, unb Oh*: werbet feßen, 3ßr gewinnt jept!“

„©egen üntS (DönningeuS Soßn?! — Sißt 3ßr beim, baß

wir — ©ott, wo foll idj ba anfangcii? (Die Sec fraß ihn «ov

meinen klugen; eine Maße war fein ganges Ungliid! 5«, eine

cinfadjc Mape! (Das üerftcht Jshr uießt, nidjt wahr? Unb meines

ift ein ©las! (Sin einfodjc«, gevfprungencs ©las! 3^) fag' (Such,

gang bicfelbe ©efdjidjte. Sir mußten lachen, fo oft Wir 11ns

faßen, nur als wir uns gulept faßen, ba (acfjtcu wir nidjt, ba

nidjt — unb jept fepc idj mein i'eptcs gegen feinen Soßn, gegen

;

2arS’ Soßn! 3ß ba§ and) ein »fufaH ? — Sci’S beim! 3um
Sdjlujje ber buinmeii ©efdjidjte!"

(Sr modjte fidj bereit, baS Spiel jortjufepen.

„?lbcr bie ©efehießte uon ber Soße unb bem ©laS muß idi

bann hören," meinte ber Sohn 2arS‘, bem baS närrifdje ®eneßmen
iöifls nidjt aufjufalleit fdjieit.

„Sollt 3ßr hören! Sorbet bann manches begreifen, was
3ßr üielleidjt über midj gehört ßabt.“

(Das Spiel naßm feinen Sortgaug. iöifl gewann jeben Sap.

(Dev grembe war nämtidj fo unoorjidjlig, jidj jebcSmnl in bic

Marten fetjeu 51t laßen, 1111b 95itt hefauit fidj feinen Slugcnblid,

biefen Sorlßcil 311 benupen, eS war ja fein ©elb, bas er gnviid

gewann! Gr hätte jept nimmer ouifjoren mögen — boS |>äufd)cu

dov ißm flieg ßöljer unb ßößer, Dicllcidjt war gar olles wicbcr

gut 311 machen — bie „Santa", bas gebrodjene Stein, ber Mutter!

Senn es ihm nur nicht immer gewefen wäre, als (äße Sars

neben ißm mit beu hinaufgcjogencu Sugenbraiien unb auf feinem

1 Scßoß Ofotf, ber Mater, mit jugefnißenen Äugen!
(Die anberen merflcu baS fatfeße Spiel bes MapitänS 1111b

uerlnngten ptöplidj beu fepten 9fuubgnng.

Still alhmclc auf wie oon einer furdjtbaren Cuaf befreit.

,
3afob (Döuiiiugeu hatte eine große Summe «evlorcn, bodj er

mußte feßr veidj fein, er fpracfj fein Sort barübet. Gr fdjob

nur bie Matten beifeife unb jagte: „9hm bie ©efehießte «on ber

i Maße unb bem ©laS!"

(Die (Difdigcicüfdjoft madjtc ßcß fpöttifeße 3cit^ctt
, fie ßattc

ße fdjou fo oft, unjähtigemal oft gehört.

iBill war heute in feiner Saune; J>et Ijoßc ©cwiiiu, ber

reichliche ©in — er fonntc fein Gilbe finben. (Der Mopilän fdjien

fein ©cßmmugSgenoße 51t fein; befonberS bic ©cfdjichtc mit bem
©las crjdjien ihm feßr bebenilidj: er begreife gang woßl, wie

einem fo etwas nidjt meßr aus bem Mopfe getjeu föunc, unb bao

fei einmal fidjer, es gäbe (Dinge auf ber Seit, bic fidj nidjt cr>

flären laßen. (Dann fragte er nadj (öills gamilic, was bie baoon
benfe, unb erftaunte nicht wenig, 311 ßören, baß feine Dodjter

nidjt baran glauben wolle, was bodj fonft SDläbdjenart fei.

Schwer gelabcit waufle iBill lange nadj SLItittcruadjt nach

.'baute am Ülvme 3afobs, ber noch manche grageit nadj feiner

lodjtcr tljal, bie bem tyatcr, Wäre er in nüchternem £ufhmbc
gewefen, aufgcfailcn fein müßten, »lit bem fidjeren (Iteripcedjcn

eines (bcfitdjeS «erließ 3<*©b beu Stilen.

Saura wadjte nodj; ßc ßntle jidj feft üorgenommen , heute

mit 2filt ein ernftes Sort 31t fprcdjen, es ging fo nidjt mehr
fort, eS feßttc hereitS am 9fötfiigften: ßc ßaife im geheimen
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bereite tpniisratfjsgegcnftänbc ueräufjcrt , um bic Ödbbcbiirfniffc

beS SDlnmifS ju bcfricbigcit.

Stal war ein bitteres Sachen! (Sin ©huf, baß Watin beu

Sdjlaj bev 3“<!enb fcfjtief, baS Wäbdjcn hätte fic. (\ciuift au ihrem

Vorhaben gefjinbevt, bns mit jeher Stimbc in ihr feftet mürbe.

Enblidj Stimmen ani ber längft oeröbeten Straße; Saura

frfjlid) teife oon WariaS Seite in baS Slcbenjimmcr, um ihren

Wann ju. erwarten. Hie roanlenbcn nnfit^erctr dritte bic Hrcppc

herauf machten ißt §crj erbeben. Er war in ber testen fjeit

recht roh mit ihr gewefen — aber eä muhte fein, ^cutc nod),

bis morgen ocrlor fic ben Wutl).

Er trat ein mit einer Satcrne.

„9!ocf| auf, SBeibcf|cn?" lafltc er, „baS freut mich!"

„Biß!" begann Saura in flefjcnbem Hone, „fjab' SOiitlcib

mit unS!''

Sr pfiff in fomifcher SScife unb fct)luc\ auf bic Hafchc.

„Sah’ baS, flinb, unb freue Hicf)! Siuntcr mit bem Scherben

ba oben. 3h tjnbc gewonnen, mehr als ich << einem Söinlor

oerbietien lann, beu ganzen firempel unten tauf’ ich oh!"

Saura fiitjlte fich angeioibert bon feinem trunfenen 2i?cfcu,

fic tt»id) juriief.

„HaS glaubft Hu nirfjt, UnglüdSrabe? 3ß aber hoch fo!

Ha —

"

Er fchüttetc einen Raufen ©olbftiidc auf ben Hifd). „Unb

oon wem, rath’ einmal! Sknn es nur nicht wieber eine Ralle

ift, ich merfe fo was! Bon wem, rathe!"

Er lachte (inbifdj, mit beu ©olbftüden fpiclcnb.

„Bon SarS Hönningens Sohn! HaS glaubft Hu nicht!

(Bon SarS Hönningens Sohn, ber ©ott meih woher mit einem

Sad ooll ©elb jurfttfgefcljrt ift ; oon 3o©& Hönningen —

"

Ein leifer Sfuffc^rei ertönte aus bem fftebenjimmer. Saura

fuhr auf.

„HaS arme Sinb! Sein SBunber, bnß cS fehwere Hränmc

^ot! — 3h fag’ Hir aber, bah ich bicjcS ©elb oerod)lc!" fuhr fic

mit einer Seibenfchaft auf, bie Sill au ihr lange nicht mehr

gcioohnt loat — „bah id) nur ein neues Ungliid boriu felje!

Es wirb Sich nur oon neuem ucrlodcn, unb baS Enbc wirb

bod) ein crbiirmlichcS fein. Sill, benf au Worin! ©ott

hat Hid) loieber gefunb werben taffen . arbeite wieber! ES ift

nicht wahr mit bem ©las, nur bummc Einbilbuug ift es, bie nuö

nufer gaiijcS SebenSglüd geloftet l)at. 3ctj ahne eS längft, wir

jelbft finb fchulb an allem."

„Ei, ei, wie llug auf einmal! 92ur bamit ich meine Snodicn

noch einmal risfirc!" erwiberte uerbroffen Sill. „Einbilbuug foll

baS fein mit bem ©laS? 3afob Hünningen felbft gab mir rcdjt!

ffrag’ ihn nur barum, morgen, wenn er fommt."

„3mmct Hönningen! Unter ganzes Ungliid hängt an bem

92amcn. SBo« will er beim hier, biefer SKciifö?"

„93aS weih id)! Wir lann’S nur recht fein, wenn er länger

bleibt, llcbrigenö wirb er Euch fdjoii gefallen, wenn 3ßr ißu

einmal fehl, ein ld)öncr lieber Wann! Sieht gor nid)t fo auS,

all ob er Ungliid bringen Knute. Ha nimm’, Saura!"

Er rcid)tc it)r eine $anb ooll ©elb.

,,S’ ift ehrlich ©elb unb — " er faß fitf> lange im Zimmer

„m _1 „cs fehlt einiges — merf eS wohl — hol’ eS wieber!

Es foll ja nubcrS werben mit mir! 3a, wenn bas nur Ein-

bilbung wäre — fagteft Hu niefjt fo? — bann — bann —
•Herrgott, bann —

"

" Sein blcid)cS ©cfidit belam einen ängftlidjctt SlnSbriid.

„Saura —" er griff nad) ihrer Smitb — „bann wäre id)

ein rechter Schürfe! Sah’ mich jept, frag’ morgen ben Hünningen —
et wirb Hir lagen, bah eS teine Einbilbuug ift, baß eS fo Hinge

giebt — jawolji!"

‘ Er warf nod) einen oerfdjwommencn Blttf nad) bem ©las

hinauf unb wanltc bann in feine Hammer. Slts Saura nad) einer

^lunbc ooll bitterer ©ebaufeu ju Waria jurüdfefjrtc , fonb fic

biefelbe mit erl)i('ten SSangen, ein feligeS Sädieln um ben Wuiib,

als träume fic einen frönen Hraum, auf ihrem Säger liegen,

«ie beugte jid) beforgt mit bem Sichte über fie, ba öffnete Worin

weit bie blauen, feuchten Singen, fdjlang bic Sinne um bie Winter

unb bnidte biefelbe feft an {ich-

„Enblith-
1 " Pftcrlc fie.
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©itl bcrbrachte jept mit v(aTob Hönningen bic ®nj>

Saufe ;
ber junge Wann 30g i()n butd| feine anregenbm tW:j

Borjdjlagc unb ©laue wieber auf fein früheres ^fntmibja

belebte oon neuem feinen StaubeSiinu, ertoedte in ihm tit

Verlangen nach ber See
,

ber .ycimatf) feiner Riigenb; t« Hi

Häufte ber ftneipe wichen langlam oot ber geiunben 8toij

bic biefer Wann um if)U oerbreitete.

Waria glaubte bie Teilung beS SatcrS fcfj&n tooQjoicc

fürd)tctc bic balbige Slbreifc beS iicgtcidjcn Sie

ihm gewiß ewig baulbar bafür fein , aber hoch biaä) itr.

§crj fd)ier. Sic Ijottc fich bas bod) anbers gebaut, roSntnig.

.

albern, baS fnl) fic woljl ein, aber er war bed) auch iibxtttei'.J
::

f
loaS braud)!c er fich beim gar fo in ihr einjm&lnic ’ :

“'a

wenn alles nur bem SSalcr galt!

Ha fam et in ber brittcii So che feinet Snwefcnhcii ciacUcf«

im SoiiutagSttcib unb in einem Sufianbe cigenthümlicfictllml
-

SWaria bachte : nun wiü er 9lbid)icb nehmen! unb ihr gaaiKSraJ
:

trampftc fid) jufamnten. Er aber trat mit ernjt« Shieneouficj

„ SOinria," fagte er, „heute gilfS, ich bari nicht mehr fe
jögern mit ber Cpcration, fonft erneut fich baSlUbel. fVf. 'rnicc.

(

Sie, hoben Sic Sott gehalten, hoben Sie immer an avheöci|

feit unterer Begegnung in Clanb, l)crjlid) meiner gtbodn;*

Seine $anb briidtc feft bie ihrige, fein großes Slugt i’jfp:

hcif)cr Siebe unb mit bem SluSbrndc inniger lieberjcngmcj ui-

„Wehr, Woria, hoben Sic fich nach mit gc'thnt? nt

mehr — hoben Sie mich lieb?“

HaS Wäbchen faul wouncbcläiibt in feine tof, mb c

hielt fie lange umfaßt unb füßte ihr Slonbhaat.

„Hann anS SScrf, cS muß gelingen!''

Er eilte jum ®atcr.

,,3d) loinine, bon 3hnc" bie |>anb 3hr« locht« ffloiic e

erbitten. Unter uns Seeleuten finb lange Ißorrcbcn nicht fcu:

id) bin jcfit Eigenthiimcr ciucS SdjiffcS, befifc genug Sen.?:e

mid) felbftäubig ju machen unb eine ffamilic ju cmäbren. Je

Hodjter liebt mid), id) benlc, eS ftcfjt nichts im Scge
—

*

93iH mit feinem buftcren SMid, feinem tieferarautra

unb feinen Oerlebten ©cfidjtSjügcn fah grcifciihaü anS on :

:

Seile beS blühcnben WaniteS. Er judlc fdhmcrrficö

unter biefett furjen , bicbcveu SBorten unb ein Slid riefen w

leibcS traf beu (Brautwerber.

„92id)tS läge im Sßege, 3olob Hönningen,'' ermited: •

„wenn id) nod) um einen ©rab icf)lecl)tcr Ware, als ich ,J : -

bin; bann fönnf id) Euch Jagen: ba habt 3hr f'
( u

f-

7
‘;.

Segen bnjn! 3d) fann'S ober nidjt, unb 3ht felbft feit
’j--

batan, baß idj'S nicht lann, weil 3hr in bet lutjen 3o*. *

3hr hier feib , bas ©ewiffen in mir wachgerufen h^'.
f;

forbert oon mir Euren ffliid) uub ftür^t, was 3hr

Wollt, wenn 3h c fie liebt, Waria in baS Uuglüd'

mir felbft rcdjt gegeben, alS id) Euch einft mein fonkr-

-

Schidial erzählte oon ber Stunbc an, wo baS UnglidSp

{prang an bem Eures IBaterS. Hie gcheimniBOolic »dt: •

Umftänben jWifdjen Hönningen unb Sü^rfcn bis auf Eure p*--

ffikrbung muß Euch felbft ju beulen geben. ES iß blw^

Wenfchenfthidfol an ein ©laS 311 hängen, id) weiß f*' ^
'

mir'S taujcubmal oorgehaltcn, unb bod) fag’ 8u<h* 11

1

,

als fäfjc cS bro()enb bort auf mich hfrfl b, — $
,3a‘ fagen, 3otob Hönningen!"

_ ^w
HerSdjweiß ftanb il)m auf ber Stirn, fein oanseS 0'

. war in Aufruhr. «,

Her ilnpitiii! blidtc finnenb hinauf }u bem <«

3hr hobt rcdjt, ein fouberbareS ^ufammentreffen oon

unb baS ©las — 3cigt mir bod) baS UngliidSbing. b» j

mein SiebfteS rauben foH auf Erben!"
, ,

„92ehmt eS nur Ticrnö, ich erreich' cS nicht «rf9r-
’ f

mir ben SHiidcn gebeugt."
_

3alob griff banod) uub trat au baS Sicht, hflS P“I

grünen aSötbuug fpicgeltc, betrachtete cS genau unb pruf'f
'

Ringer. Wößlidj lad)<e et laut auf — betracht« 1;'
ltnu ''

©laS, bann 'Bill, ber ihn nidjt 011S ben Singen ließ-
n . ĵ

l

„Bill SiU)rfeii," fagte er, „3hr feib ein, Kn«. * ^
hat ja gar feinen Sprung, cS ift ja nur eine P1,f -

Weldjc fo auSfich*! 9?n hört, ba ficfjl man bod) 8
re

l

wenn man fo oiel barauf Ijält!"

i
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mar freibebleid) gcwotbcn, her lUiiuib ftnub i()m offen,

ein ©ilb bcS Gitlfcßcna bot er.

„XnS Iiigft Xu, Söimiiiflfii," röchelte er, niiifjfam und)

ringenb. „Gs mag ein Sprung fein ! geh faß il)tt jwar

nur einmal, aber ber Slang — her mit bem ®(aa!"

SOTit jitternben .'pättben entriß er cd ifjm unb breite es und)

allen ©eiten.

„.'perrgott! SScuit ca lein Sprung wäre! MeS einer

Säiifdjnng geopfert, ein ganjeä Sehen — Saurn — SRatio —

"

(Ir lnftctc unb fragte wie mnljujinuig an bem OUnfe herum,

„^eilige SWnrin, fein Sprung!"
Xa entglitt bas ©lad feinen .fjanben unb .ywfcfjeßtc in

|

Scherben. SJiff foul in bie Siniec, bebedte fein Sintiiß mit beiben

Rauben unb frfjludj.jte laut. „Sern Sprung!“ wieberhelte er nur

immer micbcr verzweifelt.

Xötitiingcu crfdjraf fclbft vor ber fnvrf)tbar unerwarteten

SBirhtng feinem .'peifmitlelb; bod) faßte er fid) rafd), bie Srijia

mußte cintreten.

„Unb ba freut ca Gud) nicht," rebele er bem ja[nmmenge*

brodjenen 'Uianue 3U, „bnfj alles nur ein ßöfjlid)« Xrauni war,

bnfi gf)r mir jeßt ohne ©eWiffcnäbiffc ÜKaria 311m SBcibe geben

fömit, baß (Surr ©cfd)i<f feiner blinben, bunKcn iUiadjt über*

antwortet ift, foubeni nur (Surcm eigenen Süllen, baß beefetbe

gütige t'tott ca leitet, ber and) bas von 1111a allen leult! Xaa •

muß (Sud) freuen, fclbft wenn gßr Gndi bobei fngen müßt, baß

(Sner ©Jahn, von bem gt)e nun geteilt feib, (Suer ganzes Ungliicf

mar. ?luf, ©iß Süßifen, 511 neuem Sehen! grfj bict’ (Sucf) .fjmitb

unb ,§er,5, fie Tennen beibe fein galfdj!"

©iß ladjelte unter Xljränen
;

er erhob fid), wie and einem

Itnnm erwadjenb.

„gfis beim wirflid) möglid)! (Sin neue# Sehen! Gin Schiff!

Xie weite Sec — mein ©?cib — mein Slinb! Xöuuiugcu, ca

ift ,51t bief, id» rann baa viele Sid)t nidjt allein ertragen. Üftatia!

Saurn!" rief er, bie 2l)iir öffitcnb.

SOinria eilte herein. Sämlingen ftredte il)t bie Sinne ent-

gegen, — fie muffte nlka.

„Ga ift ja fein Sprung, Saura," rief ©iß feinem ©Scibc

3U, „nur eine gälte im Öln«, brr Änpilän hat ea mir bcullid)

gezeigt, Jrf) ließ ca ioßcu vor greuöc, ba liegen bie Srümiucr,

aber id) berfidicrc Xid), nur eine gälte im $taa — Saura, wir

waren rcd)te Stinbcr — wie eine ©iubc faßt cd mir jeßt von

ben Singen! — Jlinbcr? Stein, ein Sdjurfc luar id), Saurn, ein

crbärntlidjcr Stßutfe! ©erjeihe mit um bca OMitdea biefet beiben

wißen — Seiner Stinbcr!"

Xaa war ju viel bca grcubcuftnrroca für Sauraa im Seib

crmübetc Seele; fie warf einen ©lid auf bie grünen Sterben
bcS @Iafea am ©oben, auf baa in fidj} verfunfene 'paar, auf

©iß, ber fie in feinen Sinnen ßielt. Grft att bem llateu ©lid

gafobs, ber auf fie julrat unb if)t bie :paub reidjle, faub fie ißre

gaffung micbcr.
* *

%

Slla Glaua, ber Sticßtcr, bie freubige Stad}rid)t erßielt, baß

baa SJtittcl gewirfl habe unb ©iß völlig geheilt fei, ba eilte er

troß feinea hohen Slttcva nod) jur $od)jcit gafoba unb flWarina.

Slla ber ©riintigam und) bem SJtaßle bem Sllteu von ber

gälte im ÖUafc erzählte, bic ©iß fälfd)lid) für einen Sprung ge

halten ßabc, ba liidjcltc er veridjmißt; nla mau bann wie cinft

vor jwanjig golfvcn baa ©vautvaar leben lief) 1111b bic ©läfer t)ob,

rief er: „Obacht, M'inbcr, bomit ca nid)t wieber galten giebl, fic

taugen nidjia, in ben ÖHafern uid)ta unb nidita in ben <$cfid)tcrn!"

Slflca lochte, nur ©iß fenfie befd)iimt ben ©lid.

„2ül)rfen»Xöuniugcn“ heißt heute bie größte Stecberfirnia in fp.,

fie führt einen grünen 'Jtömcr im Sdiiffawnppeti.

glttfvxtf
jur ©rridjtung eines Denlimnls auf ^elgolmtb für Äoffmamt v>on §faCTeroCeßen, beit Öiditer i>es Ciebej

„ Xcuirdilanb, !Pcutl'tliIanb übet allr*“.

Cbs fprad; bei Pculfdeu Kaifcri lUimb:

„Her Icßtc dlcef oen beutfehem <5nmi>,

Hirn jählt ec 3U bem beutfd'cn faub!" —
€r fpnirti’s am lictgolanber Sivanb.

Ila flieg auf ,fcls unb Raus unb Uoot
i>as Saurier, febroarj unb uieiß unb rolb,

Pa bonnerteu Kanonen rings —
llnb burd> bic beutfd'eu (Saue ging’s:

ilmi ift 311111 I\oi<be hcimgebraibt

Pes bentfd>cti £aitbes l'iorblanbsti'acbll

ll’o man in beutfd'cn tauten fpriebt,

Purdi jebes ticr3 tönt ein (Rebi<bt,

Pas P.'utfd'laiib über altes preift —
itidjt immer fiang's im gleicßrn iSeift!

€s flieg inie Icifcs .fleh'n 311 <5otf,

ills Peutfd'lanbs Smictrad’t alter fpolt,

Unb jandt3ctib faiig’s bes Dolfes Sdw,

2lls Pcutfdjlanb über alles trat !
—

tr>0 aber u'inbs ber fang empor?

R'ar's an bes 2\beines Kebeiglov?

ll'ar’s, »0 bic Potiau jiibu’ärts 3ifbt?

»Srfiaiig am fflain „ber Pcutfcben tieb"?

Pom Ifieer iiiiibronft, 00m Sturm imiii'ctit,

Pas rotbto IPort fanb bor poct!

Pom delfencilanb tictgolanb

i£in Pirbler hat's binausgefanbt,

Pas Sieb oon bculfcbcr bferrlicbteit,

Pas (Eroft 11ns mar in trüber Seit,

Unb heut' in fid> geiammelt hält

Pas fühlen einer beutfdjen IPelt! —
Pas Sieb 0011 bcutjcbcit fippcit fliegt,

JPo iidf bie palmenlronc wiegt;

!Po iibcr'm i£is bas Iiorblicbt flammt,

fingt’s, wer oon beiitfdiein Rlnt entflammt.

IPir fingcn’s, wenn beim frohen Jeft

Ulan briibcilid? bie Raub fidj preßt,

Pa fteigt ber fang in b.ellcm (£tjor

(Bewältig ans ber Sruft empor —
(£ius finb wir alt’ in Rct’3 unb (Seift! —
Unb, wcnn’s im ^elb 31t fterben heißt,

iPo's um bic bödgicn (Siitec gehl,

IPirb's beutfeben Kriegers Sddiißgcbel! —

Stuf bem neuen bemfdirii (ßcbiotaihcile .'pelgolanb emfmub am
y* Stnauft 1 K41 bas Viob .pujiniauus oon gaUeralebeu „Xeuddtlaitb,
iciiiitblniiö über altes", bas ..eine 'Kottaihünilidjlcit erlaiigic, bie bis
wme ungejdfntälcri fid) erhallen hoi 1111b fid) erhalten wirb, io lange ber
-eiiiidie bic Diebe 311m tßaicvSanbe als ißriligftoS in feiner S'rnft be
Wahrt". 4) ei joVrr (ßelrgeußcit, wo bes Xemidjcn iRoicfics gebadn wirb,
brauft eg brgrijtrrt unb begciitoriib bitrd) bie Sicitien ber faiiger 1111b

-ud()tt als beutidje 'Jiaiioualhnimie bie Ottutli valetlönbiidier Siicbc".

,3m nädifleu Jahre feiert biefes „Siieb ber Xcmfeßen" bas fütifiig-

loßriftf Jubiläum.
'Was es für ben bciitfdicii Stairiotifliiiiis geiuirlt bat, Tonne» wir bem

•runter nidit vergelten; aber ein ;?ei<h«n bes Xaufes 1111b ber Sliierteiiiiimg

vnuiBgeii wir bnu cd»t brmieficii 'JUinime in äußerer (Vtcfiali bartnbtingen,
ivemi wir auf bem (ßeburtslauOe bes SiiebeS iiitii ein Xeitfmal erridjieii,

bas au ber «eewaefit bes geeinten Xcntfdieii dieiehcs bie uiinertitgbnrc
•tvau ber l{tatrrlaiibsliebe hinaus in alle Sßiit bringen laffcn fall, (flerabc
0,,

t ?ct Jniel, »01t ber Jpoffiuaiin von JallcrSteben äußerte: „.vclgolmtb
muß bemirfi werben." follie, uadibem bao 3i!on jur X l><u geworben, ein
>*• einmal bes ©aterlanbra Xaufbarfeit betimben.

. Slnmerf 1111g ber Slcbaftion. Xie beutfdjen
l«nnblid)|t gebrien.

lb'JO

IPo er cs fang, was wir gefühlt,

Rod^ auf beut Jfcls »om Utect umfpült,

Pa rag' bas crggegoff'tic Raupt

Pes Pichlers, ber ba feft geglaubt

2t 11 uitfres Keiches ilnfcrftchn

Unb große «geit oorausgefebn 1

Pcß' IPoit begeiflcritb uns crFIang

3m beutfeben 21atioualgefaiig,

Per jenes ficb uns ha* erbadjt,

fein Riibuiß 51er’ bie Zloibtanbswaebtl —
(bmtf ^Utiersßaus.

91 111 22. September IStK) haben in Mäfiel beittfd) gefimiie Wäimer
1111b Tvrancii ben ’ßian gefaßt, ©ammluiigeu für ein foleßes Xentmal 311

uerauftalieii unb auSäiildtrcibeu. Xasjelbo foll in einer großen 18101130

biifie auf ftltaniiblorf beftcljcn , einfach unb jdflidß, aber erhaben unb
würbig. '.Wii einem ßerBorrageiiben Mftititier finb 9)erhaub!uiigett an
getmipfc, unb cs ift fJusiidß, baß, wenn bic Sammlungen balbigft einen

günftigni Grfolg jeigen, bis 311111 öteburtetagc bes herrlichen National

J

liebes bie (Siithiilliiiig ftattnnben Tann. Xie Soßen biiifini fid) auf un>
gefähr 10CHXJ '.IVatt belaufen.

linier Hinweis auf bas au ber Spißo flchoiibr (flebidit eines warmen
gremibes bes ©erewigten, bas in teuer «afjeier ©cnnniiiilimg bem be

geiftcricu .Vcr3rn entquoll, ergeh! bie ©ittc, aUemtjalben 31t (ßaben auf

j

3ufovbeni. 2l!s bcionberS erjvvießlirf) ericheiiit es, fo oft bas „bemfdie
Sieb" gefangen wirb, in unmittelbarem 21uid)Iuß au bie babuvch hetoor
ireirubc gehobene Siiutmiiug Satmnliiiigcu 311 vevaufialien.

Xie eingelieubeii Weiber woße mau au ben Wrheimcii SiegiermtgSraih

!K oben Jiidiev in ÖSera (flienß) ciiifciibett, ber bic ©etvahning bcrfdbrii

imb öffemtichc GiiipfaugsUefdieiiiiguug in ber ljier3ii 3111- ©crfifgmig ge-

ftellten „Wavtenlaiibc
-
' iibrrnommcn Imi.

rituugcti werben um '.'iadjbriirf bes 2iufni>s 1111b um 'Iwrauflaliuug 0011 Ofclbfammlimgrii
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VVn Snniibar ift bic erfreuliche M mibe cmgelroffeii, bnf> (Smiu

Wofdja auf feinem Z"gc und) bem WifforiaWjaiifn bic .pmivt

niebcvlaffuug bet Araber im Innern, Sabora, crrcid)t bat.

Sie ©reu,zeit von SeutfcfbDftofril« iinb jefjt enbgiiltig feit

geilctlt. Uiifcre oftafrifanifehe Kolonie ift ein gewaltiges Sind
i’anb, ungefähr zweimal io gvoj) wie bas Seitliche Weid), imb I)«t

eine fef)t giinftige bevorzugte Sage. Z()vc öftiirfre Wveujc bilbet

bie Hüfte mit beit wichtigen .^tnnbe Idftäbte 11 Wagamotw, Sar
cs Salnnm tt. f. tu. Om Worben umfafjl fic beit gtiiucn ©edel

bei idiiicebcbedlen Hi(imaitbfet)flvu imb ftüHt an beit Iicvvlirt)cn

Willoria-Wjauja ober bcn UforeWe, wie bic Araber beit Sec

iifttiitn. Befielt grenzt fic an bas ©cbict bes Hüiigoftnnt*

imb verläuft längs bet Citfüfte beb Songoitpirnfccs , berührt bie

norböftlichc Spittc beb 9tjafjaiccS unb fdiliefit im 2 itben mit bem

idaufc beb WoWiimaftnffeb ab. Sind) biefcs (Meinet führten feit

fehcr bic .pnuptitraHeu beb mittelnfiifmttfdim .panbclS, mit wetdjen

bob (Slfcitbciit bet Päuber nnt ben ^'iftotia ttitb Snttgaittjifafcc

und) Snnftbot gebracht wntbe. jpiev liegen bie .'pauplctappcn bev

Wraber nnf bem weiten Bcgc ttadt bem Mungo; bie ."panbetebe

,\iehnngcn veidjen von bet Hüfte bis Wjnngwe ttnb bntiihet hin

nub, berühren in tlgaiibn ttnb Unjoro felbft bie ©renjen bes

Weidheb bev Wnfjbiftcit. Sie Havaiuaticn bet .päubler werben

nidit io halb bic gewohnten Bcgc oettaffen , um neue '-Kähnen

einpfdjtagen, unb bie alten .'öniibclsitraficu eiittnug wirb fid) and)

bic foloninle Shötigfeit ber Scutfdten bewegen.

Gmin ift gerabe ;,u biefetn 3wede abgcriidl. (Sr will bic

.'Öanbelsftrnfcc über Snborn 511111 '-8iftoria=Wjanfn fidicvu unb nu

ben ©cftobcii beb SccS felbft ritte Station grünbeu, bie 511 einem

'jOlittelpunft ber Jtultur werben foll- Sie erftc widjtigc (Stoppe

auf biefetn Bcgc ift ititiintr()r erreid)t worben. 'ÄS jeRl bilbete

'JJipwnpwa an ben CMreiijett lljagaras bas nufeerftc WoKwcvt ber

betitfdicu SWad)l, timt aber hat fid) ganz Uiijnittweft (Smiit unter-

worfen. Sctfudtcit wir Pnub unb Sollte, burd) toetd)e bev vulim

»olle Mullurträger im bunlteii Bctlllieil gezogen ift, in fnvjeit

Umtiffen \u ffiviicicu.

Bcjtfirij oon Wiptoapwn behüt fielt etwa jwei ftavte Sage

moridie laug eine BilbuiR aus, „UNarcnga 'JHlair, „Witterwaficr"

genannt, ba bie Quellen unb Wtniiucu biefeb ©cbictcs bitter

fd)iitc.1cii. 'Jiadibem bic ftlajdjctt mit Sriithraffer gefüllt worben

finb, sieht matt in (Silmarfdicit vorwärts: bic Karawanen maridjiereu

gcidtloffeu mit gefabenen ©entehren, beim pom Worben l>rbrol)en

bic 'JWafjni , 00m Citcu bic Bafagoro, 00m Silben bie Barori

unb pom Skflett bie Bagogo flcittc Havawaneu unb Wndtsiiglcr.

llebcrfällc fteljctt hier auf bev Sagesovbnung, bie idgoavsen Hinüber

»crjdjwinbctt ift bem Sitttlel ber Wndit unb bie Sbiiter lafjett fid)

niemals fcfiftcHcn.

gehören viefleid)t 511 bett tmhcguemften Bohnungen, bie bn§ tmii

iid)c ©et)irn je erfottnen f)ot-

Sic Quälerei bes $oitgo,sal)louS war feit jeher beit ätücr,

laftig unb bor etwa 20 Rohren Perfud)tc einer brrfclbtn fniiSüt

llgogo bnrdisitidilagen. (Sr hotte feine Vlbfidjt oneit erftän a.'

rücftc an ber Spipc uou etwa 1)00 SRann in bas Saiib rii h
Bagogo erwarteten feilte Slnluiift ober gar nicht, fie »njepte

bie Wriinitcn, Perhraunten ihre Raufer ttcbft allem, im? % oft

forttrageu fonnten, unb sogen fid) mit SJeib unb Hiiib, Skfu)

allen .pabfeligfeiteu in bie Sfdnmgcln sitrüd. Sa tmirb; t«

tapfere, ober weniger llugc Dlraber burd) £tmgcr unb Surft ir

ficgl; bie weuigflett feiner Seilte fehrteu ju ihrem 'SiiSgnngitnri

Sitrüd, nur seijn fd)lugcn fidt burd) Ugcgo burd) , bie miir

ftarbett an (Srfd)öpfung unb bie |fohl ber Sohlen wmbi ßuiirn

auf (JOO bis 700 Wleufdjen angegeben.

§inter bem ungaftlidjeii llgogo bchnt ftrft „SJIguttia ÜSfö

ober „baS heiß'-’ ifelb" aus. löeginu ber großen ilnt )r.

Wfrilaforfdiintg, nls iSurlou bas 2anb jttm erflcn SOialc btitx.

oerbi cutc es ben bUamcn, beim es war eine menfch<nteerc8illaii

in ber cs au '.'fahrungSmittclu unb Söaffcr fehlte. Seit jtaer 3«

hat fidt PicleS Peräubert. WnS ber llmgcgciib occltiobciu 2t»m

bcficbeltcu bas l'aub nub Wufniigs bet fiebriger Jabs; lotsta

Stautet) unb (Samerott erflarctt, baü ber Warne auf ba? San

nid)t me()v paifc. Wber bie fnrsc Slütheseit ging rajeft ocaüic:

Sie .pättpUingc ftritten mit cinaitber um ben iHfitS bk i'aibc-.

wo mau bic Marnmaiicu am beften ousplfmbcrn loiintc. wb b*

Jfolgc baoon war bie Gntüolferuiig beS i'anbeS; iVJgunbi

ift wicber eine ilitbnifs, tu bereu fd)atteuli'fen Sälberr sr^

S’d)ungclu bas 3Bilb umVjcrfefjtucift.

Sod) und) wenigen Sagen erreicht bet Weifcnbe eine

in ber bebaute Selber fein Wuge erfreuen, er betritt lliijotriwi^

„Wlottblatib", unb nähert fiel) einem Mnotcnpimtt oftainfcr'ö.r

Marawaticnflrngett, einer öauptnicbertaffuug bet trabet, bmtiu

geuaiinten Sabora. (Ss ift eine oftftation , au) bti iosuiitp

'ji?ievbc gcwe<hfv'tt werben. - Jtt Qftafrifa bilbet ab.* c kt Sem*

nod) immer bas eitt.sige i?a{ttf)iet; alle 'Baren, SaniAmilid

bie Wcger auf ihrem Hopfe tragen, bod) bie Sragct oon ber ühr

gehen in ber Wcgel nur bis Sabora, hier muffen neue geraitil'

bie Si avowaueti jriftfi gebitbet werten.

Sie Wrabev hoben iidt au biejem Crtc idtoit fett langet

uiebergclaffeit. Shvc Wlagasitte fittb stets woblgeiullt nnt tf>

Wcifcnbc famt Ijicr alles, was et als Zahlungsmittel iß

braucht, wie 3fl|ge. 'Verleit unb Srnht, ja and) fpuloer unb #0?^

©cwür,c nub Wpottjcfcrwarcn erhalten :
jie foften aber v

9Wat fo oiel als itt Sanfibar. Sic (Sbcuc, auf wcldtct bie

liegt, ift swar bautuloS, aber fnid)tbar. Wcts wirb üteee« (:
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^cufeit Wlatcnga Slfali beljnt fid) llgogo aus, „bas l)5)V baut: fnfee ilartoffelu, 9)ants. SOlais, Sefam, ipitfe, 'dlbtn'y

lidifte. ävmite, utiga)tlid)itc i’attb, bas idt in Wjiifn tciinenlcrute," iinb immer ju hoben. 3o felbft Beiden unb ©erftc wetbs

»agt Bihmatui oon iljm. (Ss bilbet ben erften Slbjall von beut bie Scittbcs ber Wrabcr augebnut unb uot ihren .ftemimi ^

/

Qrmtgeu, yimoitcu unb SRclonciibäuinc, währeub in ben (Mm •

garten Httoblattd). ©uvteu, Somaten jc. gebaut toetben. “'"f

um Sabora gtcbl cS gute Beibcplatjc, bic von Sficb unbW1

herben belebt finb, fo baff itt Sabora 511 jebet 3'
-
' 1

_1

»agl _ . .

»oehptateau bes ägunlorialeit WtrtfaS ttad) £)tcu, eine weite

©beite, bic nur von vereinzelten uadten, mit (MrauilgetöU bebedten

.pohen uitterbrodten wirb. Bit hoben l)ier eine Stcppentanbfd)ait

vor uns. Bcttigc Irüppelhnfte iSfittme, viel bomiges ©cbüfd) unb

'pärlidjcs feines ©ras cntjpriefjt bem janbigett 'S'obcn. Sieben

HWonatc bauert hier bic Stoden^eil, unb währeub berfclbeu fittbet

mau nur m Partien imb (üuftlicl) anfgchaltciicn 'iniimteu warmes,

jn allen Sorten bes Wcgcnbogeiis fdiiiterubes. fefjledtlcS Baffer.

Watth ttnb mtgaftltd) wie ihr Panb finb nttd) bie Hctvoljncr.

dtielc .päiiptliuge hoben fielt hier am Bcge tiicbcigcla$feit imb er

Sahne imb Suitier 31t haben finb. .

Wber ber ©aft bet Wtabcr fanti aud) in anbercii^C

idtwclgen. „Benigftens einmal im 3ahtf “ fehrtcb iim'!t
'J

ieiiier auzichenben 2d)ilbevung bes Sehens in llnjamiemtic, .cP-

ihnen ihre Sltnveii uou ber Hüfte ijjorräthc uor. Shte
-

^

Zudcr, (Mcwüv.zch, ciugemadtteu Säften, gcwürjten ^auetu

X«":'- I
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heben pottgo, b. f). Sttvdigangs\oll; bie Brunnen *,wi}d)cii bett weiten SJvannltveiii, Zwicbadj Sarbiiien, Sadjs. feilten Snihcn» .

wafferlofett Sircden iinb von bewafiueteu ©ingcborencti beugt was fie für ihren eigenen pcrföttlidjeu ©«brauch bebinien
^

unb bic burftigen Harawanctt tniiijen jebett Sopi voll Baffer taufen, icbcr Wvabet Von Staube vermag einen Wcidtthtw' «’t
.

Ser Wcijcube begegnet hiev überall ber „Sembe“. einer

befottberen Wvl von .piitteu. Sic wivb ans zwei vavallel

=

Inufcnben Bättben gebilbet, bie burd) Qucnvätibc in fleittcrc

Hi.mitte geUjeilt ttnb mit einem faft flodjeu , nur vorn etwas an*

fteigeitbeit Sadte brbedt finb. Sie finb gcwvhntid) in ©eftalt

eines Wieteds gebaut, innerhalb befielt bas Wiel) tuäl)vetib ber

't.'adit eingepfercht wivb. unb ba übertues audt bas ©ejUigcl unb

bie Ziegen bell Wufcutltalt in ben Jütten Heilen, fo imb btejc

naii)' ffnditerlid) fdmmbig imb alles wimmelt von ^nfettcu. Sic

Seuvidicti, luruvii'ien Wetten, voUfiäub'igcn 3hCf
_

uubHaheci.. 1

’djbii verzierten Sd)ü)felH von verzinntem Hupicr unb we»nn.
••

Bafrfjbcdeu aufztitvcifen. Ja ft alle hoben Uhren '
'

einige foldjc von Wvtb, attberc aus geringeremJW.ü«'«1 ’

bic Wrabev leben hier wie tu bet „Stabt beS Sicgci' un

and) il)te .paretus mit fdtwnv.zeu Sdjötten. .
•

Stivd) einen Wcvgviicfen von Sabora getrennt. "(K ,

mittelbarer Wabe eine zweite Wieberlaffung, Stwif)at0 •

2 tatilct) unb Pivingftonc eine 3f<t lang wohnten-
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Soboro, bo? & opuo bei Moiomaiieiiirägcr, bie liier fo lange

ju bleiben pflegen , bi? ba? leplc Stiief Sud) uerprnfit ift, foun

uirfil ol? fine Stätte guter Sitten gelten. Ser Sflauenf)flubcl

mit ollen feinen üblen Wcbciiiuirfiiugeit ftanb jo liier feit jeher

in uolter Ölütf)e, benn bie ©roher Ijcrvfaiteii liier und) ©fliehen.

Xlnfang? ber fiebriger Soljrc eutftoub ihnen pluplicb in ber

yfadjbarftfiaf t ein gefährlicher fycinb, mit bem fie foft ein gohr

jefjtit hinburefj in blutigem Streite Ionen, unb ber fortiuohrenbe

Stieg trug uodi melir bojii bei, ba? i'cbcn roher unb graiifomcr

,ju geftolteu. Siefcr fveinb mnr ber berühmte äJtirambo, ber „Wapu
leon ooii Dftafrifa", »nie ilnt Slnnlet) nannte. Seine £>ctFiiiift

ift ctron? buufel mibe? wirb über feine erfteu Satire Uerfchicbeu

artige? berieslet. (Sr luar uerntuttjlirt) iirfpriiiiglid) ein epaupt

ting be? (leinen Surfe? lljumelj, ber anfang? mit ben Slrabern

in Sricbeu lebte. ihnen ober SRodic fdmmr, ol? einer berfelbcn

ihn beim (Slfenbeinlionbel betrugen unb er iit Soboro uergeblidi

fein Wed)t gefudjt Ijotte. lütirombu ging in bie SSiilber jinifdieu

Soboro unb llgugo, fommeltc (ogennnutc SHugn 'Hugo , bo? Iieifjt

• Solbbiebe, um fidi unb luurbe ein Slrofjcnräubcr, ber mit ©liid

Salomonen pliiubeitc. iUiit ber 3ol)l ber eroberten (Mciuchrc

mud)? feine 9Racf)t
, er funnte bolb uurblueftlidi von Soboro in

llrambu ein eigene? Dicid) griinben unb uerlegtc fu ben 2'ecg

uad) bem Saugaupila, 211? Stonlei) 1871 in Soboro mor, 30g

er mit ben ©roberu gegen fölirombo, um bie Strafte ,)u üffnen,

ober ©iirombu jdjlug bie üfeguer, unb Stnuleii, ber bie ©mibe?
genoffcnfdiaft fuöter ontgob, fall uun brn .frühen Mwifjorn? einen

Sl)eit uun Sahura in fyiammeu onfge()eii. Seit ber geil begann

ein wohrcr ©ertilgung?frieg jwifchcit ben beiben ©orificii unb
ielbft ber Sultan uun Sonjibor foubte feine Sriippeu und) Soboro.

j

Dßiroiiibu troftte jebodi allen ©«griffen. „SLWirambo ift ltner-

müblid)," fdirieü Gomcrou im ^atjvc 1873 , „unb jeiftüvl alle?,

tuo er feine Untcrtucrfiing finbei. IDleljr ol? einmal ift er in

öic Diieberlofiungcii ber ©roher in Uitjaiiijembc ctiigebrod)cu uub
bot ifjr ©iei) uur ihren ©ugen fortgelricbcn , mäi)reub fie fid) ,

einfod) in itjreu .Raufern uerjebonjt ballen uub feinen ©Jibcrftmtb

ju Ieifteu luogten.'*

©uf beiben Seiten luurbe ber firieg mit ber cmpöroiibflcii

©arbarei unb ©raufnmfeit gejiibrt: Surfer mürben überfallen

unb niebergebrauiit , Keine feiiiblidjc ©bthcilnngeii im SPolbc

uiebergemadit, uub bie ©roher nutcrftiipteu biefe barbavijdjc Mampf»
tucifc bnburcf) , bafi fie jeben, ber ihnen eine Sropbäc uun einem

gefallenen geinbe brad)te, mit einem Sfloucn uub einer ffrau

bef<benl<en. Waliirlidj furbertc eine iold)C fivicgfiit)niiig ba?
j

'Öieberuergeltungbrccbt uun SÖlirambo? Seilten heran?.

Sic ©locht ©liMinbo? wud)? inbeffen 511 ungeahnter (iköfic ,

empor. Gr bcfricglc and) bie 9tad)0nrfüimiiic unb mochte fid) bie»
j

'eiben nntcrtljöiiig. Sein Giufluft reichte bi? 311111 Ufercme im
Worben unb bi? 311111 (!° im Sübcu.

..Scr iHnhm ber uielcn Siege," eijählt ÜBiftinaiiii, „balle

atlmöf)lid) ©lirambo 3111« gefürrijfotjtcii 1111 b bei ben Seiiiigcn

311111 poputärftcu ©Jonnc gemocht. ©lirombo fdjlofe nie, er fünnc

(liegen, fei uuuermunbbar 1111 b manche onbetc Gigenfdioflen fcfjricb

man ihm 311 . Sro|) feine? fdjciubar itiilbcn ©Jefcn? foll er bntd)

iiicuig Sorte feine Stieger 311 luilbem SWuth entflammt haben
Gr fudit heute hier nub erf(f)ieii am uädifteu ©lorgcn fed)? gewöhn
liehe Sagereifen weiter entfernt mit feinen jicggcwoijnicii .^ovben.

ben Sag über unb eine gemje Wacht im Sauerlauf iniglaublidie

Gntferiiuiigeii biirdjcilcnb. Gr mar überall."

SOrit ben eitropäifdjeu Weifenbcn nnifite fid) ©limnibo auf einen

guten fjufc 311 fteflen. Staulel) mürbe auf feinem 3)ueiteu ©frilctsuge

©lirambu? ©lut?bruber. Ser fchwaiy Wapoleon muftlc 3tuifd)eii

Guvopäetn unb ©rabcrit einen Unterfdiieb j« machen unb empfing

bie Steinbeil, in beucn er wohl bie Wiuolcu ber ©tobet ahnte,

freunblid) unb 3iiUorfuinnicub. ©alb barauf mürbe in Urambo
eine cuglifchc SOiiffiuu gegrfmbet uub ber ©liffionor Souihun gemaim

einen grojjcu Giufluft auf ©lirambo, ber uun feiner friegerijdien

Saufbahu immer mehr in bic friebtidjc be? .Raubet? eiuleufte.

3>n Sohve 1882 mar fBMfjmann. uun 2Bcftcu fonimenb,

SKitanihü? (Haft, unb miihrcnb biefer Sage sug auch ber erfte

Araber frieblid) iu Urambo? Sf)urc ein; e? mar ßcfu, ber Sohn
SippinSip?, ber mit DWirambo Stieben fdtlop. SSiftmaiui befpradi

hier mit Wtiranibo einen ©lQu, 11111 mit .fpitfc feiner Sotbaleu

beu IDluta Wfige, ber jetu Wlbcrt Gbmarb Wjanfn heifit, 311 be

juchen. Seiöer ftarb halb barauf Wtiwmbo, mic einige behaupten,

uou Vlrabern ucrgiftcl, unb SSifjmauu, ber e? 188 t> in Wjangme
am Mungo erfuhr, muffle barauf uc^iditen, fd)uu bainal? mit

Gmiii jiifammeiijulrcffeu.

Sa? gelb, auf welchem bic 'Jütiffionare in UnjamWefi wirflen,

war nicht hefonber? giinflig. ©ou ben Gingcborcncn fagt fRcidjarb:

„SieSiune?art biefer Sieger ift fd)cuftlich ; fie finb heiidjlcrifdic Siebe,

hahfüdjtig, fchr finulid), faul, lieblo?; Glteru uertaufeu ihre Sliubcr;

ein ticbcuofle? fyamilicnlcbeu ift nidit uorhaiibeti." Ser Sflauen

(janbel hot fie and) uevbcvbt, ebeufu wie bic graufaiuen Mriege.

Srupbeni befanb fidi bie fatholifchc SKiffiou in Sabora, al?

©Jigmaiiii fie bcfudite, in blühenbem Suftaube unb hotte ouoge

behüte @artenlnltur, Selbhau uub ©ichjueht SBifiniouu fdjiuelgte

hier im ©cniifj bc? erfteu ©rote? in Otmcrofrifo. So? 5£öcrf

ber Giuitifiiung Stfrifo? war oiigtbohiil. Sie Slfrifauifdjen Wc
fetlfchaften hotten befdjlufieu, Stationen im Innern 311 griinben,

1111b gorfdjer 3ogcn über Soboro nach 001,1 Sangontjifa, baruulcr

bcfoubcn fidi nud) Seiilfdte, ber iinerfdirucfeue Dtcidmrb, l)r. Moifer

unb Dr. Sül)m. Sic beiben 3iite(5t gcnaiutlen ruhen befauullid)

für ewig im Sinincit 2l!eltthei(. Sic miijtteu fd)uu bomnl? bie

Gvfahvung machen, baft bie Slvaber, bie anfeheinenb freimblidt

tl)aten, ihnen im geheimen Sdjwierigfciten bereiteten, ©on 3ahr

311 3ahr ücrfchlimmerfe fid) bie Sage ber Singe, bi? e? an ber

ltiiffc 311 offenen (fciiibfcligfeiten fam uub biefe ihre ©iidwitfung

iu ba? Sunere uidjt verfehlten, ©iele? uou bem Gerungenen

muffte prci?gegcbcn werben.

Sic bculfd)cn ©laffen hoben inbeffen an ber Miifte beu Sieg
bauongctragcii 1111b bic nöthige Sichtung uor bem bcutfdjcn Warnen
ben Slrabcrn beigebracht. Sie? hot jebenfnd? nud) Gmiii auf

feinem neuen (fuge bic ffiege geebnet. Snf) feine 'Aufgabe feine

leichte war, tcljit 1111? fctbft biefe f(iid)tige SK33C au? ber ©er
gangeuheit eine? ber SDlittelpiuitte bc? imierafiitaiiifchen Ipanbet?.

Soffen wir, baff ber Samen, beu er jept auf bentfdjcm

©üben nu?fireiit, aufgchcit unb reifen werbe! Gmin Uerftet)t c?

wie faiim ein anberer, beu Sieger 3m Strbcit ,311 cvjicficn ; ba?

ift eine ber ©iirgfcfjnjtcu für feinen Grfotg. ,3m Stugciiblicf aber

ift fein Gqd)cineii in Gentraiafrifa bariim *uou twiiem Söerthe,

weil er fid) ber Stdjtnng uub be? 'JSohlmutteu? ber Sfraber erfreut,

bereu SJlndit im Tunern nicht 311 uuterfdiopeu ift.
*

IKulthefciei* iu Bevuu.
©011 Jöcruiann Äciberg.

y> uidiajjfjft |,,,i ba? bnuidie ©oll ©oiberfitiiiigrn gclroiwn,
um btu (Shrcmag oinoo jeiiifr gibfüen SBiibfirger, 6c« (PnieralfetU

mniidjatt? (Prafrii uou 'Wollte, 311 jeicru. Sa« .'löuigoljau? halte im
?ant 6« geilen irtion mieberl)oti 6<u uiiuagtri^tich bemährtc« Sieiirr

2f)roiie-i 11116 Staate? belohnt; Si'ilbrlm II
,
bc? jiegrricbcn Maijer?

Gntet, gab in Jantbarfeit bie Sturegiuig jh einer freier, wie fie teilen
raiem Qrbiftbcii .uuiieil grmorbeu if«. Stber er iepte mir in Stirnen um,
'oo® .ieber 'Patriot miiuiitne alo ilrineu Sanle?iotb abjmrngeii. liub
boa) ijt bem greiieu ^cetbmavictwtl idion |o uiel getrtietien . ball auf eine?
UiatuieS Scbutiern au Ghve mot)t fftum ie f« uiel gehäuft luorbni ift.

«oltte ift Ehrenbürger ber $auplfiabt unb jahlreidirt anberer bemnfjer
pjobte be? 'Jtcirfie?; feine Staute iteltt in öjifnttirfien Diamneii unb 'Priual
naniern neben beiten nuferer .‘ürufdiet. öfientliche ctonbbilber Uou ihm
merben fdion_ bet_ i'eb,teilen aiifgnidjlet uub fein ©ilb fehlt iu teiiiem

muftnrten tjiftorifdjen ©Jer! über uniere Sage. Sic Stage : Ser ift

Wollte!? branimovtet irfjon heule ber Keinftc WänielUäger, nub gebend
ein Seitlicher, metcbeii Warnen er Irogc uub meldirm ©eruj er augetiiue
ber ucigaiigenen gewatiigru geilen, io bräiigi fidi ihm neben bem Unifer
'WUllflm I. unb ©iemarrf ber Warne be? Wlamiro aui, ber mm am
20. Oiober feinen uemuigften Ö)el>mi?lag begangen, uub ber nameiiilid)

iu ©evliti eine pnlbigimg erfahren tim, mie jie nur bott ftoheiijoUetu jelbfi

uub bem cijmieu 3teid)?tamler geworben ift. SPa? fidi bem unbefangenen

!

Mufdiauer befouber? anfbräitgt, wobued) Sieb bie uiigeioühnlid)r Otrfinli

Wollte? io gloujooll uub ftrahlonb abhebt, ba? iji in iiun ba« gujammcu
fliefit'ii 0011 geifliger ©eheiiumg unb hodiiter Wämieviugeiib. Wröijr paart

I

iirfi mit Selbfiloiigtcii unb ©efcheibrnheil ! (Doeibo hat iu Vtinueiibnug

aui uugewöhnlithe Wlcnfdieii ba? 4Pori gebraudjt, r? iei ftarfer «(bauen

;

uoihatibeu, wo uiel üithl iei; hier iehen mir mir Sidn, uub fu uerehrl

ba? bemiche Seit in Wollte nicht nur beit Witlmter feiner ibefchidc,

fonbem ba? Sbeal eine? Warnte?. Stuf joltf;ei WvunMage allgemeiner
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pit .Juftiiftt irr pjerfinrr «arnlfou werben in bie 2$o6nung bes

Äenernffeibwarfifiairs ge6radif.

Slnftßamiiigcii war c« mit natütlidt, baß mau fidi in icbet Heinftcn Stabt

,iii einer Seiet tüftele, bnfi aber aurf» Berlin inobeionbrre feine Sarfrln

anjünbete nnb Sioltfe feine vulbigung 311 Süßen legte.

(fine- brr großeniigftcn Sdintifpicle, bie iücrliii je flefetjen hat. oollgog

ürf) am Sforabcnb be« Örbntt«lagc« in betn Sadelrcigcu , tuelrtjer juli,

»am Mupfergrabrii brgiuncnb, an bem «cucralftab«-

gebäubc uorüberjog.

Atnr3 iin di halb aefit Ufjr hallen bie bem ctibloicn

'fuge uovanreiteiibeii S'erolbe beit ’fielpiiiift crieidji.

iievalte be* öciirrnlftaWgcbäubc« mar mit ^ilanjen

gefdnnüdl.nn« beiten jithSrnnetien nnb38ap|>enjd|ilbrr

iicrporbrüngtcu. SInf beit Stufen ftaitb bet Sclbiitnr

fdintl, umgeben uott feilten Slngchörigrit uub höheren

Militär«, unb banfenb ttub grülienb hob fith bicfcanb,

aic- in unabfehbater Stille bet Strom iith entfaltete.

Saft 3toei Stunbeii währte c«, bi« alle »orüber

iwareu ; unbetoegt »erharrte ber 'Jfeitujigidtirige mit bem

ehetnen Slttlliß, nur bann nnb toatm belebten iicl) in

bem hiftotifd) fdjmeigfam erufien Wcfidit , halb »on

Mtiihriiiig ergriffen, halb sunt üätheln angeregt, bie

•füge, weint in ben Gruft ber Sage ber V'uinor fidi

mifdtte. Unb niuftrahlt tt'ar feine «cftnlt »ou bem

üidite ber Taufenbc »on Satteln , halb büitenotli,

halb in magiiefiein «lange be« SHagiicftmnlidjtc« : ein

für bie Grinitciung iinattdlöfdjlidjcS Stilb!

Sn brr elften «btheilnng be« »fuge« waren bie

Sterlinec frodiidiuleu bureb riuiagioeitnuirnbSJiiiglirbcr

»ertreten. Tie tShargirlen in »ollem SSidi« fuhren in

offenen Silagen nnb neigten bie Sahnen unb Stornier,

fobalb fie »or bem Jubilar erfdiienen. Unb iu ging’«

i»tl. Stor ber tedmiidten »odiidmlc jchrilt bie 'JJtniil-

ta»ellc be« 3i»eiten «arbcregintcnl«. Gin 5>nlt er-

idioll ;
ber Sprcdicr iintini ba« StJott, fur.g, träiiig 1111b

jünbenb, unb lauin hatte er geenbigt, bn begleitete

ba-» jnbelnbe vodi ein itnntteni, Streunen utib 'Staffeln

;

Seitergatbeu nnb Veucbifngrin fliegen »otn ltönig«i>(öb

in oie Vuti unb glcidnoüig toarb bem SetbiiituicbaU

»ou einer Slürgcrbe»utaiion ein filberucr Wrang itt bie

.vatib gelegt.

Molttc« Slulniort erfolgte — bttrdi thre Gmtachhctt

»011 um j» größerer SSirtung.

Sluf bie bann herannimidiireiibc berliner Sdmbnr
gilbe folgte ein Sängmoru«. Sin? ihren Atehlcii braug,

loio fdiou üorher einmal wollt Mtitliirfirn Genital

uiiigerbuub, ber „Ta« ift ber Tag be« .vertu" gefangen

turne, burdi bie SJadit ein rrgrrifriibe« ,.«011 gtiiße

lidi!“ Stodtbem bie Tone VeritlioKen tuareu. folgten

neue Sdioreii: bie S'iirgeiueieme. ein eublwjer .'fug. iu

bem and) '.Wollte in feinen »eridriebeneu mililiinidieu

l'hargeu bnrdi lebrube Serioneii tut TarfteUuug ge

Oiintu nult. Sitte '.Wollte-;-, auf einen rigemrriig au->

ujuticten SÖagru »ojtirt, grüßten mtlilürtfdi unb

emufuigeu einen «egengruf;. G« 3ogen bie Skaliere«« unb fei
Gtabliffement« auf, ber dtriftlidtc Skiein junger Stornier, bieSitki»-

fOieierci mit einem »ou ber SUafertaveUe geipidien ühsral, b.-, n
fdiöufter Stfirlnng mar. Tann Sünglingsuerciiie, Sfaöfaljicr in tteiiur

überall, wohin ba« Singe fdiante, toftümirie Sieiifcheii, geiduiiüfie 5«-
Sahneu, Slanuer, faft erurübcub, hi« bann bie lliiiiftletabilieilmi si

neuen farbenreidjen Ueberrafdmugen bem SMid midi neue Seite ln v:
bem Sadelgug ben eigentlichen «langpuntt »trlieb.

Gin ungeheure« «emfthl »on unifotmirten Truppen au« aüeti

altem: Wlaunfehaften 3« Sufi unb 31t Stoß, »fietenhufarett unb w -

jäger, Sjellcbatbcnirägcr unb Stoutcutrommlcr, fxrolbe, «erwiyi
Sklgeu unb iKiejeugarbiftcn iu SUrdumifccit. Sind) ein wilber planart-.-

Tang warb aufgefülut »ou einem braunen ÜMbthcu uub einem Äonerr.

Solbaten, bie bann ber Triumphwagen ber ©erntaitia beramoIliMrt
bnrdi feine wahrhaft nidrdKtihafie Sehöuheit aUe .'fuidimier tiuiiii jät

ben »du ber «ermania geforoeheuen, »on SBilbenbrudi gebidunen Setir.

nahm SKoltfe tiodi einmal ba« 'Wort , um bie linlbigmig »on »ü iitü

anj be« Sinttbilbr« 3»hall, auf 6a« bcuifdie SSolt 311 übrrtroftn. I;.'

al« alle« »orübergrAogeii war, ftilumc bie SJoItämaiie auf len ,V-

311, um nod) einmal ihrem (Befühl Sluebrud 311 »erleiheti. Hier iit>-

entrang fidi SJt'olite bieieu au« ber Uiebc unb Slorehruitg be;- i-.'i

heruorgcheubeu Mimbgrbuugeu. —
^ Uub bann tarn al« Aiueiier, bebenlungSBollfter SHl in bera

«ehanipiel ber eignttlidie Sefttag, Brr SU. tliober, an betn iitfee nt r

ben Selbmaridjall ehrte, wie nodt lein $rcufje je ,vwov mii ict'.

Vertfdier gefeiert worben ift. Unb iu ber Thal trug bie iulbijiitns, sei:

sSilhelnt U. bem Selbmatjdiall gutheil werben lieh, einen fo ergreijedit

Gharalter, Baß ber SJcungigidhrigc ficfi . überwältigt oon feinen tmji;

bttngeii, tief ttnb lauge aufjöie Vaub feine« ttnifer-5 herabneiote.

®»‘ r
,

Maijcr hatte bie Spibeu ber gangen beutidjen ‘ilrniee enii«;:

S" geftidter «rueralbuuiform, bebedt um Ghreugeidint uub C;M
bäubet u, fuhren bie «eiieralitifpettcurr ber Slrmee, ber «enernliilbrnnit:;

T'tingregent »on Slrauuidiweig ou ber S»i»r, bet CbetbeftblfisVct

ben warfen, «eneraloberft uon Stopr, iowie fäntmtlidx tomnianbimib

«enerale »or nnb begaben fid) gut SlufftrUuug iu ba« «atrrülitnblgrlitlr

Tic Seier begann mit ber «rattilatiou ber Cftigiere imb 'bewnei ii

«eneralftabc« unb brr üanbeoaufnahme um !)';a Uhr. Wefiilm rot )n

Ghef be« «roßen «eneralftabc«, «raf Sltolbrrjec, betraten Diefe ben sttf*

Gm»faug«faal uub ftattcteu bem Jubilar ihre «lüdwünidie ah. Saäto
SlujfteUuug erfolgte gunädift bie StorftcDimg, fonicit eine ioltfte etiettet-:

war, unb bann rirtitete iholtle einige warme SSotle au bie SJeiiotmii!;::

Wadi biefem elften Sltt trat eine $anfe ein, währeub weleberbec Selhttadö-'-

in feinem Stubirrgimmer, unterfttibt »on feiltet Snntilie, bie eiigcgameif-

Telegramme uub SJriefe, gegen gmcilaufrub, oftneto nnb bm4i>w._

lim biefe »feit idnuetterieu bie elften Trompeten. Tao Stnfto'-

be« Giicttbnhntegimcut« bradite bem Subifar ben i'torgengmß.

plt fftratufadon bes ^alfers.
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Um U U()t itat Moltle aii-5 bcm ^oujc; bon por bcm Stäupt-
j

portal bes WcnctalftabSgebaubcs Wattn bic Böglingc btt yauptfabctteii'

aufta't aiigeftellt, welche nom Staifcr fjicrfjt t befohlen waten
,
bamit jie

Q«ugcu .btt crfjdknbcn B*i« waten. Ginein „Wulett Morgen" felgte

ein träitigc$ „Wüten Morgen, Giccflenj", unb bet Bubilar sichtete and)

an einen bet jungen Krieger beim Abjefireiten bet Biont einige hulb-

ttitf)e '-Worte. —
Bugtuifcben war eit ll'/s Ul)t geworben. Xa evjdtien unter einem

wahrhaften Jtubeljtimn aus ben Mehlen bet Mafien, bie fid) ringsum
aufgejteDt hatten, bet Kaffer, um jelbft Moltfc feine Wlüdwünfdic bat

gubritigcu. (ft wartete gunadift baS Gititrcfieu bet auf bem MimigSplab
aufgeftclltcn unb fid) fofort in Marfif) febcnbcit Bahnen unb Stanbarlcn

(taget ab. Unter ben fdimctternbcii Klängen beS 'Siatifer Gitigugemoridics

nabte (ich bie ettlc Üompagiiic bes gwcitcu Warbcregimcnl«, notau bie

jlatlctnben Bclbgcidteu in fcdjsiadscu IHcibcsi, unb alsbalb würben bieje, gleich

batauj and) bic Stanbatien ber Manallcric in ba« Wencralftabsgebäitbc ge

bradfi; etft bann begab jid) ber Kaijcr ielbft in bas Bmtcrc bes Webäubee,

unb, gefolgt non feinem yerjontichen Xienft, in ben assdt ber 'Jicidistanglcv

non (Sanvini cingereibt war, in ben Giiiptangsialou. - - 'Jlachbem lautloie

Stille cingettcten war unter ben dürften unb Vertretern ber Armee, be

fahl ber Kaffer, ben Bubilar in ben Beftiacil gu geleiten, (ft fdtriit bcm
^clbniarfcball bis au bie Xhiir bes Saale« entgegen, mib an feines

yertfdjers $atib nahm Wraf Mottle in ber Mitte ber im $albticib aui

gcfteilten Anroefenben feinen Vlalj. Xantt ergriff bet Kaffer bas 2Sort unb
XanfcSlaule, bie aus bem Bnnem be« yergetts braitgen, gingen über

feine Sippen unb riefen fidjtlidj niefit nur in ber Vuiff bes gefeierten

einen gewaltigen Gitibrnd hetnot. Xer Kaffer uerntics in feiner Diebe audi

auf bie nerjammelten [fitrften, insbefonbece auf ben König non Sacbfoit,

ber iidt neriöttlid) eiiigcfmtben habe, um babnrd) feilte Ginpnutagti fe

ben Bubilar an beit lag ju legen.

yJadtbetn Moltfc aus bete yäuben feines Kaffer« tiocb einen präfri;*

Marfdtallitab entgegen genommen unb tiefbewegte Xanlestnetiegtip-.t::;

batte, ettbete biejer Ibeit bes BcfteS, nttb berüaiier begab jid in jjtt :

SÖngen über bie Stuben uadi bem Sdtlofi gurüd. —
Xiejc Strafte war gu Ghteti bes Jages feftlidt geSttjnwdt. gtfse

in alten Barben webten aus Xödieru unb Benfteru. uub o:a frii le

ipät fanb eine gewaltige Mcitfdicitaiijatitmliuig bter unb bi« tifett k;

Vranbcnbmger 4t)ov Itinaus ftalt. B» nttb bei bem WtntraUtilstii-to

aber regte fid) gewaltiges Se6en, bas audi iept nid|t nadiliefi. Unotäftca

SSagettreibcn hielten nor bem ©ebftube uub emtuben (bratutam mt

Voten ,
Weldte Waben brachten. Btt ber 'öpljmittg bes gclbimiltd.'

waren bie erften Wefebenle febon in ber grübe eingcicofjeii imb othjisa:

worben: ober immer neue Spcttb.it trafen ein aus Vctlin unb ob! Sa

ganzen Xeutfdieu Dieicbe. Sdion um Mittag brachen bie Jude fcj ivc.

bet Sait unb Bütle. SBotjl bas wertbootlfte ©cidwttl unter den a:

basienige , welches bic öxoftbergogin nott Vaben bem Bitbilar gtfoeöe

hatte: bie
_
Scbrcibinappc be« iiaiiev« ©ilhelm l. gseilid), tttfcti tr.

©litdScntpfiubimg, ein fo foftboreS Anbeuten m yättfen $u halten, Uoi:

e-S bem BrtbmnvicbaU oud) eine wdimüthige Grinnening au brasset

an betien Seite er einft bic nnjtetblidien Siege erfotbten hatte, « tet

icttigcti. bei
-

nicht mehr Beuge lein tonnte, in weldter Steife bej boote

Volt bic Vcrbienftc feiner grofien Mitlebenbett ehrt.

Uub ttodi eines mag bie Seele MnltleS bewegt haben: bie ete».

Schleswig, auf beten Tgtiebljof baö Wrab feiner Mutter jitb Minie

bittet, in jfufimft für ben $ügcl beriettigeu forgen gu bürien, bie e»i

ber gtnfttett Menicfjett, bie je gelebt haben, bas Selten gegeben!

^ilatler unö ISlutlien.

dapbraufildtes Sc6iffs6e6ewetli ju ^ontinetle im Tteuffoffc1*

üannf. (Mit Dlbbilbungen Seile 77U unb 802.) Xer Dleiifjoffe-fianat

Itat iu erfter SJcilje bie "Aufgabe, ben Verlebt ber Stabt Vatis mit

beut nbrbtid) gelegenen Sanbftricbe unb ben

bort beiiiiblicfien Seehäfen ju Dcnnitteln. Btt

ber Milte Pott gontinette waren, wegen bes

ftartcit WefälleS an biefer Strede, fünf Sdileuieu

nach alter (iintidjnmg angelegt, welche bem

Vcrtehr jeboch babnrd) jehc hinberlich wuibeti,

bafi jie für jebeö Schiff einen Aufenthalt bon

2 bis 2’/i Stimbcn bebingten. Xa ber Ver-

lehr auf biefer Strede fid) ungemein hob . in

würbe biefer Uebelftattb mehr unb mehr fütil

bar tntb uerlangte briitgcttb A6l)ilfe. Xie Äa
italnerwaltung fab fid) bcshalb ,)tc einem Um
bau ucrattlaiit tmb evfd)tc bie fünf S.blcnfeu

burdj eine einzige Sdfiffshchcuorridinmg. welche,

nach einem englifchett Vorbilbe, ber .yebenor

rich'.mig itt Avlingtott, erhaitt, cs enuoglitht,

bie gange yebung ber fünf Sdilenfen b. i. eine

iiiJlte non über 12 Meter mit einem Male ,;u

tibetwinbeit. Xabei werben gtnei Schifie in ber

für,je» ;feit »on 20 Minuten heförberl, fo bafi

bie ücifiung bie 12< bis Infache betienigeji ber

früheren Giuttdttmtg ift. Bet)t führt einfach

baS Sdtiti ans beut llattale m eilte mit SBaffer

gefüllte Sdildtfenlammer non t'i Metern Üänge,

t> "JJietent "Breite tmb 2 Metern ©afiertiefe uub

toirb, gufamtuett mit bem "©afier tmb bem
Jtammfrgcniiditc, in einem 8«fl« gehobelt. Xas
.ycbett an unb für ftch nimmt nur 4 bis ft Mi
unten in Aitfpntd). bic übrige ’feit, alio lö

bis 16 Minuten, ift sttm Gin imb Ausfahren

ber Schiffe, sttm Dlnbringcn uub Xichtcn ber

Vctfchttiflc erforberlitli. Xa bas gattse Sn

Dcbcube Wewicht gegen 812<XXi Milo beträgt (alio fo uiel wie swei aniehii

lithe Giiettbahnsfige, jeber mit 42 Xnppcllnboru , beiörbent) tmb oieies

Ulewicht 13 Meter hodt gehoben werben tittifi, fo emfpridjt bas ber

bebcuteubcii Üeiftimg oou aimnherub 480 Vferbcfrctfteii.

'Jlim werben nufere l'efei
- beulen , ha.ju fei eine mödttige , grofte

Mafdiiiienantage erfotberlidt. Aber weil gefehlt: bie gange Atbeit geht,

io ,su fagett, Don feiner -- gnng Pott felber! Xie erfotberlidte, lehr geringe

«traft nun'} bas SSaffcr bro Cwrlouals liefern, unb frembe yiljc ift non

bem Bugcntenr (5 lacf, ber bie Anlage für bie Birma Glarf, Stanbfietb

nttb Glarl nnSgeführt hat, gar nidu in Aiifprudt genommen. SSBie bas

unglaublich tfIngen be Gigebuifi erreiche würbe, wollen wir im 'Jiadmehcn

ben su ciliaren »crfuchcil.

Ans bem laitbfdtaftlidieit Vilbe S. 772 ift bie Aitorbiituig tut groften

tmb galt fett erfichtlich: cs finb gwei cthlcufeiifammorti norhanöen. tncldtc

ltuteiiionbcr fo in Vcrbiubung flehen, bitü bie eine finit, wenn bic attbere

jlcigt, iterabe io wie bei ben Schalen einer Xafelwage; mir itat man hier

an bic Stelle bev ©agfehate Sie Schlettfcnlaittutcr uub anftait beä SDage
hallens non Metall eilten folchen non üBaffet gu fetten. - "Vom obern

btatiaf ans ift foeben rin Sdtiii iu bie Sdileuieiitantiiier gefahren, bie

untere Jtaiumcr ift gut Atifnahnic eines Sdniieo bereit. Gs tarnt bemuddift

fid) ber Vorgang wieberholcn. unb io griffe fort im fielen SBechfet.

Xen iniietu BufammrnlMiig ber ftebfoorridtlmtg unb bie Art ihrer ©ir
ftiufl erfehen mir mm mit l?cid|ligfrit ans ber gweiieii gigur S. 802. Bebe
3d;tcufrufamuter wirb non eittem fetther abgebrehten, 2 Meter im Xurch-
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mefier haltenben Itolben getragen, bet iu einem mit ©aiier geiitUtm tu

eifetnen Gnlittber fchmebt. Veibe Guliuber finb bttref) eine Srffr' :^;

miteiuauber nerbttttbeit. Xa mm baS SSafier berfclben bicr^ ScejiW%

ahgcfchlofien iit unb nicht entwrithtn lan

ift eS erllärtid), bafi, wenn btt jc?t rtet t;

fiubliche Molbctt heruntergebrüdt »irt, t« k

bere fteigen tnufi, benu wir fjabm eint ttü:

ftatiidte 28age im grofien net wi. iw

.yeruttterbritden wirb mm auf eine fe{e nt-

fatfie ©cifc bewirlt.

Mau beachte einen AttgenHiif te item

lijdje Sigur: bieie cittfuridjt bttn "Sttj.cwi

wo bas rechts bcfinblidie Sthifi unttn wl fe;

linls bcfinblidie oben aitgeiommen ift.

man iebt bnS Monfftiid ber mtt«ai Sdltga

lammer an ben untern ©afieopicgtl «.
'

iliefit ein Jheil bes ©aficre itt l>« trete.

Kanal ah. B» her obern Schleiiitalämna tc-

gieht fidt ber iimgelcfmc Vorgn'.'.R;

aus bem etwas hofieren Cbcncoiitt. »-

eine yatibbreite hod) ift etfotbetüth, «(»•

ift bie obere Kammer um fo nicl itbnc«

bie untere, bafi bic ycbenonidjbnia

„fertig“ gut neuen Arbeit ift. «tritt Jtf
,f

Mnfchinift baS in ber ÜHohrleitmi!) oO?“"

Ventil, io geht'S fofort los. Alio, Bient«!1

cs geht gang nott jclbft; gu jcötr

brattdtt man nur bas geringe Uctctgewff : -

i() 000 Kilo, für welmc man 20 Rm®™ -

22affer att« bem obern Jtauale mutejmtn t--.

wo bergtcichcn genug gratis gn hatett

«

Cb hierbei baS Sdnif bclabt« ät
f

iit gang gleichgültig, ja — bie KtW,

V

11
.

uidjt einmal mit. Xer fefteittbrur
Sstowt---

_ __
crilärt fief) babnrd), bafi noch >(• WPj

bes Sdtifies ebeujonicl 2Baficr aus ber Sdtleufettfattutter heraus«“«-

bas Schiff, tute ober ohne Biadit, fcfiwcr ift. Xie Schlcnitnlenffl*»^;

alio nad) wie not 842 000 Milo, lein Wtamm mehr ober wemgtt,

um bie BüUung genau bis gnr ©affetftanbsmarte reidtt- ,

Gs iit natürlich, bafi baS gange auf beu Kolben totvieu®«
*

bev Sdileufeirtaiitiiieiu fid) btirdt beit Kolben fortpflangt uno^nm

hoheu Xvitd nott beiläufig 27 Almofohürcti hetnotbringt- Aa- ~ '

fucht itifolgebefien burd) etwaige uubidttc Stellen bev «topjoitttü t

j

tneidten. GittestheilS unc biefe Verluftc gu erfehen, anicmiwtt-o*

y>cbeoorrid)tuitg bei »eriinbertem SBafferfianbe, ober wenn in

jetue Ventile unpfmttlich gchattbhabt hat, fowie oufietbew^ l^*'
r
-

vidtttnig non 9?cbcuarbeitcu , wie bas Sieben ber Sdtü?eii. tu .

Vorrichtung erforberlid), bic unfern Ücferti Hitler bem
latos", bas ift Mtdiiiaiiniiler, wohl belamit fein wirb. A4t

iit ätuilid) cittgerichld wie bie unter ber Schleufetiwmmn
{

e.

S’ebenovridituttg, her Kolben hat jebodt mir 54 cm Xiirdist.ie

nur 8 m lang. . * „^e.
Mit Sofie einer uerhdlluifiuiäfiig Keinen Vrcftpuntpr, bie

n

ü
“.

j
„o

nom Cberwajfer bes Hatmlcs mittels einer Xurbinc getsic.cn ,

ber Accmmilator ftecs gettillt gehalten. Bibergeil fleht mm
•litten eine bebeulcnbe Straft gnr Verfügung, bie er “"L®. B,« tt«ti*Ä

S'ähttdtetis eulfeffcltt fattit, um oou ihr bie erwähnten Arwn -
,j-| x

gu laijeit. Auf biefe 2Bciie werben alle Arbeiten nom
forgt unb pier Manu genügen für bie Vebicmmg öcc
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Xif 9tccumiitatorbonirf)tung , die jur Sicherheit boypell oothcmben ifi,

Irjmbft iirf) in bem midieren Ifjurme unfete« 3n ben beiden

gtitembünuen befinben ficfi nodi Vlusglcicbimgsrohrcit bon 2 m Xitrd)-

ineffcr, welche bei jebem frühe bas Wewicht ber aitaiferiänie bet frcbe-

loiben auSglcichcit unb jomit bie Wlcitbförmiglcit ber Serocgimg ocr-

niedren. (Sine uod> weiter eingeljenbe Seidjccibuug würbe aber nnfere

l?efer wobl ungebulbig machen.
Tie Koftcn ber gatijcii 9lnl«gc find »itfit unbebeiilenb unb belaufen

iidi auf 1870000 Krauten. 2er Sau nahm einen Zeitraum don

nafieju ä 3ol)ten in fttifpruch. Xurdi bie Zulage ift icbodi bas

angefitcble 3icl erreicht worben, ber Kanal genügt ie&t wieber allen

'.Ittjorberuugcn unb w rb felbft erheblich gefteigerten ?liifptüd)cu gegen-

über auSreithen.

X>as SdienRenborfbenlimaC ju Tlifftl. (Wit Tlbbiltnmg.l 91 tu

21, September wttrbe aii liljit bas Xcnlmal für War p. Scheiden-

Dorf enthüllt, ein 99erf beb SilMjauerS Warlin (Sugelfe in Xrcöben-
Slafrwip. ttö mar eine Überaub würbige, frohe freier. Willi eb botft,

einem ber befteu Sohne ber Sroöiuj in (Srinneruug an bie ruhmreithftc

.feit bicfet „Stiege beb prcußifdicu Königthums" ein feiner Srbeiitimg

emipretheitbeb Xcnlmal ju weihen. 28a« in

ben lummeroollen lagen oon 180ö,1807 bas
Pteuhifche Königshaus ju Xiliit gelitten, was
ber König ffriebrid) 29ilhclm 111. in Wcmcl
unb Königsberg in ben folgenbctt 3<tf|rcu jur
Sieberaufridttuug de« Satcrlanbef geplant
unb geithajfen hat: es ift durch Schenlen-
borfs lieber nerherrlidtt. Xctit großen ö>e-

banlen ber Befreiung des SatcrloiibrS waren
alle feine Wräftc geweiht. 3hm oerbanfen mir
auch bas bclanntc Üicb „fyreiheit, bie idt

meine". 911s franegeiiofjr beb Wuibljufmeifterb
»ou 9luctSmalb war es ihm oergönnt , im
Srfjloffe ju Königsberg bnb 91ntli{i ber Mö-
nigin i'uife ju fdtaueu unb ihr in fiebern bie

felfenfefle ;iuOerfid)t auf eine Befreiung des
heißgeliebten Saterlaubes oorjuiültreu. So
hat «cfiriifciibort an feinem Xfieilc bajubci-
ictragcit, baft bie eble Xiilöciiii in .'feiten

eer bitterfteu 9totb bie befeligenbe froffiiuiig

auf eine beiiere .fiiliinft hegen durfte. 911s

ober am l!l. ^Xuli 1810 bie fchwcrgeprüfte
Königin Sniie an gebrochenem frerjen ftarb,

ba gab er bem Sdnnerjc bes gejnimnten
„•’atcrlaiibcs beredten 2(usbunf:

„(Hofe, idjöiic Monigerofe,
frat audi bidi ber Sturm getroffen?
Witt (ein Seien mehr, (ein frpffcu
Sei bem jd|rcdeiioolleu SJofc?"

.
(Snblidr jebod) nabte der lag ber Se

ttciung!^ 3n bcvielbeit Stabt, weldie den
tieffteit fjnll des Saterlaubes unb bie l.rrhftr

pmtätifchimg ber Königin X'uiic gefehen haue,
’ojlte iicf) audi ba-ö Uugüicf weit ben, als am
erftcit Xnge des ewig benlmürbigcii Jahres
1813 mit dem ISrfdjeiucn bes Vlotlidjen liorps
ui den Straften XiliitS jene heilige Segeiitcrmig
aiifilommie, weldie jung imb alt um den
König icharte imb bem gcfiicchtctcu Stoiißeu
oolte die Freiheit tuiebergab. Hub tu bieier
«tabt ift der Wann geboren, der bet heiligen
•streitet tKtthmce-tliaicu burdi feine Sanges-
weilen für alle ,’feiten Petberrliditc mtb ber
«ehnfttd)t narb einem einigen unb mödmgcii Snierlattbe mit einem
beuttdtni Kaiier au ber Spille herebte 29orte oerliet).

Xicfein Wcbnntcu hat ber Uünftler bie lebcubige Serlörpevmig ge-

geben in feinem Xcnlmal. (Sin unten 4!
/ä Sieter im Cuabrat nieffenber,

und) oben firf» perjüugeiiber Siufenbati aus geffodtem Wrnnit tragt einen
rtidi gegliederten polirteu Wratiitwürfcl mit bei'3tiid)tift auf berSotberjeite:

„Stop oon Sdienlenborf,

geb. in Xilfit b. 1t. Xcr. 17KI

geit. in (foblettj b. II. Xec. 1817,"
,!|f der Mliidjeite des Xi (Igcis Schwur:

..3fh toill mein X'Üort ttidii brethrn,

Ssill prebigett imb ipiedteu

Som Staifer imb oom Sleith."

91 uf bteiem
; Weier hofjen Softameiue fleht bie 2,80 Weter hohe

»ronjebilbfäitle bes Xidiieis. tpodtaiifgerithtet , Segeifteriutg auf dem

P«» $4ml«itaerr»ntltm<( |u fitfll Dan »arlin Jnjjt» <

iVad* emer pdotcaTa^lufchrtt 'flufit.ibwf roit JK. VhtijlpH
in

Verjen fdjon bas Silb des beutfthen flaiferlohnes eine heifif Seibenfthait

entfacht hätte. Und alS min nadb ihres SaterS Xobe 91utnihr im eigenen

Üonbe imb bie Sdiibergiet beS franjöiif«f|tn i'ubwigS XI. bie (iinjame um
drohten, ba eilte ber ritterliche SWnjrimilian herbei, feine 21raut ju ichiitjen

und feine Dfedite geltend ju titachVit. Sereits im 91oril 1477, wenige

Woitate nadj bem Xobe Mails beS Mülmeit. fanb burd) Stelloertrclimg

die Sermählung ftatt, welche für bie .vabslmrget ber ?luSgaugsptm(t

jur Oicwinmiiig einer weltbehmfcheiiben Wacfit werben iollte. 91m
18. 91uguft wurde bie$od)jeit in Kirnt pnmlooll begangen, unter bem
3ubel bes VanbeS, bas {ich burdi biefe 39eubimg ber Xiuge ber drohen

ben frattjöfifchen -verrfchaft glndtidi entrüdt jah.

9Iber noch halte Wairimiliaii beit ueuerworbeneu (oftbareu Sciip in

einem mehrjährigen Wrchfeloolleu Krieg gegen bie 91nfpriiche üitbtoigs XI.

ju perlheibigett, und es gelang ihm audi, bie uotblichen Sroüinjeti, has

heutige Selgien imb bie 'Jliebeilaube, durch den Sieg bei Öniuegale im
Sommer 1479 ju behaupten. Steif felbft hatte im Kampfe mit aitfier-

ordentlicher Xapferleit mitgcfoditcn und mehrere ifeinbe mit eigener önnb
gelobtet. Um fo grofier war bie Segeifteriutg für ihn, als ber Sieger
mm am 7. 91ugiiit 1479 Ijeimlehrte jü feiner jdfönen (liemahlitt nach (hem.

Xas ift ber TlngenMicf, den linier Silb

barfteüt. 9fuf ber Freitreppe bcS SathhanfeS
begrüßt 'Diana ihren ruljmgclrötiten (liemalil

unb bringt ihm beit jungen (frftgcborcucu beS

•Viaiijes , Shilipp, der fpater den Seinameu
des -„Schönen“ erhielt, entgegen. SKit glüd

lidjem 9(ufblicf jit ber reijenben Wruppe
jügelt Wafimitiau fein in prnditigcs Stahl

getoaub gehüllt« Streitroß und feine (am
pfesftarfe dtedite erfaßt mit göttlichem Xrucf
baö fdimale väiibdien ber lieblichen iyratt, bie

ilmt nur jtt lurj tiod) erhalten bleiben jollte.

9(n allen fttnfiern ber engen Wniic jeigeu iich

bie Köpfe bet jubelnden Wenter, nnb nur mit

fllühc Permag ber ftämtttigc .^tücbarbier im
Sordergtimbe bie bräiigenben Siaijeit jurud-

juhaltru. bie den glorreichen gelben gern in

alleritädiiter 91ähe gefehen (intten.

Kaum 2 1 ', 3ahre nachher, im 3al|te 1482,

ftarb Waria burd) eilten Stnrj oom Sjcrbe.

3hr Xob War das 3»icheit ju einem allge

meinen 91ujmt)r in: Vanbe, imb mir murr
fdnoereit Cpfcrn gelang c-3 Wafimiliau, Sttlje

mtb feftr Crbmuig wieberherjitftelleii. 3»»«
Mnäbcben aber, bas auf unferem 2htbe bem
reifigeu Wanne feilte 91cimcheu emgegenftredt,
würbe ber Sater Kaiier Karts V., in brfiett

tHeich die Sonne nicht unlcrgiiig.
-

„Stau, leftau, wem!“ (;fu bem Silbe
S. 7113.) Senn biefe drei Sörtdjen fdwn in

ber meuichltchcn WefcUfdiait Weitung haben,
um wie oiel mehr miifjcii fic erft tinler Seftieu
bereditigt iciti, und bajtt nodi unter 9'cftieii

in Cftafrila, wo Kultur imb Lahmheit erft

ihren ISilijug haften foUen! Xa iit ja eine

nette WejcUjdiaft am IKaube des Xtdtungels
jiifammeitgcrathfii. (Sin junger Uöwe, der bie

Wacht feiner Sraulen 'mal probiren möchte,
ein Kaffetbüffel, einer oon jener Sippe, bie

fdwn jo Oicle Wenjdjenk'bon und barunfer bie

berühmter jgorfdjer auf bem Wewißen hat, unb
als drittes imfeiucuKolIegium bnshinlcrliftigc

Krolobil! Xraii.fdjait. wem! 28irb es wohl jum
Kampf tommen? 29er wirb Sieger (leiben?

39ir jiiidcu bie 'Jliiiwon auf biefe Krage in dem intereiiatiteu. wett»
and) über gehn 3(ihre alten '-Werfe „Citer burdi Slfriln" oon Sernett
Üoüett Cameroii. Sei Welegentjeit feines 9(itfemhalis in bem heutigen
„Xemich Cflaitifa" ftlblid) oon Xabora au bem 'Dgombeftttß erjältlt er
eine „3ngbge)cliidite", welche ben treiflichften Xept ju nuferem Silbe ab
giebt. Sic lautet:

„(Während meiner Streifereien bemerlte ich die Ueberteite eines
Sörocii, eines SüfiefS unb eines Krofobils. bie in einem Raufen ju-
jaimiienlageii, mtb mau erjähltc mir über bieien feltiamen '.’lnblid eine
merlwürbige Wefdiichte. 91(S nämlich eiuft ein Süffel jur Xvänlc ge-
lommen, ba fei ein üöwe auf ihn gefprimgeii, beide feien in bas Sfafjer
gefallen unb ba Oon einem Krolobil ergriffen worben; biries würbe
wieber burd) bie lonoutfioiidieit ?(iiftrenguugeii bet beibeit Xhieve fedtjig

Kuß weit oon bem Ufer gcfdilcift, und da toar bann bas Xtio in unlös-
licher ^Bereinigung liegen geblieben."

weit ber berühmte iReifeiibe (Sanicron.. — ^.....,....,a....„..., — ,
..... T o weil ber berühmte Weilende üniitcron. Hub die Woral oon ber

folen 9(mlib, bie Üiedtte jum Xreufchwuv erhoben, währenb bie Üinle bie Wejchicht’? — Xrait, fchmt, wem!
t-tfber ans §erj preßt, ftetjt in der Xracht der KcciheiiSldtupier. fdtwert*
"tngüriet die jugeublid) ftraffe Mriegergeftalt da. ein Silb ber Kraft,

^»«3»gc ..jitgleid) eilt Säuger mtb ein .fietb". lf. M.

_ aeaximiffans I. Hurt; tidir uaefi cöettt. (fju dem Silbe S. 784
*• *®-) Karl ber Kühne, ber mächtige •Vevjog pou Snrguiib, war oor
c,’ -“ai>trii oon 'Danjig den Streidten ber fiegrcicheu Ijibgciioiini erlegen
mö hatte fein ftoljes (irbe einer jwanjigjährigen 3'»igitnu, feiner einzigen
iochicr Waria, binterlaffeit. i'auge fcftoit toar biefe Xodtler dem (Sri-
>Prjogc Warimilian, bem Sohne des beutfehen KaiferS Kncbricti 111., oerlobt,

:
n® ** haue firf) bev fcltcue imb baruin für menidiliches ISinpfinbeu fo
oohlitiueiibr Kall ereignet, baß wirllichc gegenieitige Viebe einem polilifcheu
•

;

an
^
p^.goidiäit — beim bas war bie Scrlobimg ber bcibni gewrfen —

-’f -Weihr gab. (frjählte bodi eine bübi<hr „egende, baß in Wnrias

Kfeitter äSrieffiaden.

(ünfid^di ot-nc DoUö.mSMr Jlrid.it>« oon lüirtim utiMPobnang ircibcii m<H t-rrotf|u-t-iui
)

Tif «rMiiidlicftf Stille Sei Stütns in ^alMicft 17 b
ifi ton Km Krflorlvnei:

l»r. I>i. n. 2. in

2. .'»in ..tfeirjiiice 2o!i!«cc»5-a«er.lt !
.-:ii jit CSrosraittS feilen

l'laior 2t1 . ittrrßgotb ,-r ^’id'.'Ttl itorbcn.

Ullb

mr.

Pf. in V.. i ntamnttii coßtf n-itduti ba.-. rnftnac brulife 3pm*,lftüM Phir»
» 3t»Kr Um.jebuiT(| »oiKit dt-anJen ^tlcmsifit (mt, Ui; 2tt Sie ..iSaüt-iiijiil/

1
' fr-.-.r-

«imt. ob man ..bei Km ‘8'.:rfu"' ober „btt bdi töwfr i,t »r> . ^ndi-' ifi "in
ainnbanlictiee ,'<Ma. an« bera man bie cnsete »tiawib 3: tot Mbdiiutttt -nt Sei-
tritiiblcn ctttljlicstii tonnte.

9. 2. in -IRüdietti. t Webart'l tie rttlrftcnatull* taitlcn Sie nt 2t!iiüerj SSerfen
b<«Ulb reratbtnft, irrit c<- inrt’t reu attnllfr, -onbern rrn (fbr jtiett XntntI Sdnib.it: iji.
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2?cn 2t«i >ciflC in Wien.

SCHWARZ

2>nibtnfnf;.

AAA D EE Kill IX MM NNNN 0 P
ttll S TT.

SPcnitrlicnbc 25 Mudtflabcn finb in berSJeifc

au bie Stelle bev 'i'iiulic au febril, baft fünf fieben

lomige SSorter oon folgcnbrr 2'ebrmiiitg emftrltru

:

I- 2: eine hiftoriidt bcnlioiirbiftc 'Unrg in brr

MfjeiupfalA, 2—3: eine «teftung nn brr Hüfte Sal

mattend, 3—4: ein brrfifyntrd jeürftrngefrftledtt,

4—5: ein Antwort, 5—1 : ein loftbared 'Mineral.

Cftarabe.

SDlcin erited «ilbntpaar benennt

Sad grgueriidtc Clement.

IPamcfpieCaufflirbe.

SJen Dt. f. U- )n«l.

SCHWARZ

Sie Geile ein Tmtlt, umuanbrifar feit

Srob aller Metucgung bet Grbe,

Sic Zweite ein 'jülaii, mit bem man mißt

Sic grollen Radien ber Gtbe,

Sie Tritte ein Sidit. ba« fernher ((beim

Ser Gebe bnnllcn Minuten,

Sa« (Sange ifl, trad Srci bir nennt,

Gin fiuitt in fernen .viiiinieldräiimrn.

Gruft Sornrnmpf.

Äomogramm.

11 i « i)

K 3 L e
_

ft

K « r i< c l

M i c h a 1

M i t t ft 8

L i r ft

Sie t'ndiftaben biefer gigttr finb io jti

orbnen ,
bais »ier fedjölatttige SSttrlcr ent

ftefjon. treidle oon tedttd und) liufd unb oon

oben und) unten geleien glcidjlautciib finb.

Sie Siotter bebeuleu: 1. ein 'Metall,

2. einen mfinnlitfjen Vornamen, 3. einen bc-

uitjiiiltn Ghemiier, i.eitie Stabt in vonnorer.

Mein gtoeited Silbcttpaar Aumeift

Ser Spanier ftolg alb Sidjter preift.

£inb beibe 'Uaore bann uevbnnben,

Voit btt ein fdjlanteä I liier gcfuubrit.

C d t a r i? e e b e.

itftägnpttfdte 3*apt)rn*roffe.

3nrfi(la6fnrätBffr.

Ser ftreube fdtcint'd, bem Seid, btrn 3te'

Unb immer iu!|tt e6 {jimntclttärti,

Sod) bringt cd 3d)titerjen mcifl unb Sri,

©iebft bu ifjnt ftatt beb n ein b.

Pominopalienrr.

9lua ben ‘AS Steinen ein» Qrv:fr~'

Semtnofpictd ift bie nel'enitrbrnbi 5*—

ber USeife git bilben, bafc bie Sns«“

jeber toagerediten, jeticr fenlterftten ml *

ber beiben biagonalcit 'Jirilitn 21

Sic gegebenen elf Steine bitfra ttib 1

gelegt toerben. *• Stabe».

-

ioeben ift crfdiiciicn unb burd) btc mciften Söntfi^aublungeii 511 bcjic&cn

" ^cibnuumslitlkr
3ait ^ffuflratione« »out petfa (Ter. £feflant aeßunben in ^fraditßanb. ^reis 6 38«t6.

Sieiee 2* 11dt bilbet eine Sammlung bet im iiotifc einer langen Mciljr ooti Oal)ten in ber „löatlenlanbe" evidiieneueii bctamitu» ~

Ser 2tei inficr, welcher oon ftugcnb au int (öenicjieii unb 'iVobarfjten ber eigenartigen Sdjbnlicii bei- halbes mit feinem
nitfl

-

"

‘eben teilte idiönfte S'ebeudfreiibe gefnnben bat. indit bad, tuao er bem geliebten 2t?n!be abgelanjdjt, in jd)lid(ler unb getreuer w-wn

unb 'Inttjrl ntieber.liigebru 1111b ergänzt bie dtaralierittiidien 2,'ilber biirtlt lebltait crgaltltc anjprcdtenbe Oeidiiditen. ^»Bd
Sie ,.'28 i I ö . 2t>alb unb 45eibmann*bilbrr" ljabett iielt bei ittrem Gritlieiitcn in bet „rtanenlaubc" itetd veidtiten wtiau ni“*

. ^
in ihrer 'jtifamnienfaffting in einem fiaitiidjrn 21mite gctuiK and) gatilrcidir .wcitubc tiubcit. Attr Jörfter, langer unb wj^iat

jm alle bieteuigen, tueldie Sinn int Matur ttttb ben Räuber be-J 2i!albed (jabrii, bilbet ber ftoiilirf)c 'Öanb bad paficnbfte 2» et t)ttoan‘.>.

12?ct*Ccuj uon CSvnft ^Ttcil’o ^TacljfoL'^cv in eScip^Uv ?•>

Paauca<4<tc8 itntcc m.imtcctllldci ‘C.-.Inat ecu SUetl nrenec. V-cU.ij ten titntt «ctf. Plaiklctgtr in i.'(ipjig. 2 nti ec« *• '!d'tle ,n
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7 3lluftriertes ^amilienblatt. ycgnmöct «o» (fmn su\t is53.

_ -iatjrgang 1S90. Qrrfihtlnt in Oalbljcfltn ii 25 Pf. alle 12—11 Cagr, In tjrften ü 50 Pf. alle 3-4 Wodjtu uom 1. Januar bi« 31.öcjcmbtr.

&<c (Sieden rufen mit feftlichcm faut.

Die Sterne brr Tbrifmaebt fdnmmcnt,

Hub hinter ben jftufKtn heimlich nnb traut

beginnt ein Üeucbtru unb .flimmern;

€s hüllen in tpomiigm Ifiärdjenlraum

Pie Diiflc ber (Tannen beu ärmften lumm
3n ber frligen Sacht ber IPunbcr.

3m bemfd.'cn IPalbc mäcbft beiuc llrt,

Pu Saum mit beu grünen §u>eigen,

So treu unb brftänbig, fo rv etterbart:

Pu bift fo recht nufer eigen.

Sinb Jflurcu nnb IPälber auch tiefoerfchncit,

U'ir holen bich heim jur frftlicben fjf'h

U'cr mogeit bich nimmer entbehren.

IPir fühlen, non beinern Saud; umweht,

3m licrjeu ein fcligcs Segen:

<0 . lafjt uns bic fjänbe mit ftillcm «Sehet

Hufs Ijouyt ber Ifiuber lenen,

Pcijj t»on ben $tueigcn mit hellem Sdjcin

Sieh' bcntfct;e Treue unb Siehe ein

3n bic jrcubig hemenleu Seelen.

c£inc IDcihnadjtShotfdiaft burebbrauft bic Hielt

Pen fünftiaeu fchöncrcit Tagen:

Pie bas jehrenbe Siechthmu im Saune hält,

Sie biirfen 511 hoffen wagen 1

llufathmci bie llienfcbheit mtb Sanft unb preift

Pcs gotthegnabeten jforfebers (Seift.

Per bie Sahn bet Scfrciuug gewiefeu.

lüanu naljft bu 0 fofl bas bie Polier befreit

Uns Selbes tmb 3rrmabus SanSeu ? —
HVttu Sie reine

,
flamme ber ineufdjlidffeil

Seil lcmbtet über ben Sanben,

ll'cutt bie ilVIt ein Saus wirb non SriiSern feilt,

Pamt ift mit uurrrgäuglichem Sct;eiu

Pas wahre Chriftfefi erftaitSeu!

A. A.

2 102IbUO

K>e ihn a tfj Umi.
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i<. Sotlfftmig.)

§ o im f n m e it b c.

Vornan com jgtlaric öcvnljrtri».

SatlrJi! hrttm
HUT Sr*t> «te'n.

/Ciu gcbnicflc? Schweigen entflaiib, al? Sic beibcti allen Scitlc

'»* ba? 3immev bcrlojfcn batten. Wuv brr Toitucr (trollte jetu

machtvoll, unb über ben Räumen beb Warten?, bie fici) im lirftiet

lübluerfienbcit SSiitbc p wiegen nnb p werfen begannen, flammte

ber SUliJj auf im blältlirtjcu ificfpcf, rift bat molfenbüftern .jpimmet

bon einanber nnb jcigle bie bi? baliin fnft in Slodit getauchte

üanbidiaft pliftlid) in grellem l’irfjt. 2il ie in Slugft üor bem litt

weiter bnrften jidi Wräfer nnb '-Blumen pr Gebe, nnb bie ftod)

flammigen Sloicii neigten bie .fteiupfer auf ihren langen Stengeln

nnb liejjen ben jejjl mit aller 3ll ttcf)l Ijerniebertnafielnben Siegen

über fidt ergeben. Ttivrf) bie Sffiflc fuhr ein ftolile« Saufen wie

ein toilber Mlageton , nnb tuieber laut c? allgewaltig im Totutcr

lK«lf heran nnb löfdjtc alle? anberc Wcränfd) nnb ftarb in ber

Seme al? bitmpie? ,Soviie?((r«Hcn. —
Vlttnie faf; in einem nichtigen ?Hol)rFeffet neben Tbcfla nnb

hatte ilfre? iBcrlubtcii .'patib geiaftt; ec itaitb ihr gut Seite nnb

faf) in bn? SJelter hinan?. Seine tBvmit fall ihm beiorgt in«

©cjid|f. SlNaditc nur ba? nugcmijje Üiriit, ba? bleifarben 51t ben

Scuftrni hrrrinfob, fein '.'liitlft fo fahlbleidi? llnb woran modite

er benlen, wabrenb er io an ihr vorüber in ben Slnfruhr ber

Glenteule biucilijnb? Stuwer biefer fdirocve, weltentriidlc 4Mitf,
ber nidjl« mit feinem fe^igeit Wlftrf $u tlntn hatte, ber ptiirf

''d)ante — weit — weit prttef . . . wn« mudtte er bort feheu?

—

„oft ba? ©ewitlcr Tir unangenehm V" fragte 5lunie ilju

nach einer '.Weile .jagbaft.

Gr fuhr ichr befliß pfntmiten.

„Stkitti Tu fo fagen willft — ja! 'Wenigftcn? madit c? mich

nervi.»?! Tu tue i f;t
“ — iprad) er mit einem halben fächeln, ba?

etwa? Grjwuugcuc? hatte -- „als M imitier habe id) ba? iliedjt,

nciuc? t» fein!"

„Uli? xiittb hatte idt 3un1)t oor bem Tottner, beul' mir!"

beridiletc Üluuic. „Sfh mein c? uorit wie heute, - nnb Tbcn

wirb'? «nult wifieu, uidtt wahr? — wie mein Sfaler midi einmal

hier au berjelbcn Stelle, wo id) je(jt fftc, auf feine iluiee hob,
,

wiihvettb cd braufeen ttodt viel ärger tobte al« heute. Hub idt

fühlte teilt Joerj ruhig nnb gleidimäfiig gegen mein lleitiff,

oerängitigte? Miuberlict;, fdjtagen, — id) tarnt luriiftcuc- jedi?

Jahre alt gewejen feilt - nnb er iaglc mir, im Tottner

iprcdie ©ott p int? — er fclbrr fei allgewaltig , barm» and)

feine Stimme, mit bet er tut? mtrebe — wir biirftcn aber

Parti in uidtt erfdueden, mir Gbtfnrdtl empfittbcii oor ihm. Hub

wie idt ntlmähtid) vuliigcr wntbe, fragte ber '-Unter midi, ob idt

midi uod) jürditc nnb idt fogte: ,'Jfein — weil Tu bei mir bift!
-

Ta fitfite er midi unb hielt mid) feft an iidt tritt» jagte flieht

:

.So beut immer, wenn Tu ben majeftätiidteu Tottner hörft, Tein

hinter ift bei Tir nnb halt Tidi au fciitciu gingen.
- — Ta?

time id) and) toivflidi! Jd) wollte, Tu hätte)! uufcin tUntcr

gelaunt, ben« iooiel idt Tir and) uou ihm erzähle, ein rechte?

ilMtb wirft Tn bodt fdnoerlid) oon ihm befommen ! tUitlc, er

Will' Tu tut? and) einmal vertu nii?jübrlid) uou T ei nein tratet!

jit hait ba? bieljct nud) nie gcihatt!"

. Sie hatte ircimiitltig nnb unbefangen gebeten wie ein lieben?

naivbige? Miub, ba? ber (jrjitllmtg feine? tWumdie? pnt voran?

fidtcr ift- Um io mehr ctjdiraf fic über feine Ütntwovt.

,'Wetm id) ba? bisher nieninl? (hat, jo hatte id) meine

tVttiinbe bnitir! ttffein '-Unter war ein unglüdlidjer SWnitu, meine

.Miubhcit irettblo?. meine erfte Jugcnb hoi)ttuug?lo? vergiftet.

'Wen» Tu mid) liebft, irngc mich nie mehr bmiad)!"

Gin betäubenber Tonneridilog brad) to? unb überhol» Zinnie

Per Antwort: iie halle and) fdnoerlid) eine gefunben, ihr lieblidie?

Weiidit war Vlaft geworben, unb wie fd)utbbcwußt hielt iie bie

'.'Ingen gejenfl. ahctla aber iah iiiiuerwnubt unb anfmevffam in

Tcimotit? Weiidjt, unb fic gewahrte bort ben tftnebriirf, befielt fie

wovtliu gebadet beit '.dn?brttd innevn Mamoic?, ber alebatb an

per innevn Muthloiigfcit «Uidtt! — Gr beugte iid) jept herab

hup berührte mit feine» Rippen Zinnie? -vaar, tüftle Patin and)

leite ihre £nnb , al? wollte er iie mu 'Uer^cihniig bitten: iie

lächelte ihm bcinhigenP jii, ober in ihren gingen ftattb ein bc-

f ovaler
’JInebutd. „ . „ ..... s

','ln brtt Sctglutdietbeit not| ber mögen gnjjwetfc Ijcriinber .

man vermoditc nicht? mehr brauftett ,pt feheu, in fo1d)m 2trh>;

fchoftett bie grauen 'Wafierflrohlen herab. ®lan horte ii ln

Raufen, bie ber Tottner modttc, nur ba? 'Änillntfihttt Pr? -te
auf bie 3infploUeti ber Senftcruorjpninge unb ba? sam'te

aSinbe?, ber um ba? öatt? {lohnte. Jm 3'»u!:ct a>n 0 :

i

iinfter, boft man hätte oiijiinben fömicn.

„ Jfl ohtien nicht woht, Sräulein 2 t)e!le.V" fragte Tclur,-

ba er bie Mrnnfe mit gejd;tojicncn 'ilitgcn pch in ihren SeriJ

äiirücftefjncii faf).

„'Jlidit? von '-Belang, idt banle, jftert 'fjrojciior!* gi> IW:

pritef. ,,'Jiur etwa? fOtalligfcit infolge ber Wcwittciftyofilt r
juoor!"

G? war atnnie? fteter .Gümmer, Pap bieje ,j»ci Irafer.

bie liebfteu, bie fic hatte, nicht vertroiilicher mit tinottbtt tlmtcr

Tie förmlidic Änrcbe, bn? fteife „Sie" verlebte ihr järttidRiCv

miith, aber umfonft war fic beftrebt gewefen. ba? ju an'cr

ruhig nnb tiibl hatte jebc? ber beiben Öen tUotfchtag an« Ji

änbcrting, ben fie jebem ciiljetn'gemadit hatte, von (ich grwitfn.

3m -Vintergninbc be? flintmer? ftmrtlc leite ritte lis:

Tir alte Agathe crfd)icn . ein bnmpfcnbc? Wla? itt bet Mt.
ba? eine weiftfchäittiteube Slüifigtcit enthielt; mit ber Rechten tenb

fic ainnic jtt fidj herüber. *

„Tu guter, alter .'önuegeift haft mir ridilig Gietgu'i) iuti

niüfien, im fefleu ©tauben, idt hätte mid) erfüllet!" riet bt; je»:'

iVtäbdtcu ladtenb. „Mommft Tu beim nidit nähet utit leine

Webrätt? 3 dt foll ju Tir fontmett? lllir aud) recht! Hb:

'.Hgathc," - iie war iupoifchen aufgeftanben mit» hitmbttgr<|iwt

unb ftiifterte nun ber 'Jtlten in? Ci)t — „wirft Tu brntt g*

uidtt für meinen '-Berlobtcu fingen ?"

Tie alte Statt warf ben Mop} juriief.

,,'Jlch, jo einem .'perrtt {(habet ba? biftcheu Siegen neth Itf-5

nicht?. VH ber Tn, mit bem biitincn SommcrUcibc ititb beuteid^

.t»albfchii(:c1ten . . . fic fdjtngen bnrd), bie flcitieit idutlK. ü

weift e? genau, fie haben Sieber unb Sohlen wie von $c|tpap<i.

unb baju bie feibenen Striiinpfe! SJenn Tu Trine Kltc «f

ein biftcheu lieb haft unb uidtt auf ben Tob betrüben ttnbäagiiiw

willft, bann bift Tu mein lüfte?, artige? tUogetcfieit nnb hilft

Teilten ©reg unb tvecftfclfi tu Tcittem 3 i |,IIilcr ^'c

bring — ja?"

Slniiie iah in bie treuen, beiorgten '.tilgen unb nifte* z
'

einem freu üblichen: „©leid) bin id) wieber ba!" gegen iie (wb1

am Seufter verlieft fic mit Slgathc bn? ffiinmet.

Stoch nie war Thetln mit Tclmout allein gewefm; «**f

war Sfmiic al? vevmittetnbe? Gtcment Papoifcheii gctrelcu r

war Thctla 511 Sinn, al? müßte iie ihn ntattdic? fragen,

viele? tagen — aber c? würbe nicht? triften, er war Per

nicht, itt antworten
, wenn er nidjt wollte. Ta iie ein !

|r

;

gültige? ©cipradi mit leeren :Heben?artcn nicht führen

fd)tvieg fic lieber gati.p

Gr bcobarhteic fic von ber Seite, wie fic ct’diet’it une ' ••

mit ükcreiiiaubergelegten Rauben in ihren Miifctt ruhte, iul?-

einzigen ihrer 5d)avfgeid)nittcnen, friihgcatterteu Siiflc PieJIidT

atei)u(ichteit mit ber jungen, fdibnen Sdjwefter jeigtnP.

trat, wie von vielem Teufen hevnu?gearbetlct , itt ftitee

hervor, bie '.Uttgctt fatjen fing nnb überlcgenb bveiu, rtrn bif V t-

lagerte ein frharjer Sd)inerjcu?jug —• aber Tbetla? W
beftäubig \tt iprechen: ,,'Bemitteibel mid) nicht, id)

nidjt? aupjaugen!"

'Utöplid) unterbrach Tctmout ba? btiideube Sthrocigwf

beit Porten:

„Slidtt wahr, idt bin 3b llc" ol* jnftnijtigcr Sdiwap’ 1

willfommen?"

So gatt-, au? Thefla? tiefiunerfter Stimmung henru? k

er gcipvodjen, baft fic ihm, nidjt im minbeften itPata'Ai. : -

antwortete
: _

„Slcin — vielmehr ja — meiner Sltmic beniiijüg01 -

hatte id) mir auber? Vorgefteül!"

Gr hatte ein jpöttifdjc? S!äd)etn um bie S'ioi’cn.

„G? tljut mir leib, biefetn Jhteiit 'ffhantaftcgebitb-
mfi-

:

cntjpicdjeu — wie faf) bie? au?, wenn ich frage» bfltt-
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Sein jd)arfcr Sou faub ein Sdjo an bem irrigen.

„Sie ttjnii mir ju'oicl (5t>vc nit, wenn Sie mir tfMjdtitaiic

cuhaucii; id) hielt Sie für einen ju guten Veobadjkr, old bau

Sie nidjt hätten wifien füllen — id) l) n t> e kitte ^Ijnnlcific

!

Träume, Schwärmereien, Sitibilbungcu — von» feil ein Bejcn

wie id) bamit (iHfangcu? 'Jlber Stnuic habe id) lieb, ihr ©lücf i

liegt mir am §erjeu, nub idj Ijntte gcbndjt, fie mürbe eine nitberc

Bat)! treffen
—

"

„Sima beit Siicntenant von SotiociilinS ctWwu!" fiel er ein.

„XaS glauben Sic ja fclbft nidjt," gab jic ruhig juriitf,

„maviim aljo jptedjcit Sie es au»? Ser Ulaueulieutciinnl ift

eine licbcuswiirbige, offene, cmiiotjmcnbe Statur, aber er hat es leibet

uerfäumt, feinen Weift uub Stjorafter 311 Oerliefen imb .311 bilbeu,

obfefjon er fehr gute» Material bajn hatte. Sin fold/ luftiger

Vtuber fonnte Minie niemals gofäljelid) merbeii, id) hätte ihn ihr, 1

tnifj meines perjüntidjen BofjtgcfnHcnS an feiner munteren grijdje,

nie gcmiinfdjt —

*

„Xcftu mehr feinen Volke fReginatb. ben gvofjartigeu fßfamr
|

»01t SattU 2utaS - nidjt wahr?" unterbrach Xclnumt fie oou
neuem.

„'Barum fpeedjcn Sie in biefem Ton oou it)m?" gab Xfjelta

enift jnviicf. „Barum neunen Sie ihn fo gcflijjciitlid) beit .groß;

artigen* Pfarrer »on Sauft 2utaS, it)n, einen Mann, ber fid> gerabc

bunt) bie itugemöhnlid)c Sdjlid)t(icit feinet Vuftrckns au^cid)iiet?“

,,'Jtun bie gange Stabt fltugt ja bereite »on feinem i'obc

wieber — biss 311 Ighucii werben biete ©crildjlc nidjt bringen,

mau wirb cS abfid)ttid) »evmeibcu, Shuen jeht »on ihm 311

fpteetjen — id) Ijbvc befto mehr! Vidtt nur bie Uiimitubigeu uub
Sinfälligeu fingen fein 2 ob, nein, and) bie Srlcudikkit im ©cijt

reben in jungen oou ihm. Ülbel, hohe Vcamknwclt 1111b Siuan.g

fveife umlagern feine tHbeiibmaljtsfpciibcH, er muß bie ©laubigen,

bie in hellen tpmifen herbeiftrömcii, .gurfnfweifeu -- bie Thür
feiner Bohnung ftet)t nidjt ftilt — fdjöuc grauen mit feuchten

Singen, verfdjämk junge Mabdjcn, bie fidi angeblidt mit ihrem

©tauben nicht juredjlfinben, Seilte aller ©ailimg, vom orbens

befternteu ©et)eimrath bis jum .fmnbwcrfcr ,
ftreitett fiel) um bie

©mtft biefes Bunbormannes, man hat ihm jeht bereits mehr

Sfonfitmnubcn aiigemclbet, als er überhaupt amtehmen tarnt, —
bie Stirdje oou Sann 2 11fas fmiu bie ©laubigen uidit faffen."

„Situt uub was weiter?" tarn es oou Xheflas l'ippfu.

„Sott bie« etwa eine Mittage gegen bett Maitu fein? Bas fott

cs beweifeu?"

„Ss foll beweifeu, bau er es eben alten anthut. arten, ohne
j

Stusnahmc, wie ber Sinücnfüugcr uon tpameln, fclbft meiner Vraut,
bie mir geftauben hat, bafj, wäre id) nicht gefommcu, fie biefcnMis
bmtb 0011 Ttigcnb unb Sd)ön()eit ohne weiteres geheiralhet hätte."

Xhclta 50g bie Vraueti hod). „Mfu ciferfiid)tig - fiel) ba!"

badjtejic. „Tamm bie erbitterte Vljitippifa gegen ben Pfarrer
»uit Sauft l'ufaS!"

„Uttb fo hat fein Mtblid unb Bejeit and) Sic, eine fo finge

jinb jdjocjbtidciibe Xaiue, glcid) beim elften Male überwältigt,

"

>ul)r Xclnumt in bemfetben fdjarfen , bittecu Ton fort, „er, oou
bem mau im Vubliftim behauptet, er breite mit feinen .gmiugeubcu

Borten uub Vticfcu fclbft ben oerftocflejteu Verbrechern bes Wc
fäugniffes baS Ipcrj in ber Vriift herum . . . idt habe feine

näheren ©iii.gelheiteu erbeten, mir genügte fdjott bies ©erüdjt."

„Mid) hat Weber feilt ','lublid uoti) fein Befcu überwältigt.”

fagte Xhefta troefeu. „©tauben Sie, id) habe in meinem langen
j

l-'ebcit nud) nie einen jdtöitcn Manu gefebeit? gd) wüßte über

hauot auf bei* weiten Bell feinen Menjdteu, bei* einen über

WaUigcnbeii Siubrurf auf mid) hcroorjubriiigcii üermöd)le -- bas
wäre hüd))tciis ein großartiges Vniitrfdjaujpicl imftaiibc. Slbce eben

|

Ul*il idj nicht ohne Verflnitb unb Sd)arfblid lüu, wie Sie es

ioeben in foid) idmicidielljajku Borten aiierfainit haben, weil

jnein ftiltes 2cbcn, bas mir bod) fooiele Menfdten oor klugen
iüt)r(, mein oou DJatur fdioit ridjtigeä Vcobachtuugsvcrmögen

j

fleiibt hat — bartiiu crfaniilc id) alieibiiigs fdion beim elften

oufaiumcntreffcii in biefem Vfarter bon (SoiwentiuS einen cdjieu,

fluten, wahvljaft ebleit Menfcheu, abgefeheu 001t feiner Begabung
unb feinem bcjkrfteubeu Miißcru, — eine jener bnrd) fid) jelüft

ntoßcit Mitureu, btc bes '.’lbets nidjt bebürfen , um ablig, ber
j

'fpdjöuheit nidjt bebürfen, um fdjüit 311 fein, bie einfach bind)
l'd) fclbft Birfung madjcii, weil fie bas ganj fiub, was fie

1

l'ob, unb burdj ihr feftes Verutjcn in fidj unb butdj ben ©tauben

01t ihre Seubung in nuferer halllofcit f>eit bie 2eute uitwiber

ftehlidi c-n fid) 310(1011 wie bie ftetig bveunenbe gtammc bie Müden
nub Motten, lltib baß '.•tniiic fid) bem (riiibttuf einer jolchen

tpcrfönlichfcit nicht ocrfdtließt, bas freut mid) um ihrclwiltcn, unb

füllte and) Sie freuen, auftatt Sie mit einer ganj gniubtofeu

©ijevindjt 31t erfüllen."

„©runblos?" Xctmout flnnb auf unb trat hart 011 XhcflaS

Seffel heran. „Biffcu Sie, was fie ttjal, als id) neutid) feinen

Ufameii nannte? Sie brad) in Xhrancu ans — in Xhräuen —
uub jagte, baS .^*>«3 ttjäte ihr well bei bem ©ebanfeu au bas 2oib,

bas fie ihm jngefugt, beim fie wiffc, er habe fie über altes lieb

gehabt!"

„SS mad)t 9(imie nur Shve. baß fie io cmpfiiibct!" rief

Xfietla lebhaft. „Sie wäre herjtoS, wenn fie fattcS lytut be

hielte bei bem ©ebanfen, was es heißt, einen fold)cit Mann fo

uuauSfprcchfich 311 tränten, üiegt beim in biefem ©cftäiibuiß uidit

gevabe ber hodtfte iöcweis ihrer 2iebc 311 ghucit, baß jic imbc

beullid) Sie wählte nub jenen, fo (heuer er ihr war, jurüdwics —
ift bies nidjt bie befle ©ewähv für ghr tiiuftigeS ©lüd?"

Sr flaute jic mit trüben Singen an uub antwortete eine

gait3C Beite nidjt.

„Mein tiiuftigeS ©lüd!" toieberhollc er enbtidj. „Mein
©tiid! Bonn idi nur baran glauben tonnte! gdj oerbienc cs

nidjt, id) Weiß cS • unb auftatt eS mm iit Xcinult) flinjiitteljmctt

wie aus ber ©öfter tpanb, verbittere uttb oerberbe id) cs mir —
unb es wirb mir .jiileßt bodj uod) Oom Sdjidfal erbarmimgStos

in Scherben gefdjlageu werben, bas fühle idj bcutlidj! jieiier

(jat rutjig unb einfach feinen Bcg burdjs 2cbcu gemacht, wenn
er fid) and) miihfam ben Ütcruf ertämpfen muj’jlc . . . idj . . .

burdj loieoicl Sdjlomm unb Schmuft habe id) waten, gegen Weid)

trofttofes ilerhänguiß aittämpfcn müffeu, etje id) batjiii tarn, wo
id) jeßt flehe! Mm ftelje ich ba —

•
jawohl — uub cs ift eine gauj

leibliche 6ü(k — • aber id) bliefe hinunter unb idj blick juritd -

uub es läßt mid) nidjt gliidtidj fein • tmb id) bin meines

©Indes nidjt Werth idj fault nur bann vergeffoti, wenn idj fte

an meinem jjerjou hatle, weint idj fie fehe, fie höre - tmb mau
Willibert fid) , baß id) mit jeber Minute geije, bie mir gehören

füimtc • - bafj idj mein einziges .ficilmilkt teiuem aitbern gönne!"

Ihctta fah cs 3udeit in feinen ,'Jiigen, unb ein ©ejüljl beS

MilkibS wattk iit ilji* auf, jugleid) aber aüdj bie alte Vlugft.

3chufadj Oexftärft gegen früher: er wirb Minie uidit glüdiid)

madjeu - - er ift fein Manu für fie! Bober beim feine gurdjt,

feilt ©tiid fönne ihm in Xriitiimer geben? B0311 bie immer
tuiebevfetjrenbe fltiiflage, er uerbiene Minute nicht — er fei ihrer

uid)t weilt)? Beim er beu Vorhang oou feiner 'Vergangenheit

3öge — weldjes löilb würbe fid) bort eil trotten?

„Sie füllten offen gegen uiiS — id) meine, gegen Mutic —
fein!" fagte Xlietla, uub ihre jpröbc Stimme ftaug faft jnujt.

„Ber hat beim ein näheres ?(iucdjt auf 3hr 2eib als fie?

Vielen wirb bod) bas §«3 (cidjkr, wenn fie fid) riidtjalltoS

nusfprcdieii biirfeu, tmb, glauben Sie mir, fo jtntg meine

Sdjweftev nodj ift, fie oerbient jcbcS 'Vertrauen. Vits Miitb fdtou

oerftanb fie, imuerbrüdjlid) 31t fdjweigcn, wenn mein Vater ober

id) fie einmal fjeimtidj mit biejem ober jenem Verfprcdjen, bas

wir ihr nbnahmeu, auf bie 'jfrobe ftefltcn. Unb wie jüß jic 311

tröften, mitiuempfmboii, 311 ciitfdjutbigcn tmb enblid) 311 verleihen

verficht — fo, als war’ es gar feine Verleihung iljverfeils, nur
ein (Jtufgetjeu im Sdjmcrj uttb in ber Vene anberer! ^Xd) bin

burd) meine Ärautheit 3tiweileu bitter tmb uugcredjt gegen fie

gewefen — aber nufer Vögelchen um Vergebung 311 bitten, bas

ift mir nie fd)toer geworben, idi tonnte midi nur jebcS Vtides

freuen in ihr golbcncs $1013. Sic follteu baS and) vevfudieu!"

Sr batte ihr gefeufteu .öaupteS jugehört uub fdjiiltcltc fditieß

lid) nur ftumm beit Stopf*, ba Hang bie Xl)itr, uub ein fröfjtidjes

Stimmdjeu würbe laut.

„XaS hot ober fd)öu lang' mit mir gebauert! Vift Tu höfc,

Start? BaS fiub beim baS wieber für '.'tilgen! ©ar uidit meine
Migeii, wie idj jic für mid) liebe! .fiat Thea Tidi fo jditcdjt unter

halten? Siet) mir, wie ber Vcgcit uadjgelajfcn tjat -- cS gewittert

auch faft gar uidit mehr! ‘ Madj’ biejes geufter aitf, baß wir bie

2«ft herein hefommeti, id) hab s brüben in meinem $immcr and)

geltiau, es buftet fo herrlich ttadj jungem 2aube. Unb wemt'S

aufhört 31t regnen, gehen wir in ben ©arten — ba, fiel), id) hob

mir fdjou feftc 2eberfticfct angelegen unb einen oou Xciuc.t
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wuuber{d)öncn perjiid)eu Sfjnwld mitgenommen — bei» Purpur

rotten mit ben ©olbblunicn. X«! SBie berMfinftler i» 'Sir ben

9J?tnftf)cii erlief)! — jcjjt marfift Su gleid) ei» gaiij anbei» Wefid)t
!"

„Wicht bet Sffinjtlcr — bet Siebbabev wot'b, brr bcu 3Rrnfrf)cn

erjog!" fliiftcrto rr ihr ju, inbem er ucritotjten it>rc £>a»b ti'ißtc.

Gr legte it)r mit rafdjem, gefaultem ©tiff ben pevfiidieu Reiben

thowl nmlcriicb »m Stupf unb Schultern uub jubele fit bann 511m
nadjften Spiegel. Unbefcbreiblid) reijeub ftniinlc bad jiifjc ©c<

fidjidjeu aud ber frembartige» rotljcii Sülle beroot — Selmunt

ftanb bauchen unb betrachtete feine innut mit flnmmenbcm Wirf.

3cbc Spur ber brütenben Sorge bon juöor war »on feinem

Stiilli(j »erfdjroiiubcn, fein anjicbenbed Glejicbt jdjien um jc-lpi

3o|w »erjiilißt.

Giu fern abjicljenbeS ©rolle« begleitete bad foufte ©etrüpfet,

bad bem heftigen Siegen gefolgt war. Surrt) bad geöffnete Aonftcr

fcblid) fid) föfllirt) tuiirjige Stift iud ©attcujimiiicr, braujjon ftonben

bie Sträurt)cr im bligeiibeit IfSerleitgewanb. SJercinjcltc frf|iid)tcru

itogellaulc liegen fiel) hören, unb »löblich Inm ein golbigcd Scud)teu

über bie triefenben iöäunie unb 5)üld)c unb weite in ihnen ein

märchenhafte* bunted Öcjuntcl ; bnriiber jubelten bie (leinen Üoget-

ftimmcu lauter auf, unb aud ber liefe bed Wartend fam cd wie

ein Sd)tud)}en and lcibcvlöfter SWeufdjenbruft
, füg uub liebe

fcfjneub . . . ba jagte ber Wann briuuen im Zimmer fein Sieb in bie

Stinic unb fdjrilt mit ihr hinein in ben wonnigen Sommcrnbenb.

e

13 .

3a, Weginalb bon Gonbeulius war uuglaublid) rafd) beliebt

geworben in ber furjen Heit feiited Stufen Iboltd in 3. Gd ber

hielt fid) wir(lid) fo, wie fßrofeffor Icimont cd Sljeda Werolb

in feinem eiferfiidjtigcu Uninuth gefdiilbert Ijatte: bie Uljiir ju

fRcginalbd SBol)mtug ftanb feiten flilt, faum faub er fpat nbenbd

ein paar ruhige Stuubcu, um feine Ifkcbiglcn uiujubcrciteu uub

feinen Sliibicu ob,juliegen — uub and) bad ermöglichte et nur

baburd), bog er bebartlid) bie biclen Ginlabungeu, bic bem ge

feierten Pfarrer nou Saud Sulad ju Sanbparlieu, 'Jjidnids uub

©artenfeften jugingett, audfdjlug uub fid) hinter bie S(udflud)t

uendjaujte, er fei lein SMauti ber Weietligfeit eine Wljaup

tuug, bie fein liebeudwürbiged , jormengewanbted Scjeu überall,

wo er fid) jcigle, fd)led)tctbiugd Siigcii ftraflc. — $ornehmc

.Vierteil unb Samen jcbeit 9dle» fanben fid) bei bem jungen

©ciftlidjcu ein, cd galt burdjaud nidjt für „eliic“, bic Miubci

in einer niibcrn itirdje ald in ber ju Sand Sulad laufen ju
|

logen, ’^räfibeitten unb ©cl)cimrntb*tud)tcr liehen iid) njit 2>or

liebe in ber allem ftiloollen Mitdjc trauen, uub bic SNelbungeit

jum Moiifiriiniubeiiiiiitcrtirt)! uafjmen lein Gilbe. Slbct aud) jaljl-
;

loje Sinne, Sente in berben Stibeildliltclu, frraueii mit verhärmten

©cjidjtcm uub rauben finiibeu, fliegen täglich b' e Steppe jut

SSobnung bc* §crrn 'Jfrebigerd empor, beim fic wiigten cd nun

fdjoii genau, ber fperr rebele ihnen uid)t nur mit geiftlidiem 3'i ;

fptud) iud ©ewifjen, foiibcru er fragte and) cingcljciib uad) ihren

iüerfjüduiffeii , lief) fid) ihre Sorgen unb Miimmcruijje beichten

1111b muffte cd. Wenn bic Sklrcffcnbcu cd uerbiciiteii , jcbcdmal fo
j

ciiijuridjteu, bag fic i()it mit leichterem tperjen uub fdjwercvem

©cibbeutcl uerliegcii, beim er Ijalf gern uub jrcubig, uub, ©otl

lob, et tonnte cd and)! * -

Sie alle Setiiuonii, SRcginnlbd bcreiufiige Simmc, jegt bie

Sltorfteberiu feined .fpauelialto, war uufagbar ftolj auf ihren

ehemaligen Pflegling unb empfing feine '-öcidjtliuber, hod) 1111b

gering, jebeduml mit einer SBütbc, ald habe fie 2 heil an

allem guten, wad il)r .sperr ihnen jutommeu lieg. Sic bod)tc

nod) oft au bie Kübel unb Slnbadjtdflunbeii ber twvftorbeuen

„©nabigtn", Mloginolbd äKutler, benen fie, bie Sehmoini, bereiuft

öl» junge, bliihenbe »vvati bcigewoljiit halte, ihren fdjöueii, bloiibeu

'jogiiug, ber fo früh fdjoii aubnd)tig bie iranbdjen ju falten 1111b

ftiti jujuhören »erftnub, auf ben ttniecu. Später hatte ber „ Jimlet",

wie fie ihn nannte, neben ihr gelehnt, bann halte er bie ©cbclc

beim beginn uub beim Sdiluf) gcfprort)en , bid er irtUicglirt) bic

£)audirubad)tcii fdbftnitbig geleitet hatte, -- immer aber hatte er

bie frommen, imfchulbigeu Singen and feinen Miiibheitc-tagen bc

hatten. Seil 2 itct „3un(er", ben bie alte Se()inanu ihrem Siebliugc

„Ghrwiivbcu sperr war feit einigen fio&n ria I jfcfc*

wenig ueräubevt — io Wenig, bag jo!d)c, bie ihn nicht genn Jisi-

lanutcn, gar feinen Untcrjd)icb heraudfauben .. . tuet ein Itice

fotlte ihn wohl beffer feiuicn ald feine ade SchnmimV «1 I :,tfr

ging uidjtd, fein jcrftteulcd Süd)eln, (eine itadibeiillidie Wien: I kVj

lein halboerjehrlcd Sieblingdgevidi*, lein 3<*i<d)Ocriiiifcn unb hiftigt- 1 jcm

Stufrahrcn — aber fie lieft fid) liiditd inerten
;

toic tämc fic tonn I :s?iii

baju? Sie wngte ja and) nidil, Wad ihn quättc! Gin llcUriin'; I ,h

oon Slrbeit tonnte cd nidjt fein, beim ihr Jpevr war ja jung «n» l»?fa

gefiinb uub lichte feinen 'SJeruf mit »oller Eingebung. SicDeiiht madbn I dar

feine StcQuug ju ben ©cfnngciicn iljin ju fdmficii: nmu Sehrwiu I S
wuftte, bafj einer bnrimtcr war, ein Sieb uub ffiüibct, an bca I rrrti

nad)ftend bie Sobcdftrafc »olfjogeii werben füllte — wad ihr fiu 1 ;>!/.(

ein foldjcd „Sdjcnfol" ganj gerechtfertigt crfd)ien. IlScji

Dleginalb ging jcljt jebcii Sag ju beut armen Siiubcr— «uiibcd I h>. X

ift feine kleiitigleit," fagte fid) bie alte Rcau, „fo eine rabinfhwiy: 1 k:: 1

Seiijetdfcelc weig ju wafdien, bag unfet Sierrgolt fic in Wnabmouf I aijg

nimmt! Soher mag er and) ojt jo bebenllid) andjehfit. Senn uui 13m
nicht etwad anbered, »ielleidit gar eine Siebe, bahinler flcdt

1

. fimt 1 , 3

1

ift cd unglaublich, bag eine meinen Runter andichlagen tonnte, - I h>:i

meinen Suufer! Sa miigte fic bod) gleid) blinb unb »on Sinnen 1

fein! Gr weig »iellcid)l nod) tiidit, woran er ift! 3<h Iwb' coljlbca 1 ;ti)

Siettcr Sieutenaut gefragt, uub ber fagte .«ein* uub .bewahre*! Sba 1

bad ift ein lcid)tjiimigei Stogel, ber nidjt immer bie Bihiljiit | V.h

rebet — bem glaub
-

id) cinfad) nidjt !** — ••

Ginc greube aber erlebten bie beiben hoch. Srau Schmaim

unb ihr „Juufcr" : ber „leidjtfiimige Siegel", ber Setter Sicnitnsni.

fam ciitcd Snged in glanjoollcr Uniform ftramm unbilolj ja ihstcu

hereinmarfdjirl unb ftcUtc fid) ihnen ald Siräuligam war. „Sic Heine

.ficbwig IHainer, weigt Sn, 91egi, bamald »on SieglanbJ her ! i:

eine jicrlidje SMoiibine mit auffaOenb hiibjd)cn Singen — biefe Slugcii

haben, wie fie mir chrlid) befanut hat, gleid) beim ciitcu ;fu

fammeiifeiu nad) mir audgefchanl, id) hab d ihr fotort aiigdbw

gehabt — fichft Su, wad id) für’n Herl bin! 3(5l hob
-

bid

Heine Wäbdicu glüdlid) gemacht, aber fo gtüdlid), fatm ich S«

jagen! Sie hatle bic Singen »oller Sl)inuen »ot Srcubt, usö

meine Sdiwiegevmoma - witflid) eine angenehme StMdnohme

biejer berüchtigten Sorte! — gleidjfaUd. fotte ihr tuä

gliidlid) machen, befdgoor fee mich immer toicbcr ald eb idi

wad anbered beabjid)tigtc! '31a, id), ald ber viihrfetigc i'üto.

ber id) bin, bcfain and) fo wad Sumincd in bie Stugen bei uic«

jeierlidjcu Wefdiidile, — ober fegt ift mir fccleiwcrgniigt jn

uub, meine liebe Sra» Sebmanii. Sie holen eine von tneimd

lÜelterd heften Seltflafdjcn aud bem itclter herauf ,
ich ich" cf

ihm am G5efid)t au, er mödite mit eblem Wctränt unfet ianjn

GM iid begiegen — unb id) bin iu meiner gehobenen Sünimui«

nidjt bafiir, jcmaiib einen SSäunfd) ju burchfrtujcn!"

Ser luftige Ulan hatte bann bie alte Stau, bic nicht wap*

wie ihr gefdiaii, bei bcu Stinten gepaeft 1111b jur Shiiv hinouf

gewirbelt, aber „Ghrwiivbcu jxvv 3 mt!er" Ratten genidt unb

gelacht, unb fo war fie in Gk'tted Dlamen in ben Mellet biwb

geftiegeu, halte bie »erlangte Sorte 311 bcu fetten in» ‘firaou

bejörbert uub bem gtürflidjen Bräutigam wahrhnft'Ö ®cf(h<ib

muffe»
;

barmtf hatten bie 'Heitern nodi eine gauje ~*i'c n"

;

ciuaiiber geplaubert uub geträufen, unb 'Jlegiualb war geirrachiw

uub heilerer gewefeu ald feit lange. 'Jlur, ald Srib 'hu ^*®

Slbfdjieb im 'ilorfaal auf bie Schulter fchlug unb mit unroib-

lig lauter Stimme baju rief: „Sinn mach' » wir halb

nrcuubdjeii! Scufcl aurf)! '-Ucrgig, wad fid) nidit änbem Iflt*'

oft « bie nidjt, nun, fo ift'd eben eine aiibeve!“ ba hatte bei

„juiiter" mit feiner ruhig beljcrvfdjten Stimme crwibeit: »-ab

bad ruhen, Atig! Sariiber tomme id) uidjt hinweg!"

Isvau Si'hutami, bie ihren ,'penu gleid) hatnuf au ihrer gcöP^ ‘

Stiicheulhiir »oviibcrfd)veiteii fal), tonnte wahr nehmen, bag *•

3rohlid)fcit »on feinem Stulli# wie weggewifd)t war. —

cOa

Zl

-rj

'X:

Sd)oiifelb fotlte fterben , bad Sobcduvthcil war beitat-' •

worben, ber 'Ucauu hatte feinen 'JüiUcu! Dlcgiualb «ou GoiweP

ging fdjoii iu ber lehlcu Reit uov ber Gntfdjeibung teigb« ?
;1

- balb ju W-
luahveub langer 3‘thve gegeben hatte, tonnte fie nicht uergeffeu „Stummer od)t\mbjnufjig" ; balb früh bed 'Ittorgcnd, halb ju

1111 b cd (lang fcltfam genug, wenn fic ihn jetpt. cingcbcnf feiner geift- geniefter Sluubc, wenn ber Sommcrabcnb uieberjufinlen b«3“'
n -

lidjeu SSiicbc, mit tycl)arrlid)fcit „Gf)twüvbcu ^err 3uu(ct" anrcbctc. fal) mau bie Ijoljc, fd)laufc ©cftalt bed 'ßfarrerd »ou Sa«« 'u,a ‘
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über ben ©cfönguiftboi fdircilcii. ©rctd)cn SicinmfcrS jteiuiblirf)cti

iiiiij — ba# Siiub unifiic ihm fclir oft 311 begegnen — jcbcsmal

mit ein paar Ijer.^lirtjcit SBorlcu ertuibrrub. SBcun bann SJcmmlcr

bic gehe bc$ sinn Xobe ©crurtbeilicn auffdiloh mib ber ©rebiger

über bic Sdimctfc trat, bnnn faiu ihm bev C'cfangcnc fdjou bi# bort

hin entgegen, mib in feinem ©lief tone ju tefen, wie wohl ihm jc(jt

tec ©cfnd) tfjnl, ben er 311 9(nfang fo frfjroff jitriicfgewicfen holte.

greilidi war cs immer mehr bie ©crföiitid)fcit SlcginalbS,

bie ihn fcffelte, als bas Stint, ba# er uertrnt. Sehr allmählich

erft ging ber ©rujeft in it)m oor fitf», nirfjt nur jn beachten, wie
bet SJinnn 311 ihm fprodj, fonbern and) bem, w n 3 er fpracfi,

aiifmctffantcs ©eher 311 fd;enfeu. Unb bie "IThntfnrfie, bnfj ffleginnlb

ein flotte#, luftige# i’eben als reicher lUiajoralsljevr unb Cffyicr
hotte führen Fomicii unb bn? alle# , uätcrlidien Segen unb Grb-

(heil beijn, mnthig 1111b ohne ,511 fchwanfon in bie Sdwnjc gcfchlagcii

hotte um feines ©InubcnS nullen ,
— biefc Xh«lfatf)c hatte ge-

wattigen Ginbtucf nnf ihn gemocht unb fein 9?nd)tcnfcn 0011 bem
SJtnnne felbft auf bie Sache geteuft, ber er biente. „(5$ muff ihm
bod) ungeheuer eruft bomit fein, wenn er alles bas bnriim onf«
apiet feten fouule!" fprad) cS in feinem Tunern, unb: „Gr glaubt
in allem Gruft jebes ©Jorl, bas er fpridjt, bormif fönnte man bie !

iicmb ins Reiter legen!" — unb wieber: „Gs mujj bodi ein getns I

wcrfwfirbigeö Xiug fein um fulrf)' einen fclfcufeften ©laiibcu ; wer
ben hätte! »Wan fönnte bcn Pfarrer beneiben um feine uncr-
fd)ütfct(irfic guocrfidjt

!"

gefd, bo Schöufelb fchou feit langer geil bou feinen eiuftigen

Wenoffcn tosgclöft war, fonuten foldje ©cbnnlcn eher bei ihm
Gingang hüben unb SBurjef faffett al*5 früher, ba ihnen tum •

nnberer Seite entgegeugearbeitet würbe. Xanii aber war bic

©eftätiguug Des XobcSurlhcil#, fu gelnfjeu unb felbftbeherrfdit

fie ber ©efangeiie and) mitgenommen halte, nicht ohne Ginbrud
auf ihn geblieben. Gr hatte cS fo gewollt, bo$ war gemifj, unb
er wollte cs audi jefct iiod) nid)t aubers — ba# Sieben cfelte

ihn au, unb er njüufdtle, es wie eine Üaft von fid) ju werfen.
Stber bie ©ebattfen über „Gtwas nadi bem Xobe“ liefjeu ihn
mm bodi nicht mehr los; er hatte fie fviiher berladit unb nur
immer nun einem traumlofcn Slusrnheu, einem ewigen Sdjtaf ge

|

ptodteu. Xcr tiefe Gruft, mit bem ihm GouocniiuS bat, für
leine unfierblidie Seele 311 forgeu, bie iinerfchfittcrlidic Ueber=

Beugung, bie er ihm auf alle trogen unb Zweifel entgegeufleRIc,
j

uralt teu nicht fo wirlimgSlo# an ihm ab, wie es bie erftcn »Wale
ben Slnfdtciu hatte: es arbeitete weiter in ihm, off fanb er fid)

gegen feinen SiMllcti in ©rüheleien Oertieft — neue ©Mberfprfirfjc,

neue ©egettgriinbe laudjtcu in ihm auf, bie er bem Pfarrer unter
breiten wollte, — migebnlbig fehnle er beffen näd)fteu ©ejud)
herbei, nnb immer wieber scrflofjen alle feine nebelhaften gwcifcl
unb ©cbcnFo!i oor ber glorreichen Sonne biefes fiegbaften ©otlcs
glauben* m uid|is unb janfeu haltlos in fid) jufanunen. Gon-

j

Ocntius war ein oiel 311 feiner »Wenfdjenfcuiicr, um uiriit mit
innerer greube biefe ©jnnbliiug 311 bemerfeu, aber er hütete fid)

wohl, biefe »vreube ;,u jeigen, ben Wadttwaiibclubcu oor-,eilig au |

• urnjeii — er fprad) oou fid) felbft, feinem eigenen Gmpfinbcu,
feinen Grfahrungen unb fragte niemals: „Unb wie hebt es nun
mit Xit? ©tanbft In cnMidi?“

©011 geit 311 geil fprad) er ein fnrjeS ©ebet, frei aus
feinem feeren heraus — bas bewegte ben Wcfangcitcn jebesmal
in tieffter Seete, beim GoiiucntiuS betete nicht in palhclifdjcu,

\

grofieu SUorlen — er iprndi ganj fdjlirtit unb oertrauenSootl.
wie ein iliub mit feinem ©olcr fprid)t , uon bem eS gai)3 genau
weiß: er giebt mir bas, was mir put ift!

Slnuie ©erolbs liebliche ginbiingsblnmrn waren allgemach
Perborrt; fie halten fchöu geblüht unb frftlid) gebuftet, 1111b ber

©ejangeuc hatte fie cmjig gepflegt im ©crcin mit SRcmmlcr, ber

!

1C ftets oor Sfnbntch ber SJnctjt auf ben ^lur hinaus- unb
leben Würgen wieber hereiulrng. ^egt prangte nur ein hoher,

’chöner fRofeuftocf, mit jahllofcn Weihen SMiiil)cn unb UnoSpeu
bebeeft, in ber .gelte, fowic eine fdjlnnfc, feiugefieberte Ufa!me — !

beibes ©abeu pou Gonpeutius.

^raiifjeu brütete eine erbriidenbe Sdjwüle. Sie weihen

t'llaftcrfteiue beS GVfängnihhofes flimmerten grell im Sonnen^
! d)eiu, eS that ben Singen lud), bavauf hiuyifchen. Slerbrofien
unb trage fditenberten bie ©efangeueu in bev ©lull) baljin, 0011

*« ^luffehern iibcriuadit. Stm ganjcn 'pimmet war fein SSölfdjcu

V'^'bar, unerbittliches SJJfaii, foweit ber Sllicl vcidjle.

Sdjöufclb burfle in bicfcic leiden Sagen, bie er nodi 511

leben halle, manrfjc öcrgiinfiigniig erfahren, madile aber Pon

biefem S’or^ug nur geringen Olebrouch. Ten JVopf in bie .Ciaub

geftütjl, iah er gcbanlenperloren ,51c feinem hoihgelegenen Aenftcc

empor, burdi beffen ©itterfläbe ein Slüddjen bcö lodjenben gnui=

Rimmels hereiublanle. ,'öattc mau fid) bort in ber fernen Utu
cnblid)feit wirflid) ©01t 311 beulen — bir llrfrafl, bic Sülmadit,

oon ber alle# i’ebcnbige ausgeht — 311 ber alle# Sebenbige

3iiriicffchrt ? 3'* ber and) er fo halb jdjon jurndfc^rcu füllte

V

|

irol) ber Sommerhihe übevlief ihn ein plö{t[id)cS Scftauberu.

Sterben — flerben burd) genfer« ^caitb! ®on feinem betrauert,

) oon nicmanb beweint, fdjimpjlid) unb fdjmäljlicf) gewaltfam 00m
Sieben 311m Höbe gebvadjt 311 werben! Slbcr hatte beim nicht

and) er bem Sauf ber Statur Oorgegriffeu, war nidjt and) bnrd)

feine rohe ©rwalt ein SJfcn}d)cntcbcu oerlürjt worben? Gr hatte

gut fageu, bah eS ein etenbes, nuhlofeS, ja, ein ocrwcrflidtc#

U>afein gewefen fei, bas er oerniditet höbe, bnft er feine 3 hnt

nid)t bereue — er würbe ja bodi bie Gvinncvnug an bic .juefeube,

blulüberftrömte ©eftalt, wie fie t)ifjlo3 oor ihm 3ufammengefnn(cn

war, au bic harten, oerglaften Singen, bie ihn ans bem fahlen

Sieicheugefidit anftierten, nie ocvlicren! llnb eS war feineswegS

ber Gfel Oor bem i'eben allein, bas ihn ben Uob hevbeifehuen

lieh — f3 war ba« ewig lebenbige Stilb feiner SMutlhnt, bas

ihn oerfolgte, unb baS iljn ebeufo fehr fein eigenes Xafein ucr=

wiinfehen machte. 29 ic holten fie ihn belobt unb umjiibclt, bie

©efähtten. ols er ihnen feinen ,,'f.
Jtan" mitlhcitle! Gr fal) cS

uod), baS bfiftere, randiigc l’ofal, in bem jie ihre 3ufommen=
fünfte bamalS hielten, fal) bie oerwegeueu, wilbcu ©ejidtter, bie

gierigen SUidc, otbmcfc bic erftidenb fdmüile Sttmofphärc, hörte

bie wüftcii, (äftevlirfien Sieben: „lob unb SBcrberbcn ben IReidjeu!"

„Slicbcr mit ben Mapitnliften!'
1

„Uuicre Xobfeinbc, bie Sfefipcuben!“

„3u oberft bas Unlerftc nnb umgefehrl!" „Sl!ollcn bod) 'mal

feheu, wie baS ben oberen 3ehntoiifenb gefäfll!" — Unb fie

hotten ihn begeiftevt a(s ihren Sietter, ihren Riif)rer gepriefeu, . .

.

unb bann hotte er ihnen bie SToftouicn aus bem fyeuer geholt

mib war beinahe fertig bamit gewefen, als man tarn unb ihn

griff. Slbcr bie anbern waren allcfonimt frei aiiSgegaiigen — er

hatte feinen eiiijigen oom „Hierein" genannt, feinen Stamcraben

oerralhen! SliemalS hatte er baS gethan, nie in jeinem ganten

fieben! Cb Gonoenlius ba# wühle, als et bem ©efangeueu, ber fidt

felbft in iiberftrömenber 33ittertcit „einen gemeinen Slevbredtev"

genannt hatte, lebhaft wibcrfpradi :
„©emein? XaS Sßjort paht

nicht auf Sie! Gin gemeiner Htcvbredicr finb Sie nidjt!"

.'peutc fnjj er nodj hier unb faun unb fah ben golbcuen

Sotmenflrahl, ber burd) bie Giicnftäbe feines geuftevs fchlitpfte

imb eine pläujeubc ©ahn bis 311 ihm 30g — hörte bas

Sdjwirren ber Schwalben, bic fröhtid) aus unb ciuflogeu,

unbeliinmiert baruni, bah t’if ihre Slefter unter beu Xadjfirft

eines ©cfängniftes gebaut hotten — jähKe bie OUodcnjdilägc

einer tief bröhucubcn Xt)urmuhr in feiner SJaljc — athmetc bic

fdiwüte Sommerluft . . . nnb in wenig Xagen lag er Per*

fUjarrl in einem oerftedten Sijinfcl, unb nicmanb würbe an feinem'

pcrlaffenen ©rabc nieberfnieut unb um ihn weinen unb ©lumen auf

leinen £mgcl pflogen! Xer Weufdiljeit hotte er bienen wollen

frrilidi auf fatfdicm Söegc, wie er jefct redjt woI)l eiufah — aber

bie Wenfdiheit ftiefi if)n aus ihrer ©eineiufcl’ajt . . .

Gin 3 ' ttv
'TU fom über ihn, beffen er nicht $verr 31c werben

rcrmodite. St ouiilc baS Xobesjurdit fein? Heinrich Schönfelb

unb Xobesfurdtl! Unmöglich! Gr haf)tc jn bas üeben, er

wünfehte fid) beu Xob! 9l!aS ober heute fein Weift für nmiibcr

lidie Sprünge Ihnt! Xa war er auf einmal mitten in feiner

fricheften Slinberceil — ein Heiner, clwnS fd)wcr[ätligct gunge,

uidjt fo lärmenb wie feine Stamcraben, — nnb in bcmfclbctt

•ttaiife, in bem er mit feinen Gltcrn unb ©efdjwiftcru eine fiufterc

.'Öintcvroohtmng iimehntte, wohnte nud) ber glididjueibct Cchnifc

mit feinem Ficineu Xöditerdien üieSdjen. Monntc bas yicsdieii

lachen unb luftig fein! S1U bic windigen Gdctt unb {teilen

Xrcppcn beS alten, baufoüigen ^iuterhaufes hallten uon ihrem

bclltönigcn Sachen wieber —- nnb worüber hatte fid) beim bas

SieSdjcu im ©runbe 31t freuen? lieber nichts! Xenn es befam

nidjt einmal immer fatt 311 offen, unb ber ©aler war ein ccr-

ftimmerlcr, trauriger ©efell, ber baS Sfiub wenig beaditete. Slbcr

jeber im i^aufc hotte cS lieb, unb cs liebt« getreulid) alle wieber.

Senn Sic-Mjcu einmal irgeubwo ein paar gute ©iffett ertjafdg
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hatte, fo Iheitlc fic bicfelbcn rcb(id) mit if)ccn ©cjührteit, cbcnfo

ober «erlangte fic ihren ©ulhcil, meint ein anberer etwas Sdjoitc3

hatte. Unbefangen, al<? miifete eS fo unb uicf)t anberS fein, ftreef le

Siesdjen bann fein fpänbcf)eii ans, tun bic ermattete Wabe in

Gmpfattg $u nehmen, unb blieb biefe einmal au«, bann fatn ein

3**11 äufecrftcu GrftaunenS in feilte Haren fiinbernugen — cs

begriff eben gar nicht, baß mau etwa® tjabcii unb nietet babott

abgeben föntte! —
Unb eines XageS mar baS fottft jo tolfjwangigc, ladjluftigc liittb

lubtenblrirfi unb ftill ins Staub gebradjt tuorben — es ^atic einen

grauenhaften Sltir.) aus einer hoben ©obeulufe gelf)nu unb mar

auf ber Stelle lobt gemefen — baS $au6 mar feitbem mic aus»

geftorben, uub .'pcinrid) Sdiöttfclb teilte feine erften bitteren

Sd)mcr$cnSll)räiicu gemeint unb feinen erftett Stummer gehabt,

„.üteitti" holte fic ihn immer gerufen, ba fic mit beut r noch ihre

fflliihe h^te — cS hotte ihn feitbem nie micber ein SDtcufd) fo

genannt! —
Sohrjehnle f]i!tbuvdj hotte er uidjt mehr an baS fleitte

iMdjöpf gebndit — mie ftattb es ihm jept urplötzlich (lebhaft,

greifbar beutlich bor 3(ugen in feinem furjett älcibdjcn oon

ucrfthoffcuer rother garbe uub beit nbgemefzten minjigen lieber»

Idlitfjcn! ©öcrbiugS — fein Sehen foHtc ju Gnbc gehen, ba

(impften bic ©cbnufcii ltnmilKürlid) micber an bett früheffeu

STnfang an — er holte baS irgcnbmo gehört ober gclcfen! —
2icjc Ginfamfeit, bic ihn umgab— biefe tiefe, bcllommenc Stille!

Unb jejjt micber biefer cifigc Schoner — immer nod) bics fcltfamc

innere gittern! 2Sar er franf? Gr horchte ongeftrengt hinaus —
mar feine SRenfdjcnflimmc Pcrnehmbar— fiel lein 2rilt auf ben

©tciiifliefcn bcSglttrS? Dilles ftill, mic miSgcftorben! SSJctm bodt

ber Pfarrer Idmc! Ülbcr um biefe 3cit miirbe es fid)er uidjt ge-

Idichcn. SBicuicl Uhr tiiodjtc cs fein? 2ic alte greuubin uottt

nahen 2hurtn hotte fo lange nid)t ju ihm gcfprochcn — ober halle

er cs nur iibcrhörl ? Seinen eigenen .pcrjfdtlng tonnte er bctaufchcn —
niiflftooll — uuregetmäfeig! Mein unb »erlaffen! — GonöcutiuS :

balle gejagt: „'Mein uub berlajfen ift nicmanb! Gott ift bei

ihm, iobnlb er ihn ruft!"

2l!ar er and) bei ihm, bem jutn 2obc ©erbammtcu, bet ©lut

uergofion unb frembes Wut genommen hotte? ©Jar baS Gott,
|

ber aus bem Mgftrnf ber jitlcnibcn Seele iprnd) — mar baS

Gott, ber feine ,'pätibc jept äufommenfügte unb fein fpaupt fich

beugen lieft? „(Erbarme 2id) meiner!" fliiflertc er tonlos —
unb nodt einmal: „Grbarme 2idj meiner!"

2a fiel mit bumpfem 2on eine ferne 2h**r ins Sdjlofe —
nod) eine — aber ft^on näher — micber eine — fchr nahe —
vajdjc, feftc dritte mürben hörbar — ein mobU'cfaunter Saut

ooit aneinanber rajfefnben Sdjlüffetn — öS (am jemanb — er

blieb nidjt länget allein mit feiner t>ilf(ofcu Stngft! 'Stuf ber

Sdjmcflc ftnub eine hoho» fdilnnle Gcftalt mit einem cbcln

fdtönett Gcfid)t — {taub uub fal) in baS Sltitlip bcs Gefangenen,

ber immer ttod) rcgungSloS am 2i)d) faß — nttb minftc hoftig

bem Scf)licfecr jum Wehen, trat bidjt ju bem ©erurthciltcu heran,

fd)lofi feine mannen, (cbcnsoofleu fciinbe gefaltet um bic eisfalten,

bebenben unb Tagte mit teifer Stimme : ,,©*ir motten heute mit»

citianbcr beten!“

9fun mar eS fdton feit gcrnuincr 3eit ftill in ber 3<dte;

lUcginalbs tiefe Stimme mar uerftummt, oerftummt waren and)

öic teifen ,
abgebrochenen Saute aus Sdjonfclbs ©ruft, ©ber

immer nod) I)icft ber Geiftüdje bic IRcdjtc bcs fflförberS feft in

ber feinen, unb biefer Hämmerte fid) an bie ftarfe, warme $anb

toic an bie lebte Stüpe, bic baS Scbett, mtS bem er fo bnlb

fdteibett füllte, ihm nod) bot. — 2er Sonucnftrnhl war weiter

gcriidf, er fiel nur ganz fd)räg nodt in bas 3immer nttb ftreiftc

gjcginnlbS blonbes .'paar. 2ie btitdenbe Schwüle hotte nochgc*

laffcn, ber ©ejnugcnc oermodtte wieber frei ju athmen.

„Jd) höbe einen SBunjd)!" begann er cttblich mit geiferet,

ftodciibcc Stimme.

„©?ctin cs in meiner 9Jlcid)t ftct)t, ihn $u erfüllen, fo fott

baS gcichchcn!"
.

k5(1
)
— ich möchte 3h"o*1 oon meiner ©crgangenheit er»

jählcu — auS meinem Scbcn — aber Sic hoben gewifi feilte

'^‘ l

habe immer 3cit!" entgegnete Äfginatb milb. „Uub

Sie roifien eS ja, fiic 3hr ficben habe ich oiel Jnlcreffe gehabt.

2n* wenige, was id) aus ben ©(teil über Sic weife, ift nur, bafj

3 1»;
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Sic in Hamburg geboren fittb, wo Sie etwa bis ju jtf)*«* oit'

itnb.jwanjigfien 3ohrc als Kaufmann, thcils öonblangtjtSk

KieilS Gomptoirift, gelobt hoben — bie 2f)atfacf)c, ba| gbrnn tu

Gllccn fehr jrül) geftorben, bie Wcfdjwifter fremb gemotben finb

—

baft Sie bann eine geraume ^cit in Sonbon waren unb öor. bt

nach Stmcrifa gingen, wo Sic lange in üctfdjiebttten Stabten -

'Jtew DrleanS, Gincinuati, St. Souis, San grancisfo — 3fc:t

©ufeutholt nahmen, um cttblid) wieber nach Gutopa juniifjulücct.

©UcS, was bnjwifchenlicgt, ift mit onborgen —

“

„GS ift bas beftc, baf) baS meifte babon 5b»cn audfta

borgen bleibt!" fiel Schönfclb ein. Seilte ©tauen holten »4 räir.

gcfurd)t, um feine Sippen lief ein tfuden. „©ott bcm2*jen,

ba id) ttad) Sonbon ging, war idj idton bas, was satt «c

Stanbpunlt )taatSbüigerlid;ct 9fc^tfchafjcnhcit einen Scrtcck

nennt — bas 9)litglicb, bnlb baS überhaupt einer feft organifteitt

Wefcllfchaft , bon bereu Sijftein unb ©erbreitung ich I(i®

werbe. Slbcr id) l)obe mir borgcuommcit, 3b»cn bie ooCc S<4i

heit ju faßen über ein attbcrcS Stiid meiner ScbcnSgciicito.

oon meiner Hamburger 3f '( möchte id) mit 3h"cu jpcccftcn. Tcta ...

bort ift gewiflennafien bic Säurjel ju fud)cn oon alltm, w;

fpätcr «erbctblidt uub bösartig in mir aujftrcblc. 2a| i® tis

Gtteru früh berlor, als ich nod) in bie Hamburger Statcj^i

ging, wiffen Sie. mar ber ältefte oon fünf bamolS (ct«b:c

Wefd)ioiftcrii, ©ermögen hotten mir leinen Seiler, untiei$tli.

fobalb als tnöglid) etwas ju uerbieitcn. Dian nahm mvf) alt-

halb aus ber Sdjulc, in ber id) mich nid)t fchlccht geholten htm,

-

namentlid) war ich c*n guter Dtcdjncr geweien — unb gab uü

als Saufjungc, ©uSträger uub fo weiter in ein laufmännif^» ?e

fchäjt, in bem id) cs jet»r fdjwcr hotte unb nur Wenig cctwc:

3^ fatn uidjt weiter, ber ,'perr weigerte fich, ®*<h wn *****

uitlcrgeorbnctcit ©oftcu auf einen höhen* J**
erheben, unb fo pnt

id) bort fort unb fatn als Sct)rling in ein SNatcrialwanngeA;':

in welchem fidi einer bcc bortigen jungen Scutc meiner asroto

mir ©iidter lieh, ntid) tedtnen liefe uub ©uchiühcutig Ito

Gr fattb ©ergttügcn barmt, mich ju unterridilcn, nannte b.vt

einen anfehlägigen fiopf, ber es ju etwas bringen werbe, oi)

oerhiefe mir bttreh feine ©erbinbungen — cd waren lauen SMn.

itteinhänbler, Sfauffcutc — bnlb eine befjere Stelle, in benä

meine .gähigfeitcir ooll eutwicfeln lönntc. 2aS bauerte ton

aber bod) ein paar 3ohrc* währenb welcher id) eifrig bcc

3Hatcrio(wnrcnhnnbcl oblag , mich ober immer mehr nach cim

Gomptoirfteüung fchutc, bic meinen 9!cigungcn am incifua cTC

fprnd). 3d) frifdjtc in meinen ©infeeftunben meine balbwtgciicw

fran$öfifd)cn Mcnutniffc auf, id) fing au, auf cigcncjfeiuit Gnglui

ju treiben, uub ftiimperte ntid) langiam in biefer Sprache waic:

kleine 2()ätigfeit würbe mir aber immer unangenehmer, je

id) würbe, unb fo bcgricfetc ich bettn mit greufcen eimn $**

fchlag, ben mein ehemaliger ©cfdjüttcr, ber injmifchcn läug't bä

Wcfchäft bcrtaffcn, mich ober nid)t auS ben Singen octlctr.

mir machte. Gr (am fcl)t jögcrnb mit feinem flau kn;

meinte, es fei fein fd)oucr ©often, ben et für mich tm

habe, cS würbe iljn gar iiid)t wunbern, wenn id) cs bstt nil'

aushiette — es fei eben nur, weit meine jepige

mir fo juwiber wäre — nttb fo fort. . „
Sdjliefelid), auf mein eijrigcS 3urcbcn, erfuhr ich, baj *T

um eine Stelle bei einem alten, in bet Hamburger Wcj&to

überaus berrufenett ©lauttc bmibctle, bet cittctt <Sehitren

feinen ©ud)l)nltcr unb Storrcfponbentcn fudjte. 2tr 91l*c Wb-'

eine 91rt oon übcrfecifd)cm Ipaubcl, er hatte Slrtlhcil
f-J-"

fdjiebcuctt Sd)iffctt , betheitigte fid) mit Ginlagen oon

mehreren ginnen, bie fammt unb fonberS feinen fcfp io**®**

'Jtamcu trugen , nmdjtc and) auf eigene Ipanb Wcirfiajü n»
J’

1

trcibchanbel, im St'affeeumfafe nttb bcrglcichcn — olle« m>* 9
10^'

Wliicf. Sein ^mupterwerb aber beftaub barin, bafe er. sut

eines abgefeimten ©Mutelaboofateit, armen Scuten Weib ju P

©rojciitcu lieh, fid) ihr gattjcS .tinb unb Gut anciguelc u»

©craubten tradt uub hilflos uon feiner 2hür jagte, wobei er

Sad)e immer fo jdjtou attfitig, bafe ihn gerichtlich iik»«**®'
J

I

tonnte, ©on biefettr Icptcrcn Umftanb erfuhr *<h
bamaW av-

ich hörte nur, ber alte .'peftberg fei ftcimcid), aufecrorbcnlliffl

nehme eS mit ber ©cinlid)feit feines ®efd)aftSbelriebe« nidl*^
uub fei überhaupt ein uon allen gcmicbcncr SonbctUng-

r

wenig ocrlodcnb bas tlang, war idt bennod) jeft entf^lnp;.^

i
Stelle anpinchmcu, beim id) wollte um jebett frei« *" (lD '
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neuen SHÜrfiingSfrciS hinein, unb cS hätte fief) mir, meiner lüden*

hatten ft'cnntniffc unb mnngelnben Sßerbinbungen halber, fid)er

fobalb fein nnberer aufgethan. 3m übrigen — id) War jung

unb mutfjig — was ging cS mief) nit, wie mein fünftiger fßrinjipal

unter ben Leuten nngcfcf)cu würbe unb welcher Art feine Gl)r*

begriffe waren? Sfiir mich fjnnbeltc fi<h‘S in elfter Siuic bnrum,

ju fernen, oicl 511 lernen, woju id) feft entfdjloffen war unb

woju fief) mir uoHanf ©clegcnf)cit bieten würbe. — §älte icf)

ahnen fönnen, was mir beuorftanb — ^ättc id) af)ueu fönneu!"

Scf)öufclb lief) baS $oupt finfen unb ftarrte eine SBeilt

ftumrn unb finftcr Bor fid) ^iu.

„3'h alten Ibcil Bon Hamburg," fuf)r er nad) einer langen

$aufc fort, „ftanb

baS jd)malc, bau-

fällige $auS, in

bas id) meinen

barmlofen 3ugenb>
finn, meine un-

fd)ulbige 2Belt*unb

ÜcbenSauffaffung

bineintrug, um fie

auf immer bnrin

ju begraben unb

3al)rc barauf ftatt

iprer einen bittern,

milbeu,unauSlöfd)*

lirficii jpaft gegen

bie 4Witjenbcu, bic

ilaoitaliften mit
mir ju nehmen.
9D?idj fjat feine in-

nere Stimme ge*

warnt, icf) ahnte
uidit, baff ich ber*

malcinft als Anar-
djift, als fRcöolu*

iwnar über biefe

SdjwcHc frfjrcitcn

würbe

!

$aS alle $aus
fab engbriiftig unb
wie Bon einem
feuchten Schimmel
überjogen aus —
innen roch cS nad)

bumpfcin iDfober.

*(1S id) cinjog —
id) füllte ein 3im=
mer hier bcjicbeu— empfing midi
ber «udjfjaller, ber

glcid)faüs mit fei*

"er Romilie im
•t>anfc eine Söul)
nnng hatte. Cöleid)

bieGrfdjeiuungbie

ieSSJfönncs madjtc mich ftl>Uc,(— fr lab auS ro ' c c 'u oornebmer sperr,

wie ein oerfappter Gbclmonn; feine formgernnnblen ÜKonicren, feine

IHcbcwcifc, alles imponirlc mir, ber id) bisher nichts Aef|nlid)cs in

meinen Streifen gefehen halte, bis jnr SJetblüffung. AMc fam ein

?"onn wie Bieter hierher — in biefe Stellung? 3d) erfuhr
pater, baft er einer auS Rranfrcid) gebürtigen, ehemals bodinn

flefehenen Gmigrantcnfamilic entflammte, gatfj jung unb hilflos

'eine Angehörigen Berlorcn hatte unb burd) roibrige SJcrhaltniffe

aller Art herabgebriieft worben war. ©ine ausgeprägte Schwer*

eine Art Bon unheilbarer lülclancholie, bic feinem ganjen

j~°K" gleidjfam ben Steinoel aufbrudle, lieft mir ben lüfattn —
fettieti 'Jfameit mochte id) 3hnen nicht nennen — nod) nttjiehcttber

eritheineti; id) fam lange 3cit gar nidjt aus bem örübeln unb
©rftaunen über ihn heraus, jinnal er eine faufmännifthe ©c
Waubtheit, eilte Spradifenttlttift unb Umficht au beit 2ag legte,

.

’ mich, ben unerfahrenen jungen ÜJienicfteti, BoUftättbig blenbete,

moeffen auch heute noch meine ootlfte iöewiinbenittg erregen unb
l’etbienen würbe.

1«M)

Per pnlföpfefefef.

Stach einer 3eithmmg »011 Rrip bergen.

Sr war fcfjr gütig gegen mich unb führte mich gleid) am
erften Inge in feine Ramilic ein, inbem er bic Säöffnung aus*

fprach, baft ich ""4 bort aiifchlieften unb etwaige Rrciftunbcu beS

öftern im Streife ber Scinigeit jubriugen mürbe. 3<ft faub^inc

Rrait, fo jart unb fd)ön wie eine SJlumo , aber wie eine iölumc,

bie im Gntblnttcru, £>inwelfcn unb Sterben begriffen ift — blonb,

jart, licbreijenb, mit groften, unnatürlich Haren Augen, mit

Rarbcu wie ein £>aud), unb einem eigenthümlich leichten, fdjmebcu*

ben Gang, wie ich ihn nie, Weber uorljer noch nachher, je gefehen

habe. Sic hatte fefjon bamats ein toblidjcs Seiben, um bas

fie wuftte, bas fie aber mit hfPoifd)cr Jopferfeit SDfann 1111b

Stinbern Berfchwicg. Gin paar Heine blonbc SBcfcn, jart unb

fiift wie bic SDfut*

ter, tummelten ftch

in ben büftem,

ieuchtfolteu 3>w
ment, bie mir für

biefe Rrnu unb

biefe fiiuber wie

eine fid)crc lobten

gruft crfd)icnen

;

bem ißntcr glid)

nur ein einjiges

Äinb — fein ölte*

ftcr Sof)n, ber,

als id) ihn jum
erften füfalc fah,

Bor einem SHcift-

brett ftanb unb mit

fchtoarjerSlrcibefo

jauberfthneü unb

mit fo genialer

Sicherheit einen

Stopf aus bem ®e-

bächtnift auf bas

aitfgefpounlc Ra-
pier hinjeid)ncte,

baft id| f»rad)los

oorGntjüdcnftchcn

blieb. t?erhod)aui-

gctdjoffenc 3»ttgc

war etwa (icb*

jehnjährig, Prima-

ner eines @t)inna

fiumS, oieluctforc-

dicnb in jeber fpiu-

iicht, aber fo offen

bar jum Sliinftlev

geboren, baft über

feine fpälcrc 2nuf-
bnbn nid)t ber lei

fefte Zweifel auf*

fonimen fouiite.

Gbenfo feingebilbet

unb begabt wie

fein Sater, unter*

fchieb er fid) bod) in feinem Sükfen auffaQcnb Bon biefem; ber 3ungc
loberte gcrabeju uor Reuet unb S!eibciifd)nft, alles au ihm mar Sraft,

ftürmenber Xhalenbrang - ein pradjtuolles, junges ÜWenfcheiibilb

!

SSetin id) jemals einen äWcnfchcu in meinem S!cbcn bewunbert unb
geliebt habe, fo war cs biefer! Unb ich hob' cs ihm bewiefen —
ja mit Stolj Faun id) es tagen — ich hab' cS ihm bewiefen bis

heute! —
ajtinbcftcns fünf bis fcdjs 3al)>x älter als er, war id) bod)

ber Schüchterne, bet 9tcl)menbc — er ber ®roftmiitl)igc, @e*
währenbe; feine Grjählungen Bott feinem Sd)ülcrlcbcu, feinen

Schrcru unb Rrcunbcn, jeinett
'

4?länen für bie 3ufnnft erfüllten

mid) mit 99egcifterung, id) hätte ihm tagelang jii()ören fönnen. 911S

er mir meine Schidfalc abgefragt unb Bcrnommen hatte, baft ich

bie Schute frühzeitig, um beS iöroterwerbS willen, jn ucrlaffoii

gcjwungen gewefeu fei, als er Bon meinen miif)feligcn Sclbft-

flnbicn hövls, crbot er fid) fofort, mir Unterridit ju ertheileu in

allen Rächern, in bcuen es mir fehlte unb bie ich bod) nicht ent-

behren ju fönnen meinte. 3<h nahm bicS Anerbieten uoll baufbarer
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tRühnmg mt, unb Wien woßl hot ein Server mit wctir gutem

Sillen uub jugcnblidjein Feuereifer fein Dlmt betrieben, fetten ein

Stüter mit folchcr Vegeifterung unb folgern Gßtgeij gelernt, at«

c§ ju bem Meinen, fntjlen §interjimmerd)en gefrijafj , weldic« id)

bewohnte. Sieb ^immereben befam and) meine« jungen greunbe«

unb Scbrcr« fufjne 3utunjt«ibccu ju hören, bic alle batin gipfelten,

ber ÜKuttcr, bie er abgöftifth liebte, ein behaglichere« 2o«, ein

im Silben unb beftc pflege ju bieten — ,c« ift ja meine«

Vater« ewiger Summer, bog er bie« nicht fonn, beim er tiebt

bie Driilter, wenn ba« mögtid) ift, noch mehr eil« ich- Dlber mit

guten Silbern fann man natiirtid) hnnbertmal mehr vetbienen

al« in biefer clenben iÖurfitjntterftelle! 3ft'« nidjt eine Sünbe unb

Schaube, baft ein Viann mit ben gäftigrcitcu unb Menntniijcn

meine« Vater« in einer }o erbärmlidien Sicöuug nu«bnlten muß?1

3a — e« mar eine Sünbe unb Schanbe — er batte tcd)t!
j

Iah c« ein cifetne«, unerbitttidje« .Dluft' mar, melche« ben Dlanu

jwaitg, für ein unglaublich geringe« behalt lienfte ju leiftcu,

bic ein anöcter jeßnfad) fo Ijocf) befahlt l)iitte, ba« begriff ich

fdiou in ben erfteu lagen — roelcgcr 2lrt bieje« ,Dtuft‘ mar,

ba« erfuhr id) erft bicl fpeiter!“ —
„Sic ljflbcu mir aber nod) fein Sort bon 3brem eigentlichen

Vrinjipal gefagt!" erinnerte hier Gonvcntiu« ben IHebeubcn.

(Sin 3ug mm (Siel unb Slbfrfjcu ging über Sdjönfclö« jjiigc.

„6« fällt mir fdjtoer, buit ihm ju fprerrieu !" murmelte er.

„Dtbcr ich tonn mit'« ja nidjt erfparen : e« gehört mit bnju —
mtb mic fchr! ©lauben Sie e«, gerr fpfarrer, baft ©utt feinen

©cfdjöpfen feinen Stempel oufbrüdt, fic böswillig uub lafterhaft

auöfcbcu läßt, wenn fte c« finb, uub umgeJeljrt ihnen freunblidie,

gute ©efießter giebt, wenn es in ihrem Sjcrjcn cbenfo ausjiebt?"

„In« thut nicht ©ott — bic Dlcnfrfjen felbft forgen bafiir,

bah bic lugenben unb l'nfter , bic ißt Raubein beftimmen unb

ihr fiebcu lang mit ihnen geben, ihren Sluöbrucf finbeu in ihrem

?lnftijj: aber auch ba« laufdit oft, uub e« gehört uicl Scelen-

leniitiiifi ba,jit, fotchc Schrift jcbesinal ridjtig ju beulen!"

„Run — bieSmat täufchte c« nidjt ’ Selten wohl h°t ©ölte«

Sonne eine fo uiebcrträdjtige Vbntiogtiumie befdiieuen ; ein Meiner

fahler Schübel von abfdjredenbcr .'päfjlirfjlcit , rubclo« funlclube,

böie Dingen ohne Simpctu unb Brauen, bic biinncu Sippen bc

itäubig in .judenber Bewegung : ber llntcrficfer weit oorgefdioben,

bic $ifinbc jitternb gelrümmt wie bic Hralleu eine« gierigen Vaitb

uogei«, baju eine bu()lfliiigciiöc, pfcifciibc Stimme unb feltfom

fchicidjenbe, taftenbe Bewegungen ! Gr gab uor, ieljr für jfidjtig unb

jdnverbötig ju fein, hotte ober bic fcinftcu unb fdjörfftcu Sinne,

bic mir je uorgelommen finb. ^a^llofc Sente, benen et feine

©cbrcdKii uorheudjettc, glaubten iljm unb gingen fo in bic gatte,

bic er ihrer Ginjalt (teilte, inbem fie fidj in feiner ©egenwart

gehen liegen, wa« et natürlich ftet« ju feinem Sorlljeil aus«

beutctc. 3u ber gonjen iWadjbaridjaft nannte man ihn atlgcmciu

ben .^ÜliiUiuiib“ — bic Sliubcr, bic uor ben Iß'ircn fpiclten, liefen

ftfjeu baoon uub uerftedteu fidj. jobalb er auf bic Straffe trat,

ja, ein paar tatfjolrdje grauen, bie in feiner Dlälje wohnten, bc

ftcujteu fid) heimlidi, meiin er uotübcrging. lie Seute, bic gc^

fdjäftlid) mit ihm ucrteljrtcn, fejjten fid) au« ben vorfchicbeufteu

Dlrtett jnfnmmcn: ba mar ber elegante Cffjjier, ber Ijürfimulljig

mit bein Vritfcbchcn an feine h«hcn Bcilftiefel fdjtug uub mit ber

gjlüfje auf brm Hop? im tjimmer ftehen blieb — ba bet betbc,

funneuoerbrannte Dlatrofc — bic verarmte Sitwc ou« guter

gomitic — ber heruntergclommcnc ©iilsbcfihcr — ber ftcOcnlofc

Öonbwcrfcr — bet »crfdjulbclc Stubcnt ... olle fnh man in

bem nadi bem Meinen, rnudigeftfjwnrjteu Jpot gelegenen Gomptoir

ucrfdjwiiiben, in welchem ber .Vüitbiiuty feine .'firiuatgefdmfte'

betrieb, wübteub bet Suchholter unb id) in bem fahlen Votber-

jimmet au unfern Suiten ba« ,C fjijivllc* erlcbigten, bic Sorrcfponbcnj

befolgten, Siftcn ou«iertigten, mit SdjiffSmaMcru unb fiapitäneu

Vbrcdjuuitg hielten unb wa« fouft uodj jum .niiftnnbigeiri Setrieb

bc« ©cfdjäftS gehörte, greitidj mufileu and) mir taugen , mic

unter .jjerr unb ©cbictcr pfiff: nnnadjficlitlidi jebe gorberuug ciu=

fingen, feine Stiinbe über bie feflgefepte grift hinan« ©cbnlb

üb,hi, ä'fahn unb Irohbriefe iit ben hiivteftcu Dlisöbriicfen abfnifeu,

un« von ber bcmeglichftcu Sitte ungerührt nbmenbcu — unb fo

fort. Slbet bie ,!J}rioatgefd;äftc‘ waren uodj viel fd)ltmmcrer Dlrt,

c« war ein ömiucrfijftcm ber allergemeinftcn Sorte, aber idj ntjnte

nur einige« bauen, beim ber .Sluiljunb
1

lieft niemanb in feine

Starten feljeu, unb ber Surfihalter, ber oiedcichl um alle« wuftte,

fptach mit mir nie eine Silbe über feinen 'ßrinypat — jc&ü laß -

idj bic SRcbe auf ihn brachte, oerftummtc er, bi« et mid) c» 1 1 -

Inge« gcrabeju ocfudjtc, bie« Ihcma ihm gegenüber ciidht wek: I 5<®

ju berühren, c« fei ihm unmöglich, barauf ciiijugri)tn.

lefio mehr ging fein Sohn barauf ein. Itt junge, leite I

fdjnflliche 'JJlenfdj jdjüumtc uor Ülhcth uub Gmpörung, iwit in:
J

ber Dfnmc ^icftberg genannt würbe, unb id) möchte barauf

I

i
'®

baft bic allgemein geworbene Sejeidiuuug ,bct SluibiiivV tes
}

meinem jungen greuube ftamintc. Gr louftte nieftt, auj Bdic 1 ; -v

SBcifc fein Sätet biefem Scfteufal ucrpflichlei war, fonfthettta I

c« mir gewift gefagt; er faft nur. wa« auch ich fab, bifte I

hochgebilbetc unb begabte SDtoiiu fid) raftlo« von früh bi« ftü I

im lieuft biefe« Schürfen mitl)tc, baft er mehr leijtctc a!« )k 1

nubere, baft iftm baiiir ber lärglichfte Softn julbeil iwitb, tft 1 :

er, bic Gfttlidjfeit unb 3ied)tjcfjaffcnt)eit in tfkrfon ,
bic nitr« I

würbigen Räubereien bc« anberen llar burchfdjaute, but^fuKi I
:

mußte — unb bennod) auf feinem jammerooßen Wen es 1 ;o

harrte, jdjeinbor taub utib btinb für alle«, wa« um if)ic m I

ging . . . genug, um ben Sohn, ber feinen Sätet üritaüd I

liebte unb verehrte, auftet fid) gcrathen ju letffen. Silit bic m I

au«gcfcftte Ihötigteit, feine Botflubicn jum Dlbiturieiitnviotiß I

feine SWatcrei, bie Sfufif , für bie er cbcnfotl« f^etuonagenb U I

anlagt war, hoben ben 3nngliug über bicie« Glenb bc« tijöixi I
-

Scben«, über bie Dtugft um feine SWuttcr, beten Subfeben inrm I

iitherijeher würbe, Ijimvcg . nur, wenn er angefttengt uub «ftij I

arbeitete, tonnte er für ben Dlugeublid vergeben. SBeitit cc cirrr.:.

|
jujällig ^ertu ^icftberg auf ber Strafte ober ini jpaWilin tmf— 1

'

wa« jum ©lüd feiten geichal) — tonnte er c« nicht übet *b ci I

Winnen, ihn and) mir ju grüßen. lie 3ahnc fcjt oufcinonM
|

gebiffen, Jpaft unb Verachtung in jebem 3ugc b<« fblni, rite I

©efidjt«, faß er flarrcn Slicf« an jenem vorbei, al« fei cc lene I

Suft. ©lüdfelig machte c« ihn, wenn er hier unb i» ein ncinü
j

Vitbdjcu, eine jjeichniiug vevfaufen tonnte; von biefem Selbe riWc 1

er feinen gellet an, er taufte Sein, griiehte unb aücrUi S«hr I

biffen für bic DJIutter, fuhr bei milbem Setter ein Sümbdun r< I

ihr fpajiercn uub ftelfte il)r blühcnbc 'Stumcii an« geiifta i# I

fall c« an«, al« beileibe ber Vater beu Sohn um bieje Kenn I

gvcitbcn, bie et felbft mit all feiner harten Dlrbcit bet gcfitWi I

I grau nidjt erringen tonnte, um jebcu Meinen Sfittcrbicnjl iba I

haupt, ben ber junge btNcufcf) ber jartcii grau erwie«.
|

So ging nufer Sehen wäfjrenb einiger gabte bin; w«
|

;

greunbfdjajt mit Marl — fo Ineft ber Sotjn be« Sinbbnlt««-

war immer wärmer unb fefter geworben, unb mit unbijtej I

lid)cm Hummer faß ich nuferer balbigcu Iteiinuug entgegen (ü I

hatte fein Gramen mit Dlubjeichnung bcftanbcit imb 'ibu :!

|
einem halben 3oßr bic Huuftatabemie in fblüHcßen bc;idic*. T I

felbft iljm ber Vater eine« Scßulfreunbe« ein billige« Untfifonw I

verfeßafft ßatte unb iljm einige Drittel jum weitern Stubiun w
fcßicftcn wollte. laft meine« Vlcibeit« bau« and) nify 05° I

in Hamburg fei, ftanb bei mir feft — id) ßatte mit jefct

©efchäft«Ieuiitniffc angecignct , auch meine bürftigeu trimni^ |
•

ließen Gmmgeufdjnfteu einigermaßen befeftigt unb eooateri I

c« lieft fid) anueßmen , baft id) nun oftne ju große Dtübf I

1

beffere Stellung in einem Gomptoir erlangen würbe.

3njwifdjen waren vevfeßiebene Verfließe gcinadit ir:;bni, ! i

l .'rienu .^eftberg eiujubrcdjcu unb bie Dcidjthfuner be« ©rijMi" I

bie ber ©taube ber Meinen Seute bi« in« SOlävcßenhaftc ll’^
' I

ermefttidje fteigerte, ju rauben — bi«ßcr waren aber bieje H '

I

neßmungen icbe«mal mißglüdt. Vci bem ohnehin miBtcas:’ y: '

I

menfchcnfcinblichen Gharatter be« alten Diaune«, feint“ c

^
!

I

Vewufttfcin be« grimmigen .’paffe«, mit bem man ißn wn "-j I

Seiten verfolgte, wudj« feine gureßt, au«gctaubt unb enW-
ju werben, oou lag ju lag. Gr lieft fimflpotle mW-
au feine Ißilten, Volte imb Scßränfe legen, er ütenw-

bic Seute, bie bie« befolgten, auf« äugftlicftftc, er ueeftedu

I

;

©etber, Vapicrc unb fonftigeu Sertßfadjen auf bie auegtin®^ I

|

Seife, gönnte fid) bei lag unb fUadit feine SHnße, f(W I

i

uugcw«hnli<hftcu Stunbeu wie ein ©cift mit einer “*
I

! alle SRaunic, aß unb traut faurn meßr, au« gureßt, jm« I

ihm ©ift bcibriiigcu, unb wagte fid) nur bei hellem Sen«**1

^;
wenn alle Straften ungewöhnlich belebt waren, in«

. .. I

gefabener iRcVolber lag tagüber auf feinem VuU im I

jimnief, be« Dlarfjt« auf einem lijdjdieu neben feinem Sc
-

.
•

beargwöhnte bic Seute, bic ißu bcbicuieii, ißm bie SäF 1,
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rn
mittet lieferten, aufd fdjtimmj'tc, }o baf; Dali) niemonb meßr

bei ifun oiidljictt. Xa6ei (onnte er Dort) roieber bei« Alfeinfein

nidjt cclragen, aber nur bet Sudjfjaffer bnrflc um if)n fein, in

jebem anbern witterte er einen Spion unb Aufpaffer. Sturt) mid)

's outbetc er nur feilen in feiner Säße — .mein Slid gefiele ihm nicht!*

"•h- 3» her Il)nt fing fdjoit bamntö, gcfetjiirt burd) einige junge

Sojialfflcii, bereu Scfaiintfdjaft id) gcmodjt balle, ein bumpfer epafj

" Jr- gegen foldje Slutjaiigcr in mir 31t gäfjren an, unb clmad baoon mag
- l'irfj juiocilen in meinen Sttcncn uerralbcn baben. Jrf) war überhaupt

: r. in biiftercr Stimmung bamald. Jd) pnltc bie Jamilie bed Sud)--

::: Iralterd tiebgewounen im Sauf ber Jahre— tc() bebnuerte unb fdjäptc

beu ungtiicflicficu Wann, bei wie burrf) einen gturfj an einen fo

:: - tjflficndwiirbigen Reiniger gefeite! mar, id) lieble meinen greunb,

lieble and) feine feinen blonbeu Wefchmiftor, bie wie fleine uerfleibetc

frinjdjcn unb $rin$cffinne>i in bem fiuftern .fmiifc umljcrlicfcn

unb oft in mir einen freuubtidjeu Spielfomerabcn fotiben, unb

idi ocrefjric aufd innigfte bie jarte, immer norf) fdjöue ffrau, bie

oljue ein 23ort ber Ätngc it)r unhcitbared Seiben unb ben gnnjen

Jammer itjrcd hnltfofen Sehend trug unb mit einer Selbftlofig-

feit obiiegleidjen fiir bie Jfjrigcu furglc uub litt. Unb idj faf)
—

Deutlicher, ald il)rc 'Angehörigen es fa()cn — baß fic tjinmelftc 1111b

bem Xube nabe fam, )oai)rcnb »ieflcidjf — nein, ficher!— forgfamfte
]

pflege nnb ein längerer Aufenthalt iin Silben bied theure Scbeu

nod) auf einige Jahre hatten tjiufriftcn fönnen. Jd) hörte

0011 Saufbeamten, mm Jabrifbireftorcn , üon Wcfrfjäftdfübmn,

Äaffirerit unb Korrcfponbeutcn , bie beinahe fürjHidj bcjolbet

mürben, - - unb hier faß ein Staun bei bet Arbeit, elf bid jWölf
|

Stmibeu bed Xagcd, audgcflallel mit einem gläujenben Scvftanb unb
riefiget Seiftungdfähigfeit — nnb er öerbiente fanin bad läglid)e

Srot für fidj uub bie Seinen, bautte ©oft, wenn er feinen ftmberii

freie 3d)ule audmirfen fouiite, unb mußte fein abgöttifcß geliebted
j

'-Seib lougfam »oc feinen Augen hinfterbeu fehen, weil ihm bie
;

-Wittel fehlten, ihr bie nötljige Wege ,311 »erfchaffonü —
So mar Cfteru hingegaiigeit, fo bad Jdtljiaht — ber Sommer

nahte heran . . . cd mar um bie 3c>t ber Sonnenmenbe, wie
eben jcj.it — unb häufige ©ereilter gingen nieber. Xic Jrau
bed Sudjljaltcrd war in biefet Beit befouberd matt, fie fomtte fich

mit aller Anstrengung Faiim auf ben Süßen erhalten, nnb ed ging I

fine fo große Scräubcnmg in ihrem Acußcrn nur, baß fclbft bie
|

Miliber cd nierftcu, um mieoiet mehr ber Watte 1111b ber ältefte

®o()ii! 3)nju fam eine entfe(jlid)e Sdjaifadjcpibomie, bie bamatd
in Hamburg ^aßllofc Cpfcr hinraffte — 1111b binnen bvei Jagen
ftarben jwei ber garten, blonbeu Miuber — ber jüngfte «nabe
»nb bad ältefte Stäbchen. Sie Gltcru uub Wefdiwiftcr mären
faitui 311 tröftcu in ihrem ©rain, namentlich bie arme Stuftet

War gait
3 jnfanimeiigebvodicii unb ihren Watten ergriff eine fo

große Angft um fic, baß er fid) nidit mit bem bidf)erigen fpaud
atjt, einem gulmittljigen, imbebciitcubcn Staune, begnügte, fonbern
eine miffeii|d)n[t(id)e Wroge jit tHotlje 30g, Xie hielt beim mit

ihrer Stcinung nidjt weiter hinterm Serge, nahm ben Suchlialter

beifeite, fagte ihm flat unb bcutlid). wie bie Xingc flanbeu, flieg

in ihren Dur ber Xßiir halteiibett 'iSageu uub fuhr baoon. —
Au einem Souiitagiiadjmiitag mar'd , nnb mir beibc, itarl

»ab id), loaven gerabe auf bem Dumpfigen, (leinen ^löfdjeit be^

’rfiajtigt
, einem [leinen Manarieuuogel, ber ben Siubetn gehört

hatte unb gcftorbeit mar, ein Wrnb 311 graben, old pilzlich fiarld
|

'•üater geifterbleich, mit ücrftörlcm Süd, wie ein SSafjuiinuigcr

and feinet SJohntmg an und oorbeiftiirjtc unb, ohne und 311

Kheu, butdj beu niebvigen Xljotweg lief, ber 311t Straße 1111b

^011 biefev aud ,511m (Eingang 0011 SPeßbcrgd SJobuimg führte,
j

^icjc hatte, feine aitbcre Xhtir fottft, aber bicht an bad .Sriuat-

S’mmer bed '.punffpnld fließ eine Heine, cinfeuftrige .Mniumev, in

welcher Slohtencimcr, Seien, Sürßen nnb fonftige Xittge aufbewahrt
würben. Win jtorfcS Jralitgitter oor bem 311m öoje fiihrenben

twiftcv biefed SHaunted mar bem Wci3hald nidjt meijr ficher genug
erfdjieneii unb cd füllte burdi ein }old)ed aud mächtigen eiferneu

«langen erfejjt werben. Jie Arbeiten waren burd) ben Sonntag
unterbrochen worben unb bad Je 11 ffer fclbft mar ber .fMt'c wegen —
ed ftanb ein broljenbcd Wemitter 0111 .'pimuicl — geöfiuet. ftarld 1

Slicf traf fid) mit bem meinen fofort in ftummem Wiuoerftäiibuiß.

Demfclbeu Augenblicf, ald bie Jf)iir 311 .fjcfsbcrgd .ißriualjimmer
wit lliigcftiim geöffnet würbe, ftiegen mir nad) ciuanbcr geväufchlod
bur^bad nidjt hod) gelegene genfter hinein, briieftenund bidit gegen
Die Jfjür unb Oevlorcn fein ÜSort non ber <30115011 Untcrrebiing!"

Auf Scfmiifeibd Stirn flanben f)cllc Xrepfcn — er 30g fein

|

Xud), fie 31t trcrfucn , uub athmete ein paarmal 3itteHib auf.

Sontientiud faß neben ihm, ben Stopf in bie $anb geftütyt, bie

.
Slüthcu bed meißeu Dfofenitocfd uieften über feinem .vmupt; er

halle mit lebhafter Aufmerffamfeit 3ugehört, jule|)t war etmad wie

! eine unruhige Spannung über ihn gefommeu, bie er mit Stacht

,

»01t fich abjttfchiittcln bemüh! War. (ix mußte mchrmald tief

i nthmen, um bie Sruft frei 311 befommen, aber gaiij nad) feinem

SBunfd) Wollle i()m bied nidjt gelingen.

„Wrmiibd ed Sic, Sperr Pfarrer?" fragte ber Wefangenc.

„3m Wcgcntljcil, ed regt mid) auf uub Sie fclbft?"

„Stir wirb leichter umd %»erj Werben, Wenn id) arte# ge--

I fagl habe!"

„Wut — fo fagen Sic otted!"

„Xcr Siidjljaitcr fprad) in erregtem, lautem Xoit, wie idj

|

ihn uedj nie hatte rebeu hören — er muß <30113 außer fidj ge

uicfcii fein. SSir erfuhren nun and), moburd) ihn ber .Slutl)unb‘

in feiner Wemalt hatte, ed ging and beu aufgeregten Weben bed

Slanncd nad) unb und) hcruor. Wr mar mit feinem jungen SSeibe

uub feinem bomald »ierjährigeit Sohn nad) Hamburg gefommeu,

mitlellod 1111b »crfdiulbet; wie cd baljiu gefommeu mar, mad er

juoor getrieben hatte, fagte er nicht. Wcmig. baß .fpeßüerg feine

Sage erfuhr, bad Uugfüct bed Sianned auöbeutcte uub ihn einen

Scßeiti untertchreiben ließ, ber ifjm beu Armen uonftänbig in

bie S>änbe lieferte. Aatürlidj war fiir bad Xndcheii, melchcd

Speßbcrg ihm bctuilligle, ein hoher Sro^eutfah bcrediuet, unb ber

Sudjhaller hätte eine mivftid) große Wiuualjmc haben müffen,

um atliiiöhtid) biefe Schnlb 311 tilgen. Batt^'äl aber hatte er jidi

fdjrifltid) »erpflidjteii miiffeu, in .'beßbagd Xienftc 311 treten »011

bemfetbeu Xage an, ba er bad Weib 311t Strahlung feiner Sdjiilben

erlüett. Xicfe 3ioeitc Serpitidjtung murbe fein Serbcvbcn, beim fie

hinberte ibn, fid) eine einträglidjerc Stettuug 311 fliehen, ba er

nudbrüdlidj bad B»gcftänbniß hatte madjcii müffen, nidjt eher

feine Stclliiiig afd Suchhaltfr bei .t>cßberg aufjugebeu, atd bid er

bemfetbeu feine Sdmlb fnmmt 3'i>fen auf fetter uub Steunig

bc3afjtt habe. Xie Schulboerfdjrcibuug unb bie Xicnftoevpflichtimg

bnuben beu ungliicflidten Statin an feinen Cuätgeift mit boppclter

Stette für 3eitlebend feff. Gd mar mir 3iicrft »otlfominen iiufaßlidj,

wie ein Staun mit bic'ev Wcfchäftdfcnutiiiß in eine foldje Jatte

hatte gehen, fid) auf ein berartiges llcbcreiiifommeit überhaupt

hatte eintaffen fönnen. Aber fpätcr mußte idj mir fagen, baß
er in Hamburg fremb, hitftod, »ou 9?olIj geaiiält, ohne Ser
biiibiiugeu baftanb, baß cd niemaiib gegeben halte, ber ihn »ot

einer Wemciufdjaft mit tpeßberg warnte, unb baß er bod) gehofft

halte, allmählich etmad uon feinen Serpflidituugeii abjiiwäljen,

weil jene Setfdireibung nudbvücftid) bic Seftinimiing enthielt,

baß fein Wcijnlt im Scrhäftiiiß 311 feinen Scifluugcn im Sani

ber Beit gefieigevt werben füllte. Selbftoerftäublich murbe ed

II i dj t gesteigert, ba biefe Seftimmuug beu Audfediger bed Sdnift
ftiicfd ja 3n nidjt# »erpjliditete , bie Seiftnngeu bed Scßulbnerd

nur mit bed Wtäubigerd Staß gemeffeu mürben unb cd lebigtich

in feinem Seticben lag, bad ftoglidjc Wchatt 31t erhöhen. Sicr

Siinber famcu nadi 1111b nad) ßinju, Slraulheit (teilte fid) ein, bic

Sorgen mehrten fid), bic Giunahmc blieb unüctänbert bicfelbc, an
ntlmählid)e§ Ab3ahtcn bed Xarteljend mar nidjt 311 beiden, nidit

eiiiinnl bicBi"'*1
'
1' fonnlcn gobeeft werben, unb bic eigentliche Sdmlb =

fumnie, auftatt fid) mit beu Jahren 311 uevriugetn. tuiidjd uub mud)d.

Gd ging aud beu aufgeregten Weben unb Auflagen bed tut

gtiicfticticn Slaimed tievoov, baß er in ber elften Beit mehrfach

»erfudjt hatte, auf feinen ^einiger cin3iimivfcn, burd) Sitten, Sor
[tcttiingcii , Schilberuugcu ber maljrlicf) unperfefjutbeten 'Jlothlage,

in bie er famiiit beu Seiuigeu immer tiefer hiuciugcrieth, Siinrocife

auf jene »erfpvocheuc Wchalldjutagc ... er hätte ed cbenfogut

»erfiidjcn tönncii, einen Stein 311 ermeidjen, ald biefeu Xenfel! Gr
fei ja fein nnmttnbiged Siinb geioefen, ald er bie Scheine 1111 tcr.3eicf)net

habe, er habe wiffen müffen, mad er timt ~ bad iRcdjt fei burdjaud

auf feiner, bed Wtäubigerd, Seite, unb er fclbft 511 uidjtd Verpflichtet—
er möge cd bodi »erfudjen, ftagbar 31t werben — er, fteßberg, feße

biejem Setfaliren mit Seelenruhe entgegen— fowieaber ber Sdjutbiier

Slienc modie, üertragdbrüchig 311 werben, eine oiibete Stette 31t

judicn, werbe et feilte Anjprüche geltenb machen 1111b er gcbeitfe

ihm hoppelt 311 bemeifen, auf meffeti Seite hier bad Weciji fei!

Xad mären bic Gntgegnungen auf alle Sitten bed Stanned.

Sdjließlid) ücvftimimte biefev unb trug fein uuabweubbared Uugtiicf
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mit jener tiefen tsdjwctmuth uub finftcrn (Ergebung, bic id) Der

3afjren fdiou au ißm leuncngelerut halte, bis ju bicfcin Sage,

bn itjm ber jtembe Klrjt als ciiijigeö $ilf6mitteJ, Dass Sehen fcincö

©cibes nod) eine Beit taug himuftijUn, einen langem KufentfjaU

im Silben, bic forgfamfte pflege uub oottfüinmcuc f)iul)C gc>

uannt holte. htad) ber Tamm ber <3elbftbchcrrjd)ung, ber

wchrlofeu Tulbung rettungslos burdj uor ber witbcit Serjwciftuug,

bic bcu Staun bei bem ©ebmifeu pneftc, fein SebeuSglntf, bnS

einjige, was ißm fein troftlofeS Unfein nod) erträglich machte,

rbnnic ihm genommen werben, ©ic id) Seiten fchon Jagte— er

war ouger fid), führte eine Spradjc, bereu id) il)ii nie für fähig

gel)alten balle — bat uub ftebte nid)t, fonberu forberte uub

brobte — forberte jenen Sdjutbldjciu uub jene« JBccfpreefjen

jurfid, baS ibn für ewige Beiten au bic Stlnbciilette fd)miebete,

forberte biefe laviere, um fie hier, angcfidjth bcS ©InubigetS,

auf ewig ju Dtmidjteu, uub begehrte ein Kapital ba,)ii, bn5 i!)u

iuftaub fejite, alte« bas ,511 tfjuu, ums ber Slrjt gewimfdit batle.

Uub baju bradi ein ©cwiltcr los, fo fuvditbar, bafj baS

alte, baufällige £1011« bis in ben ©ruub hinein erbebte. Soweit

id) jurüdbeufe, nie habe id) ein äfjnlid)eS Unwetter erlebt wie

an jenem lag ber Souneuiucube — cs finb gcrabc Ijente fedjjctju

Jahve jeitbem bergangen! Uub wnhreub ber Sonnet bvöljncnb

iiber uns bininljr, hntic id) SJtühe, mit haftig gefliifterteu ©orten,

mit augftuolleu (Mebärbcu meinen jungen Stcnnb •gniicfjuhaltcn,

bet am ganzen Störper beble nor ©utfi uub währeub ber Kliu

flogen unb BorncSnusbrüdjc feines Katers immer wieber auf bem

Sprung ftanö , ftd) auf ben Stufet 311 ftürjen, ber jic alle ins

Glciib gebracht hatte. ifa()lbleid)c tölijje burchjucftcn bcu fleiuen,

halbbuuflen fflaiun unb ließen bas JünglingSgejicht geijterhaft

wie ein lobtenanUif) crjdjeiiten; ich träume juweiten nod) oon

bielcm öcfidit. SSSentt bann bas crfd)üttctnbe ©rollen über

unfern $äuptern nadjlicß, hörten wir wieber nebenbei bcu leiben-

fd)aftlid)en Knfturm auf fHedjt, f|3flid)t, ©ewiffen — lauter ©c»

grific, bic ber Staun, bem fie entgcgcngefdileubcrt würben, gar

nicht fatuiic, bic er von fid) wies mit feiner hohlen, bnnnen,

pfeifenbeit Jiftclitimmc. (Er ben Sdjulbfdjein hergebcu, ber hier,

in eben biefem fßnlt, an bem er fipe — er fdilug hart mit ber

§anb auf baS $olj — wohtuerwahri liege? Stoß et <ia!te

wäre ! SaS t)icRC beim boch , fein ©clb einffldj auf bie Stoß

werfen, baju habe er feine Suft! Unb noih ©rlt> eWir.

geben? ffiofiiv beim? gür bie Schreiberbienfte, iietfmb:

Stonfieur mit bem vornehmen, fxaujöjift^ei» Samen jdäk1

Stege er boch *>ad ©efep antufcii 5Ut (Enlfdjcibung — « ftlri

wiffc freilid) genau, wie biefe auSfatlcii müßc, aber man fe
cd ja probiren! ©0511 habe man eine traute grau unb du

Stenge huugcrigcr iiinber, wenn mau fie nicht ernährai 6ot?

Gr, ber ©laubiger, fei noch gütig unb gebulbig genug giiedm-

er brauche mir feine Sd)ulbjorberuug cinjuHagcn, unb bit j;

fammte ©ctlctgcfcüfd)o}t fliege auf bic Straße. —
£»icv folgte ein buinpfer ©utlifdirci bes riiudjhalUr-, rufe

fdjcinlidj oon einer brot)enben ©ebärbe begleitet, beim wir htas

bcuttich bic nugft()ciferc Stimme $>cßbcrgs: ,$inau* — brau

mit Jhucu, auf bet Stelle — ober id) Miießc Sie niebet!' 8u
! Shür flog jdjmdtcrnb ins Sriitoß

Tann
©ic cS fid) in ber Stcitjcnjolge begab, weiß idi noch fcc

liidit — nur baß Start fiel) ptoptid) wie ein Siijtnbu »
meinen haltcuben jjjäubcii loSmadjte, mich $urüd{tieß wie ein

SpictbiiU uub in baS fRebciijimmcr ftftrjte. Bugleidi bwdite

Sonnet über uns mit einer ©cwalt (öS, baß ich ti

ftflrje attcS über uns gufammen — fein anbctcS ©eräuM) towk

bagegen auflommen — 1111b als ich, halbgctähmt uor btjefa

bic SJ)üt OeJ Siebenjimmerd öffnete, fah ich in bet Stihe bei

gcnfterS ein Keines, blaues 9iaucf)u>öUd)en fid) jcrihiilcu,

»'

Caeßbcrg lag cntfeelt am töobeu , wähvenb Jtarl mit ben ir.

Schloß ftcdenbcu Schtüffcl bas hSult öffnete unb, anjiheiiinib ecu

fattblütig , nach bem Sd)iitbfchein fueßte. — •— JÄH er mt

gewahrte, als unjere entjepten ölide fid) trafen, fagte et rat ni:

lonlojcr Stimme
: ,!£u wirft mid) nie uenathen !

1
unb id) craiNdi

ein ebenfo tontofcS: ,Stein !
4

©ir in djtcu bann gemcinjam ben Sdnilbjdiciu uub j«e *
felige 'Berjchrcibuug, janben fie, ließen altes iibcigc 5«l)m a*

liegen, wie cs ftaub unb lag, 1111b verließen, unter eiueui nmn

StnSbrud) beS ©cwittcrS, bas 3immer. ßoetjetung jotäi;

BUeiit am ®>etf|nadjl6abßnlf.

Klugen./Äauj aOeiu! Senn ber getangiBciUc
Jteltnev an ber 2 t)ür öort iäblt Jo

Wenig als bie Vertrüge auf bem iiid),

bic ()tmc umionjt ber brauen tfmnilien-

»äier harren, keiner läiit fid) blidcn,

imb i.>crv KtmlSiidiier -Slteber, ber

..Jdiönc Sirebrr", wie mail oor jebn
Sohren iaglc, fipt allriu oor ber Gjtva-
itaidie, bie ihm ben ©eihnadjtSabcub
erbeiteni Jollir, aber er iiept gan.j uub
gar nidit beiter _auf. KSerbanunte Cbe-

jubtSbuielci! ’S ift ein Klbenb wie
ein anbei er and), Warum geht mau nicht

heim, iept (itb an ben ecbrcibtijd) 1111b

erlebigl bei einer guten Eignete leine

Vtftcu , wie brcibunbetwieruiibjediiig
KJial im 3abre? 3a — warum?! . . .

. . . £ei eiiifame SKaim ftiipt bcu kooi in bic ^anb, feine Qtcbauteii

fliegen rüdwätiS. Sidjt bis gut Beil, wo er ielber als glüdlithes ftiitb

unirr bem Öhriftbaum iubelte, nein, nur bi* jum elften fBcihnathlSahrnb,

bcu er, ber bomols neu aufgegangene «lern, hier im Siäbtdien feierte.

‘Jamal* Mwpfttn bic gamitien um feine bietoerforethenbe Strfon, unb
mit einem gehörigen Selbftgeiübl war er bei ben glüdltcheu Siegcnt ober

eieimehr Stegfrinnen eingetreten. Vlber gleidi jener luftigen ©eibnadits*

bowle jwifdjen i'uifcus. ^aulinthenS 1111b Klertliac hübldicn Klugen weitere

folgen gehen?! . . . Seine Spur! Ter idwuc Strebet tanntc feinen

SBettli unb e* fiel ihm niefjt ein. fo aus bummer Söerliebiljeit su (leiratben

wie oetftbiebent feiner guten ffrennbe, bie mm {Wifdjen Sorgen unb
Ileineit Sliiibftn fagen. Stein • er war ein SebeuStünftfer, et wühle.

bah bie Beule fitb ihre etenben Sdiidfalt alle ielbft gutedumadieu, er

wollte bas Innige gcflalten, bah ei eiue Kht hatte!

iKeuti muhie Sie fein, unbedingt ! Klber auch nertj jdwu, lieben*-

wiirbia 1111b hduSlid). üt wollte beneibet werben um feine SBalfl, Saniere
machen u«b nebenbei bas elegante Beben Mibrcn, welches er feiner 'lietfim-

lidileii allem für augemeifm erachtet*. So Inuteie fein Programm.
llub bie Stabführung? . . . 3a, bie halt« boch manche $a(eu, cs gab . „„

überall ein Klbct! hJertiebt waren bie iämtmlidicii ®äbels ja balb, biefe anlegtc
^orbebingung jur SBafil löffele ben fdiönnt Streber leine Knftrtngung, S)tnjor<

er Hätte nur ju wollen 6taud)en ... Ta war gum Uleifciel Sina, bie
1

3abnf„mentodi(fr mit bem blaffen gebimfcttcn ©efithl unb ben wafftrigen in ben Slimcn

Tie SRutier fnfl unmöglich, ber fBatet ©infl« steideu

gtoteSl. Klbcr feine oltimpeit SChaurelhÄubc hallen UüUioncn jjiianit^

gcfcfjatti, uub man lonnie fie bclommen, wenn inan fid) übtuotab,

»

Tochter )u heiratlieii. ©enn mau fid) iiberwanb — ja!...
Ta war ferner bic einjige. bie fein fjerj lebhafi ffbilnficu uwäiit te

fdiöiie, icmperoiiwutuotte imb hiureißciib Iebeusluftige Cltilic. b«
piintc aller ©eieQfthafien. Sie jang unb ton.ile cnijüdeub, fit uo:

audi 110dl häuslich uub ftets fröhlithcr Vaime. Sll-er üe toi« tun

$anptfehler — jic war arm! KUfu ein Uttfimt, au gJo etwa** j» jeto
-

Gr bacfjlt andi nidn barmt , er gcftatlctc feinem iierjeu nur e.tftwun

baS liihe (hepldulct uon Soliden unb halben ftBorim ,
ba* 1 * «jw*

iiuterlid) erwärmt unb alles ober uidjtS btbeiueu raun, je nublewun:
nimmt.

Gr Jieht wieber brutlid) ba* (heirlliehaftS.simuier, wo iuou ootenu-
Vor ©eihuachten 511 Spiel imb BJtujil Detfammdt war. Tie

leinperatur halle bei ihm einen bebcullicfa hoben Vürab entito, **
Cttilieii* Klugen ftrahlten in UftheihmiflSPollcm (Blaute . .

.

„Tu meine Seele, bis mein S'erj
—

“

fang er mit feiner weichen Tciiotfiimme, eiiiäig au fie getith'fl, uväiuft.-

erltaug es halb borauf oou ihren Bippen:

„Gr ift gclommtn in Sturm uub Siegen
—

*

• • • Ton» ein tanger gtübeuber $anbtuß , ein SJpdm
Eiitlie, id) baute 3 huen!“ — unb ein iMid , mutt bem Cof 'S’-’-'

gludfelig crfebaucvic.

Klm iiädifteu Slforgeii Taut Streber — uieht. Citilie woubttn taM
mm einem Senftet ans anbere — umfonfl. Tiber plbplid) W
Xonnerstng war ja Kfefdicrnbcub, unb ueitlith halte er «ngcftsg, < *"

Watet Waft 100hl äurüdgcioieieu würbe, wenn et anttopieV wft‘l
”

bringen^’
111 111,6

'ul> Ielbft, ihr Sebenöglüd, cdÖ/SeWU®

Cnilie flog ept wie auf Tjebern butth« S>aus; ibe lrth»fW

felig!

* U i!rU '' f^,' flä1tSabenb bis auf* JUcinftc aui, pe ww f®3

ilndj jr beithüfngtc fid) mit bem gleichen G)ebautengem6lV, m «

»or bem Spiegel bebadjtjam bic heüe «inbe unb ben fflWiKH«*^
anlegic. Gr fah ba* beidicibene B'mmer, bie übetrafd)«
waiortWtime bei feiner Gtllärung, ben Hubel Cniticu*. g*H*gS
wtmuttn gcftoHet* er fid) beu ©onueiraum, bn« glühtnbcjunse'*^

i« halten unb ihre fühen Bippen ju ligm . . •
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etgriii er {eilten §ul uub ging }u gabrilam 9Üint(ct. — ßin [Inger Wann
hat ftei# mehrere ©je« im getter, mib bie Giufcßcibung ftnnb ia fcßließ

lieft immer bei ihm!
Ta — vor Meuiahr nod) crfticll er ein große# recifif# GoiiPcrt

unb entnahm bemfelbcn — bic HJfrlobmtgSanjcige Cttilicn# mit einem
jungen Kaufmann. Jenie! — ba# ftatie er nid)t gebadit! . . . SBcldjc

öemeinbeit! . . . Sa« mar ja eine gau,} vafjinitte Motette, bic «ft mit

feinem $crjteu {vielte uub bann
Ter fchöne Streber lief mtitfienb im Himmer auf unb ab, ei bauerte

Sange, bis er ieitier (hnporung X>err umrbr unb gu betn Gntfdjluß lant,

Völeieftc-j mit Mcidjcni ju »ergeUen. Sie Heine gabrifantcn-Vina per

laugte cs. nieftt bef|er . . . SScmt er gleich bingiitgcV ! . . .

Äber ba faft er im Weifte mieber mit bemielben lallen Ttlifcßeti wie
j

am S'Jeihnmtjtval'enb bie plumpen $>iinbc uub güße be# MarocnutiiibcS, !

bic fteifen .paare oon einem unmöglichen ftmiebelbloub, er ftbrte mieber

ifli nitbtMagenbe# öterebe — brrr! . . . 91id)t um alle«! . . . Mein, nur
itt ber elften 38u!fj feine Imumbnteu machen! Irr batte ja Seit, et

loume wählen!
Unb et mdftltc fo lange, bis bie Wülfer aniingen, falte Wofrefttcr jtt

ntadien
, unb bie Töchter in ihren Mränjdjrit ifttt mit bem fffameu eines

„bloßen GouvmatherS“ braiibmarftcn. Modi jwei Sabre, unb ec erlebte

eS, nieftt tnelir ernfthaft genommen 411 merben.

2amt — bann lant bic (Befdücbte mit ber fdjoueu Stau non 9R . I

bas bimttne ÖJfitfiuni? ber Veute unb ber Brudi mit bem eifevfiiditigen

Ghemami.' Unb alS er bann, tun beit Urrbammteu Mlatfcßcreicii ein trübe

,jn machen, fidi fiitfchloß, in einer bet evften gamilien mirllid) als freier

an wUopini, ba betaut ber fdwnc Streber einen Jtorb — and) an einem
j

JÜrihnaditSabenb — unb bicicr Korb blieb nicht vetMimicgcit ! . . .

3a, es iittb feine erfretilidicn Silber, bie aus bfm (Blaie empor* !

tauchen! Väugft ift ber MmtSvichter ba# geworben, mas man einen ein-

geileifÄtcn SnnggefeUrn nennt. t£s muü ja nicht geheirathet fein, ÜSolt

bemahre ! Wait lebt eigentlich beauetuer fo . . .

Slber am SBcifjnaditSaheub, wenn tibevall bie Viditer flimmern unb

aniere Warntet in Sbeib uub Minb nidit bie Summe ihrer Sorgen,

fonberu ihre# ÖUides aus £'«,> Druden, ba mirb eS ihm fonberbar eng

um baS {einige, Iftimterungcn fteigen auf unb bet Bild tuirb trübe. ,

SKctnt er bamalS Ottilie geheirathet hätte, fie ober emeciüwe-»:
mcite es mohl heute? . . .

Tic geichäftigen SKJeihnachlSgeifter haben nur auf bit# Stidsort ;•

märtet. Sie riiefen beit aSirthSiifdi jur Seite, laifen Tanimtgräi er

ibrieficn, füllen ben 'Jiamu mit liiie iftnacfil-Sbuft, unb iefjt »üb ci id -

bort fehimmert ber Baum, barunter flauncit glüefidig rin tmittrö

Miiiberge[id)tcr, bas jilngflc tragt bie «Broßmama auf bem SJot. mirr:

fein eigener alter Batcr oergnügt im Vchnftiili! ciu '{feifdire rssäi c
felbft aber, er halt bie immer ttod) fdjöue, glüdilrahlenbe 5h*n in Iss.

uub iie ftammelt an feinem verjen ; „Sicher, liebftcr SSamt! fiktii.*

lieft fiub mir, baß mir im# haben!"
Sldi, eS mar alles nur ein Traum! Tie nüdjifttitSirji

lampe fdieiut mieber unb bie tinglücHichen Bierfntgbcdcl erglimm kitte

Vicht. Gs ift alles toie Porher. Unb boeb nidit galt}! Ti( äfüro:

geifter haben in bem erfalteteu Sievjcn noch ein günfdicit tmicr tctftiM

geftmben unb eifrig barauf gcblofen. 9hm brennt ei. tu Btlife?

TriuTer fteht raich auf , er hat einen plohlithrti (ftitic&iufi geigt. Ji

feinem Saufe wohnt ein Weibdien »ou achtmib.iwaiijig Saht« - «i

frftöu uub nicht reich , ober gut uub fing. Taß fie ihn im flileti fofc

mein er läugft, es mar bicS Bemußtfein für ihn eine ‘litt ?on miMta
'.Helfe im Mnopilocb. 9hm aber — er tritt vor ben Spiegel mb in:

beim $aubfcfjuhan.}ieheii prüfenb hinein.

„ja, ja," fliiftert ihm ber fleinc 99eihnad)lSgeift itt# Chr, ,,fx ns;

ganj gut gtt 2ir, beit» Tu bift aitth nicht mehr ber güngfte, utbli

haft iie lieber , als Tu meint. Grinncrft Tu Tirti uodh bcS tlübs*

im Gtfer, mo Tu eS neulich abeitbS fo gemütblich hei ihr imlifnt

Wutter fanbeft? Tort iitu fie jetst unb beult au lieft! flli» eile JA
icftnoll, fchnefl!"

Uub er eilt ficfi ntib (türmt mtaiifhaltjam in bie $uu!e!f|eit twnü

Tenn meint einer bas Wlitd cittfangen mill. ba# er ,?ehit3ahtf la»5*n

fonft »or feiner Schwelle märten ließ, ba muß er große Schtine ruin
-

ei füuntc im lebten MugeuMict babongeilogen {ein.

Tie Ghrißglodoii aber tonen »etheißunasooK biudi ba# £*u«'

ftöber, fie geben ihm bas Wctoir, uub ihr .'Huf Hingt bem febWuStteilö

xHaiine beutlich mie:

„Mäcliiles Jahr — nieftt mehr allein!"
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^ine g>roßtl;at 5er ^$trfenfd)aff.

Sohcrf Rudi mit» hie Bciluttji her 7unfltnr<HVoinl>ftidit.

feilt ^nfjrc fiub es fjer, feil üiobeit Slocfj biudj bic (imbccfung .

vl bfS TuberfelbactÜuS allgemeines Mujfchcn in ber ntcbijitiifdjcii

Seit evvegte, unb ftchcn i>»b es, fei« er btttef) bic tfuf«
;

fitibung bes Ghofcrnbacitlus ber heriUtmleflc unter ben Merjten

ber Wegctuunrl itnirbe. 9US feiner,eit bie „Üfartcnlmibc" itti

Jahrgang 1884 ihren Scfcrn Steiinlnift gab uon biefett epoefje !

maefjeuben (Srjofgeit bcs großen gorfdjcrS, bind) mclrtjc jnnädjff

einmal bie Urfarftcn bisher für unheilbar geUenber «raufhcilen

feftgcftcUt wnrbcti, ba hat fie ihrer fcfleti Suvctji^t ÜluSbruef ge

geben, baß nunmehr and) bic grage ber Teilung bieder Vciben

ihrer Söjuitg fiefter enlgcgcngcf|c. Unb bic re ^oüttung ift nidit

gctäufdjt tuorben. Gin gutes halbes gal)r,elmi eifrigfter, ge-

ioiffeul)aftefter, aber bobei and) bon einem genialen Reifte i

gclenftcr gorfdjung haben iRobett .Uod), ben heule 47 jährigen

'JWnnn, bnhin geführt, bas lUfitlel 511 ßtibcit, meldjeS ben Tnbetfcl

bacitlus, jenen enlfcßlidieu, fdjlcid)cnbeu Herfföret bes men jdjtidjcn

Mbipcts
,

jii überminben oevuing, meldjcs tpunberllaufenbeit
,
ja

gjiiUicuicti bas Vebcn ju teilen, bie ©efuubheit mieber,ttgebcit be

rufen ift. Gin ©egen ohne glcidieu mtrb attsgehen pou biefer

miffenidinfllidjcu ©roßtfiat. bie auf foldjctt Ghrontitcl um io mehr

«Infprndi hal, als fie nieftt auf einem gliidlidjcn ’fufnll, wie
•

v SB. bic Sdjufjpodeuimpiung, fonberu auf plaumäßigfter, ange

ftvengtefter Vlrbcit nufgebaul ift, unb eS null uns fdjeinen, als

ob fie gevabe bnmif ben Stempel ber bcntfdjctt Siffenfdiaft

Iriigc. Ta. mo cs fidi um baS jpcit ber Mfenjdjhcil ftoirbelt,

flicht cs feine Sdiraiitcn ber Malioneu. Gt)vc betn ©ulen, eS

fomiue, toohev cs funtme! 91ber ftol-, fönncii mir Tcnljdjc bodj

barauf fein, baß wir biefeu SHantt, b« fo ©voßcs nollbvadit Ijat,

beit unfern nennen bitrfen, baß cs ein Sohn nufere? 95atcrlanbeS

if«, ben alle '-Böller als ihren SQiuftltftnter verehren werben. Gin

SEScrf ber ajfcitfdicnliebe, j’o erhaben wie leiten eines, geht nun

bem befdjeibeneu iVfatme in ber 'Berliner ©etehnenftnbe aus, unb

ein erlöfenber Vidttfirahl flulhct von bort in bie 'Belt, bie baS

geff ber öiche jn begehen iidt rinlet. »löge bie iSeihc foldjcr

©cburlsftuubc forlan fdiwebcn über bem SBerfe Stöbert SVodjS!

Hub nun geben toir einer berufenen fndjuerfläitbigeu gebet

baS Bort, baß fie uns über baS Bcfcn ber ifotftfdjcn Gut

bafttng cittgchenber unlcrvidile.

e r

iie

911S Stöbert Sfodj im gaßre 1882 feine gotftfimtgtn ^
ben ftranfhcilscrregcr ber Tuberfutofe. bet Sungtnfditombtudi:.

oer3ffcntlid)te, itt benen er bett MadjweiS füftrle, baß «in

Scbeweiett, ciu bem Bßaiijcnrcidjc attgeljöriger 9Kiftoßtgaui#ne:

von Stäbdjenform, ein Bacillus, als bic lltfathe bet Jlranfbtu

anjufchcu fei, bemädiligle fid) eine tiefe Grreguug btt ja#y*

Belt, beim c? waren nicht nur bie wiffenfchafilidien 'i reife, bi«

mit biefer neuen itberrafdjcnbeit Tfiatfadje jtt tcdjiteu halt™, ihk,

bie gmtjc ÜJicufcliftcit bnrdiyttevtc eine nur ,yt becediligle
!''

reguiig. Sianbclte es iidj bodj um eine Hrnnfhrit, bie als w
ber {«hlimmftcn ©eißcln ©cfunbheit unb Sehen bebrohte, auf

IRedjunug bie nngeheute ;fat)l von V;
aller TobeSfaHc ju

ift! Bähreub aber baS Saienpublifum aufathmeub bk sio4
^

1

Gutbcdnng als elften Sdirilt auf bem Begc ,,tte untlfantcn .e

feimpfung ber bis jofU nur ganj niiSnahmSwcife unb cigiitllis

mehr jufäflig geheilten furchtbaren Sb rantfteil jnbclnb htgtüsi».

ftcllte fid) ein großer Theil ber Meiste ber neuen ?l»iiaß u

|

; >

weifClub, ja gerabcjtt ablcftucnb gegenüber. Ülher bet !W
Schluß Stod)S, „baß bie Tubetfelbacilleu nidit bloß etne Um«t

ber Tubertulofe, fonberu bie einzige Uviadie betfclbcu i'ub, U1|l

baß cS ohne Tubcdelbacillen feine Tubertulofe gicbr, gwg
M

fnrjcr Heit aus alten 9(nfed)tungcu bet Slritif ftegrcidi temw-

unb es fomitc jtd) valept nur barum ftnubcltt ,
bic geisointun

Tliatfadje and) in Betreff ber Sehanbluug bev Sungcttjthw
)

511

iud)t ridjlig \u uetwcvlbeu, ein Büttel ,jit finben. bie SUrr

ucrbcrblidjen Sebewcfcu, bie „pathogenen Bcifrobieu", im l1 - 1*''

S» bcriiiditcn, fie wenigfteus unfdttibUd) $u mndjtn, iht« >n

ftörenben Gintoivfuug onf ben CrganismuS Ginhalt J®
'

Unb aller Erlen in ber ganzen cioUifirtcu Belt wlu^‘

beuit and) jahUctdie Bcrfttdtc angefteflt unb toicber unb

vorgenommen, ohne jebod) ju bem gcwftnfdilcn Gnbe sujumt’-

Bian brang immer Itefer in bie ScbeuSucrhättniffc, bie 2atc«f

beöiitguitgcn bes BüfroorgauiStmtS ein, lernte «feinten, w™;

Umflaubc fein BadiSlfjum, feine Bennehrnug ju iorbent

fiub, weftlic Sufi

.

Barme «. SJerhältuiffc, welche Srjn««>''ia

ihn im balteriologiidjeu Saborotorium, ber Bcrfflalt für un
^

fudjuttgen über bic Baflcticu (bet Gattungsname für aue
f>-

artige 'fäiljbilbuugen) ju fdjäbigen, ju tobten vermögen —
praftiieße Grfolge in Bejng auf bie Teilung ber Suheium'i

V'J
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würben bamit nid)t erlieft. Sobatb man niiiiilidj ein Sjliltef, bn«

fich bei ben 3üd)tiing«»crfucfjeit, ben fogcnaniifcii Kulturen, al« bie

lu&cricfbticiffcn im 2Snd)«lbutn fjemmeub ober jcrflötenb crtuiefcii

halle, bei Thietpcrfudjfii in SlnWciibiuiQ brachte, tjerfaglc e« cut-

ntfber iii feiner SSirfuiiQ uoflflanbig ober löbtctc mit ben iUt ifreOien

juglcidj ba« Vcrfndj«lhier.

Stuf biefem Wege mar uad) ber überwiegenbon Sfnfidjt ber

Slerjle bem fjjarafiten ber Suugenfcfiwinbfudjt unb bamit biefer

KrauFhcit felbft nidit bcftiiFoinmcu, man ucrfudße e« baßer, locnn

auch einzelne SotfdKt auf bem einmal bofdirittcneit Wege weiter

loanbelleu , mit einem anbern Verfahren. Vcrmodjle man nidjt

unmittelbar bem Väciftu« ju Seihe ,511 gehen, so tonnte man
berf) hoffen, auf mittelbarem Wege ißn erfotgreid; ,511 befämpfen,

bem fo fdiwer burd) bie fdjrccflidjc Krniifbeit fjcimge'iirfjleu 'Dien

fcfjciigcfdjlcdjtc etfßricßlidje Tienftc 311 (ciften. Tic« ließ jidj auf

zweierlei Weife bewcrlflcfligcn, einmal burd) Vorbnigemillel gegen

bie SSciterocrbrcitung ber Jtrnnfbcit unb fobaun burd) Stärfmig,

Kräftigung bet! Körper« in feinem Kampfe mit bem liictifdjen Seinbe.

Ter Grreidmng be« elfteren Biele« wibmefe fief) befouber«

Gornct, welcher burd) außerorbendidj fdjarfc unb müßfamc Unter-

fueßungen nadjmie«, baß ber Slnswurf ber VhKjififer, bereinigen

fdjwinbfüdjtigen , einer ber Dornc()m(id)ftcn Slnftcrfung«träger fei.

IWiefit allein, bafj er burd) 3nhlreidje luifienfdjaftlidje Sirbeiten in

ber ärjtlidicn unb in ber Saienwelt bie 2lnfd)auuug 0011 ber Sin

flcrfungsfäßigfcit immer meßr jur Geltung brachte, er wirftc

muß fiir bie allgemeine Ginführung eine« geeigneten Vorbeugung«-
mittet«. Tie« befleiß bariu, baß bie tuberfulöfen Kranfcu ba-, 11

augcbaltcn Werben, ihren Slubwurf fiel« nur in mit SBaffer

gefüllte ober and), uadj Vcrlaffen ber Wohnung, in befonber«

angegebene troefeue Speinäpfe ab.jiifonberu unb fo Sufsbobcn

unb Tafdtenliidjer, an benen bie baeiltenljaltigen fßtaffeu trednen

unb 001t ba au« puluerifirt fid) ber Slthcmluft beimifdjeit fönneu,

rein 311 halten.

Tie Sfäcfung bc« gaumen .Storper« al« roießtigfte Gruubbc-

bingung ber SdjWiiibfncht«heilung tjattc al« erfter, fd)ou lange

oor ber Gntbccfinig ber Tubcrfelbacilleu, ber befaunte Keiler ber

tpeilanftalt Görber«borf, Vreßmcr, auf« nad)brüdlid)fte betont unb
jur Gruublagc feine« Ihcrapcutifdicu Verfahren« gemadjt. Tod)
brnng er, ba er feine praftifd)en Siegeln mit einer iUleugc bou ber

Wiffenfdjaft uid)t anerlannter iheoretifdjer Slufidjten oerwob, nidjf

reißt burd). Grft in ber neueren ^feit, unter bem (Siufluffc ber

neu gewouneueu Slnftftauuugeu, fdjätlc man ben guten btatidibaren

Kern au« ber beefeuben tljeorctifdjen Hülle heran« unb folgte ben

Don Vreßmct gegebenen Sluregungcn. Vefonbet« ber berühmte

berliner Klinifcr Gruft ÜJcpben trat mit bem ganzen Gewichte

feine« Können« unb feiner Stellung für biefe Seite bet Sdjwiub*

fuditeßciluug ein. Gr war c« aud), auf befieu Slnrcguug f)iu

in biefem Baßtc bie bcrfd)iebcnen berliner mcbijinifdjCH ©efelf-

idjaften fid) jur Slbfenbung xum Telegirteu 311 einer fiommiffion

Derftanben, bereit Slufgabc e« fein füllte, bie nöthigeu Sd)titte
,

tut Grbaiiung pou ^eiiauftalten für Weniger bemittelte Tuberfulöfc

in ber sJläßc Vcrlin« 311 thuu, ^»eitauftaltcii , in benen befouber«

ber 901130 Slpparat einer »cruiiiiftgemäßcn ösigieiue unb Gruäßrmig«*
weife in ben Tieuft ber 3d)wiub{udit«behanbtuug ge ft eilt werben

füllte (ucrgl. „Gartenlaube" 1890 , 0 . 570). Slnfattg biefe« Sommer«
trat bie Siommiffion unter bem Vorjiße itcpbcii« 311111 erftcu tUlalc

jufnnimeit , unb al« erfter 'JJuntt würbe barftber beratf)cn, ob

überhaupt foldjc „.peitftaiten für Tnberfulö'c" crvidjtct werben
füllten. Slodjbcm wir 1111« faft au«uahm«lo« in biefem Sinne
au«gefprod)cn halten, erhob fid) Stöbert Mod) uub etlliirte feine

Suptiiiiiumg 311 bem galten Vlaue, foiintc fid) aber mit ber Vc-
Scjcßumig ber SluftaUcn al« „Sfscitftältcn" nid)l befteuuben. Ssfir

'eien nid)t iniftnnbe, fo meinte er, bie Tnbcrhitofe 31t heilen ; wenn
and) mal ab unb 311 berarligc Solle 311 r Weitung fäincu, fo wären
biefe mehr al« 3ufall«hciluugeu 0113111 eben beim al« gewollte <$r=

’olge einer fpftcniatifdjen Therapie. SOlnu möge nidit burd) foldjeu

Stamcn in ben Kraulen Hoffnungen crWcden, bie bod) nidjt et-

fitÜbar feien.

Reuige 'iäodjeii nad) biefem Diel Uefptodjeueu Vorfall trat

in Verlin ber X. internationale inebi^iutfdjc Kongvefi 3ufanimcn.
$tn

3Weiteu Vortrag in ber erflen allgemeinen Sijung am
« Sluguft b. 3. hielt Stöbert Kod) :

„Ucber bie baltcriologifd)c

lüotfdjung. " ßr gab in berfelben in feiner Inappeu, Horen Stebe-

Süctjc einen gefd)i(l)tlid)eu Ueberbtid über bie ßntwidtung ber nod)

jungen, laum fünfzehn Saßrc alten SBiffeiifdiaft ber Vafleriologie

uub ging oornchmlid) auf ben Vmift ein, ber für bie Siebte ja

ber luidjtigftc fein mußte, auf ba« Verhältnis, ber 'Utifiuotganisuicii

311 ben 31|fccliou«frnufhciten. Bum Stadimcife, baft foltfte ©ebitbc

al« llrfadje einer Kranfhcit aiifjufaifeu feien, Perlnnglc Kod) bic

ßrfntlung folgeuber Vebingiingcii : 1 . baft bei Varafit in febem

einzelnen Salle ber bctrcffcnbcn Kraulheit aiijiitrejfcii fei; 2 . baß

er bei feinet anberen Kranfhcit al« .yifeiCfigcr unb nid)t pathogener

Sdiiiiaroßcr Porfomme; 3 . baß er, in Sleinfulturen auf ein onberc«

Tf)icr übergeimpft, imflaiibc fei, tion neuem bie fitaufl)cit 311 er*

3cugen. Tiefen Vcbingungen werbe bei einer Slnjahl ooit 3« ;

fcetiondfranfI)citcii, bem aiiiftbrnnb, ber Tuberfulöfc, bem ßrpfipeln«

(Stofe), bem Tctanu« (SSJunbftavrfvanipf) uoHffäubig ciitiprocpcn,

fo baft bereu parafitäre 'Jlatur nidit mein in Stage fteljc. Slber

audi für eine Sfnjahl anbercr Qiifcdionöfranlheitcn, in benen nur

bie beibeit erflen Vebingiingcii, biefe inbeffeu regelmäßig, aiüuafjm«*

!o« erfüllt würben, bie UcbcrimpfHiig bagegeu uod) nidjt ober nur

uiwoKfommeit ericiil)! worben fei, müjic bcrjelbc Bufammenhaiig

angenommen werben. Hierher gehören befonber« ber Unterleib«

tpphu«, bic Tiphtl)eriti« nnb bic afialifthe (iholern. — Später

auf bie prartifdjeu Grfolge ber Vofterioiogie ubergehenb, geftanb

Slebner ein, baft wir bi« je(jt nod) feine unmittelbar wirfenben

therapeuiifdieii Wlillel gegen bie burd) bic Sdjmarofier h«uor=

gerufenen Kranfheitcn befaßen. Sd)on halb nach ber ßiitbedimg

ber Tubetfelbacittcn habe ec augefangeit, nad) Ibiittelu 31t fntfteu,

bie fid) gegen bic Tuberfulöfc therapeutifd) oeiwcrtheu ließen, uub

im 2anfe ber Saßre eine große Slttjaßl uoii Siibftaii3cn barauf

geprüft, Wcldjcn Giufluß fic auf bic in Sleinfulturen gejiidjldeit

TiiOevfetbacilleii anSiibten. Qi habe fid) ergeben, baß gar uid)t

wenige Stoffe imitaube finb, fdjou in jeßr geringer Vlenge ba«

28ndj«lhum jener S>lifrobien 311 oerhinberu. Sitte biefe Subftaipjcit

blieben aber »ottfoimncu wivfung«lo«, wenn fie an luberfnlöfen

Tßiceeu oerjudjf würben. Troß biefer SJtißerfolgc habe er fid)

0011 bem Siidjcu nad) eiitwidliiiig«hemineiiben SDlittclu uid)t ab--

fd>rcdeu taffen uub habe fd)(teßUd) Subftanjen gelroffeu, mcld)e

nidit allein im S2cagcn«g(a|c, fonbcni and) im Thierförpct ba«

3Sad)«tfjum ber Tubcrfclbacilicn aiiftuhaltcii oermod)lcii. Tiefe Ver
fud)e, wetdjc ißit bereit« faft ein Sähe bcfdjäftiglcn, feien uod) nicht

abgcfdiloffeii, er Föniic über biefelben baßer nur fo öicl miltftcilcu,

baß SJlecrjd)wciud)en, bie belauntlich fiir Tuberfulöfc außcroibeutlid)

empfänglich feien, wenn man fic ber Sirfuug einer folgen 3ub=

ftair, anöfeße, auf eine S'»Pfii"9 mit tiibertiilöfem Gifte nidjt

meßv reagiren, 1111b baft bei Üliecrfdjweimhcn, mcld)c feßou in

hohem Grabe an oHgctneiiicr Tuberfulöfc crtianft feien, ber Krauf-

ßcit«pro3ef) Oollfommcn 311111 Stitlftanb gebracht werben föniic,

oßue baß ber Körper oou bem SJfittel etwa nnberweitig uaditpfitig

beeinflußt würbe.

Sicbiiev fd)licßt mit fofgcnbeu Sorten: „Sofltcn bie im
weiteren au biefe Verjmße feeß fnüpfeiibcn Hoffnungen in ßrfüflmig

geßen, unb follfc e« gelingen, sunäd)ft bei einer baftcriellcii Su-
fcftioii«fraii!f)cif bc« iuitvojfopijd)eu, aber bi« baßiu übcviiuiditigcn

Seinbe« im mcnfdilidjeii Körper fetbft Hcir 311 werben, bann wirb

man aud), wie icf) nidjt 3Weifle, jeßr batb bei anberen Kraut*

heilen ba« gleidje erividieii. Qi eröffnet fid) bamit ein oiel.

«ert)cißenbe« Slrbeit«felb mit Slnfgabcn, weldjc Werll) finb, ben

Gegcnftaub eine« internationalen Sellflreite« ber cbclftcu Slrt 31c

bilbcii. Sd)ou jetst bie Sfinegmig 311 biefeu Verfiirijcn uad) bieier

Slidjtuug 311 geben, war eitrig unb allein ber Grutib, baß ich,

0011 meiner fouftigen GeWül)ul)cit abweicheub, über nod) nidjt ab-

gcfdjlufjcnc Vecfudjc eine Vlitlt)eilung gemacht ßabe."

Ten ßinbrud biefer Siebe 311 fdjilbern, ift eine fchwicrigc

Slufgabc. Qi toat, al« ob eine Vombc in bie Verfammluiig ein

gefchlagcn ßiitte, fo erregt, ja uerbtnfft fd)auteu alle Theilnchmcr

brein. 'JJtan batte einen inlcrcffauteu wijfenfchafttidjcu Vortrag

erwartet 1111b ftanb nun auf einmal üor geheimuißüoßen Gi

Öffnungen unb Slubculungcu, lueldje Slii«fichten 0011 lmcnbfidjcr

Tiefe unb 'Weite evöffuclcn, 9(u«fid)tcn auf fünflige Hciteriolge,

Wie fie bie lüfttiftcu Träume nidjt Ijntlcn Dorgmtfclu tonnen. Tiefe

Siebe Kod)« war ba« Greigniß be« Tage«, bchcrrfdjtc bic Ge*
miither wäßrenb be« ganjeu Koitgrcffc« faft au«f<hließlidj , ließ

allen übrigen nodi fo hevootragciibeu Vorgängen ber gläiijenbeu

Vcreiiiigtnig nur ein uutergcoibuetc« 3 ntcrcffe abgcwinueit. Tenn
barüber War alte Welt iid) Kar, wenn ein fo oorfn-ßliger Soririier

wie Kod) fid) in bet Weife mit einer gewiffeu B'iDcriidjclidjIeit
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auSfpracf), fo mußte er in feinen glürfticf)cn <Srge6niffett fefjon weit

gelangt fein. fßolitifdjc wie gndjteitimgcu bemächtigten fitf) eifrigft

bcS IljemaS, unb burd) mandje wenn auef) unbeftimmtc 9!ad)<

rieten, bn\; bet große gorftfjer feine Söetjuc^e jejjt and) au Wenfdjcn

nnfteUe, wnrbe bic Spannung in ber ganjen SfiJcIt nuj« Iji'djfte ge-

fteigert. Salb (amen nun and) mebt eberroeniger aiitt)eutifd)c®crid)te

über Scf)Qiiblung Xu6crfnlöfcv burch Stoch in Kranfenhäufetn unb

'ßrtootflinifen, bann fdjilbcrten gedungen mtS granlfurt a. W. bic

Gefolge ber Iljerapic bei Lupus (jteffenber glcdjtc), ein Scibcn, baS

old ^auUubcrlulofc aufjufaffeu ift unb bei bem and) bic fpecififdjeu

2u6erfelbacillcn uodp

gewiefen fmb. Wan
erfuhr, baß baS Ser

fahren barin beftefjt,

eine deine Wenge einer

befliminten glüfjigfcit

ben Patienten unterbie

.fiaut ju iujicieren, baß

fefjon nach einer ein

jigen Ginfprißung oft

mntScincheilcnbeiSir.

fmig ju beobachten fei.

Wit fieberhafter Un*

gebutb wartete alles

auf einen borauf bejüg>

licken SSortrag St'odjö,

beu er, toie behauptet

würbe, in einer ber

uächftcu ©ißungen bet

großen „Sertiucrmebi.

jinifdjen ©cfcllfdjaft“

ju halten gefonucu

fei — ba plößlid) er^

fd)iennml3.9toucmbcr

eine GftronuSgabe ber

„Scutjd)cn mebijini*

fdjen Sothcnfdjrift“

unb brachte als erften

«Irtifel: „SS eite re

9R i 1 1 1)
c i l u n g e ii

über ein Heilmittel

gegen Xubcrlufofc.

iß o n $ r o f c f f o v

'Jt. M odi, Berlin."

gm Eingänge öer

Strbeit fagt ber Scr>

faffer, er habe mit

feiner Scröifcntlidjnng

eigentlich bis jum uoU

le'n 2lbid)lniic ber lln-

tcrfuchungeu warten

wollen, allein cS fei

troß aller 2?otiid)l«

maßregeln jdjon fo oicl

bation, unb jtoar in

entftetiter unb über

triebener Seife in bie

Ceßentlidjfeit gebrungen, baß ißm eine Luiciitievenbc Ucberjicht über

ben angenblidlidien Staub ber Sadjc ichou jeßt geboten erfdjeine.

liebet bic ficrtnnfl bc« Wittels füinie er, ba bic Strbeit nod) nidjt

abgcfchloßeu. liier uodi feine Slngaüen marinen, fonbern behalte iietj

ioldie für eine ipätere geit oor. Sa* Wittel befiehl aus einer bräun

lieben Haren glnifigteil, bie jum ©cUioiid) mehr ober weniger un

biiiiut werben muß imm Wagen anS wirft cs nirid, fonbern nur

als Ginfpripmtg unter bie Haui; bie gcciguetftcn Ginfticbßclleu finb

bic fRüdenliaiit jwifdicu ben Srl)nlterblättcru unb bic Venbcugegenb.

(Sigenthümiicüetweife erwies fid) ber SWenfcf) nußcrorbciitlicfj Piel

ctnpfiublitlier für bie Sirfung bes Wittels als bas Wccrfcfjweiudjcit,

mit bem bisher cjperimenticrt worben war; fdion ’ , non ber Wenge,

wcldie bei leiderem nod) feine mcrllidjc Sirlung hcruovbriugt, ift für

beu Weiifdjeit feilt ftarl roirtciib.* Sie untere Wienje ber Sirfung

\Uuf »tapetflewidii betediuc! in
1 oou brr Wenge, loeltbc beim

SDJceriehloeilKbcn ncdi (eine mcrtlidjc SSirfimo l)tt»otbrmflt, für ben

Wenidjen (ehr fiart loirfcnb.

Na h rinrf I’h -t . r-.n ^ C Schaarwar hier m Berlin

bcS Wittels liegt für ben gejuttbcu Wenfchen ungefähr bei 0,011- I

bic auf biefe XofiS fotgenbe SRcaftion beftebt mcißeuS nur in !äfa]

©licberfcfjmerjcn unb halb oorübergefjenber Wattigfeil, toübmü ut 1

größeren ©oben heftiger @d)iittelfroft mit Grbud)<ii unb b:fc
|

Körpertemperatur cintritt. Sic wichtigftc Gigenjd)aft ::i

Wittels ift feine fpecififcht Sirfung auf t ubextuiü:

j

fßrojetfe, welcher ?lrt fic aud) fein mögen. Xctgiwv

wie and) ber nicht tubertulöfe franle Wenfch reagiert sl> I

gnjcftiou oon 0,01 kem gar nicht ober mibcbeutetib, bä ju»

fulöfen bagegen tritt auf biejclbe Sofia fowohl ein« ßadt £ I

gemeine, ab atigd:
|

örtliche Seathro är

Sie attgCEuit: Sit

Hon beftebt in ans

gieberanjall,

meifteni mit ©iw.

ftoft beginncrä, h

Sförpertempnatitäc

39°, oft bis SO ml

fctbft 41® geigest.

neben beflißa öb

berfebmerjen, hafc1

reis, große 2M:!ut

öfters UebeUätantfr

brechen. Ter 3niil

oon bem bie fttufo

außadenb ttwuig u

gegriffen mtiK".

ginnt in bet SR:«ä

4—SStunbmntbtct

gnjeftion unb biirtt

12—15 Stunb"

Xic irtlidii ^
tioit lanu a»b:“cr^

foldjen Slrantiii bub

achtet werbe ii.bneiti

bcrliilöfcSScibmpÜ

bar jii Xagc fiffttj«

V'A'.bci bei! anftwi

bcrgtc(htciLupuK
u
.r.

benfien. einige

Den trotfj ber gajrltu
•

beginnt eine

tung unb Äeib^G^

tupöfen Stetten. ^

atlinälitich nn« G»'i

bcbciitcnbcn ®wb «•

reichen,fobaßbdflu^

©ewcbefhHtttiaeii,,
*‘

ftirbt.
2-3 Il-

gen iß bic

in bet Segel wtföiwi

beu, bic SupsSbate

fclbß h^i1111 W ”
«rußen »onou^®

ber unb an t«
-f'

oertrocfnctexStsiüe^

bebede, fic oerwanbcln fid) in töorfen, welche nach 2—3

abfnllen unb mitunter fdwu uad) einmaliger gnjettionbcS Wi
_

eine glatte rotfic bUarbe hiutcrlafjcn. Oiewöhnlich Ocbotf cs

jnv «olligcn Teilung mehrerer (Sinfprißungen. Sit angegebenen^-*

aiibeniiigen bcfdjtäufeu fid) burdiauS auf bic lupöS erlranttm v*

üetleu. bic gefunbe .finut wirb nicht ajßcicrL

Sic geidjiloerlcn 'Jlcattiouscrfdjeiuuugen fmb, w£n®
-fä

.

ein tuberfulöfer tjtrojcß im Körper oorhanben war, ou

SofiS oon 0,01 kein in ben bisherigen tBcrjudien auSna»“»-;

eingetreten, fobaß bas Wittel in gufunft ein ’.iuciitbcbtluy

Hilfsmittel jnr erfeunung ber Kranfhcit bitbm^-

Wan wirb bamit imftanbc fein, jweiielhaftc gäDc oon beg' 1' 1’-

S.ßniiubfudit felbft bann nod) ju errennen, wenn c# nt® SS

burd) irgettb wcldie nnbere Uutcrfiid)ungcu eine fichcro
"

über bic SKatur bes SeibcuS ju erhalten. .

Sic widjtigftc töebeutung bcS Wittel« aber iß ,;inc

> ;

’

wirfung. ’Jtad) ber fubcutaucn gujcction wirb bas fiupuSg**” -
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wir oben bcfd)ricOcn, mcf)r ober weniger jerftört nnb Pcrfd)winbct.

3n welcher SRJcifc bieder Storgoug fitf) öofljidjt, lägt fid) äugen«

Midlich noch nicf)t mit $eftimmthcit fagen, nur fo uicl fleht fcfl,

bflft c# fid) ttidfl unt eine Slbtöbtung ber im ©ewebc befinblidjcn

Xuberfelbacitfcn banbdt, fonberu bofi nur ba# ©ewebc, welche#

bie Sfncittcn cinfchlicfjt, von ber SJirfuug be# Wittel# getroffen

wirb. richtigen 3lu#nuhuug ber §ci(wirtung be# Wittel#

inufj nlfo junädjft ba# tiod) lebenbe tnbcrfulöfe ©ewebc 311m

Slbflcrbcn gebrockt uub bann alle# Aufgeboten werben, um bn#

lobte fobalb als inöglid), 5. Sk burd) d)irurgifd)e fHadj^itfe, 51t

entfernen. Xn Aber, roo bic# nidjt möglich ift nnb nur burd)

Sclbflhilfc be# CrgauiSmu# bie Slu#fonbctung tnngfom oor fiel)

gefjen fnun, mnfj 3iigtcid) burd) fortgefe^te Slnrocnbung be# Wittel#

bn# gcfäfjrbetc lebenbe ©ewebc oor bem Gintonnbern ber etwn

nod) oorfjnnbencn lebenben 'fjorafiten gefrfjiifct toerben. Xa bn#

Mittel nur nuf bn# tnberfutöfe lebenbe ©ewebc cinwirft, fo fnnu

e# in febr fdjncll gefteigerten , in ction brei 2Sod;en nuf bo#

fünft)unbertfnd)c ber SfnfangSgabc getriebenen Xofen gegeben wer«

beit, beim und) jeber Jnjcction üerringert fid) jn bie Wenge be#

reaf!iou#int)igcu ©ewebc#. Oft ber Xuberfulöfe foweit gebracht,

bafi er nur uodi ebenfotoenig rengirt wie ein Sfidfltubcrfiu

löfer, fo fnnu er wobt nl# geteilt betrachtet werben.

Xie Gviolgc, bie crjiclt worben finb, erftreden fid) für 2upu#>
ttrnnfc bol)iii, bnfj bei jwei Krauten burd) brei beziehentlich oicr

Cenjeetioueu bie lupöfeu Stetten 311t glottcn Sieinarbuug gcbrnch*,

bie übrigen bernrtigeu fßntieuteu bev Xaucr ber ©e^nubluug ent

fprcdjcnb gebelfert finb. Sitte biefc Krnnfett hoben ihr fieiben fdion

biete Jahre getrogen uub finb vorher in ber oen'd)iebeuften 22cifc

erfolgte# bel)anbctt worben. Xa# ©lcicf)c gilt für Xrüfen«, Knodjcn»
mib ©etenftuberfutofe.

_
Glwn# nuber# gcftoltcten fid) bie SBcrhältniffc bei ber .'paupt=

innffe ber Krauten, bei ben ©ct)winbfüdjtigcn. Krönte mit au#»

gefprodjenet Suugentuberfutofc fittb uämlidj gegen bn# Wittel weit

cmpfinblidjer nl# bie mit d)irurgifd}eii tubcrlutöfcu 2cibcn behafteten.

Xie Stufnugebofi# niufite bnfjcr nuf 0,002 uub felbft 0,001 kein

herabgefegt, bonn ober bntb wicbcr erhöbt werben. Sil# Sßitfnng
be# Wittel# jeigte fith nnfnug# gewöhnlich eine mäfjigc 3»»<ihmc
bon duften uub Stu#Wurf , bie bnnn ober otlmähtid) geringer

mürben, um in bcu günftigften frnflen frfiliefllid) gou.t ju ocr=

'chwinbeu
; and) verlor ber Sluswuvf feine eitrige töcfchoffcnijeit, er

würbe fdfleimig. Xie 3 nt)t ber Slaciffcu uobm gewöhnlid) erft bnnn
nb, wenn ber Stu#wurf fdfleimige# Slu#fcheu befonuueu hatte, uub

berfchwonben fcffliefllid) mit bem 9lu#wnrfc ootlftonbig. ©leid)

zeitig hörten bie 'Jladflidiwcigc nuf, bn# Stuafehen befferte fid),

nnb bie Kraulen nahmen an ©cwid)t 311. Xie im Slnfang#«

itabimn ber '^l)tt)ifi# behonbeltcu Sirau teil finb fnmmttid) im

2aufc oon oicr bi# fed)# 22odjcn oon alten )irnntt)eit#fmnp:

1

tomeu befreit, fo bnf) man fie nt# geheilt nufetjeu fouulc;

Sd)wcrfronfc würben gebeffert. „Sind) biefen Grfnhrnngen

|

möchte ich nnnehmen, bnfj beginuenbe fßhthifi# burd)

I bn# Wittel mit Sicherheit' 511 heilen ift. Xheilwcifc
mag bie# auch noch für bie u id)t ju weit uorgcfd)vil teilen

jfnltc gelten." ©efinbet fid) aber bie fi raufheit fd)on in einem

fpöten Stnbium, finb erft nicht mehr 311 befeitigenbe frniifhnflc

Solge SBeräiibcrungcn in nnberen wichtigen Organen cingctreten,

bnnn ift nntürlid) nuf föerflettung nicht mehr 311 rechnen, wenn

mich h> cr «och vori'ibcrgchenbe Sefferung wohl mciftcii# 3U erreichen

ift. Xcr Schwerpuntt be# hfitberfnhrenö liegt baljer in ber mög
lid)ft frühzeitigen Stnweiibuug, nnb um bie# 311 erreichen, ift eine

höchft forgfnttige Unlerfiichuug ocrbndiliger SUnnfer, befonber# nuf

Xubcvfctbncitten, briugenbe# Grforbcruif). —
Xie# ber wcfcutlidje ^uhalt ber cpod)cmocheubeu SJeröjfcnt-

lidjung unfere# grofien Sorfdjer#. ®iv ftef)en hier oor einer Xl)at

fnd)c, bereu Xrngweite in mebfynitdjer nnb focinlcr Sleychung nod)

gor uid)t 311 ermeffen ift. Cfd) fngc Xl)atinche, beim ben pojiliucn

Stngaben eine# Wonne# wie Koch gegenüber, ber bic Xedmif

be# Gjperimcntiren# nuf# feinfte au#gcbilbct bat , ber mit ber

peinlidjftcn Sclbflfrilif bei feinen fforfdjnugeu 311 SSetfe get)t, ber

nur mit gtöjjtcr iPorfid)t fHefuttnte nl# gegeben erachtet 1111b nur

mit Ueberwiubmig mit biefen iHcfultatcu oor bie Ceffenltidjfeit

tritt — ben pofitioen Stngaben eine# fotcheu SJtanne#, fngc id),

lägt fid) meiner Ucbc^cngung und) ein bercd)tigter 3'oeifet nid)t

entgegenftetten. Sticht viele 3at)te werben oetgct)en 1111b wir werben

bic Xuberfulöfe nur nod) in älteren Shidjcrii betrieben finben —
bic ttraiifheit felbft beftct)t nid)t mehr, morbet nicht mehr bie

tStüthc ber Ougciib bnhiu, bringt nicht mehr unfrigtidjen Jammer
unb Gtenb in $a(aft nnb .fSfuic. Gin neue# frnftige# Wcfd)ledit

wirb erblühen, imbchetligt oon bem .tiidifchcu XuberFelbnciUu#.

—

Stltein bamit ift’# nicht gcfchcheu, eine viel weitere, umfnffcnbcrc
s
45crfpeftibe eröffnet fid) un#. Sfficnn gegen ben Wifroorgnni#mu# ber

iiiingenfchwiubfud)t bn# wirffnme, heiifrnftige Wittel gerunbeu ift,

ba lann c# jn nur eine ffrngc ber 3*it fein, nud) gegen bic 'i
5nrnfiteu

ber nnberen afuten Jufertion#tvnnfheitcn, wicXiphtherie uubXnphu#,
ober gegen d)roni>d)c Jnfcctionbfrnnfhciten, wie 3.

'

3 . ben Streb#,

bic geeignete 3fnjcction#mnffe 311 entbeden. ,pat bodi Slod) felbft

in feinem Stortrage nuf bem internationalen mebi$iuifd)cu Stongrcffc

fold)c 3tuöfid)ten nugcbeutel.

Xie Solgeu ber Kocf)fcf)cn Gulbedung au#3ubcnfeu finb wir,

wie gefngt, uid|t imftnnbe, aber bn# oermögeu wir unb bn# ift

unfere Pflicht, unfere t)öd)üe 'öewuuberung bem geniolcn Wanne
nu#3iibvücfen, ber, ein wnhrhnit groher 'Wann, wohl ber gvöglcn

einer, bie je gelebt, nl# 'rüotilltjnict ber gniijeu Wcnfdtheit geliebt

uub vcrofjrt Werben muj).

Dr. War 3niomon.

(Schlni)

großes ^einmadjen.
.Vunioreete von Anus Jlrnofb.

«llf Wrtb'.c trorbfCyaltcn.

mit forgenbollem Slopiid)iit-

teln uetlicR bie Wntler

bn# Jimmer unb überlief) c#

bev (leinen Silirthfd)oftlid)cu, ihre

aernutworltiche Sluj

gäbe nach beften Straf

tcu 511 erfüllen.

Xa# 9t«dfiid)d)cn,

glüdfclig. ohne Sie

nuijiditigung 311 lein

f' unb alle# und) ©ut

biiufcn nngreifeu 311

founen, begann benn

nud) mit Scuereifcr

fein 32erl unb ftnnb

bnlb oor einem gro‘

gen Kübel mit heifiem

Skalier, in bem e#

bic Stoubjpiuen von

ben ^otjcüaufiiigeu
€« (»Ule cm 2:'.n(j:ik unn'ljmrn — rtil nbipilltc.

1890

Jh« ©ebnnfen — wie junge ©ebnufen nun einmal finb, bei

bctien eben ba# erfte Jluggefieber fid) 311 regen beginnt — blieben

nid)t gmr, flreug bei ber Snd)e! Sic flogen über bie Stube,
über bn# jpou# hinan# in bic blaue 2uft, auf bie Sd)lill)d)uh

bahn — in bic Xan3ftnnbe — nnb r
d|licfilid) in ba# uadifie

Jahr hinein — auf ben erften Stall

!

Xie Siifb'iit lag oor ihr wie ber SSiulcrtag ba braugen —
tlar, heit«, funlclnb unb flimmernb — in ungetrübter Schönheit,
ba c# in 2nft 5d)löfferu betanntlid) feinen Schatten giebt! Xag
in etwa# uubeftitnmter , aber gmr, henlicher ©eftalt midi ein

Wärchcnvriit3 in bieiem 2 nf»fcf)log wohnte, wirb un# wohl jebe

Sefctin glauben — aud) Wenn fie nicht mehr fünfzehn 3af)ve alt

ift — uub am Gilbe audt mandier Seiet

!

Unter beu Gtfdjeinungen bev SSirflidjfeit hatte bisher feiner midi
nod) fo entfernt vermocht, au 2ie#bctl)# erträumten Selben (ietnir,n-

reidjen, ber gewiffemiageu al# ein Grtraft fiimmtlidjer gclcfcnen

Sdjriiien „für bie reifete Jugetib" unb etlicher verftohlcn genoffencr
harmlofev 2iebe#gcfchichteu fid) bavftcllte unb je nach ber yiügt gclcfc

iicit al# ein in ollem Sport bewauberter, ftrohlenber, fonngcwniibter
Satonhclb— über auch al# biifterer, unheimlidier Stiiialbo mit einer

1 unbcgrciflid)cu ©robljeit gegen alle Samen fid) bie peilen eroberte.
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3n Wdje Gebauten »erlieft, arbeitete DicSbeth fdjweigfam

«üb eifrig lueiter.

Uic 2 f)üt bei 3intmct8 , welches ber .fjmiStrcppc uub ban fvlur

ne<\cnnbcr tag, war nur angelernt, uub b'ic ftlurthiir ebenfalls uidjt

gcjdiloffcn.bn alte Wugcnblide jemanb hinaus ober herein lief.

So tonnte cs gejetjehen, baff ein junger Effijicr, ber eben

bie Steppe beranffiieg, alle Giiigängc $ur 3Bof)nniig gnftfvcnublid)

offen fanb mib, nadjbcm fein Hlingeln nicht beantwortet worben

war, und) Solbatcnavt 511m enlfd)icbencit Zugriff auf bie Scflung

iibcrgiug, in ben fflar trat uub bie nädjftc Xh>"w fadjlc nufnmdjtc.

DicSbeth ftanb, mit bem Wilden gegen iljii gewenbet, auf einer

Itcincn Steigeleiter unb t)ob eben mit iibctinndjliger Üliiftrcnguiig

1111b einigem Seligen einen fdiwercn Strng mit bcibeit firmen empor,

um ifin auf baS Sims übet ber Sljür jum Webenjimmet $u fefjcn.

Ser junge Wtaiiu fall einen ftugenblid mit belnftigter äHiene

auf bie sicrlicf)c iWäbdjengeftalt, bie fiel) auf bie 3cl)enfpif)cn bob unb

Pergeblid) otrfudjte, bie .Sbb^c betSljüt $u erreichen. Samt trat er mit

einem freuublidjcn „Dänen Sic midi baS mal machen !" neben bie

Dcilcr, unb miibrcnb DicSbeth Por Scfircrf, Ueberrafdjung uub Gr-

ftaunen wortlos mit einem ftinten Safe auf beu ©oben fprnng, nnliui

er if)t ben Jtrug nii -5 beit .{Hauben uub ftcfltc ihn au feinen Ijslaf).

Sie ftanb fdnocigcnb, buiifel crrütbel, mit gefenften fingen

Por ibm — wie fie cs madjle, baff fic ibn tropbem genau fab,

baS niiifttc fie am befteu wiffen!

„So!" fagte er gcmütljlid) unb fob mit (ädielnbem SBoblgefnUen

auf baS reijeubc Oleficbt unter bem bunten Sud), „nun habe id)

Cibuen einen (Gefallen getbau — tbmi Sic mit audi einen Ge
faßen — ntelbcu Sic mid) einmal beim $«m Dberftlieuteuant

!"

Gr b>elt if)r feine ©ijitcnfartc bin.

3u Diesbelh empörte fid) bei biefer etwas und)la!figcn

flnrebe jeber ©tutStropfen — Tie warf ben tlcinen Hopf hoct)

miitbig jutiid uub l)5ttc beinab eine mehr wie htrje Antwort

gegeben, als ihr wie ein ölif) ber Gebaute burd) beu Sinn flog:

„Gr l)ält bid) für bas Stnbeuinabdjcn!" uub im fetben längen*

btid war ibr Giitfdpu« gcfof)t.

Sic wollte biefem ftraljtcubcu, f)iibfct)en, bloubcii .'petbeii, ber

im erftett flugenblid alle Gcbitbe ihrer ©Ijantafie in bas Sd)ottcn=

reitb geworfen unb bereu Stelle eingenommen batte, nicht in ihrer

wahren ©cfiolt crftheincii — fic hätte iid) ja in ihrem 3ojcutoftilm

ju Sobe {djaincii müffen! — nein, fic wofltc jejjt 9tfd)cubrbbel

bleiben unb bei ber erften Gelegenheit, wo ber junge €ffi’,ict

wieber fanic, als ftrohtenbe ©rinjefjirt crfdjciiicit — Porausgeicgt,

baf) fie auSuahmsweifc bis äcfju lH)r aufblcibctt burftc!

Jn biefem Gntfd)!uf( nahm fic mit gefegter SWicnc bie Harle

in Gmpfang unb fagte mit großer Wube: „Ser {Herr £bcrft=

licutcnaiit wirb [ehr bebauern — er ift ausgegangen!"

,r
?(d) fo — uub hier ift ber SRciiuundjctetifcl loS, wie id)

febc!" bemerftc ber Sicntennnt ladieub, „ba fomin’ id) wol)l rcd)t

ungelegen?''

„ 3d; glaube," ftotierte DicSbeth, ..ich glaube — bic ^erridjaften

erwarteten Sic heut nod) nidit — wenn Sic Pießcidit morgen —

"

„Wein," fagte ber junge Wtnnu lurj, fat) Por fid) »lieber

mib brehte octbricßlid) an feinem Schnurrbart, „ich reife heut DieSbctljS Hopf wirbelte es aufs cntfcgtid)fte burtheimmbu-

nachmittag wieber ab." faßte ein Stinlgelb aiiiicl)ineii — unmöglich! Unb

Gin 'SJchcgcfiihl scrflcifdjlc baS §cr$ bes Sadfiidid)ciiS — nidjl. Jo uerricll) fie ihr ^iifogiiito-

abe, bu fdji'itet Srauin!

„Unb icti halte bic iperrfcfinftcii fp gern gcfprorf)«i," fuhr bet

Galt lirgcrlid) fort, „id; batte aufjer einer ©ifitc nod) eine ©itlc

011 bie Samen — es ift ja wollt eine Sodjtev hier, uidtt wahr?—
ein bnlbwiichRgeS Sdjutinäbcl, wenn id) red)t beridilet bin."

DicSbeth hätte beit Gegenftanb ihrer Sdiwnrmcrei in biefem

Slngctiblid mit foltern ©lut erworben föuneii!

„E nein!" erwibcrle fie mit bligenbeii fingen, „bas gräiileiu

ift erwadjjeu — jie geht nidit mehr in bic Sdiulc, fonbetn

nimmt nur nod) cinjclnc Slnnben."

„So?" ftng ber Sitiitenont uerwunbert, „id) barfitc bodj, fie

wäre «ft ffntfjchit 3«hrc — meine 5d)wcflcr fagte mir fo."

DicSbeth fdpoieg ucruidjtct nngcfid)tS biefer befrfjmnenbcn

fltyirbcit. _ , v ... . — ... „
„Wim einerlei," icptc ber cprechcr bugn unb war) er)t jefit unb fah ihm uad) wie Per räubert

wieber einen »lief in bas Gcfidjl feines Gegenübers, ber feine SBas batte ihr biefer fo niiditcrn aiifangeubc Sag M
^,ige wieber erhellte, „älter wie fünfzehn 3al)rc finb Sie mol)! ein tierrlidics Sfbcnteiier gebrodjt! Saoun formte tnar. H

-

übrigens and) nod) nidjt, mein Minb?
|

gonjeS Debet! lang lehren!

'„So di!" fließ Diesbelh mit Wodtbrud h«Por, iljv Gewiffcn Sie frcunblidj, wie fid)ct, wie gutmütig unb wie k’-

burd) bie Sljatfadje befdjwidjtigenb, baß fie ffmfjchit »nb a
halbes fei! —

„Wa, mehr wie fed)jehtt ftnb Sie gewiß nicht.“ Mit kt jum

Effijicr fort, „in jebern (fall finb Sic nod) lehr jung, um fa

fd)on unter fremben Deuten 3hr S5rot $u Perbicuen !“
(({.IC er m

wcidjeiti Sou uub einem mitteibigen fflid Ijinpi.

DicSbeth erwiberte nichts uub wcnbctc iid) ab.

„Gr ift bimmlifd)!" baditc fie für fid), „wenn er Hof, 3»

nicht weggiuge!"

„igiörcn Sic einmal," begann ber ffrembe nach c in!t Snc

wieber, „wie ^ciftcrr Sic übrigens?"

3u DicSbeths Stopf jagte jid) in fliegcnbcr Gile «int So;

herrlicher Wanten, bie fic fid) immer gewünfdjt batte — nb.t bau

fdjicucn fic il)r wieber für ein Stubcnmäbdjcn 511 fdiöa uub \\

iinwahrfcf)ciiilid) — fo fagte fie gar nichts!

„Wim?" frug ber bloube Jfielb uub biiefte fid) läihdub, ic

ihr ins Gcjid)t ju fchen, „ift baS ein Gchcimnifi?"

„Weilt," fagte fie mit rajd)em (intfctjltife, „i^ bt'P
-

Ghviftcl!"

„?Ufo — Ghriftel," fu()t et fort, „ich habe bie (lieft

Gile — fönnten Sie mir einen Wuftrag bejorgen?"

„Sehr gern!" erwiberte fic halblaut.

„Uns ift nett oott Seiten
!

“ fagte ber junge Storni ongni;;.

„es bmibelt fid) um ein äDeil)iiact)tsgefd)eiit für meine Sdmcp.i'

„3a?"
„ÜiefeS SBurm ift uömlich cbenfo alt wie baS Smfijhb.T

hier unb wirb wol)l auch biciclbe ipanbidinbniiinmer baten. Üw

giebt cS hier fofdjc Spejialilnt oon ^»anbfct)iit)fafteii mit pub

tdjnljeii, bie 3hr Heines Srnulcin poriges Saht !«

beforgt hat; fic wirb fid) ja wohl nodi erinnern.*

„ 3a, id) weift," fagte DicSbeth eifrig.

„Wuu, uub biefelben foß id) bieS 3ahr fu Scibnmitfi
J

fdjnffen; würben Sic mir bnS etwa beiorgen, ba ich bons oh

ilcincs Örnnlciu nid)t fprcdjcti fonn? Sechs !fant Danbichute
•'

Perichiebcnen Aarben — ,>cigcn Sie mal! 3htc »itb »d

auch bnS Hnlibcr haben!"

DicSbeth ftccfte eutfchlpffeu bic beiben Meinen ^änbe, br ;:

fraglos perratheu hätten, unter bic Sdjiir.je.

„Wieinc ,’päubc finb 511 nbgenrbeitet," fagte fic lut), J-

jeige id) nidjt!"

äöicber traf fic ber mitlcibige SMid, ber oothin

Unheil nngcridjtct hatte— ber junge SWann Inh crnjtbi’t &
„Sllfo, meine liebe Ghriftel," fuhr er nach ein« J-"-^

IJSnufe fort, beforgen Sie mit fotch’ einen netten Haften nu

i?anr tpanufdjuhen — 3ht Heines tStäulcin flicht ihn gitoifi

wenn Sic fic redit fchöii baruin bitten — unb Inficn sie -V:

*4>ncfct an biefe 'Jlbreffc hier abfd)iden!"

Gr rift ein iülatt ans feinem Wotijbuch, hijdit n®

I SSorte baraui unb gab es it)r.

„Uub hier haben Sie flwan.yg Wlatf, bic tonnen Sie

oerpuj)en — unb hier — für 3htc SWül>c!“
. ,

Gr l)ie't ihr ein Golbftüd unb eine einzelne ®iatl bi“- s

.ii.« • v f ~ .f , t r. i. *'{.

uuuuii I»v II^L

Sie nahm mit fpifwit Ringern bnS Gc'lbftiicf unb hfl

SWar! unberührt.

„DJitte!" {himmelte fic ergliitjenb.
. ,

„Wo, ohne Uinfiniibe!" fagte ber Dieutciinnt gutmstbig

fdjob ihr, bereit SSibcrftaiib er für falfche ©efeheibeuheit tndl b

Gclbftiicf mit fonfter Gewalt in bie fjanb, „unb nun, tS®^

fagcit Sie beu .{x'trjdiiiftcu meine Gmpfchtnng !
woffcnii--

ich fie ju ixius, wenn id) übers 3ahr wieber hier butth

Wbicu, Ghriftel — id) hoffe, es geht 3hncn iumier gut ®>i -

betommeu mal einen guten DHouit!"

„3<l) baute!" brachte Diesbelh mühfow heroor.

„Unb hier — geben Sic meine Harten ab,"
,r "

eilig hinjii, liicftc frciinblid) unb Kirrte jnr 2hür bina«?
"J,

Diesbelh ftanb mit bein Gelbe 1111b bem fettet in kr ^n- ••

ab
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mar biefcv junge ÄriegSgott ! Hub wie fdjabc — wie jnmmcrfdinbc,

bfijj ec nidft mt’fir wicbetfam — bis überS gaf)v!

Sic (icfi bic fjoubc iii bcii Srfjoft füllen imb bergaft ihre

Sfrboit, ihre U<flicf)t, bas Xurdjeinanber bev Stube — furj alle#,

um«* wirflid) imb greifbar um fic her war! Saun nahm fie bic

©ififenfarten uar. „fiürt ©iuber" InS fic balolaut, „Iturt —
wie and einet öcfd)id)te!"

(Sine uoii bcu Starten tonnte fic gewiß aus ber Sdjale

ftibi()en ! Hub bic ©tarf! baS war ja ein l)errlid)cS Stiibenfen!

Sic ergriff bcu Keinen Seberlappen, bcu fie ,511m ©lonfteibcii

bcS fitbcvncu Sf)cc!cffcl$ mitgenommen batte, uub begann aus

ScibeSfräftcu bie ©larf ju pii’ttcn, fo eifrig, baß fie ben Sdjvitt

bet ©Kitter fibcrbötie, bic eilig Ijicvciu fam.

„SIber SieSbetb!" rief bic £>auSfrau fdjon in ber Xbüv,
»bas ift altes , wob Sn getriftet fjaft? gd) beide, Xu bift Ijalü

fertig! ©aturlid)!"

SieSbetb fab befdjämt ju ©üben.
„Uub was madift Xu benii jefft?" fu(jt bic ©Kitter ftra- !

feub fort.

,,3d) piifte!
1

' fagte Sicsbctb berfegen.

„Xas finb ja Xummbcileu!" rief bie ©Kitter ärgertidj. „Xu
bift bod) wirflid) nod) 311 gar uiditS 511 gebrauten! So ein

1

großes 9)iäbd)cn!"

SieSbetb flog ihrer ©Kitter ungeftüm um bcu £>a(S.

„ 9ldi ©lama — fcfjitt uirijt! idj faim nidjts bafür! Xeufc
!

Xir, ber Sicutruaut ©iuber war hier uub läfit ©ud) fd)ön grüßen!"

„Hub Xu baft ibn hier angenommen?" frug bic SOfultcr,

flarr «or Gntfcbcn, „in biefem Slufjug?"

,,©r fam ja unangemelbet beteiu!" tief SieSbetb mit fo auf

geregter Stimme, baft bie ©Kitter Ujve Xoriftcr ganj «erwunberf au
fall, „uub iri) habe Slubeumabdicu gcfpiclt, uub er benft, idi beifte

t£f)iiftel —
" fdjloft fic uub tanjte wie toll in ber Stube berum. i

Xic ©lütter fdiiitlelte bebenflid) bcu Slop).

„9fa, Xu fdjciuft beut bic Sittcraturftimbc mit 'Jluftcu vor-

fämnt 511 buben," fagte fie gebebut, „nun l)ilf mir aber tjicr —
|

Kift ifts genug bcS llnfiuns!"

?KS biefcv bebeutjamc Xag 311 ©nbc war uub bic Sobnung
fid) wiebet in bem (ftiftanb befnub, beu man 0011 gebilbeleu ©auiticn

511 erwarten uub ,511 verfangen bereditigt ift, fdftid) SieSbetb nod)

einmal in baS 3immcr bev ©rüber, wo ©ruft nod) mit lauten

©crwiüucbuugcu gegen bas Sd)idfa( uub beu Sflaffenlebvct an i

einem 'Kuffoft über bie groiibeu beS SBintcrS fid) abanätte, wabteub
Staiii fdiou fdilicf.

„©ruft!" begann bas ©adfifd)d)eu verlegen uub jögerub,

„idj inödite Xid) etwas fragen!"

i.'Jtn, bann madj rafd)!" brummte ©ruft, ,,id) bube nod) ,511

,od)feir !*

Uneiugefd)üd)tert buvd) bie jartc ©cjcidiumig, bie ber Xer
tianct für bic ©flege ber !öiffciijd)aften wählte, legte if)m Sie*:«

bell) bie föaub auf bie Schulter.

„Gruft, Januft Xu Söcftcr bobren?" frug fie.

„Sn was?" erfuubigte fid) ber ©efragte vorfiditig, um fid) i

"id)t ,511 alt,511 fdjwictigcu Stiftungen ,511 Verpflichten.

SieSbetb naljm verlegen ibvcu ;5opj in bie Sjaub uub Rupfte

au ber ©anbjd)tcife, bie ihn jufammeubiclt.

„Sn ein ©Inrlftücf !" faglc fie halblaut.

Xer Xcvlianer fdjob bas £icjt 511c Seile.

„Sd!" cutfdjicb er bann, ,,id) faitn's! — aber Xu mufft
wir and) meinen Sdftuft mad)eu! Xu lauuft rubig etwas

Sdjwutft aubringen," jeftte er biujn, als ibu bic SdjWcfter ,5weifet»
j

ftuft anfat), „inner CrbiuarinS ift fo ein Sd)madfttoppcn, ber lieft

!’old)eu ©löbfinn gern, wie iljn bie ©läbdien fdjtciben!"

Xcvgcftalt ermutliigt, nahm 1,'icsbctb bcu ©lafe ihres ©rubers
am Sd)reiblifd) ein, uub wiibrenb ©ruft mit uujSgfirijct Jlraft

uuftreuguug uub unter nbfdteulidi guielfdjenbcm unb Inarreubcm
Wevänfd) ba«i ©lartjlüd butdibol)tlc, fdjrieb ba>3 ©adtifd)d)en mit

glut)cnben ©fangen uub ffopfeubem iierjen einen Sd)luft au beu

•dufjafj über bie greubeu beS ®iuterS, ber fo fdjwuugooU uub

dupfinbungsreid) würbe, baft ber Siebter bei fpätercr $uiiidgabc

ftiliftifdien ©teifterwcrfS brobeub bnnertte: „ßulept f>at wobl
jcmaub nuberS fid) Xcitter erbarmt. Sotten — idi babc bei Xir
«otb nie ein foldtes jarteS ©erftäubuift fiit bie 2d)öubeit bcs

winters uub beu SOionbfdjeiu auf bet falten ©isflacbc eutbedt" —
unb ©ruft, bev fidj babei in einet rcdjt peiutid)cn Sage befanb,

j fab fi(b iur ©erbergung feiner ©ertegenbeit genötbigt, in ber

grofteit ©aufc feinen befielt ffreimb buc^jupriigeltt , ber feiner

©cbouptuiig uad) bei ber ©ebc beS SebrerS „gegrinft" batte.

SieSbetb aber befeftigte gtüdfelig ibr ©tarlftitcf cm ©eitel

;

atmbanb unb erwiberte auf bic erftaunte Srage ihrer Äugcbbrigeu

I unb Srcunbinueu, was beim biefcS fonberbare ©ufjängfei ,511 bc

beuten habe, mit unerftbiitterlidjcm ©ruft: „SS ift ein Xalisman!"

’ftoei Jabre waren feit jenem großen Xagc im Soltcufdjeu

.ftaiife bingegaugen.

SieSbetb war nun wirflid) „crwad)fcn* — baS ^fiet ibrev

58üufd)c erreidjt, uub fic fab von ber fvnnigcn, friibliugsfrijdjcn

Oöbc ihrer fiebjebn Sabre „hinein in bas btiibcnbe Sanb!"

Xaft im Scitj and) maud)mat ein luftiger Sturniwiiib uub

eine fibermütbige Saune webt, baS gehört ba,511 — unb man
müßte fd)on ein gnii5 beioubevev (»JrieSgram fein, um fid) nid)t

ganj gern von einem fotdjen fd)üttetn ju Taffen.

XaS empfanb and) ber ©apa Oberjitieutenaut , ber für alte

Streidje uub Xottbfiteu beS Xöd)tercbcuS im fdftimmftcit ffatt nur

ein nad)fid)tigcS „na, 11a" batte, fo baft bie ©Killer oft (tagte

:

,,©tit beu armen Sft'nflcit bift Xu immer fo ftreug, uub bas

fDfäbel faim tbun uub taffen, was cS will!"

Xer ©ater fd)imiu,5clic behaglich-

„Xie Swiftcn wachen ihre Xummbeitcn fpiiter ohne oätcrlidic

9tuffid)t, liebe sifmia," fagte er, „in einem Sitter, wo bas arme
©labet fdiou tauge ueriiiiuftig geworben ift — baS bebenfe!"

Unb uad) bev halb webmütbigeu ©labnung beS alten ÜÖaljcr

tcjricS

„Xes SebenS SJlci — jiuci brei —
3ft bnlö vorbei — ,)wri brei!"

gab fid) and) bie ©Kitter jufrieben unb tieft bcu ticinen lieber»

mutl) gewähren.

©ugcitblidlid) war cS aber ftilt im .fjiaufc bei SoltenS, beim

SieSbetb batte fid) für einige SHodjcu auf ©cfud) 511 ber Sniuilic

bes OkneratS ©iuber begeben, bereu Sohn wir bei ©olcgcnbcit

beS „großen ftleinmadjcits" feiiuciilerutcii imb bereit Xocftter ja

üicSbclbS ©eiifioiisfrciiiibin war.

©lit Weld)cm inuetn ^icvjtlopfcn unb wetdjer äuftcrii (Jfteidj

gültigfeit bic Keine .^euditeriu biefc ©inlabiiug anbörlc — wie

uadjläffig fie auf bic grage bev ©Kitter: ,,'Jlnu , Ijaft X11 Suft,

,511 fahren?" erwiberte: ,,'Bie Xu mciiift, liebe ©iama!" — baS

iiiuft mau erlebt haben, um eS ,511 glauben.

Xic ©Kitter batte, cingcbcuf ber crftinatigcn ©egcgiumg mit

bem Sicutenant, i()rc ftitlcu ©cbenfen unb trug bicfelbcii and) bem
©ater vor. „Sie war giemfidj aus bem ^>äuSd)cu, faim id) Xir
fngeu," meinte fie jwcifcUjajt.

,. 9td) Unfum!" fagte ber ©ater, „fic bat bcu ©tenfd)cn fünf

©linulen laug gefebcu uub bann nie micber — fo fiub fiebjebn

jährige ©labet uidjt, baft fic jwei vinljrc taug an joldjer

fd)icbte bangen!"

Xie ©iutter fdjwieg unübcrjciigt.

„Hub anfterbem," fchloft ber ©ater, „fleht ber Sientenant

in © . . . uub Sicsbetf) geh* "ad) ©l ..... alfo wirb fic it)ii

gar nicht febeu!"

Xiefer ©inwaiib cntfdjicb, unb SieSbetb befaub fid) nun idiou

feit mehreren ©Jodieu im Sd)oftc ber Weueralsfamitie unb batte

and) bovt jung uub alt halb gan.5 für fidi erobert.

Xic ®d]ulfremtbid)nit mit Siua ©iuber war aufs fdjuellfte

aufgejrifcfit worben, bie ©iäbdicn Vertrugen fid) herrlich unb ge-

nojjcn bie fdiöne ffeit gtüdfelig milcinaiiber.

9lur bas $>aup(crjorbcrnift ber gegenfeitigen ©ertraulidifcit,

baS ©eichten , woltte uidft recht blühen. Siua hatte jwar fdiou

gebeinmiftüotle ©rlcbniffc auS ber Xaiiiflunbe uub tief erregeube

©egcgnuiigcn auf ber Sdftittidmbbabu berichtet uub ©cgciijeitii)

feit oevtangt — aber SieSbetb jrtiüttclte ben Stopf.

„©ei uns ju fSanfc ift fein ©lenfd), in beit man fid) Per

lieben lönnte — in ber ganjen Stobt nid)t!" Perfidierte fic mit

großer ©ntfdiiebcnbeit, ots bie gtcuubiu fic eines VlbenbS 1111

mittelbar vor bem Sdjtafcngcbcn etwas ausfragte.

„Xarum bift Xu wobt ju uns getommen?" Iad)tc Siua.

SUiet uncrwartctcrwcifc nahm SieSbetb biefeu barmlofeit

Sdierj bittet übet, bvad) in Xbräiicu aus imb ging jn ©ett, otiuc

bev gtciuibin jn Perjeibeu, fo baft bieje, als am anberu ©lotgen

alles wieber gut war, f«h bic milbc gtage erlaubte: ,,©ei Xir
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rappelt'#

Wohl

mandi

mal?" eine bcfctici

bene (Srfunbiguug.

bic 2ie«bclh mit

überlegenem Sdjwei* ®oti mil!' *n w* 6orfiu.trfui^f sonkrciit erntincn?

gen beantwortete.

Um bic Slkiljnflrfdbjcil füllte nufere Heine $clbiu ualiirlid)

nach Saufe lommen. 2a in ber bejrcunbeten Jomilic ber Soliu

311 biefem Jcftc erwartet wnrbc, fo war bic# ein nagciiber

«cbincrj — ober wa« tjolf#!

(£« fdjicii, al# füllte 2ic#betb il)t obeol uom fHciiimad)ctag Ijer

nid)t wicberfeljeti mtb bic Warf am täeltelannbanbc bic cinjigr

Stichling bleiben, bie fie 511 ihm haben burfte.

2a traf eine# ffltorgcu# bie iibcrrafd)enbc 'Jiadjridit ein, bafj

ber Sicutcnaut mit einem Wameraben , ber mehrere Jahre nicht

,511m heilige» Utbenb baheim gewefen war, beit Urlaub gctoufdjt

hätte nnb jehou am nächffen Jage bei ben »einigen cintreffen würfe,

nin biecmal im 'Jlübember uierjeh» Jage bei ben (Sltcrn 311 uerteben.

(Sine frcubige Aufregung bemächtigte iidi ber ganzen gamilic.

2 ie Stube für ben Sühn wiitbe auf# fdjönftc gejehmiieft, nnb

2ina forbertc 2 ie«bettj auf, fidi an ber ^crftcllung eine« „Bill

fummelt"•Jtanäparent# 311 beteiligen, tucldjc# fie für bcu lütubcr

mit unfäglidiem Slnfwanb oun Celpnpier anfertigte.

Slber 2ieC'bell) lehnte ab.

„Jet) fennc ihn ja gar nicht!" faßte fie ftirs-

„Ja. riditig!" bemerfte bie anbete, ,,e« war eigentlich fdjabe,

bau er (Surf) bamnl# nicht 311 $aufc traf, ol« er bei (Sud) war!"

„$at er 2ir baumi crjäf)lt?" frug 2ic«bctb athemlo«.

„Beiter nid.it«, al# bah er in« $nuptjd)cuetfeft gelüinmcii

fei," berichte bie almnngelüfe greuubiit.

,.»ü!" tagte 2ie«betb gebehnt.

„(Sv ift göttlich!" rief bie begeifterte Sdiwcfter, „2ie#belh, 2n

wirft 2idj bi« über beibe Chren in ihn nerlieben — irf) fage e# 2ir!"

„.\Sbdift liinuahtfdicinlidj!" erwiberte 2ie«beth wiitbig.

„2u wirft fdion je(jt rotf»
f

" jubelte 2ina. „bas ift nett bon

2it!" Hub jie umarmte bie Jreuubin uor grcubc.

2ie«beth jiidlc mit gut gejuielter Unbefangenheit bic 9(d)fdii.

„Beim ich »id)t bei (Surf) 31t tüeiudj Ware, würbe ich jflM

etwa« fagen !" meinte fie fitljl.

„21m 2ir feinen Jwang au!" ermulhigte 2iua freunblidi.

„,Scfiaf!‘ würbe id) fagen," erwiberte bie Jreiinbiii mit

gtüfier !Hnhe, machte eine Pirouette auf bem l'lbfay unb ging in

ihre Stube.

2er (erwartete war eublidi nngcFommcn, unb am 2hcctiid)

würbe e# 2ie«bclh uergömit, ihr Jbeal wieberrujeheu! Sie gab fiel),

al« fie au biefem Slüciib im begriff war, ein;,ufdilnfen, mit innerer

Siefriebiginig ba« Jenguifi, bafj fie jirfi tabellu# beiiüinmeu hätte.

„(Sr", im Jngebiidje fo: KU (mit ,;wei groben (atciuifchcii

Söuchftaben) bejcidiuet , war 3War womöglidi noch bcjaubmüi I

geworben feit ihrer erfteu 93cgegmuig, unb al« er ihr omgijdi

würbe, foinitc fie firf) eine# t)drf)ft peinlichen. wie ihr foi«,

in bie Augäpfel firf) erftredcubeu (Srröthen« nicht ciwcbmi, mläi-,

'd|led)t geredjnet, btei Minuten lang onhiclt aber fie cnpitra

Itofc biefc# üerhafileu llcbclftanbe«, feine 9}crbcugmig.geiiibc ft tu;

jo gehalten nnb io obenhin wie bie weiften fiebjchnjäfjrigeu 2omr.

bie auf bic 'Bohrung ihrer weiblichen Siirbc eifrig bcbactit feit

(Sr h»tte nicht uicl mit ihr gefprodjeu an jeitrm eritm Stet!

ba bic Seinigen il)u natürlich fct)v in Slnfpnich nahmen, ata ü

unb ju fah er fie flüchtig nnb mit einer Urt uou jragciiDcit ifd

au, al« wollte er fagen: „Bo ber laufenb habe id) boeb fc-

allerliebfte fDiäbdjcu fchun einmal gefehen?“ wa« für Sic*«!

icbe«mal eine wahre Joltcrgual bcöeulete.

Db er fid> innerlich über bic Sache noch weiter kn ltc:
:

5erbrad), mußte bahingeftellt bleiben. Jn jebem gnflt bepn c;

uom folgeubcn 2agc an, beni jungen ©aflt bc# panier jj.::

befonberen 9lufmerffanifciten 311 wibmen. Xicfelbcii »«fliege« iü

idjou in bcu elften uietutiö ^luau jig Stunbcu bi« 311111 SMcbite
wa« ftet# al# ein aufserft bcbroblichc# Ütißcidtcu 311 betrachten k

2ic 111130 Jcit, bic 2ie«bcth uod) im $aiijc be« ©tncuH w
gönnt war, gcftaltcte firf) beim uou 2ag 311 2ag reijenb« unb lv

beiilfamcr, unb ihre hetbenhafteu itcrfuchc, bie tiilincii fconuiw::

nnb tfjlauc ihre« $«13011# oor firf) fctbft für „Böbiinn" j« n

Hären, würben tuctflirt) jdiwad)er unb leben-: unfähig«.

9lm Jage uor bet btohenbcii ülbreije jolltc noch ein fltiK:

Jaiijjeft ftatlfinbeii, 1111b bie tötäbdieu fagen am genft« wiairv,..

unb nähten (Sotifloufdjtcifeii au# buntem 2!anb.

„2u!" begann 2iua nad) einem yemlid) taugen beibniriija

StitlfdjWeigen.

2ie«bcth erhob bic 9lugeu 0011 ber Ülvbeit. „93a# ftKüi?"

„Bic finbeft 2u Sturt?" trug 2iua mit einem llcimr.

Jviuiuphblih in beu 9(ligcii, ber ihrer grciuibin nidn entgint.

2ie#bet(i weubctc eine wahrhaft iibcrmenfchliche SeU'Uv

hcrtfdjuug an, um uirf)t voll) 311 werben — c# gtiidte
—

ual)m#weifc gtücfte e«!

„9Zun?" wieberholtc 2iua, al« ihre «rage iinküiitnuW

blieb, „irf) will wiifen, wie 2u Hurt finbeft?"

„©0113 nett!" jagte 2ie«bcth herabtaffenb.

2ina fah fie furad)lo# an.

„©0113 nett?" wieberholtc fie in fdjueibeubfm Im; .i»n

ba# nimm mir nicht übel — ba« ift luirllich großartig!'

Jn biefem ülugeublicf 3eigtc fid) ber UleiprodKite in kt ih«

„2avf man in biefc hodiwiditige

Honfeveuteiiitreleu?" frug er ladicitb,

al« beibe jungen 2amen bei feinem
Grjcbeiueu oerftummteic, „ober wer
bcu hier ©eheimiiiffe oerl)aiibcH?"

~©ar uidit !" jagte 2iua mit einem

j

bo«tinfteu iLMicf auf bie Jrcuiibin,

„2ic«beth hat 2ir mir focbcii 2eiu
Jeugmfj aii«geftetlt

!"

4..1 t.ij er au| cuirni

t^UflaruUiait^ »u;f uiia ^icit r#
ti>c fct;u
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„Seit Sejtfl eine unangenehme Sarfjc füt mich 1." bciticrlte

fiurt crnfthaft, „bot? ich fragen, wie c« ausgefallen ift?"

„Sie bot gefagt, Xu warft ,90115 nett* 1" 90b 2ina jur 9Cui5 =

tunft, ftanb qu? unb ging l)iuau§.

Xie beiben blieben allein unb fcf)iencn junäd)ft non ihrer

Ungeftörthcit wenig Vmtljcil jidjeu ju rootlcit, beim leine« oun

beiben fprach c>n Bort.

2ieöbeth nähte mit einem Gijct, al« jotttc fic ihr 93rot bamit

oerbienen, bah fic öotittonfdjlcitcn anjertigte; ba« oerfömnte SSoth

werben von vorhin hotte fid) jcjjl mit wahrhaft l&hmenber £>cftig-

feit ringcftetU — fie hoffte im ftillen, haft ihre Stellung mit

tief gefenftem Hopf biefe peinlich* Xl)ntfad)c oerbergen würbe.

Xcr junge Wann hatte in einem Sejiel il)t gegenüber mit

oerjehräntten Atmen ijslaft genommen uub fah iie läd)ctnb an.

„©0115 nett," Jagte er bann, „nun.baS ift ja immer fefjon etwa«!"

„Xn$ finbe id) and)!" brad)tc 2 ie«üett) mfthfam Verbot. Sic

fühlte fief) namenlos beäugftigt unter bem nad)bcnlti<h prüfenben

Slitf ihre« tSegennbev« unb richtete mit ber Sdjerc erbarmungS*

lo{c 'Verheerungen unter bem bunten Banbe au.

Xa« Beltelarmbanb Ilirrlc bei ihren unruhigen Bewegungen

„Xorf man baS Armbanb einmal Icnumberu?" frag ber

junge Wann harmlos unb ftredte bic $anb bauad) au«, ,,id)

habe gehört, bic jungen Xamen wiffen bovin ganj befouber«

loffinirtc Xiuge .511 erhüben!"

„Um feinen tJSrei«!" rief 2 ie«bcth, ganj blafi toerbenb, „ba«

barf niemanb fcljen
!"

• .öofjo!" jagte ber Sientenant, beluftigt burrfi ihren (Sifcr,

,,ba« fefteint mit ja eine geffihrlid)c Sache 511 fein! Aber id) bin

bistret — ich bringe ba« Wcfprädj auf etwa« ouberetf," fuhr er

fcheinbat ganj unbefangen fort, „ich wollte Sic fdjon biefer Xagc

immer nad) jtmanb fragen — barf id)?"

2ic«beth fühlte alle Schrcdeu bc« Geächteten über ihrem $auple.

„Sitte!" evwiberle fie faft unhötbar.

„Al« id) vor jwei fahren buvd) A . . . . tarn," begann

er laugfam, inbem er feine Augen nod) immer feft auf ihrem

)i)cfidit ruhen lieft, „uub beu Vergeblichen Serfud) uutevuahm,

Shrem $crrti Sater meine Aufwartung 511 nindjcn, ba war bei

„Jhnen gcrabc groftc« Scheuerfeft!"

„So?" erwiberte 2ic«beth aufchciucub fehr bcvwuubnt.

„3a, benfeu Sie ’mal!" fulje er gcmiilhtid) fori, „unb bic

Xamen ber goinilic waren natiirlid) nidit fid)tbar!"

„Natürlich!" wiebevhollc 2ie«betl) medjanifd).

Murt biicflc fid) tief, um ihr in bic Augen ,511 (eben — ein

erfolgtofc« Unternehmen, beim bic bidjten
,

fdjtoarjen Wimpern

hoben fid) and) nid)t um eine 2iuie weit.

„Xa hotten Sic fold) ein allerliebfto« Stubeumäbdjcn," fagte

er larficnb, „fie h>eft Ghnftcl — wo« ift beim au« ber geworben?"

yieSbetl) warf einen bilflofen Slid uml)er unb fudile nad)

einem Sorwaub, ba« ^immer 511 oertaffcii — fic antwortete nidjt.

„3ft fic noch bei Simen?" frug ber cr»

barmungSlofc Segnet weiter,

„uiein!" murmelte 2io«beth-

Xet 2icntcnaiit lehnte fid) in feinen Scffel

juiiid unb fah jnv Xede empor.

„Schabe," meinte er narijbcitllid), ,,c« war

ba« uieblidifte tßerföndjen, ba« id) jemals

geiehcii habe!"

2ie«bflh fdjwicg.

„Sie wirb gewif; and) eine gute ^auSfvaii

Werben," bemetfle bet 2ieutciiant mit einem Ijolb emfka, bu

nedcubcu Slicf auf ba« Wftbcftcn, „meinen Sie nirfjt?"

„3dl h°Tfe!" erwiberte 2ie«bcth tapfer, mit bem 'l'liifk

Bcvjiueifliing.

,,3'i) hoffe and)!" fagte ber junge Wann jefct in (in

ptöhlich gouj cnifthaften Xou, „unb wiffen Sie, Iw« ah

cigcnttid) niiegcbacht habe?"

„Ufeiu — ba« faiin id) bo<h unmöglich wiifeii!" fiumillc

2ie«beth mit einem Icptcu SSerfild), mtbefangen ju hin.

„3d) Wofltc immer nur ein Wiibdien hcualljcn nie jat

Ghriftel," gab er ruhig jiiriicf, „glauben Sie, bojj fie midi mte
würbe?"

2ic«fcettj ftanb haftig auf — bic Sanbjthlcijfii flatltttoi v.

nufgcfd)cud)te Siigcl 001 t ihrem Schuft herunter jur (fiw.

„Xa« weift id) nid)t!" fluftcric fie faft iinherbim

Sr lad)tc etwa« oevlegeii.

JRm wahrhaftig, id) weift c« and) nicht!“ fagte n tn'

ftanb auf, „aber wie beuten Sic beim hinüber?" fubc « w
uub jaftte bic £>anb mit bem Bettdacmbanb, bic 2kebct| ik

nidit entjog.

„gingen Sic fie bod) !" erwiberte fie unb hing bin Üer

Xa ging ba« Seitctarmbaub auf unb jicl Hirten» jur feto
-

er tag fdjon auf einem Mitic, hob c« auf «ub hielt c« itn fe

,,3d) habe nod) feine Antwort," fehle er biingcub testa.

„Sehen Sie fid) bod) ba« au!" [lüftertc Sicöbcth in licjpa

'Verlegenheit.

ih hielt bo« Heine, raffelnbc Xing in bet fymb ur.» »ui

einen ocrftäubiiiftlofon Slid bavanf.

„3d) begreife nidit!" fagte er bann unb pidtc bie Sdftlt

,,Xa« ift ja bic Warf, -r- bie Sie — bic sie — &
bciinai« bie (Shriftcl al« Xrinfgelb betommen hat," rief äiiM

unb inad)fc nad) biefem Sefenulnift einen fiilmeu Safucf), • 3*

vorbei 511 r Xhiir 511 gelangen.

Aber er hielt fic feit.

„Siebe 2 ic«bell)!" fagte er mit ganj unfidjnr Stimme v)

feuchten Augen, „aber wiffen Sic — ba« fintv ich' itwfcw

tnhrcnb 0011 3hucic!" —
Unb als 2itia fünf SDlinuten fpiiter wieber in« ^ienmet l“1

faub iie ein gtüdfcligeS Brautpaar, mib bie (Soiilloiiidilcivn '-i? 1

alle am Sobeit. Sie foimte fid) in ihrer fliitmifdicn Sicuk »te,

biefe B&cnbuttg ber Xiuge ober bod) nicht enthalten. lti»m|jgm*|

jic bemerfen: „iiabc id) Xir'« nidit gleich gejagt, 2ic«Wh>

Xu Xidi in ihn verlieben würbejl?"

„AIS wenn id) ba« jeftt erft gelhon Ijiitle!' rief 2w«bßl

gliidlid) uub imoorfid)lig.

Xie öltau miferer Keinen greunbin waren jueiü

fehr entjüdt über bo« örgebnift biefe« Ausflüge« io

„llaum hot man etwa« an beu Xödjteru, ba verloben !>“• P "

i

natiivlid)!" brummte ber Oberftlicntenaut.

Aber biefe« „ualiitlicfj" halle bei «ff

ftartcn Seigefchmad 0011 BohlgciatliH

gejdimeiriieUet väterlicher (Silelfeil

Au 2 ie«betli« fjSoMerabcnb trat bu

natürlich in hödiftciguer Serien tii 5*®

lud) 1111b Sefcn auf unb gal* allen anwfor-|

jungen Xamen ben iHath. bei iwrietin' 1^-

Sdjcucrfefien ja flciftig ^anb enjnl*!®

"

wie A'igiiia jeige, fei ba« oft eine ganj jw

jenbe Spefufaiion.
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Pic BHilTaricl'piclc ber 3 Ui ülfnäriite.
Sou Aferanber blffe. A;it Abbilbungcn Oon cf. Zimmer.

sz murit (geemaneu wohnen, foweit teirtit midi bie ^itiligffil ber „3wblf<
uäiljic" nm bie V>'0 bcc SBinlerfoimenweiibe. AI® bei- Aiigeublid,

in welchem bie ®oime ihre nicberflcigeubt 'Valin oerlilüt unb umlehn,

um einen neuen 3<dneärciflcii 411 führen, pill im Voltoglmibeu altacmrin

Oie Äadii vom 24. ,111m A>. Xcieniber, bio (£I)riftnad)t ober bet Veilige

Vlbrnb. an bem bic jubifcb cfniHlicbc Ueberliefcrung beu dtabbi gef11« g\-

Poren werben lar.t. Urtorimgtidi fdiMjen fub bie „HwMf William Xnge"
flUs uboc Io an bicie Aachl au. bah rech« ooiaubgingen uub fcd|8 folgten.

3 nier iSiaub »er Xiuge bat fidj bi« beute nur in engen tbreujen nod) rein

rrhaiim unb weift Serfchicbuiigtn erliitcn, bie wohl in ber $nuipifodK auf

Oie cfiufühning bt« (ÄregorianiWcn Ualeubcr« au ber Stelle be« Qulia

injiljen äiirüdgchcn , wenn biefelbc emdj noch nicht ulic® au«reid)cub er-

„uiuHivmii Äumuic vom m« *um 10. ooimui. „ tl
.
t

bn« Urfprünglidjt ntjo nm reinften erhalten, gu grauten unb

tommt man mit einer cinfadieu Vcricbicbuttg um elf Jage iw»-

meitibeulidic Stechnung hingegen muh uucrlürt bleiben.

'Aie Vwölfttfldne filib bie ciacutlidie Veit be« ’Ss.
lalten

r
•

•

lidtet

ist

„ (t wachte, bie Heit, in wcldjet betWenW eine fange frei V« “

j

nsvI)uJ|h[ uub nu'Iil auf Wnuvort Ijoffm bnri, Wfiu* ee nut * - ^ ,

tragen ocrfieltt. Irr Sturmwinb ber 2Seilmad)t, ba« iinoffwy.^.
bas Dieben ber Iltiere im Stalle, ba« (J)rriitl|cn ber St3eil|iiat0 | -b ,w

'
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dir Stellung bcr (Kjufibaitmsiueigc. bas affcS gicbl dom BWciifcficii und) tu 111

©ottsglaubeu SBiutc über bir Wcidjcl)uiijc bet mib iufouberhril

über Kitt unb bcr Seinen Sdjidfal.

2 ic ollen Wcrmattcii luntfeit, um bcr (Böller Sillen itnb bie 3«*

fnnii jtt crfotfdten, ©udirm'täbdjeii auf ein meines Sud), bcmeien

bie Sinnen, welche biefe Stäbchen bilde teil, onf befiimmtc Sorte, nnb
bie ©rieftet bereinigten bie Serie 311 Sähen, ,511 Crntclfpriidjcn. SJas
einft blutiger tSnift >»at unb über ©eben mib 2 ob, über Jirictl nnb
Stieben, über bas Sdjidfal ganscr Heller mtb Stämme ctilfrfiicb, ba -5

marb im Saufe brr 3ahrt)uubcrie jum hnriiilojcu Spiel unb mciflctts ein

gefdirättft onf bie ©orbebeuluug »eit (rrcig-

11 iffeu, bie jid) in jebem ©(cnfdictilebcn loieber*

holen, wer ollem aber auf bie miduigile

ScbcnSfroge, über bie bem cinseliieii felbii bie

(Stitfchcibiiiig suftcht, auf bie Whc. (Sine gattse

Sieihe foldjer liosfpiclc leben nodi heute im
Solle nnb iverbrit iiirmald mit foldirm ISiier

unb foldiem (Srnft getrieben mir in ben ;>öli‘
nädjtcit.

Ebenfalls bnrd) bas gattse Wennemen-
Hum fleht ber Wlnitbc nu meifeube St iere,

ber Wlaube, baft brftimmtc Siifiintilmub'

luiiflen, insbcfoiibcrc eines $au6tl)irrs, bie

©cbculmig Don Sinflerjciflen bähen. roeldje

bnS Sdiidfal flieht. Stellen bie ©Idbriiru

SU ©iulliugcu in Schwaben mifien, meldie
0011 ihnen juerft ©raut merbeu wirb, fo

hafdien iie einen (Häufend) unb binben ihm
iorflioiiifl bie Blttgcn 311. Sie bilben um
ihn einen Hvcis nnb reichen l’id) bie Wnube.
(Sill loieS Sicbleiu finflenb, moririiiren fie

um bas tanmeliibe 2i)icr, unb biejenige,

meldie suerit »011 ihm geundt micb, be>

louimi suerft einen ©tarnt. Sei Sorrii am
diheiue fditäfcrt man am 2oiiucrStag nur
SJcihitadneit eine imifle jehroarje Wcmir ein
unb leflt fie auf ben friifibobeu. 3» bunter
'Weihe lebt fidj bann bie enuadifcne ^iigcnb
im Streife baruiu unb mariet ani ihr (Sr

flae Uid/Tnflc/Vlcl ber ntjiulmmciibfii tlrrjcn

in bcr Öithomlna.

iicfl felbft mib miler einem bvilicn ben „©aflot*. Xaini fehl fie olle brei

2iiierfd)iiid)cn breuurub aufs SSaffer. Kommt fie mit ihrem Schab jii*

fammru, jo mirb fie halb feine ©raut; fommt auch ber „©öfter" nod)

bajit, fo ift and) halb Wodi.jcit. 3m anberen fjalle hat fie böic BlitS*

iicfiien. Wat ein ©Mbd)cn mehrere Sicbhnber ober mehiere, bie fie fid|

müufdii, fo läfit fie für einen irben eine ©ufifthale fdimimmeu unb eine

weitere für fidj. ®crjciiige, beffen Sdialc fid) mit ber ihren oereiniflt,

mirb ihr Sdjob. Bliicf] hier fpielt ber ©aftor feine Stolle. — Sinb ©iitfdicn

unb ©icibrtirn beim Spiele lethciligt, fo brtommt jebeS ein Scitditläbmhcn,

ein mciicrc« mirb für ben ©aftor auSfleroorfen, unb bicieniflen, bereu

2cbcn6fd)ifjleinfid)0ercimgen,rocrbcitein©aar.

2aS beliebtcfte 3Bcil)nad)tSjpicl Xirols ift

„(Srbc, ©rot tmb i'umpen". (Ss mirb mit

fehr flrofirm (Sruftc flefpieli, unb man fllaubi

nodi »iclfach au feine Unfehlbarteil. Blttf bem
Xifdie roerben brei Xöpfe auffleftelli unb jmar
uiuflrlehrt. Unter bem einen liegt ettuaS (Srbc,

unter brm ernberu ein Stüd ©rot tmb unter

bem britlen befiubeu jidi eiuiflc Suiupen. SBer
beit elften itnlhlt, lommt in bcmfclbeit 3ohre

nodi unter bie (Srbc, rocr ben sroeiictt Bor'

sieht, ju ©rot, unb ber ©rüber bcs brilten

nu ben ©ettelftnb.

SBcitaitS bie reichhalliflftrn Bluffd|(üffe über

bie eiflene 3ultmft liefert baS faft in flaus

Xriilftblaitb glcidjmäftig Berbrcilete ©lei-
flie fielt, '.'lud) hier ift ein groftcS ©taffer-

brdeu erforbrrlidi. 3» einem (Sifenlöfjel tuirb

über bem dichte ober and) in ber Cfcuröhrc
ettua-S ©lei gcfdjmolsnt nnb baoiclbc bann
butdi einen ßrbfdllüffel in bas SBaijcr ge

floffrn. '.'Ins ben formen, bie cs hiev an-

nimmt, jdüirftt mau auf bas (Bewerbe bes

fünfliflcu (Shcmmmes ober auf ieiu eigenes

Sos. Sieht man Seile, Wobei , Seiften ober
Scberen, fo bebciitet es einen Seiler. Schrei-

ner, Schuftet ober Schneiber. ©üben unb
©iofjreu bebrüten einen Sanbmanu , Sdjiffc

einen Seemann, unb tommrn Spipharte, Mra(ic
machen. Sobalb fie anffährt, eilt fie and) auS bem Streife, unb bnS tmb fünftel sntafle, fo flilftert man: „Blut (Silbe brtommru mir flar einen

v .*• v... t 1. 1 . 11.: cs.i «an» t..:.»„ ...a v . (j.tx... l - »ut.f* v©nar^ swiftheu bem iie butdiliiitft, heiratljet uodj im jelbigett 3at)re.

3u ber Btutomiua baden bie Stäbchen um ©icihuadileu flciuc Jtuchen,

©Vflcarbcitcr." Wirr tttib ba fdtläflt mau auch (Sier ins ©taffer mtb
fdilieftt aus beit (hcftalten , bie ber 3»halt nuiiitumt, auf bie 3uhmft.

l'fllrciaini fie reidilid) mir ftclt, t)cc(fl)i*ii jcbcii mir einem Munbcrcn Vlber uidit mir auf bie $crc()c1id|ittiß flcljcu bic Sitite, bie* man )o ecljalr.

Blbjeidjen unb leflen fie fäiibcrlid) ber :)Icil)c iiad) auf eilt niebrifles ©iele Heine Stiibeii bebenlett and) (Brlb, ein BBaflrit eine 9leife , ein
©reit. Bllsbauu wirb ber Waitshttttb fcierlid) ium ©thlitaufe gelaben.
er erfdu-im auf ber Sdiwelle tmb mirb halb bie ledere Speife grtuahr
NWim tnaiir av x»». x— ... ......

Sarg Xob :c.

tSiiie tueitere (Brnppe bilben bie ©turfipiclc. Sie jerfalleu in foldte.
Beim weift er traft bei heiligen ;-{eit, in ber er iich befiiibel, ganj genau, bei briieu mit Sdmhett, unb in ioldie, bei beiten mit ilpfelichalen geworfen
toelches ©tabdien pueril beirntben mirb. (Sin ©lid auf bie lotfeube mirb. ©iit bem flinden iiacl) ber ^hür gcmmibt, tritt bnS ©täbchen, Welches
Undjeiireihc lehrt ihn fogleich, welcher Rüchen ber (Blüdlidirn gehört, mtb im

!
feilte ^ittitiifi erforfdien will, mitten ins 3''uiner. 2 ie anberett fchlieften

• ft ln I .*• II Am (112 ii v S .. Illll 1IA .IIIIA.i ' . u .. t

.

©oUgefühlr feiner ©türbo
als Cvafeltiiubiger er.
barmt er fidj suerft über
bieten. Xod) joll es and)
bann unb wann uor-
loumtcn

, baft er, fei-

ner hohen Vlutgabe Per*

fleffenb, ftcfi giigloid) über
minmtlidieUudieii macht,
in flau, Io je wunbe wer
feit fogar bas M lieben-

breit um. 3» biejetn

(Salle haben uaiürlidi alle

betheiligten ©iäbdiett am
gleichen Xage .Sjodijeit.

(fine attbere (Bruppe
uon i'oilpielen läftt ficb

.(ufammeiifaffeit unter
bem nemcinfameu 3ufl
ber f ch w i tu m e nb c u
Uer.idien. '.'lud) biefes
«Piel feiint bie ©ulo-
miua. XM ift in ber ©Seit),

uadits.ieit bes BlbenbS
uiimrr ein vege-5 2aufru
Bon WatiS ,iu WnttS. Wa
oeii fictj ,5Wei, brei ober
sud) mehr SHäbchcn ,iu

fammeiigeiiiitbeii
, bann

fleht'» rajd) ttad) einer
üdlen Hammer, wo fie

üfh eiufchlieften unb, mm
mctitanb belaufdit, eine

(JUIgirftcu.

geräumige Schüfjel mit reiiicm CueQwaffer auf ben Xif
©täbchcu wacht jid) nun ein SBachSlidndieu auf einer
faieibc jeft. Jide HerAchen werben nitis ©Jafiet gefebt.

ttfd) fidlen. 3fbeS

einer (leinen ©Jochs-

Herichen werben aufs ©Jaffec flefeftt, fo baft (eins ben
-»taub ber Sdmfjel berfthrl, unb zugleich aiigcgüiibet. Steffen Her,(dielt
öuetft umidjlägt, beten SerAdicu ift iitevft ocrfaucii, unb ihr SJetbet wirb
m ©dlbe_erfd)einrn.

3 |t Sadifcu ficht bie groftc ©iafferfthiifjel am SleniahrSabcnb auf
bem i'vamilieutifdie. Sinb nur 'Ulobdieu jtigcgcit, jo uerlänft bas Spiel
jolgcubcrtnafton. 3» leeren Jtuftidialcn werben (leine Slüdd)cit eines
bumten ©JadiSftodeS fcftgellebt. §al bas ©iäbdien mm einen Üieb-
haber, fo beult fie {ich unter einem Hähnchen biefen, unter bem auberu

um jie einen (Sreioier

telstrei», fo baft nur ber

iHamu ber Ihiir frei

bleibt. 9hm Wirft bas
BWabdie 11 ben einen ihrer

Sdmhe über ihren Hopf
nach riidwärts. 3ft feine

Spifte und) ber Xliiir ge-

richtet, fo pcrläftt fie

nod) biefeS 3 al)r bas
elterliche .Wans , weift

aber ber Blbfaft borthin,

fo bleibt fie nodi ba

heim, i’icgt ber Scfjnh

auf bet Sol)Ir, fo geht

alles glüdlidi oouftaiteu,

liegt berfelbc aber um
gelehrt, bann giebt cs

mamherlei Blnftoft.

3m -var,i unb aucfi

anbenvfirts wirb in bcr

B3cif]tiacbit£eilOoii cinciii

©orSborfer Wipfel bic

Sdialc fo uorfidjlig ab>

getrennt, baft fie gaut er-

halten bleibt. Bllsbauu

wirft mau biefelbc über
ben Hopf. 2er ©ud)
ftnbe, ben fie beim Bfic

berfaflett auf ben (Srb

hoben bilbet, ift ber

Blnjangsbiidiftabe bes

Bi'aiiieitS bes liitifiigeu

(Batten. 3» '©öljmrtt fdiveiben bie ©ütbdieu and) bas gmtje Bl©(S nu
bie 2h>io. treten mit uerbtmbeneu ©ngeu baoor tmb tippen mit bem
Tviitger unter bie ©uchftabeu. 2eriettige, weldirtt fie treffen, hat bie gleiche

©ebemmtg wie bcr Blpfrlfdialeubuchitabe.

3ft bie '.Inlwort ani bie Rtagc, ob im neuen 3al)te Wodijeit fein mirb.

glilcflid) bejahenb ausgefallen , hat ferner bas ©leigieftcn ben Staub bes

lüufligeu (Batten beftimmt, fo bleibt immer nod) allerlei ©MifcusroctlftcS

übrig; io, ob bcr ©räutigam fdiöu ober häfttid) , trmnm ober gerabc,

arm ober reid) fein roirb. Bludi bas 311 etlitubeu hat man BWilicl ge*

iiiuben. Wellt bas BW ab dien nadits 3wifd|ru 3ioöll mtb (SinS in ben

Woljftall, sieht aufs Werathemohl abgewanbten Wefidits, fdimeigeub mtb
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niibrfdixicfn ein Sdicit nu >5 ticiu iwlAitoft imb bct-Melbc ift irfitanl nnb
•lcrab gebaut, fo ift midi if)t ©alte von joldjev Ücibc-Jgcftalt. Qft cd

lurj nnb bief
,
io »uirb bcrfclbc webet ein fRirfc noch allju fdnuädnig fei«,

unb ift e-J äftig, fo bfivfte iljm gov ein Heiner Siütigratefeljler nnfwjten.

Vtucb nod) auf

onbere Seife ift

bad fidjer au

ftcHen. Statit

man ju bet-

iclbcn Simibc
eittrti Sinn voll

«djeitc .gufant-

men nnb ent-

hältbecfelbeeinr

gcrabc SSiuati!,

io giebt'i ritten

gutgetvadtfeneii

'.Wann, anbertt-

faUdeiitrufnim

•jtett. Jabfelbe
gilt für baö

‘.tufjÄlileneinei

Honilidufdjfiii.

Jlbcrcutdtber-

ienige.berlöngft

ein ffleib heim

geführt hat, fanit

allerlei fragen
au bie Hultmtt

tntm. Um ju

tviffru, ob eiuü

nnb orrgamilie

im lomntrnbeu

Satire fterben

luirb , braucht

mau nur mittels

eines ISrbfm-

gerhuleb foriel

ileine calihduf-

eben auf beit

JifdtAü machen,

ali bie Familie ©lieber Aalilt. unb tebem berietben eiu -5 WAiittieilcu. galll

bann loahreub bet lihriftmetteit rin* ein, fo muß fein 'Jiefiuer fterben.

Um bad Setter btff folgeitben Jcahre-5 tu erfuiibeu, giebt rd fein fo

uiitrüglithef Mitte! wie bne- foigettbe. '.Hm (Shriftabenb hehlt mau Atvoli ;{wir

beln and unb füOt fic mit Saig. Man Hellt He auf briti lifcfieauf nrtfjr;:

jeher ben Manien cütcd MonatiS. 3 ft bab Salj einer fiioitlel am ich rite:

Morgen ^erlaufen, fo ift bet betreffenbe Monat ieiidjl, me nick. tWn
Taj Selter feil freilid) in biefem galic fet)r von her Satt ter ;fnicWi

obbängrx! SSc

auch ccmc
fdjein unb St

gen toftiru-..

bie ü:ih)in:

teil bei ftota

imb ien ist

iah btt fern

necbniifi'dlnr

Sähet tot nr
fidi nah rar;

biavitcn

Seriabrea m
gesehen, nt

biei finster

maßen in Kt

aus itttjiäi'.

Ien. uiibiisrNr

enigdiroin

ein ®lnl Sr:

auSidtlbäsdfJi

fein An loftt

nüllliciniiu

lief) an öfttg-i

Jlbeitb c nflüs

Sein Inf |w

Sianbeoöhtl:

es fein Sjtfl

geben eri I«

Iiidj m» ti

lanii io tu

‘ffcibiübet.itii

MB ienau) S>

io* ftigi. it

. , , wirb bie 6ns/
Sdjuljwnfr«. ibmii&sdat

maitic; Ilw

i.'iuibwirtl) hat eine (frntc crjielt , bie feine 3d;cunm faun «

faffen vermoetnen
, inbem er tiiiilen Sein nahm ttnb beim ijubtllj/ic

noch eimmil redn grituMidi eiiil|ei,;te. Man ttttifs bie Satft: »»! «s1

greifen vcrfteljeu!

i n ff e r e 18t ä d>t c.

Chtt <3aumigfrd)id)te von gtnuxv 38ci5ro&.

tfeSWJä tfitttc5

USt SHctt« enScW»

ic öflDcfcn, bie ben Souiting rittläuteten, fittb längfl vcr=

flnntml, im Torfe fittb olle i'idjter erlofri)cii , fein Haut

bringt mehr ju mir herauf in mein cinfamc« „ftcrrcnhmid", luic

bie iieute im Torfe meine Sofmung nennen. So lange bie

Wlodctt Hangen, I)Oltc man bnd iöratifett bc* 'JJotbfturmcd nidjt

gehört, nnb fo lange bie genfterreihen in ben fpättfern erleuchtet

waren, halte bie tiefe Siiitcvnadit if>rc ^errfdjaft itodi nicht ihm

umfdjräiift aitgelreleit ;
je© hört man ben ©turnt micber gang

allein, unb gegen bic .vcufdiaft ber i’!ad)t fämpft fein Sirtjt mehr

au. ^d) lönitle mein Üitlit and) attflöfeheti ttnb inö iöctt gehen,

aber id) mag nod) nidit. Senn matt Wcfcllfchnft eingclobett hat

unb bie Wcii'tc fittb noch oerfamniclt unb nod) in lebhaftem We

fptdd), löfcht matt mich nicht plöftlid) bie üidjtcv and ttnb geht

in>5 iöett — nnb idi h'tbe heute abettb (ffefeltidjaft: meine @e-

battfen fittb »crfammclt nnb cr;df;(cn mir eine Menge Wefdiidjteu,

•nm Thcil aud längft vergangener ;feit. Tad geht bunt bitrci).

einatiber: bic einen fangen an gu cqählett, che bie anbertt fertig

fittb, bann brcdien fie ab, fangen ctmnö attbered an ober crAählen

bad' weiter, wad bie onbcin annefangen haben, unb biefc mieber

fprittgen Att eltvad neuem über.

Tiefe Ulrt Uitferhaltuttg gefallt mit ttidjl, meine Weifte inftffcn

ucvflcinbig reben nnb mir über ein eitrige* gcmcitifdiaftlidicd

2fiema. Sd ift im (Mrttttbe nidit fchtver, ein fo(d)cd Thema a«

fittbeu. Ter ©türm braujicii, ber bnd ©lodeulciiilen überbanert

Hat, bringt mid) bnvmtf. au bic finitere iWnd)I 31t benfett, tvcldic

bic .Wach brr föcwohner beo Webirgdtholed , in bem id) ntohne,

bcherricht, au ben Slbcrglaubcn . ber wohl nod) ftir lange, lange

%il ben ©ieg über ben reinen (fflotfenflaug ber 2Ba()rheit baoott

iragen wirb. Sie l)abcu mir fdtott bngegen angelämpft, ber

Marter, bev ©djultehrer, ber unb id), wie haben tuir und

bemüht, bem i'id)(c Eingang ,au uaicOaffeit in bie finiteren -vor ach !

3n brr ©djttle, in ben .Virrticn, in ben vätnern , mt Jlranfeti

nnb ©tcvbcbcttciii an Siegen unb ©argen, bei Trauungen me

Giitfegnuitgeit ift gewivft unb geftrebt worben, um »mujini

bnd Unheil ab^mucubcn , bad ber Slberglaube fetjoit tanfisi'^

über biefc URetifchcn gebrndjt hat, tim meitigfteitd bie

hinmegiurättmen , über tvcldic fie im ginftern jtütjtn wurbn

Sir haben locttig errcidit. ?(bcr mir ivoUcn wciterliimpfeii

Meine Wcbnnfen haben fid) nun alle auf eine

heit geeinigt , wcldtc fidi Ijior ereignete, geh wiQ fit

obwohl fie mir nur eine fdjmcrAlidte (Erinnerung iü 0,1

grudjtlofigfeit unfered Jlampfed. ?lbcr uieHeid)l wob fr
i0 ‘

and) jitm ©aincitforii , bad ba ober borl auf Qutcn ^ebt

fallt uttb gcjtmbc gr»d)t trägt.

(Slwnd abfcild vom '4>farrboifc Tocfcnförth. in bei Sabc

©Icitibrüdje unb ber fogcuaiutlen ?Jioorf)cibe, liegt btr

l)cibcf)of, ber bem iPatterit Thotttad gehört, öd ift unr cin nen -

•fjof mit wenig S5ich uttb Heilten Vlederu; bad .vaus ü 5

fteinern, aber mir cinftöcftg. unb ber ©cheiter fict)t ninn cd 'm !
'

an , bnjj man bei ihrer (ivrid)titug nicht auf große (rntlft ö-

vedtnel hat — aber ber „Moorf)eiblcr" ift bod) ein ongejeb.' 1

Mann in Todcnförtt) , beim er l)dt immerhin feine 11

•Voj" ttnb hat nie fvember iiettte ©rot gegoren, 'ätißerbint it>^

ber ©dnuager bed Cltert)ofbniicni in Siciclbad). unb Nr in

reichfte flauer weit uttb breit, mit bem fid) in Todcitföttf)

uicffou fann, obwohl cd bad ^farrborf ift. ...

Sie cd fam, baff fid) bie ftoljc ©ehweftev bed .reich™ b1 •

üom Cttcvhof vor ungefähr bveifjig 3 al)vett herabliefj, bcss

heiblcr aii heiratheu, tucift id) nidit — jebctifollS genügte < >

©elbitgciithl ber gamilie beo Cttcrhöferd, baft ber Tficniae-

Ifacftthof hatte, foiibcnt eigenen Wvtiitb unb SJobett, unb b-

war bei ihrem lu'vri'dieti (Sf)nraftor ein fanftcr, lcf)üet>tcnrci 4 11
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getobc redjt; ba gab eS (einen ijanf im $aine, beim eS war
nirfjt ,^wcirelf)aft , wer bociit bn« Wegimeui jiifjteu mürbe, ob

ber fülle, friebfertige, roortfarge ÜWonn mil beut cinflödigcn Jpaufc

unb ben jpärlidicii 'Hedem, über fic, bie horte, Ijcmbfefte g«m,
bic cinjige Sodjter bc« rcidjftcn Bauern in ber gnnjen ©egeub.

'Bie vi enonrlen mar, füllte fict) ber SWoorfjeiblcr nl?lmlb feljv

unglüdlidj, o(noo(|l er niemals Hagle. (St halte uidit mir unter

ber ^mjcbfudjt utib fpeftigfeit feiner Rran ju leiben, fonbern

and) mtler ber Snrnnitci feilte« Sdjwngcr«, ber fiel) in alle feine

Slngclcgciihcitcn mifcfjle, iljm beftaitbig anOefafjl, was er nie

„Sdjiuagcr be« Dtlerfiofbauern " gu tfmn iinb $u (affen liabe,

mtb gegen ben ber fanfimiittiige, nidjt gerabe übermäßig (luge

(Wann luaffculo« lunr.

Wicmanb bcmilleibclc iliit, nie bie Srnu nach fünfjähriger

(Sbc nit einem .pinfriilngc ftnrb. Sibcr fic bititcdicft iljm einen

Soljn , ber, beim Sobe ber Binder erft vierjährig, biefee fuvje

ejtifnmmeitlcbcn mit ibr bodj boju beiuitU gu haben fchien
,

fid)

i^r ffiefen unb ihren (Sl)araltcv genau eiiijiipragcit mtb ihr ge-

treue« (Sbcnbilb vi werben. Jn feiner Bcrjon würbe and) bic

Sprannei be« Cttcr^ofbauern fortgcfcjjt, beim ber (leine BuvHjarb

wurbc in erfter Sink al« beffeu Wcffc bclradjlet unb war nur fo

nebenbei ber Sohn feine« Batet«. Ser SWootftcibfer lieft fid)

bieic Bcootmuiibung ftitt gefallen; er fürdjlcie fid) vor ber ©c
wnitHjätigfeit feine« Sdjwagev«, unb beifen SclbftönbigTeit unb

Wcirfjthum inadjlen einen gewaltigen Ginbntcf auf ihn; er fnl)

felbft ein, baft e« eine (Shre für iliu fei. ber Batcr be« Dienen

bc« reichen Jafob« vom Ctlerbof gu fein.

Wur al« er barmt ging, fid) wicbcr gu nerfteiralfteu — beim

bie Birtbfchaft bcbiirftc feibflüerflänblidi a(«balb eine« Grinde«

für bie vcrjiorbcnc Hausfrau — lieft er fid) nicht breinreben,

fonbern euiwidelte urplöblich einen eigenen Billen. (Sr hcirütljcte

bie loditcr eine« armen (Wanne«, bev, gu (ciiu(lid) gut Relbarbeit,

fief) tümmcr(id) bnmit ernährte, baft er ®djacf)tclrficn fiir Spiclwarcn^

Rabrifcn anfertigte, ronfjteiib ©ertrub, feine Sotfjler, bie einzige

„Sof)iifpinncrin" im Sorfe, bn« Ijciftt bn« cittgigc Wfäbdjcu war,

bn« nidjt fiir ben eigenen Jpauäftanb, fonbern für ftembc Scuto

Spann mib wcihtv'iib ber Spinngeit oon beit Säuern gut .f?üfe

in bcu Sptimftiiücu bcftcllt mitrbe.

yjiau mnft ben Bauevubodmiutlj (euneit , um gu beurteilen,

jucldje niebrige Wolle fold) eine uercinjelte Sobnfpinncrin in bcu

Spiunfltiben fpielt; felbft bie Wlngbo betrndjtctcn fic nid)t al«

if)««glcid)cn , beim fic gogen bod) nidjt mit ihren Spinnrabcrn

üott lfm} ju fiof tuic ©ertrub. Sflvum hatte and) itiemattb barou

gebndit, baft je etwa« baratt« entfielen föuntc, wenn ber ffltoor*

beibter öfter« in bie .piittc be« Sdjadjtclmadtcrä ging, anfang«

in per Shat nur, um feinen Rlod)« fpiimcn gu (affen, nllmöblidj

ober, weil ba« fünfte, ruljigc mtb babei bod) fteitcrc SBcjcn ber

Soljnfpiimcvin ihm mohttljat unb it)n immer mehr bcftridtc. Sn«

war ein äRobdjcn, ba« für il)u paftte! Sa« fügte er erft nur

jidl felbft unb bann jagte er c« ihr. Sem Jafob vom Ctterftof

jagte er e« nidjt, ber umrbc plöplid) in bev Mirdje mit betu Sluf-

gebot übcrtafdit uitb foll au biefetn Sage in nidjt hefoubcv«

frommer Stimmung bn« ©ottcSfj««* Ucrtaffcn haben. (S« (am

•„ fütdjterlidjcu Süijtrittcu gwifdjcu ben Sdjwngevn , ba« heiftt,

!>cr Jafob wiithete unb tobte, wätjrcnb ber 9Soor()eib(cr ftitt ju»

hörte — c« modjle fo fdjlimm toimnen, wie e« luollle, genau fo

halle er c« erwartet. (Sv heiratl)dc feine 9lu3ermnf)llc bodt mit»

3a(ob iihcrwnrf fidi nidtt mit ihm, Surlhatb« Wegen, wenn er

oud) boit mm an Snrtl)nrb lieber 51* fid) foinmcit lieft, al« baft

er ihn im 3Roorf)cibcftof t>efud)te.

Ser iOtuorljeiblcr hätte bem Sdjtoager bcu Jungen gern ganj

nbgelvclen, wenn Jalob gewollt hatte, beim je gröftcr Suvlljarb

nnirbe, bejto mehr eittwideltc jidi fein fdilediter (ihm alter; aber Jafob

bemerlie bic« cbenjatl«, unb obwohl il)ii fein Samilicithodjmutl)

bayi trieb, fid) feine« Sdjiuefter'ohu« in jeher Seife aiivineljmen,

fo bebanfte er fid) bod) im füllen bafiit, ein fo übclgcartetc«

SriWttdjcn in feinem eigenen §atifc .511 beherbergen. Senn fein

Sriimagcc ihm mit bahinjiclciibcn «nfpiclunncu (am, fo jagte

er jÖurfhnvb (ci ber (Srbc be« ’Woorheibehofc« unb ber tiinjtigo

'ttaiicv muffe auf feinem §ofe gvoft werben. Dille fdjledjteii Streiche,

bic ©uvtljarb verübte, fdiob ber £ttevt)üfbaucr auf bie mongeh

hafte (Sriieiiuug, bie ihm von feiten feine« fdjiuadicii SJatcr« au-

tJieif miirbc, unb bavauf, baft c« bcu Jungen erbittern unb erhofeu

inüffe vi fehcii, wie Wnpert, be« 9Koorl)cibler« 2of)'t an« jweiter

(Stic, ihm hei jeber ©elegenljcit üovgejogen, wie er un bi:*:;

Stiefhrnber« willen in allen Singen «hcioorl()cilt teüibt

„Sa« iit bod) uidit fo gang wal)r, S^Kager,* bcmcc.

hier.ju fdjüdjteru ber 3)(oorl)cib(ev. „Senn einem oon Km

bitrd) bic Ringer gefchen wirb, fo gcfdiieht« Km
Snlubnitig wahr iit «, Schwager, wenn idi bem Juiigm alle b:

Jpicbe auf)ä()leit wollte, bie er verbienl, id) (iinnf mir ju fjokrr.

eine neue 'ffcitfdic (oufeu unb Diiidjaeli war’ fic fefjon t«! Je

Diupert ift ein brave« STiub , ber verbient nie Strafe unb !kcj

beäljalb nuih feine."

Ser Ctlcrhofbauer beharvte aber bei feinet Dltijid}t unb oninr

biefelhe audj ©urdiatb gegenüber.

„Sn baft eben eine Sditajfjaub' 511111 Sater mib eiue «tiifmila

uodj oheubvein," jagte er 511 bem ohucbic« fdjon fo troyi-jea

bösartigen Jungen , „barum wirb Sir Sein Dtecht nid|t 3^'

mal fragt ein äifeib und) bem eigenen fiinbe, ehe eS einmal kt

bem Stieflinbc fragt. Dlber Sn brandift Sir von bei nidiii

;

tatteit 51t taffen, bic hat Sein D*ntcr hinter ber öede anfjilAi

.Vier in meiner ©efiiiöeitube hat fic and) gefefieit unb gefptai«

unb wenn einer von bcu ä'üigbeu ber Wcpnapf leer jtmcbti

war, fo h«t fic ihn bet Soljnfpiimerin Ijingcreidit mib nidjt.tw/r

gefugt, wenn bie iliu if)r gefüllt hat. (Sine faubcce Stieirr.ttin

fiir bcu Sohn meiner Sdjweftcr!"

Sicfe Webe wnv in ber Sfjal fcftt ühevilüffig, beim nimmi

hraudite tbiivfhnib 511 jagen , baft er fid) von feiner Stig'imar.

nidjt« gefallen (affen folle — er nniftte e« fchou oon felbft , «i !

ber ©ertrub mieberum toav bn« ©cfiihl ,
uidit für „voll* ?

gelten, fo lehr von Jngcnö auf in Rleijd) unb 'Blut iibeiciifW

bnft fie e« nimmermehr gewagt hatte, au ®utfharb einen ’älirjpoi

be« ©ehorfam« jn erheben. Stn ihrem (Wanne halte fn leiim

Wildljalt 1111b fic fdjeutc fid) and), itjm Unangenehme- ',u bitatri

fie wuftte, baft iljm '-BuithntbS fdjlechter (Sharafter fefjon famw

genug Verurfndite, uitb fo ertrug fic befielt rohe« 'Benehmen der’-
1

gebuibtg wie ber Wioovhcibler fetber.

(S« War bahev uid)t feiten Wnpert« Sadje, feine cU\a m*

gichigen (Sltcru vor 53ur(l)arb 511 fdjüöcn, unb je gröft.r
«'

uerftänbiger er würbe, befto nadjbrüdlidhcr that et c«. S® 50

wo« iftn felbft betraf, gab audi er Öurlhavb meiften« nmh-

biejer tour ber ältefte, ber (ünftige Bauer unb Kr feb; Kr

gtofteu Bermögen« feiner SWultcv; lefttcre« jlöftte allen '?wn
im Sorfc (Shvfurdjt ein, unb fo and) bem Wnpert. Dthcr tt »u

au Slörpcrlrnft feinem Sliefbruber breifad) überlegen, unb co-

biefer gegen Bnter unb Wiuttcr unverfdjamt unb roh *»t. ft

(am er Wnpert« Jiiuftc gcljörig 311 fühlen.

Ser ättoorljciblev, bet vor allen Singen Jrickn unb «ü

trndjl t)crhei]cl)iite, pflegte »war hei foldjcu ©ctcgeiihiiteii Sei:'

inftänbigft ju bitten
,

feinen Brnber bod) liebet gcroshrra ?

lajfen, nl« folcfjc 3äii(eieieu hcrPorjurufcn. Sa« half ih®

uidit«, ba« war ein Bund, wo Wnpert niemals nadjgab. if|-

im ©runbe gewannen ber Wtoorheiblcr fowoljl al« ßertreb •.

um fo lieber. Weil er fid) fo tapfer iljver amiahm. Jn 'Surfte-

Seele hingegen cntftanö ein .paft geiV-'n feinen Slieibinbes. k

mit bcu Jaijveu immer heftiger tvutbe unb beffeu Solgc

tuar, bnft ein Jiifammenleheu ber beiben Bcitkr auf btst'dk*

Stofe guv Unmöglidjfeit würbe.

Wntürlich war e« Wupcrt, ber weichen nniftte. Bumu-

ge()öde auf ben fpoj, ohg(cid) er baef winbfdjiefe, fdnuarje wl----

AWifdjcu ben Steinbriirf)cu unb bev Wtoorljeibe (cincStoe;«
c

heimatlichen ©efiit)ten anfal). (S« wäre allenfalls möfi
1.™ 1

wcfcn, ihn ,vi feinem £hcim auf bcu Cltcrhof ju fch^-
c

er bie Bcwirtfjfdjaftung eine« gröfteren ©ute« h i' |tc
.

I
fönneu, aber bev Cttcrljofhaucr bebanttc fid) bafiir. S«»VS

^
intcrcfie an Burthavb tuar erlo'chcit, feitbem ihm felbj»»

-*

fiinfgehniähriflct finberlofcc (Sfte, ein fpiiter Spröftling 9
«te-

worben war. Wehen ber Siebe 511m ©elbe unb w i'®

I

war nur uod) ein ei trüget Bloh frei im £>cv.;cn be« Ud
_

bauern; biefeit Blap hatte bisher, wenn and) mit 9"®

j

halb, Öuvfljarb eingenommen, feist mar er ober gern}

verbräiigt worben burd) beu fpätgehoreitcn tteiueu SÄug® 11
*; ..

mit feinem tjettblonben .'gaar unb grohfnocfjigeii ©cfi<hl<hin '

berheu ©liebem unb gvoftcu veitdjcnfalaucu Singen Seinem y
wic ein litigcl au Sciiönhcit vovfom. 3wnr tont Jalob r->

in ber ©rjiehung bc« (leinen Buhen, beim fvcimbliih mit k •

feinem SJlcnfdjcn 1111b (onntc c« nidjt einmal mit bem ft'®«
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5iK

int'

n>

iiv

Uf’b

ix'.t

11%
*

Jaijn

r^n.

ÜOD

Digitized by Google



o 83t »

bas fein ÄOgott war. Vlbev mit bcin feinen (SmpfiiibuuQSOcrmogcii

ber Heilten Hi über füllte cs iDinnnn* borft ftcraus , luie feilt
-

er

geliebt würbe, unö fclbft wenn ber Cttcrftofbauer feinen fjdljjorn

tjatfe unb bie Seute ifjm au« bem SSege gingen wie einem lo*

geriffelten Nullen, llcttcrle Wfagims gelroft on iftm hinauf unb

flrcicftcllc ifjm ben ftruppigen Wart, bis^afob nid)t umhin funnte, ju

idjmun.jcln, unb ftatt bes Whitftgcftinlcls ein Slraftl ber Siebe mW
feinen Äugen bvarfi.

Bwiicfteu Wupert unb Wurfftarb würbe mitcrbeffen ber Staub

ber Singe immer fdjlimmcr, unb wicberum, woftl jdioit tum jeftnten

SKofc, muffte ber ratftlofe äßoorftciblcr nuf bem Ctterfjofe ctfcftcincH

unb feinen SdjWaget bitten, Wurfftarb mif ben .fwf ju nehmen.

„Wur fo laug' nimm iftn, bi-? Situiert fidj irgeubnw oer-

bungen ftat," bat er. „3 o bnrt cS midi anfomntl, ben brnoen

3«ngcn wcgjngcben nnb frembcv Seute Hucdjt werben 311 feften,

io will idj'S bod) ttidii erleben, baff einer oon meinen löubcti ben

nnbetn unter bie Gebe bringt, nnb weift Iftolt! ber Wurfftarb wirb

mir ben Jammer nodj antfjun, wenn liicfit ein Gilbe gemacht wirb.

Stimm iljit mir aft, Sdjwagcr, nur bie- fielt ber Wupert oerbimgcn ftat!"

„Ättf wie lang' war' beim bas?" fragte

„3d; biidjte, 'ü Hier SSodjen werben brauigefjen," crwibcrtc

ber ÜHootftcibler äugftlid), beim er faf) ei feinem Sdiwager an,

baft er bie angegebene ifcii unter allen Umftiinbcn 31t lang finben

würbe. „3n Sotfonrövlft fclbft fann’s nidjt fein, ba brandjt feiner

einen Huccftt, ba muff ber Junge weiter Ijinnnter in-? Sftnl unb
lief) in ben aubevn Dörfern timfeftcn."

„Wier WJodjeit ift mir 311 oicl!" fagte Jalob, „fo lang will

id) bett Waufbolb nidjt auf bem .pofe ljabeu. Älter einen atibcru

'•Halft wüftt’ id), Srfjiuager," fuftr er bebiiefttig fort mit bet Wiiciie

eines IHanncs, ber weift, baft feine Watftjdjlägc für ottbere Seine

dfefcl) 311 feilt pflegen. „ Sftir Seinen Wupert in meinen Sienfl,

fleißige Jpaubc finb auf bem Cttcrftofc immer ,51t Orarnften nnb
Ärbcit ftnbc idj alle Sage genug."

Slber fo gut biefer ÄnSwcg and) war, ber ffWoorfteiblcr griff

bodj nieftt gleidj 311. Still unb nodibentlid) faft er feinem SdjWagcv
gegenüber unb breftle bie gute fcftwnr^t Sonntagsfappc , bie er

bem reidjen Sdjwagcr ,;u Gftreu am SJcrftagc onfgefef.it ftatte,

langfant in ben Stäuben ftiu nnb fter. Jftm wollte cs bodj nidit

fo redjt in ben Sinn, baft Wupert ba als Üued)t bienen feilte,

wo fein eigenes Seib bie Soditer bcS .pmiieS gewefeu war.

„Wa
, was giebfs ba 31t überlegen?" fuftr iftn Jnfob an.

•3fl mein Stad) nidjt gut unb Iftn’ id) nid)! ein llcbvigcS, um
Slit 311 ftclfcn?"

„Sa, ©djwager, freilidj," ucrfidierte ber Whwrftciblcr, „aber
lieber wäre ntir's, Su uäftincft . .

."

„Sen Wtirlftatb fonn unb will idj nidit ncftmcii," lintcrbrad)

iftn ber Ctterftofftauev bavfdi, „fdjou wegen ber ba nidjt!" Gr
wies mit bem Saumcit über bie SdjtiHcr itarf» ber Stubcucdc
ftiu, in welcher Goa, feine Widjlc unb fein IHiinöcl, mit bet Sovü
uäfttetiu faft unb Weden auf ben Woben eines JliippdjcnS näftte.

weißt ja, baft bas SWäbdjeu mit bem Wurfftarb fo gut wie

ocrfprorftcu ift. Wrautlcutc geftöreu nidjt unter baSfetüe Snd)!"
j

Ser ätfooifteiblcr faft, wie Goa bei biefcit Sorten auffuftr
nitb einen Iroftigen Wlicf auf 3afob warf.

„£>aft Sid) geftoefteu?" fragte bie alte Wäfttcriu. „Ser
Wappbedcl ift gar bös iniftcit

!"

„Saun geftfs aber mit bent Wilpert am Gnbe midi nidjt,"

Wgte ber SWootftcibler mit einem liftigeu '-öüd auf Goa, „beim
wenn ber mit ber Goa unter baSfetbc Snd) fomint, fo ftat ber

Wurfftarb oiedeidjt bas Wndjfcftcn. Sie Seute rcbcu fo allerlei: es

beiftt, bie Goa laffc ben Wurfftarb immer geftörig abfaftren, wenn
cr 111 >t iftr fdjöntftuu wolle, unb Wenn fic mit bem Wupert 311-

latnmcn fei, eerftalte fidj bic Sndjc gau,) anbcrS."

Sfcftt war Gua ftlutrotft geworben 1111b beugte ben eben nodj
tvoftig erhobenen Stopf tief auf bie Ärbeit.

^ „paft Sn pipe im Stopf?" fragte bie Wäfttcrin. „Bteftft
,

tonruin foeftt Jhr beit Staffee ohne Gidjoric! Ser gefjt 311

oicl ins 58hit!"

^Slbec audi 3>ilob war fcftr rotft geworben unb fiftlug mit
fcr 3aiil’t nttf ben Sifdj, baft bas ^»ol,j frodile.

„'-yteib' mir uom Seibc mit Seinem buimncn ®eteb'!"
lotmevtc er. „Srutt ber 9Jnpcrl ber Go' gut genug ift, um auf

j

bem Sait3lwbcu mit iftm 311 ladjen, fo ift er iftr bodj nodj lange

i nidjt gut genug 311111 .pciratften, faunft Su baS oerftefteu, fte?

tVieiuft Su, bic Diidttc bes Ctterftojüancni näftm' einen, ber nieftt

auf eigeiicm ®runb unb ®obcu fifit? 9Hit bem tyutlftnrb ift fic

ueij'protften 1111b mit feinem auöevu
!"

3eftt ftanb Goa ftaftig auf, unb oftuc nnfter 311 treten, rief

fie mit erregter Stimme 311 iftrcni Cfteiin ftiuüber:

„SnS ift nidjt Wnftr, Cfteiin, oerfptodjeti bin idj nidjt mit

iftm! Sic finb nodj nieftt jiifammcii in ber Pfarre gewefeu unb

einen ridjtigeu Äittrag ftat er nud) nodj nidtt gemadit!"

Sie 0011 einer Äatlec geftiffeu, fuftr 3flfob nad) iftr ftetum.

„Sas foU baS fteiften?" trug er mit bliftenben Äugen.

„3n's etwa wnftr, was bie Seute reben? Sillft Su ben tHupcit

311111 ilHann ftnben, ber jeftt auf ben .pöfen ftcrinnläiift unb fidj

als Stncdjl anbictct?"

„i'aft iftn geftcu!" ftiiftertc bic alte Ääftterin, Goa ängftlid)

am St leib jupfenb, „jejjt fviegt cr feinen 3ovn!"
Gua war tapfer unb ftatte einen nnfttugfamtii Silleii, aber

fie füvdjtctc fidj bodj oor 3‘tfobs Äufälleii oon ^üftjorn. ®o
feftte fie fidi wicbcr unb entgcguetc in ruftigem feften Sone:

„Gs ift nodj feine tRebc baoon, baft id) mir überhaupt einen

'Wann ftolc, Cfteiin. So Weit bin id) nod) mit feinem, mit

Wilpert nidit unb mit ®nvfftarb nidjt. Sas fog' idi Gudt aber.

UHoovliciölcr, meinetwegen braucht ber Wnpert nieftt fortjubteibeu

00111 Ctterftof, fdjicft i’ftit nur tuftig fter, fticc ift's immer fteffer

für iftn als bei wilbteembeu SJcuten. 3<l) fang uidjtS mit iftm

au, bas faun idj Gudt betfptedjcn."

„Hub idj for.y bafiir, baft Su Sein Sßerfpretftcn ftältft!"

fügte ber Clterftotbaiicr, ,)War nodj broftenb, aber bodj wicbcr

ftejänftigt; ,.id| bin ber .perr in meinem .paufe , bas jolt jeber

füftlen, ber bie Süfte unter meinen Sifcft ftrerfl ! llub nun, Sftumas,

fprtd) bas leftte Sort unb ftebeuf', baft idj Sir immer jum
Wüten geratften ftabe unb baft Sn Seinen Sumpcnftof liitigft

los wnveft, wenn id) Sir bei Seinem Sirtft|(ftnflcn uidit beitje-

ftauben hatte, weil Su nun einmal ber Water meines Sdnorftcr

foftucs bift. Sillft Su mir ben Wilpert morgen fdjicfeu? Gr foll

es gut bei mir haben
!"

Sicfc letztere Wcrfidjerung übcrraidjtc ben SRoorfteiblcr, beim

fcftr feilen lieft (id) ber Cllerftofbauer 311 etwas fternft, was
wie güllidjcS ^urcboit Hang. Ser Wtoorfteiblcr fi'iftltc ftcrauS,

baft cs im ftifleit feinem Sdiwager fcftr tufmftftciiswertft war,

Wnpcrt in feinem Sienftc 311 haben, ba beffeu fyleift unb ÄrbeitS

traft in ber Wegcub faurn iftresgleidjcu hatten. Gr fiircfttctc

bnftcr, ber ciufluftreidie Sdiwager würbe fielt an iftm rädjen,

wenn cr iftm bicfcn Snnul) burdjfreiijlc, unb er gab feinen

Sibcrftaub auf.

„Wun ja, id) will iftn morgen fdjiden," fagte cr etwas

gcbriicft, „bann bin idj bod) wentgftenS bie Sorg' 1111b Äugft foß.

cd; bebanf midi attfft, Sdiwager."

Wnpcrt trat in ben Sicnft beS Cttcvftofbauan unb ber

Wioorftciblcc miifttc, als ein paar Sodjeu fterum waren, auev

leimen, baft ber Watft feines Sdjwagcrs ein guter gewefeu war.

Senn fo tief cs iftn audi wurmte, baft fein Softu jvember Seute

Wrot aß, fo faft er bodi ein, baft Wnpcrt cs auf bem Cücrftoje

ücifer ftatte unb bort eine geadjtelerc Stellung cinnaftm, als bics

auf irgenb einem nubcrii pofe ber Soll gewefeu wäre. 3*t Jafobs
Äugen gehörte and) Wnpcrt imincrftiu tiorfj einigetmaffen 3«r

Samitic; er fdjlief nidjt beim übrigen Ükiinbe, fonbern in einem
Slämmerd)cii im Softtiftaufe unb ftatte nud) bei Süd) einen be

üorjngten Wlaft, ben iftm ber Cltcrftoibauer ciiigeräumt ftatte,

weit ber Heine Wlagims burdjauS neben iftm fipeu wollte. Wilpert

ftatte uämlidj ba« Wind geftnbt, bas .\jer3 bcS Heilten Wurfcftcu

311 erobern; cr ftatte iftm mit großer Webulö unb Wcfd)icHid)fcit

allerlei Spietjcug gefdjiiiftt unb jufammcngclciml, Heine Surf
mafdjiuen, mit bcucn man Saftaiiicn unb Cbftfernc abfeftieffeu

louutc, Wfcifcu aus grünem .pol3c, Wogen nnb W feite unö oor

allem ein Heines Segelboot, in bas iöfogiws Wüppcfteu aus
'JHoftiibluineu feften unb baS er auf bem HHüftlbadj fcgeln taffen

fonnie. Sabci war Wupcrt and) fonft freunblid) unb gebntbig

mit bem älcincu. litt iftn gern tun fid), naftm iftn oft mit aufs

3db, gab bann forgfältig auf iftn ariit unb ftatte and) mitten in

ber Ärbci! imner nodi ein Sdtcrjwort für iftn übrig ober eine
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?liitiuovi mif bic uicfcn gtogcn be« lebhaften {(einen Sdjroüffcr«.

Scfftcrcr ocrgnlt ihm feine greiinbticfjleit burd) gicn;entofc Siebe,

bic, ba et ein jeffr lebhafte« ßinb war, in bcutlidjjler Seife p
Inge trat Saute« Rubeln uerfünbete fiel» ben .pniiebeiuotjm'iii

Rupert« SRücRefjt uom gelbe, SDlagun«’ cvjtc ginge , wenn ihn

bic ©äuerin nm SJtorgcn pfffdjen ben fjudjgctfjürmteu gebet»

fiffen heruortjottc, galt {Hilpert unb feine Stbcnbfiippc aß et uicfjt,

wenn ihn SRnpert nict)t bnbei auf bem Srfjojje hielt unb fid) oon 3eit p
3cit ben ffeinen zinnernen Suppenlöffel in ben 992unb führen ließ.

Rbcr nicht allein bind) feine grennblidjleit gegen StRagnu«

erwarb jirfj SRnpert bie Üldjtung feine« Jicufttjcrrn. ffalob war
l>i« jefft ber ftärtfte nnb größte SRann in SSiefelbadj gewefen,

berjeuige, bem jebe Rrbcit ftinbetfpiel war. bet feine fStmübuug

nnb lein SHuljebcbürjuiff fannlc unb ber wie förperlid), fo and)

geifiig burd) fein fdjnetlc« , jdjarje« Urttjcit, feine Unbeug'ainfeit

nnb feine fperrfdjitidit allen überlegen war. Senn bie anbern über

etwa« ben fiopf ucrlorcn, fo befielt et feinen Haren 931id unb

feine ganjc SRutje, plöfffidjc Greigniffc beraubten il)it nicht feiner

gaffung, er fanute webet Rngft, nodt Gcmüth«crjd)üttcruugcn,

unb c« ergab fich bafier gang oon felbft, baff er bei allen ba«

Xorf in Aufregung perfeffeuben Rntaffcn , bei Sränbcn unb llu-

gtüdefäflen, betienige war, nadj beffen Ruorbnuugen ftd) alle

anbern richteten. Sgm ©offgcfüfjle feiner Straft unb feiner Ucbcrlcgcnhcit

wie im ©emufftfein jeinea.gcroaltigcn SRcidjtfjiim« hatte er in feinem

gangen Seien etwa« ©crädjtlidjc«, Scgrocrfcnbc« gegen bie anbern

©auern, namctit(id) feitbem DRagmi« burd) fein fefjnlidjjt erwartete«

Gtfdjcincn ben testen ©ortbcil befeitigt hatte, ben biefc uor bem

reichen $afob uom CtterfjoTe gehabt hatten.

5c|jt fanb aber Safob au SRnpert jemaub, ber ihm an

Slörpertraft, an Uucrmüblid)teit , an SRuIjc be« Weifte«, an Sllar-

|;eit be« llrtljeil«, an gefligteit be« Sillen« uollfommcu gteidj

war. G« hatte lauge gebauert, bi« gatob feinen eigenen Sinnen

getraut halte, baff bem wirllid) io fei; Denn wo füllte ber Sohn
be« fdiiiclttctncu, fanjten SDloorfjcibler« nnb ber ormfcligen Sofjn-

ipinneviu foldje (jigeufdjaften her haben ? Sie tonnte man, wenn

man nt« weiter Sülju in bem niebrigen jdjwatgcn Gcbäubc auf

ber oben ÜHoorhcibc oufgcwad)ieu war, gu Selbitgcfül)!, p feftem

Sillen fommen? Sie tonnte mau einen wiberfpenftigen ©ullen

fo faltblntig btiubigcn, wenn man hodjjtcu« Gelegenheit gehabt

hatte, an einem ,'ficgcnbode feine Straft 51t erproben? Saun aber,

a(« i()m bie Ginjidjt gefommeu war, baff er fRupert wirllid) in

nidjt« überlegen war, würbe er uon bem Gefühle größter Dichtung

für ihn erfüllt unb et bcfdjloff , alle« 511 t()uu, wa« in feiner

'JWndjt ftnub. um ihn fidj moglidjft lange p erhalten.

SRnpert fühlte fid) troff aller biefer unerwartet gfluforr

llinftäiibc nidjt gliidlidt auf bem Clterfjoje. G« würbe ftji 1113

leidjt, p bienen; fo fefjr er fidj gu .'paufc ninff feinra fe,

©ruber unb feinen Gltern uutergeorbnet hatte, fo war bu« teb

etwa« gang anbere«, loat fein gong freier Sille gcwtffn. ff?

muffte er geljordjen, weil er bafür begafjlt würbe, tr hatte fei.

Sott mitgureben, wnrbe um nidjt« befragt, unb wenn jüf wt

ba« Icfftcrc balb iinbertc, nadjbcm angefangen hätte,

beffer gu wiirbigcn, fo hotte er bodj uorffer genug 2emulhijan>:t

erfahren, um jidj uuglücflidj p fühlen unb bie fpStcw gute h
Ijanblung at« eine iljm gewährte Guuft , nidjt cd« ein ihn in

geftanbeue« SJiedjt Ijiupuehmcn.

Ja« Sdjlimmfte aber für itju war bn« tnglidje 'fttjonw,»

fein mit Goa. bie ec fdjou längft im füllen liebte utib bit ita

jefft, wo er fie immer beffer fetnieulerntc , begehvenewtetipr er

fdjien al« je. 'Jäglidj fab er fic in ihrer jtffcfjcn Müfjnöct

tgugcnbfrajt, tfjätig uom frühen ©Jorgen bi« pm.SKxnb inffm

unb Jpuf, überall felbft pgreifeub unb nad) bem SRcd)tcn fehe«

babei war fic nidjt rutjclo«, tjoftig, ^errifd), troff ihrer Shätiglct

unb ihre« Gifcr«, fonbetn c« war in ihrem Seien etwa« Sühn«

unb Sanfte«, ba« felbft inmitten ber gehäuften Rrbiit »ohlttjot®

pr Geltung tarn. Sdjön war fic nur nach bauerifdjeu Sfgiiffn.

b. 1) ffc hotte fchr grelle gorben, fchr rothe Sangen unb S!iw«.

feljr blaue 'Rügen, fefjr weiße gläugcnbe ff'hr biditc«.

Jpaar; babei war fic groß unb fdjlanf nnb Iiattc »iel Rrramlb in

ihren ©ewegnugen. Sa« aber am meiften bap beitrug, SHwm

Siebe gu Ijeüen glommen aufüijlagen .511 laffen, war bie 2J)ln

neljmung, baff biefc« 3üfommculeben mit ihm für Goa nicht minta

gcfähtlidi geworben war wie für ihn. Sie hielt par t’tccna in.

©crfpredjeu unb näherte fidt iljm in leinet Seife; fic sni#

ja, baff poijdjcn einem Stuedtte unb ihr eine filujt war.

bie iunigftc Siebe nidjt ,511 iiberbrüden oermodite. Rbet fic Ijn»?

e« nidjt h'ubcrn, baff ihre Gefühle fiir SRnpert an ben ln

tarnen
; fie war fidjttidj gehäuft bei jeber Xemütbigung, bei jd<'

ffurcdjtwcifung , bic er anjang« evjuhr. ffdjtlid) ftolj unö «

freubig gehobener Stimmung, fo oft fic itjn rühmen horte. Jt

©erfeffre mit iljm war fic befangen unb offenbar iwgjttidi tv

müht , ihre SRulje p bewahren , unb pm Ünn;e ging fic wir.

mcljr. feitbem SRnpert biefem ©ergnitgen, bei bem er hütet

eine Smuptcotle gcjpiclt fjatte
,

gang cntmgtc. Won fab
«'

bem iSanjboben nidjt gerne Sfucdjte unb nur mit Sägbcn

fie tan;,cu. SSatum bradjte c« SRnpert uiefft mehr über pi

hiujugehen.

igoviicfficng folgt..
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j. iSSiußer für bic >ugen6.

1 'Y'^ifbenim loitt e« Seihnadit werben auf Gtbcn, nnb bic Siebe rifflet 1

i-*r
;

iid), oicics umitidjitf nnb jdiönfte aller ireftc mit Xuft unb QDIang !

unb Gaben ,w fdjmüdett. Unter alt ben batflcbotenruSeibnadnbgobeu

i,„u nimmt 001t attfiMicr ba« Rudi eine ber erften Sieden ein: beim,

io iani ber alibeutidic Seif)iiad)t«btiej be« llveuffnadjcr ©udjtjdnbtcrs 1

Sdtmiiljat« mit tKecln:

, y„ (,j.m in-<ti ist iroen bic hast «er bteett pubt spiid’t tvn gar berebl I

'S* .laben l so je finbtni tucytt onbt Sprad;

„GJotbcne IHeinie für bie Slinbcrftubc", gelanimeU

nctie Sediter, mit t'i garbbrudlulbetn nad) 'MauavcBen ron'S.U' £i
.

bin«, jornic 11 Rudbilbeni in pot,ffd)iiitt nad) Jtidinuagtn Uta *w-

G. itlimjdi (ebeubai. ’Jic Jette jiitb mit Sorglalt aafgrwitu; eiw»

biejeu Sie. jowrit wir ielien töuucn, nicht. G« ciilitnubl etnr f
unicrer Rnjid)t, itit ein Sold)c« ©ud) lieber ben WolbSdjais ber

Miitberbidituug in Ru(prnd) p nehmen, at« 3Seuc« 0011 jtwifeWtcm®”.";

lu'r miii'llc'M 'S'+r ilt
^ '*

Riet Sdiuue«

rou bcrljc je berge."

(ijiue? nnb Rüfftidic« biclet ber Rüchermarti gerabe ,im

3gei()imdno,vit, unb ganj betonbet« auf bem Öcbiete ber fsugenbidiriftcu baten Siebern unb oon Sciicn , bereit Rubfüfinmg wegen ih««.t,:
‘;

lueiit bic jciigeuöiiffdif Sitieratur ben crfreulithften 3icid)thmn auf. Gr- geringen Jommifaiigeo bcu meinen mcgtidi ift. Roefie, yei&er.inmi w-

iiclittüb aber fiub Sibrififtclter, ftünfttcr mtb Rcrtegor nidjt nur bemüht. üRufff haben fid) hier p einer fefmueu GeSainmlleiftung »Mb«««»-

Rttfrdmtbüther. ,.G i war einmal“, eint Sammlung Mr inmn.,

Wätdifit, Sagen unb €d)Wäntc, für bie jugenb herausgegtbtn von
;

Rrnbt, mit 6 gatbbrudbilbau Uon G. Rltmjd) uub 6-
S"

1
*!,

1

«!)

iiieje mithiige 31bil)eitima be« naiioitafen Schnfithum« fovnuälirenb

erivcitent ,
ionberu mit Stift . Siebe unb Vielem Rcrdanbniu arbeiten ne

ieit jahrjehuicn and) an ber Grt)btmng be« inneren Serihc« ber für bie

V.mcub bcflimmten Rudigabcn. Xie neueilen Grjcheinutigcii reihen fidi
|

ferner

m bi.ffet Rejiehmtg üictfad» ebenbürtig an ba« gute Rite. Ja« gute

•'Ute 1 9Kau wolle c« über bem Dienen nidjt uergeffett! '.'Iber redff nnb

billig ift r« bod), and) bent guten 'Reuen biejeuige Rnfmerfjamtcit p
fdjenlen, auf wetdie e« Jlttfptudi hat.

apirbieteu liier eine gebrängic lleberffdjt beffen, wo« un« bejonberer

Readmtng wertl) etidicini.
.m« - i.,. Itlu Ni« llloittO

ferner 12 Joiibvudbitbem uub 51(5 Jertiduftrationen (®laiig«i, ‘j ;

Gffenberger). Sir begegnen in biefem Rudie , beffen tünffletiM •

ftatnmg prireinig ifi, ben lieben alten 'Rainen; aber nebt* »V

©cthflcin uub 'JCnberien, bereu idjftnftc Sltürdicn in freier

jpHi nahe liegen. Unter freimbtidjer Sciinng eine« Gvwadifenen werben .jeidjmmgen „wcubifÄ“. ,.fd)wciievcfd>“, „itatiemiih'' »«Sehen p«b

mr Rinder eifrig tritt, über ba«. wa« Sie hier Sehen, «eidndiidien p er- Riidirr für Mnnbcit unb Srtbdicu reiferen Rltct«.

dtjlfit unb foldie Rurogitng ift oirentHir ber ;tived be« 'Wert,ben«. — Satfft im C jt e u", geid)id)tticbe Grjnhlmig au« ben 3iittn bn *«
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mit bcn ffoleu im biecjtijmtii 3nf)ri)iinbcii, oouCsfai »oder (Seipjig.

rwrbiitfliib Jpirt nnb Sohn). Sie oorliegenbe gefchidulirhe Grjäfjliing

übrigens nid)t bic erftc bieiec Art »on bcmfelbcn SJcrfaffcr) i(t moljl

geeignet, bic reifere beutfdjc 3ugcub beiber Weid|lcd)ter in eine ber

ioichligftcn Gpodicu bemfefter 2<crgangcnhcit fo ringufübrcii, wie cs

bem geid)id)tlidicn 2cl)t»ortrag
,
bem gcidiichtlidicn Delirburfi, nnb mären

iie nodi fo geiftooll, uodi fo aujdjaulidi, allein einfadt unmöglich ift.

Vier hat alles inbioibiiclIcS Selten , hiev alles tünßlcrilcfic Slbrnnbung.

Iie Abbildungen, mit betten SWeifter Wehrt S bas 2fuch gcjdnmidt

bot, berbienen uneingrichräiiftcS Dob; bemi abgejehrn oou ber male-

xifdjen Aiiffaifuitg ber bargcftcUtcn Steilen, abgefrfien and) oou ber

,;eid)uetiitf)eii Xüd)liglcil, bic fitfi überall oüenbort, oevritli jebe, and)

öie imbebeutcubflc Giujelhcit in biefeu '-Hilbeni bas getoijjenliaftefte

Sttibium ber Zeit. — „21uf gcfaliroollcv '4?r i ic n i ng b". und) bem
üngliftheit bcS Kapitän Warrhat bearbeitet Oon Abalb. Stein, mit

4 Faibbrutfbilbetu oou Reib ’Öcrgeii (Stuttgart, Will). Gncnbcrger).
tic nieifteu Seeromaitc bcs bitrdi imb buvdt gcfmibeii Kapitän Ainrnmt
tonnten ber reiferen Stiflcnb io in bic $änbe gegeben toerbeii. toie fie

’iiib, wenn nicht and) fie an ber Weitfchlucifigleit litten, bie bem
ctiglifdieu dlomau übcrtiaiiot eigen ift. Xie Oorliegenbe Hkarbeiiiiug

bat bie Urfdirijt in gcjdiirftcr ’Sßciie gelürtt nnb fährt in ftrafi ge-

idilojicncr Xarftellnng bic 9(beiilciter bcS wtibfhipman Rad au bent

Dcicr oorilber. — „Xcr Cftafrilauci“, eine beutfd)c Kolonial
geidiidne aus ocrgaugeiiev Reit, oou G. Jv a 1 f enhorft, mit 12 Ion
brudbilbern »on Rri? 2)ctgcu (Stuttgart Union Xrutfchc tterlagsgeieU

idiaft). Xa« bönetj toirb fid) oiclc

freunde gewinnen, imb giuov
uidit nur unter ber Qitgcnb.
vl. Ralfcnhorft, bcn Deietn ber

.Gartenlaube“ fdjon längft »or-
djeilhaft belauut, bietet hier eine

Molonialgefdjiduc aus bem H>.

3ahrl)imbctt, bie 'Abenteuer bcs
OmiferS .Honrab »on Wulm. Xcr
ieid)c Inhalt tinb ber füuftlcrifche

Aufbau ber (frjdbliitig erhalten
bcn Dcicr in augtiiefjmftcr Spa»
innig oou ber eriteu bis gur lebten
Seite bcS ftattlidtcn IBanbes

;

auBerbem bereichert bas 2)udi bas
Iulturgefd)i_d)t(id|c imb ethuogra-
»bifdje Wifieit , nnb io ntuB eS
als eine brr bebeiitiamitcu Gr-
ßheinungen auf bem heurigen
wcilwadits-SUldjcrmatlte, foweit
berfelbe ber 3ugeub bienen will,

bezeichnet werben. „21 bcn-
'eurer“, bunte 2'ilber aus ber
Geidjidne bet Gutbertiiugsrcijcu
Oou G. Railcuhoift , mit 0
4onbrudbi(beru imb 54 lejct»

illuftrationeti (ebenba). 3n elf

abgerunbeteit, fefielub geichriebe-
uen, halb mehr, halb weniger
aiiSgeführlcniPilberu tiub Stigmen
inadu uns ber tßcrfafjcr mit iiitereiiauteu Gegrüben nnb Alcnjdien belctuui.

_ iSffldlfr fftr Alt ttiiD Rung. 1) „Gmin -'J>ajd)fls töorläufer im
ätiban“ nnb 2) „Gmin- ijjajcha . Wouoerueiir oou »al el

Gßiroa". beibe Oon G. Rattcuhotit, bilben bie erfteu beibru 21änbc
ber neuen 2)ibliotI)cl benlmürbiger Rorfdiungsrcijcn (Stuttgart.

Union Xeutjcfje XlcrlagegcicIIfchnft). GS ift ein banlcnswcrthcs Unternehmen,
bic Rütte neuer Ihatindien. durch weldic in iinfetm Zeitalter bie SÖiffen
ldjait ber Dänbcr- nnb Völtcrlimbe bereichert worben ift , im gewijjrn
haften Anidiltiß au bie graften Criginalwcrfc ber Roridier burdi lur.ie

imb vol(stl)ünilid) gehaltene Xarftelluugni auch weiteren «reifen sitgduglidi

•’ H machen, Ru beibeu (Bänden {bie ganze 2)ibliotl)ct wirb bereu 12 um
lauen) lonmten bic 2!or,jügc brr Röltonhorftichen Gr,tdl)lweiie ooll .tut

Geltung. Xie einzelnen Äitmmetu bcs Unternehmens werben barnin
tajncll genug ihren Weg in bie 2)üchereicn gebilbeter Familien ftiiben,

iiitb getabe bon waren fie au ihrem redjlcn dMcioc. ^eber töaub ift reidi

luuftrirt, nnb bie Ginbäubc erfreuen burdi befonbrrc Sdiilnheit.

,
Gin HMirti für «tinbrit. „Sdiloft dioteniee nnb nubere Gr

jahlungen“ oon !l<aulitic Sdjaitj, mit Oier ^arbbrudbilbcrn uadi

nnuareOeu oon tt. S)agner (Stuttgart, Gulta» 2tJeiie). Xie bewährte
otrrtinbiii unicrer Cfugetib. bie Dielgetoanbtc Gr,Wählerin, will’s hier einmal
mir mit ben ouugen git ll)nu haben, mtb bas werben ihr bic jungen
-S-anl wiifen. 2'3ns iie ihnen bietet, ift Har mtb erfriiehenb wie ber 21erg
hncll imb cefit nnb lauter wie Wölb. Xie iedis Gr.tählungen emipredien
übrigens orrichiebfiirn 9UierSftiifcu , nnb jo tonn baS Sud) in berfclbcn
cjamilic manches Rahr ejinibe bereiten.

{ .

Vndicr für juitge UlIilDdieit. „Wdbdieiiialirc iu Kuft nnb
'-eib" oon i'iarie ileeg. mit einem farbigen Xitelbilbe Stuttgart,
tuiion Xeutfd)e iSerlagsgejcltfchafi).

'Gs ift noch nidjt aUjn lauge her, baft toir bie eitglifdie Xittevamr wegen
JhreS tHcichthnmS au guten Gr,Zahlungen jtir junge '.Wäbdirn beucibeu muhten.
i- as

'ft anbers geworben. Seit einer dieihe oou (fahren fittö tiidiiigc Mräfte
am SOcrle, bicien ;ftoeig bes SditiftlhumS auch in betttidien X'nnbcu tu
onegen, nnb io hat er manche löftlidie 'Wiithe getrieben. Güte ber

“mugficn ift bie oorliegenbe Grtdhlung. dJiit warmem ^erjett umiafji,
mit hellem ißlid biirdibtingc ?Jlarie 2)ceg bie fo eigeuariigc Sphtire mifever

oeraitgetuachienen weiblichen (lugenb, mtb bn es ihr aufierbem nidu an
initbtbarer lUiautafic unb au idirifiitelleriidiem Können gebricht, ba ilu

irnch qncllenbrr .tnnnor unb tief fittlicher Gruft glridimdfiig eigen iiub,

fo wirb iie bie jungen ßlcmuthcr burch ihr üebenSwurbigeS SleifinachiS-

geidient fcjfcln unb ent jftefeit , belehren unb erheben. — „Xaheiiu
unb brauBcn“ oon Sophie KJetena pBerlin, £a. 3ü. flHtiller).

Ginc imereffnme unb (im beften Siimr) rührenbe Wefdiichie in gönn
eines SfriefrocdifclS. Sic fann burchauS juin liefen empfohlen wer-
ben. — Vludi dlrigittc 9(iiguftiS ncueftc Gr.fähluug, „Zwillings-
id)iu efteru“ (Ueipjig, fferbiuanb §irt u. Sohn), ift peftmbc ftoft für

Weift unb .ver.h Xas 21ttd) fchilbert in redit gutem Xeutfd) bic Grlcbnifjr

.Voeier bcutichcn Wäbdieu iu Sfaubiuaoieu unb Gnglanb; »ielleicht tritt

hier bie lehrhafte Xrubrn.i bann unb wann }u bcutlid) heroor. —
„Gif riebe“ oon Glemctt litte & eint (Stuttgart, 2Ö. Gffenbergev

5- Üoewes 2>crlagJ). 3m Sdiatteu ftanb als 2Hümcheu Hein fie cinft,

bem Sturme faft erliegenb; bodi enblich lacht ihr Soimcnfchciu , unb.

alles Ungemad) befiegeub. ift fie in iugcnbfriicher '41rad|t jtir buitigen

Slttnte aufgewacht, unb wem jie blüht, bem tritt nur Segen unb Srettb’

unb (Dfiicf fortan entgegen! Xie lieben Dndiifchtcin werben iu teber 3file

bcS neuen 21ud)eS bas braue »eri unb bic 2)!eiftevhaub ihrer Glementine

.^elm bemlich (puren. — „2lus u oi nehmen H reijen“, jioei (ehr hübfdie

Grjähluugcii oon 3Sa 1 bema r idicmlingeu, tNobert lüatötcnfthlaflcr). —
„Goa“ oon X. oou .'öcinj (Stuttgart, Wnftao Süeifc). 2luo einem

fchöueu imb reidieu Familienleben lehnt fid) Goa hinaus in bie 32flt,

oon ber fie bas Wlticf erljofit. 3t?as fie in einem »ornchmeu »auie bei

dtcichehanuiftabt mtb in einem hodjariftolraliidien Schlöffe auf bem Daube
erlebt, nnb wie iie jnr Gifcuntniß bes mähten Windes burch ihre Debeus

fcfticffale gelaugt, bas alles ift mit auecleimcusiueiiher Ännft bargeftelli.

Gs Hingt ein warmer VergenStou
bnrd) bas Wauje. ber bic»crjcu

trifft unb ber .'velbin tmb ber

Serfafferin Diebe gewinnt.

Gmil aüolff.

II. Romane. THooelTen.

Äebidile.

ädelchcS Stiert liege fid) als

Ghriftgefdient ben Defetu ber

„Warlcnlanbc'' mehr empfehlen
als bie jetjt iu ieljn Hauben oor-

liegeube illuftrirte 'Ausgabe oon
G. 'JOtarlii ts geiammelten dlo-

inanen imb dtooelleu (Deipjig,

Gruft Meil’S Dtadifolger) ! Gs
triefte alle dlieiät oerlrugnru, wctitt

bie „Wartenlaube" nidu biefe We
fammtattsgabe iu bie »orberfte

(Hcihe ber oon ihr heiprodieiien

Rcftgcfdjenfe (teilte. Xcr dfaiite

ber sKarlilt ift mit ber Ghrouif
uufetet „Watteulaube"aufS engite

oerwebt: fie hat mit bas meifte

ba,)it brigciragrn. biefent iBlotic

feilte hcroorragenbe StcUuug un
ler ben oollsthiimlidieu ^rttfcfirif

ten ber Gegenwart ju üerjdiah'cn,

unb ihr heroorragrnbeb Gr,)dl)Ier-

talent, bas ihr fo große Gefolge
erringen half, wirb oou einem iniparteiifdien Unheil nie in ttbvcbc gcftellt

werben Wunen. Xiejc jrbt in fo gcfd)inadoollfr Ginlleibung oor
liegeube Sammlung ihrer dfomnnc wirb midi iuerft ein eridiöpienbcS

Wefammturtlieil übec ihre Deiftuugen ermöglichen. Xie 'Dliamafie be-

gabter Sfidmer, eines G. Hoch, Gtbm. SSagncr, 'Wilhelm Glaubius u. a..

hat, was bie Xidnetiii gcfdiafjeu, bie £iauptgeftalteu unb l&anptoorgänge
ihrer dloiiiaiic iu lebcnSOoUer 'ihlbliditeit ber 'Dbnmaiic ber Defcr näher
gerneft, unb man barf biefeu (feichimngen wohl undirühmcu, bafi fie ttirgeitbs.

wie bas wohl öiters gefdjielii. bie dhlber ber Xiducriu euiftcltci« unb io

bie undiichofienbe Ginpfäuglidifeit ber Deier auf Abwege führen.

Xcr Dtoinau „RlanmiciMeichen" oou G. Werner (Deipjig, Gmil
Kcil’S 'Jlachfolgerl bebarf ebenfowrnig einer Gmpfehluug : er ift ben Dcfent
ber „Wartenloube" belauut unb gewig in beiter Grimtrruitg. 3u eleganter

'•budiausgabe eignet er fiel» ju Wefdienlen für ben SScihnaditstiid) ; bie

martige Gharalteriitit ber dlevfaiferin . bie oor herben Momlilteu nidu
.(urdeffchredt, aber fie ,}u oerfohucu toeig iu einer Xarftellimg, weldie
große gejd)id)lliche Greigniiie heilträftig iu bie Zerrüttung bes Familien
lebeus ciugrotfen läßt, prägt fidi audi iu bem nrueften diomati aus unb
wirb biefev SdirijtjtfUeviu neben ber dKarlitt imb »eunburg ftets eine
eigenartige Stellung unter ben Dicbliugcit bes Deiepublilnms inneres
'illattes cinräumeu.

SBoii .veiurid) Scibels „Wefammelteu Sdirifteu" finb brei neue
dtänbdjeu, ber jethste, iiebente unb achte eijchieueu iDeipiig, A. W. Diebes
tiub). .veiurid) Seibel hat fid) burch bie Aaiüctichleit unb foftlidie Rrifche

feiner Xariteüuugsioeife eine anhängliche Wemcinbe gefidiert : feine Aquarell
malcrei erinnert bisweilen an diejenige Ihcobor StoriuS, in bem et icincn

Weißer ,511 uerehren fdieint. Xodt jinb feine Wenrebilber mehr oou einem
unbefangenen .vuiitor butchlcnditct.

Anton Chor 11 hat oier Kloftergcidiiduen eridieiuen lagen (21res-

lau, Sd)(cfifd)r 2iud|brndeiei. Himft unb 'Herlagsauitalt . oormals 3.
Sdiottlnenber), beueu cs au Wärme ber Gmofmbuug mtb Debenbigleit
ber Schilbcrung nicht jehlt. Xeu Wittelpnnlt ber Sammlung, bas innere

2'anb ber einzelnen Weichiditeu bilbet ber Kamof bes ftrcbcubeu Weißes
unb bes fühlcnbeu Sickens mit ben Höiterlidieu Sabungcn. Aantemlicb
eie erfte Hloitergefdiidite, „Iriutgolb“, mit welcher bie zweite, „Aus ben

Feiicln“, viel 2!crwanbieS bat. idiilbert uns bas Sdiicfial eines ber Ghemic
imb Alchimie boiliiienen KlofteibnibcrS, beifen »erj plötjlicl) oon Diebes
leieniidiaft ergriffen würbe, in ergreifeuber Weile.

Ulril)nnri)t6l)cftl)ttnng btt Uägcl in llorwegcn.

W«li faicr gridiUTms ooa öl-.: fl 2Smblinq.
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grcuubc 6011 floicggrre 'Jfluje metbcu in Dem jüniunbjroflnjig-

iten imb icdtfimbjnmujigftcu Baub feinet „Aufgewühlten 3<f)tiflcit"

(fl. Isarilcbctif Bering, ffli(ii) ui« flltimilbrnDef ftubcn. Unter Dem
Xitel „2 er Schelm auf Den Alpen" finb allerlei lyefrfiidjleit imb

ÖcftaUcit, Srfituänlf tmb Schnurren julammengeftcllt , emite tmb luftige

flloubereifu, aUertiebft aufgcidiiiittcne Silhouetten t>un joitberlinren Saugen
auf brn fllpcnbärfcnt, and) maudice Jranrige, WunDerlichc imb SBimbcv

bare. 2ie Aiibamofiibiuig Oieler ©cidiidjicn iit inbeß nicht Hofe auf

2örjler. fonbein andi auf (iPiliiirte üflenicbcnlinber berechnet. — 2a
tuir einmal im fllpeitgcbieic und behüben, io fei liier nodt bie Aritthcilung

beigefügt, bat! Dun brr belaimten Wangboi eridieu .riodilanb?gcidiid)tc

,2er iierrgottidiniber üott flmmcvgau" eine von •’öiigo Gugl
reigenb ifliiflrirte Aufgabe (bei fl. (Hon; u. Hump, iit Stuttgart) er-

ifhienett iit.

SReiitenf ()tiierc ®e)d)id)tcn führt uitf ijjiigo 3t ojcm bat Güttin
uar in feiner Sammlung ,2 er 3 tu beut oon Sa (aut aut« imb
aubete floocllcn“ (Stuttgart, Seitliche Betlagf Anftall . 2aruntcr
befindet fitf» eine luftige OMdiiditr in Serien: „2ie Snhrt und) URccrf-

bürg“, bereu $>elb ein oerliebtcv, fidt Das .\\iav järbctibcr Jüngling iit.

2af ftiirfje th)4l|leitalent DiojcNthdl-Aoniuf oerlcugitet firt) auch in

biefer Sainntltmg nidit. — ghr ieif)ett iidiam beiten bie ,,'Juittgeu ®c*
id)id)tcn" üott vatte Attiolb au Stuttgart, fl. Botij u. Gomu.). Gf
iinb bie beit tiefem bei- „Qkirteiilnubc“ und) frifdt in ber Gritmctuiig

lebenbeu Jgmuoreftcit „flnuertraute Mi über", „Giitc Heine Bergnügttuge
veiie", „Sdiulfditug unb Serien”, „flobertf erftc liicbe"; ein Wrfd|id)td)cu,

„grib atti bent tiaiibc“, iit neu hmjugclontmcu.

Gruft c tmb (jettete Sädc aus bem Acdttelcbeit hat yattf Blum
itttler bem Xitel „Auf gefieitnett fl fielt” (Berlin, (fkbrübev Usaelei:

heraufgegeben, Gf fiub btei Weidudtten, toeldic Pom Btrfajfcr ielbft- bei

ber 2itelattgabe fdjou genauer beitimmt toerben. 2io erite
, „2er nette

StaatSamoalt", ijt eine Keinitaatlidie ©efebidue auf großer ;(cit : bie

Weite, „2aü Bc’ebium Def Widjclattflclo". eine Gvgühluug auf ber »ierten

2imenfion; bie britte, „2er (djueibige flnrnalt", eine Mtiminalhumoveffe.
.\\ntf Blums lebtttbigc ttttb gemanbte 2aritcllungftveiic iit ja and) beit

Sieiertt uuieref Platte« befauut, unb hiev betuegt er jidt auf bem ihm io

pcrirautfit öebietc feitief Vebeuoberufo.

fluch Cfear g u ft i u tt f iit bett Sietem unjeres Blaues leingwa

ling. Seine neue Sdjtifi, „Sn ber gcbnmilliotteu Stobt* (Jutta.

IS. BietfonS Vertag) , iit ein '•Berliner flomait auf betn hntr te

jmaajigftcu gahrhunbertf. 2a iinb GificUh&ttnt, lelcpljontidH Scat

iponbengen, toeiblidie flegieruugfajieijortu; ba iit flepubht, flu'Muni fc

Gt)c unb aüef mäglicbc 3utünflige in hmnotiftiidtn Gintlcibuitg yi }n)n

Unter ben Webidjiipeubcu bef 4ttcil)iiadjt?ti|d){f eridicimn »;il tliti

inteteiiantefte ©abc bie neuen poetiidien Ufber|t(ninRen bef (SraitnlhÜ

Sriebvid) oottSdiad, bie unter bem Xitel „Orient uiibCctiScai*

(Stuttgart, g. W. ttotta’idje BiichhaiiDltmg Aadiiolgcr) etiditintr. uibm
betten iebt bvei 'Baute oorlicgen. Gf finb flachiilbimtjeu von rrtriftrrVr'j;

SormooUenbmig, oon einem gttiß unb (Kuß . einer itbimmtittle*

heit, toic mau iit manchen bctitjdjeu ßrigiitalbidihingen toiuiidna niät

2er erfte 'Baub bringt tut« bie perfijdie Bidilmtg „Wtbidpmii urftSWi'.

einen morgenldubifiljett Sliebcfroman uon Xidiami: flomto ur.b Quitte

oitlidjen ÖSeioanb, stuei Siebeitbc, bie gu Mruttbe gehen an bet Siiirtiltr.

ihrer Samtlien unb Stämme -- bae iit ber Inhalt bei lidittmt, stejje

eine ergreiienbe hjltttl) ber Smpfiubuug athmet. 2er weite fjnit (nie.

ttnf baf (üebidit „ISamocuf" uon einem netteren poxmgieiiidnt Jiar.

'B. fllmeiba trauet (1790 bis 1851), ber poltujtfaer ^artrimam. ?e?

tolgtcr unb Berhanttter tmb ipäter äRiniftcr war. fllauditf aal ftitn

eigenen Sieben hat ber 2idjtcr oiiettbar in fein Scrl htn(ingtl,<iii®7.

baf in iBejug auf farbenprächtige Sdhlbevtmg unb oft Siimnitix

OlebaufettUirif an Btivott nub 'Bicior g?ugo erimtctl. 2er britte

enthält „Siaghuuauja", ein inbiidjef «ebitht uon Äalibaia. beut crot ir

flbenblanb geieiesteu Xidger ber „Safnutala". 2af Wcbicbt Mit tu

in hivjercr Saiinug mit ben luidjttgften 'Begebenheiten belanm, Beide ta.

•Viaupltuhati bef ttmiatigreidjeit alten ISpof SRatnattana bilben. Stnri

artiger 'Blütf)enbuft jdjtoebt über bem öaujeu unb bie Bitter infra

jidt oft buvd) überrafdienbe 'Renheit auf.

91odi ermähnen mir ein Ijübidief lleinef lipof oon Pari i^olc.

,.2er Saltner tmu »lobeuitein, ein Sang auf betn übentoalbe” (JtmufttX

Berlag uon W. ü. Aigner). 2as gliidlidte poctiidte 2alent «stl Sbütn

hat (id) beveitf tuehrfath erprobt. Siub both feine „Vribetoin'. ai

Sammlung meift ltiriidiev Webiriuc, bereite in brütet Auflage l.Jatntot

cbeuba) erjehienett
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TBtrtttcv unb Töfütßen.

Jm 35eißnai6liurfau8. (ejn bem Btlbe S. MX8 u. 801).) 2er
„blonbr Siicbtr", eigentlich Sricbridt 'Bürth, jeittef (ieuheuf ällefter oon

rtdjr ©eidtroiftetn , ber,feit Ulan int 2httriugijcf)cii Ulauenrcgimcni Ar. 0,

ift jonft Seither eittef gltidltdien 'i
!hh, gma-3. Alf ec nodi baheim bett

»äterlidjeu Ader pilügie, mar a nicht ichmer, bie Safiung ju he-

mähren, aber er oerlot fte andi nicht, alf bie Sielmtenbrciiur mit allen

ihren Sdncdctt ttttb Hmcrofö.oerfilüdteu über ihn Ijereinbradt. 'BJogu

aui? Aufregung ntadit'f nidit beiter : biciev Saß mar bie ®rnnblagc

oon bef blonben Srieberf Sebenfphdofoohte , imb fic mar bif jegt ttidn

inf 3Sattleit gelommeu.

'Bif iebt — biefc-S „jepi” bcbentel etma ben btitten Somiiag uoi 'Bi eil;

nadileii. Sou ba ab oolljog tidi in bem blonben Srtebev eine .Mtnächft

faunt merlliche. bann aber immer nufiallenbcre Setäuberung. ür halte

auf bem Ummeg übet beit fliaditnttiflei hevattfgebradit, bau einem 'JSeih

uachtftirlatib bco Ulanen Stiebridj 'Barih tun iRüdjidit auf beiten gute
;

Sithtung in unb außer 2lienft ein .^inbetniß Oon leiten beo Vemt
'Jiittmeiflcra nidttf im Segc ftcftc. Unb baf fuhr bem guten Stiebet

mm bodi cigetilhtttnlid) in bie nitodieii. 2et gtieber mar ein innger

fllenich oon 20 galiten -- aljo freute er (ich auf ben Urlaub au (idt : er

hatte ondi ein guie-J 6tr* — alfo freute er fidi aut eitern tmb ©c
\

fdiroiilcr ttttb auf ben ©muß bef heimat()lid)cn 'BSeihnadüfteitef ! Aber
;

b.tf ollcf hätte fielt bodi auch mit fluhe ertragen laßen , roenu man eine

io reidiliche 2oiif uon Wleidmmth beiaß mie tmjec Ulan! 'Woher nun

bie pridelnbc Ungcbnlb, bie gcidhrlidte 3crftrrutljcit, bie eifrigen Stubien

mti bem in ber «aiitine höngenbett gahrolan? 2u foUft ben Sdiltifiel

m bieient »äthfel haben, oerehttev Vefer, — ber „blonbc Srtebct" war

nhmtid) ein bißdien ietir ftnrt — euet!
.

Unb nun ctmeiie man, melche Svtttmohe — oon bteiet leiner ttatiiten

Seile auf bcivaditet - bem neugebatfenen Ulanen im heimathlidien Micite

heooriianbeu' Blau bettle jidt — immer Dom StanbpniiU bef „blonben

7rteberf" auf — baf ©rftanuen ber töhittcr, baf (Sntsuden bei rdnoc-

hem bett SioIa bef Snterf, bie Begaiternng bef Smberf, meint „nujet

Ulan” in bie Stube tritt, attgethau mit ber Pollen flatabeumiorm,JPoren>

thrrenb iöbclta ielnb, ^aptabtiichtuehenb — nein, Srtebev tnnutc ndi ntdit

mehr oov Serlangett, btef nllef nidit mehr bloß )td] attfjumalen bet ber

Stallmadie ober beim «mtlilriegeltt, ionbetn attfjuloden in oolier, gvett

l0rC

^ fltti ^fllot'grn'bef Ir-^ sVscitibcr lief ber Ulan Sriebtidj 'Barth eruitlidi

«tfaftr, megen fladiläiiigleit im »ict.fi pon berSjtßc ber 'WeilmadUfttriauher

Xidi n ”u merbett. flur jener ic.thev.geu »ohtangcidirtebcnbeit bet

5 , ©flabrottfdiei hatte er cf jn bonlei. ,
baß er bodj m. b.iritc . . .

Unb nun tü er ba, bet flugenbtid, bet langcrfelmtc. Wultdie Augen
. ’Vmii „üiiicu geitehen - Sriebridt Barth, Ulan im Xhurmgtidieu

“ ct
"lZ,Z «r « macht iich gut - ichr gut! Wof iit aller tiUauj

oef’nafl^ thitringitof'r Sine oon bet 2ede herobtiäugenöen Ghriilbauuif,

nnV iit all r ttiebteii einer gaujen hübfehen od.meiiernrc.he gegen

“f'lltUt locldie nur allein <o eine Barabculattla aufftrahlt ! 3a.
6

Im'iw triebet" bu t-iit ichott, labellof idion Dom Hopf — tuaf jag

r
b
uom Idiot.' geicbmitngeucu Bogen bef floßltaarbttidief b.f j.tr

Äert«. 6l.ÄbV; nur (che.be, baß bu - rm bmeße« ,ehr_ftml

eitel l'ift!

2er iinhtopfcfefcr. (flitt Abbildung S. 813.) Gwit tsiitbe «threi«

oon einer iurd)tharen Sfeft heitugeiud)t. gebet Sperrte iein WÜ f

tmb ieber lürdjteie fidj, uon bem aubtreu angeitedt ju Wittes, önv

Käufer, ganje Straßen tmb Cvte ftacbcu auf, tmb niememb iksp

bem nttbcnr ,ju Vilje ju lotitmen. Gnblidt ließ bie Seutbimibni

mettige WeiunbgebUfbcm' gingen uon Vauf ju .flau.' unb twiti« Ww
au bte genfter. Joule bann oon bviimen eine flmtsovri io na ”•'*

Sichen iut Smuie; mo nicht, \o mar allef aufgeitorben. Spim Ü'i'!r

iic bann an bie geuiterläbeu , unb ein „Bergelt’f ©ett" le)nU üor.

Bum Anbcnleu au bicie 'ilienidienireunbe leiert mau angcbBcß aCiücSc

bie Sclöpjliuf tage, Hlopfnächte, flutlopfcie ober Boiclnäd)tc (ufu bH*1
*

lärmen, toben). Unter btejem flauten »erfteht man bie btei tujiti>»>!:

uier flboentfboimerf tage, bereit letster auch bev Slointpfiugsii. > »

Xoofbonnerftag, heißt, unb gattj Sübbeutidiloub lenut iic. ^ t

2er Sagcnioridier aber meiß eine beiiere 2eiitnnj.

hat nichts mit ber Beit ju tlimi. 2as 'flntlopieu au bie gerat««»:

iit ber lebte fleit toller Untjüge, bie bercinß üblich maren unb Iöp^
foUf bie llntjüge ber ©öttev in ber qcsliflcu geit bet riSintr rionncr.'cj^

nadtbilben ioütctt. 'An einigen Stellen haben (tdi biefclten muh

ttod) erhalten, gn ber Umgegcitb oon 'Blcrntt bcfndcu fidi au,*«*

abenbett gute Belauttic ttttb ergäben iich mader an Brot, Wut«, «t®

Cbft. gn fllatieulhal .jichett nod) jebt bie Bnrfcbcn ijenttn usb P?"-

„.fleut’ ift bie heil'gc Jllöpielttacht,

'Wo man 'Rubel unb Jtüdiel bad)t,

'Jlubel tterauf, Jtüdiel heraus,

£ber lotr Schlagen ein S!od> inf Ssanf !

2af Bvachtitüd Der SUopjlinfitäd)tc aber iit ber'flullopiclü«.”-
*' “

icc. gmet Iräitige Burichett nehmen ein S'alteugctüit aut bte

e« iü bttrdt eine 2cctc ucthüUt unb ein Sattel liegt bataui.

Cberlörpet jittb uuiiditbar unb nur bic üier Beine brf

Jhiercf Tatin man fehen, baf burd) einen aufgefttdten tejelfwiü " '

oollftänbigt mirb. Gilt tuitiger fleiter jehmtugt irrt) ant w" M
Girls ; nebenher geht milchigen Schrittes ber „Gigcmbnm«

guhnuaim. ttttb B'.genuer, üaiioitveidtcr, .flfixtt, MertliJ1»*.

Ctmdialber tmb ein Jbicrmjt bilben l'ein (befolge. (Jhmfliw * r 2^,

ber gttg bttrdt baf 2orj. sin tmb ba mirb bem öfel eineÄtW“ ^
Sinn Sauten hingeießt, aber itoljen Sinltcf ueridimäht et *eu w»

geht gcljt'f tu bte Bauecuitiibeti. staum iit man utMfo'W“1

ten. baf hiebt mit Bnirfjanettt gejnllt ift. fo mirb bet Glcl

btestnice unb iit bnrdj nichts jtt beroegett, roieber aufsuneqen. „ v

Seit mag er nid«. Gr „tmt" lläglid). 2er Gigeutbimtcv rmat
p

iiiaitu, weil bicicr ben Gie! habe Itanl merbeu laiiett, ut»J»
*i

{

menbet iich au bcnCuadjalber. Aber bie Sturen »etfchlimmcru > _ K

i
heit: ber Giel legt iichgaitj hin imb itredt alle Biere oon näl. o e

Jhierarjt ein. Giuc ’Wuiit — unb ber Giel erhöh hdt i *,•

Slaidje Sdntapf — unb er ift bereit* micber flu
’. »i« bäs:

Gine jmeite Slnjche, imb er iit toieber gattj gcjttub, ip MB er
^,„ 11?

Ichcnbigen ^jciliten gethcilfan Dem nun foigenben flcohlt
f

iff, ^ jjx
1

2ic habet geführten ©cjprüthe iinb mpiieh unb mtebethotm i
‘ rt

'Aber ein« loediielt, unb baf iinb bie Sdiene »j'0 ®'111« [Wjatic
geflochten roerben imb an beuen faß alle Amoeienben ju
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3*tf lirriff &fulf<6r *tö(\>txi«fmui»ic.

fctn neuer ßolla’fther aaufen-Kfmauaeß. 29er würbe uielit jrcubig

einen folcbcu Urenfel jene? Scfjt tTerjcfjen WuiemAlmauntß* begrüßen, ber

einft in bemfclbcu SHcrlagc bei? Sidtt ber 39elt erblich hot ? lliib ba liege

er oor un§, ber ßotia’jdic Wiifrn'AImauad) für öa-5 Sollt 181)1, heraus-

gegeben t>on Cito SÖtaim (Stuttgart, 3. 0. (Totto'frfje 33iid)haitblitug Mach-

folger), in elegantem liinbnub, mit fecb* Hiniftbeilagcn, tmb faft alle

namhaften Sichter Seutfcßlanb* haben bogtt beigefteuert, mib bie locnigen,

bie liier jcßlctt, werben gewiß in ben uäcßfteu (Jahrgängen uidit »ermißt

werben. 3» einem gefcbmadootlcrcu, mit fdjönercn Abncnbilbern ge-

idimiidlen Salon tonnten ficb tmferc neueren Poeten tein StcUbidicin

geben: bie (Erinnerung an ScfiiDer« ©cittitö, au bie großen Sänger
tmferc* tlafßidjen Schalter* fdjmebt ja mit einer gewigen Ißerttirung

über beut neuen Untcrncßmen.
Sie Sammlung beginnt mit ßSrofabiditmtgen : ©eorg ßber« crgählt

mif in feinem ..^robicritcin" bifömal nicht« au* hem alten Wtramibenlano,
fonbern eine Heine fdinllfjaftc ©cfchtdüc au* linieren ueneiteu Salon*.
Gilten idtlichten ÖcrgenSroman feßilbett 9>. K. IHofeggec in icitter fri(d)

.mgteifenben Söeijc. „Sieb’ läßt iid) nicht Inmtien" beißt ber Sitcl ber
|

Heinen Crgählung. „29affcrlropien" oon Siidiorb 2t?eilbrcd)t, Inrifcfjo Slatiif

imb Stiimnungsbitbcr in fßrofa, fdiließen iid) an.

;
Storni feßen wir in ber UHuinrnauSfleOung biefer ©ebießtiammtung

»etfdiiebcne ©nippen, alle oiet be* Scßonfarbigctt tmb Saftigen cntlialienb;

wir lomten hier nur einzelne fBlülßen au* biefer Sliimcnfüde beratiogreifen.

Unter ben „poctiicßcn ßrgähtungcu tmb IBaUabcu" tritt tut* eine Art
iAwaulartigrr Segenbe oon Clio Äoguette, „Sin Senfei auf Urlaub",
entgegen: fic idiilbcn tut*, wie eilt Scufeldien auf bei (Erbe lernen will,

roa* Siebe ift , mtb baut Urlaub erbätt, tmb wcldje Abenteuer c*, al*

Stubent »erlleibet, auf feiner ßrbrtt fahrt er-

lebt. 3m ©egenfoß gu biefem tiieljr leicht

-

gefchütgtcii ©ebidjt (teilt ba* Qbhll .."2 er

oerlorene Sotjn" oon Stuft Siel. Sine litapp

gehaltene SJatlabc au« ber .ftobcufiaiiicngcit

ift „Komabin* Slitappc" oon ßottrab jyerbi'

iianb Weber; ebenfalt* in frijehem älaliabcu-
wit ift „Ser Äftijcriotjn" oon Warlin ©reif
geballen, „Knifce 2Jias" bou Albert 'Wafer
bat leibenfcbaitlidieu ’4iiit*id)Iag.

2er Abfcßnitt ,,©ebid)tc Peridiiebenen
SnbaltS" beginnt mit einem größeren ®c
bidite »ottJvelij Saba , „gricbe unb Kampf",
welche* in einer flleibc oon Silbern ben in
ber Aatur bertfeßenben Kampf »orjttbrt:
ibiere tmb ffsilqngeu, ielbft fycljen imb©e-
fteinc tmb and) bie Sterne am üimmcl fittb im Stampf begriffen, nie-

griib* ift Stiebe. Sa ruft ber Siebter am Sdjluß:

„Wohlan bemt! Kampf’ audt bu bi* au ba* ßnbe.
Sn bift ein Warnt. fo fei ein fjelb tmb lerne:

Sa*, wa* bu fuditeft, ift bem Weltall fremb;
Ser Sriebe ift bc* Wcnfdjrn Srattm tmb 39at|u,

Sn* SSefeti tmb ©ejeh ber Seit ift Kampf:
Ob feig, ob tapfer, lämpfen mußt bu bodj!

So fäntpfe — fonber Hinge — bi* bu ftivbft.

Unb bann: flitb fiiimm mtb ftolg auf beiuctu Seljilb!"

.

„(Sin flciitciucr ©oft" ift ein Smicgcfpräd) mit einem SHtbbfsabilb,
wie c* SBilbelnt 3cnicu* pbattlaftifdtt Wttic im* uorplnubert. Stbött
unb ftbtoimgbaft ift ba* ©ebidtt uott 3folör Hnrg „3n 'Hngamoiio";
•Warf SBoermaim fingt uu* ein Sieb Pom lötitifdjeu Holoficum; felir

UnmmmgSooU ift bie 2Bcif)nncbi*ibl)Ile oon yeimicß 9>icrorbt, finnig
ber ©egeniab gwifcßcit bem Haifcr mtb feinen Sllaocn in bem Webidjt
.„tiabvian in Siooli" uott Slbolf Stern, fdutmughait ba* Sturmbilb au?
ciciliett „Scitocco -fBifiou" uott fyerbinaub Ufucttatin*, troftreid) ba*
omtmftSbilb „2tfle" oon ßottnib ^erbiitaitb Wetiet.

Unter bem Strauße ber Iqrifdfcn ©ebidtte iinbett iid) anmutßige
ölutften: „©ebießte oom 23obeniee" oon .vwrmamt Sittgg, „91m 9Jtumieu"
»an Srnft ßdftein, ba* {tßwerwmßtige „'Jfadjllieb" oon 2Bilf)eIm 3orbau.
'If^riihlinfv&frtlu t“ »oit Vtboli 3t?ilbranbt, in weldtcm Wfbidil 9ialitr- mtb
©emebilb Ocrftßmeljfen, ©ebidtte oon Sfjilßclm öetb, 3uliu* Siobettbetg.

•«ar ifafbed, ber förmcnfdiötte Sonette bcigefleuert tun, {innoollc, etwa*
ncrbc_ unb iprbbe 91orbtanb*!nrif oon Wenig oon Ccrtjen. 9fnßerbcm
nn» Veinudi 9fulihnupt mit einem lleintn, in oerießiebenen fuuftooU be

ßerridjlen Stropßeuiorineu jid) abjpiefeiibeit Webiditcnlluö, „Ctpßett*",
“tlmr Aitger mit einem obenartigen ©ebidit, „9ln bie .vofimmg”,
•Ubcxt 9J!öiev mit einem aßnlidieu, „9fit ba* iMter", van* .vontuaim,
(-arl veder, Stibmig Scßncegan* u. a. mit flimmungäuoUen Siebern »er
treten. Samt jolgett notß Aabeftt, Sprtuße mtb Simtgebitßtc; in bicier

©titpoe beiitibett iid) Sriebridj 91obenitebt. 9(bo!i S!idilcv, 29itßelin yerfj,
Sttbroig Rutba, ©eorg Sdteter.

• S!c * klingt ber nette Witfeii-'.'llmauad) unb wohl affen etwa*. Hfmitlcr,

m « •' ^Tnl) < ßl)r - Stcöuer, ©. oon •t'ofjliu, fr- 9(. oon Jtaulbncß,
•lt. (beiger mtb .y. Soficw haben il)ii mit trejilicßen Silbern an* ber alten
mtb uettcu 'Seit tmb au* bem fiel* imwanbelbaren Seben ber S'iatttv

au«ge|d)miidi, tmb fo Wirb er für ben 9'sJcißimcßtälifdt bie willlommettfte
©abe jein. f

*5m 3&onbritfdiein. (3n bem 2'itbe 3. b'29.) 99er hat ihn nicht

tinpimtben, ben wunbeiharcn ifanber ber Sage »out Snrlcifelicu, ben
toente itt fein miitcrblicßc* Sieb „3dl weiß nicht, um* fott c* bebculen"
gebannt hat. 99er oermag es, ohne ahmmgeooUe Stßaucr aut ben Rlmlieu

im
9il

lf
iuitl“»u* Oorbcijnjaßreu au bem trupigeu 3el*, aut bem bie

»ßantajic ihm bie fcßöuflc 3«ugfrau im golbencu .Vaarc eridieineu laßt.

,','u bä ein 39unbcr, baß ein joldt mächtiger C.neU üoerwältigenber 9?oeiie

!!«?!

Bor n^c|n bem Siducf eridilicßt , bem Sichter , ber berufen ift, bie

Ubmmmcmbc SJlärdjenpriitjcifitt, bie Sage, jit blüßeubem Seben gn wedett,

mtb bem Jtiiuitlei . bet bie Itraii in iid) hat. ißrc Weitalt in jicßtfmrer

Seibhafiigfcit oor ba* finge *u rüden? y

So haben bettn auch ein Siebter mtb ein ftiiujtler jtiiammengcioiilt,

ein 99erl git fdiaiieu, ba* beit ooOeu flleig ber Sttrleijage über tut* au*
gießt. 3« ber Sichtung „Sutlci" oon 3tdtu* 99olii hat 9Bill)eIm Jtrau

einen ßplltt* Oon gwölf 3fifbet’u geidmijen. bie in einer 9.lradiiau*gabr

bei Araug •Vanfitäugl itmtftmlag fl.*©., Wiiudien, erfdtiencit finb.

Areilidi hat Kral) Kitte Arbeit uidit felbjt gu ßnbe führen bürfen;

er ift bariiber geftorben, tmb e* blieb bie ueramwortmigoDoUe Aufgabe
S. 99. fiettpel* , ba* 3legomtette im Sinne bc* Weiftet* gtt OoUenbcti.

Snii e* ißm gelungen ift, geigt ba* fertige 39erf, au* bem wir unfern

Sejcnt eine fßrobe oorlegett.

3m fdiwanfen Kaßuc beim SoUinoubidiein ßat ber junge ©raj Sottjar

bie gattberhafte 9ffaib Stirlci gefunbru tmb ihre Siebe gewonnen. 91oU

Umgebung fpridjt fie bie SBorie:

„Sa? ßält’ ich uidit geglaubt.

Saß Stehe jo beglüden,

•So fclig machen iamt,

Unb Simt tmb Serftanb beriidett,

Sit einjig lieber Wattn!"
Aber ber wanlelinüthtgc ©ta{ »erläßt fie feßttöbe, tmb nun lehr* fie

gttriid, oon wo fic gclommeu. in bie Sieie be* fHhein* gtt ihrer Wuttev
3gorue, tmb iHathe „an ihm tmb allem olpte 99nl|I, wa* Warnt heißt in

ber Sonne Strahl" ift fortan ihre Seimig.
5?on ben beuifdten Aofoniarmüu^en. bereu erfte wir aui Seite 579

bicie* 3'Uirgang* bcfchriebeu mtb abgebilbrt haben, i(t tum auch bie

gweite gnr Aufgabe gelotmneu, bie ltebeniteheub abgebilbele Silber
91upie. Siefelbc lomntt an Silberwertli

uidit gang bem 3weimar[|tüd gleich, «ft

etwa* größer im Umfang al* biefe*, aber
wefentliih biimter. Sie eilte Seite trägt um
einen Scßilb, auf welchem ein Söme mit

itarl erhobener redjter Säße unter einem
'Iktmbamu worüber fehreitet, wieber bie 3«'
fdjrift „Sentitß'oftafrilaniicfie ©eirllidhalt"

tmb bie 28erihbcgcid)iiuug „Sine Sittpie",

wäbrcub bie 3<thre*gahl fiel) unten auf bem
Schtlöc beßnbet. Sa* Wcrlroürbigfte aber

au her tieneit Wünge ift ba« töilb be*
ifaifer* auf ber anberu Seite, ß« geigt

Siilielm II. in ber Umiorm unb mit bem
abtcrgeicbiimdlcn S'elitie ber ©avbe btt ßor»*,
baruni bie Sdjrift „Guilolmus II Impont-

toi". Sie Oon beut iiblidiett Wüugcuttipu* abweicheubc Jfovm be* prätßtig

brhelmteu Haiiertopfe* ttmrbe ltugweifclhaft mit üiüdiicbt auf bie für
ßinbrüdr äußeren $errfd)rrpomp* empfänglichen Sinne einer notß oct

hälmißmäßig wenig entwideltru 21eoöllentitg gewählt.
morwegifdier ISeibnaditsÖrauiß. (Wit Abbilbnng 3. 833.) 39rmi

bie ßrbe mit licirm Sdmec tmb harter ßioltuftc bebedt ift — ba* bauert

in 91orwcgeu uod) ein gut ßube länger al* bei tut* — mtb bie SBögel

lein Körnchen mehr finben auf frelb mtb Slttr. bann reitet fie ber Weufcßcit
9fannhergigleit Oor bem ^mugcctobc. 3*bt»fber, ob arm ober reidh. ftedt

gnm 39eihnacht*abenb ein ©rtreibebüttbel mit ben oollett idiweren Aehreu
au ben Sndgirjt ieitte* „Stabbui*", jene* oon uorwegifdieti ©ehöftrn
liitgcrtrcittilicheii Speicher*, bcjicti rigeuthfmtlicßr Bauart tmferc Abbilbuug
veranfdtaultcßt. Sa lomirn mm bie himgernben 2l)iccd)ni ßintcßr halten

tmb luftig braitf lo* fchutatiiru an bem gnftlieh gebedten Stich . wätjrenb
bie ©aftgeber im Jlrciic ber Familie ba* frölilidir 28ei()nadit*jcft begehen.

Sic SJeihuachtbfreiibe weilet ba* .fjerg. Vielleicht öffnet fie and) b«
unb bort biefem feßoneu notwegiidten 39fihuad)t*braudic bie Shiir, unb
hat bei beulidie Snubmattu audt leinen „Stabbur", fo bat er both fouft

ent iUäUdjeu, batauf er fein Aehrenhfmbel ftcllen tarnt, ben Sögeln be*
.yintmel* gur Spcife, fidi felbft gttr (ihre.

Jfieurcr Schnee. Wit ben erüeit Alodeit ftdlt fidi bei ben ßifenbalm
lernen oon 9'eini bie Sorge ein — bie Sorge um flutrechtbalumg be*

2! rrlehre. An tmb für jidt hat ein SdmcctaU nicht oiel gu bebctticu.

©tjcllt fidi gu ben fcbcrlridgrii HvttftaUeu aber ein fdtarfer 9?orbwc(t.

Sübweft ober 92orbofi, bann ift c* geiehlt: bie Sdmecocrwthuug ift

iinati*b!eibli(b. Amt wirb ber Schneepflug l)eroorgefud)t , Sauicitbe
gefcßäitiger Vättbe werben um hohe* ©elb gcbtmgen; ba* yanbroert ber
;dmeeicl)ipper loitmtt wieber gtt (Ehren.

Ser Verein brutfeßer CifeiibahiwrrtDaltiuigeu läßt regelmäßige Auf-
getdmmtgen über bie für 99rgteiitimiug beo Sdmec* aufgetutnbeten Höften
machen. Siefelbeu betrugen auf ben 4'aßnen be* Scittfdieu Äeid)e* wäßreuo
bc* 39tiiter* 1889 89 nid)t weniger al* 3 745 722 Warf, baoon em
fallen auf ben Segirl 9tromberg allein 851 390 Wart. 1887,88 er

(dteint ein 9Jcirag »on 3653708 Warf, 1880,'87 ein foldter oon 1808508
Wart. Sic dflerreidiifcb-imgariicßen 'Hahnen gaben gu bemfelbcn Hwede
an* 1888 89 3 510 341 Wart, 1887 88 1963044 Wart, 188087
2160045 Warf.

Per ittgenbgarten. 3mu fünfgehnten Wale tritt ber „3ugciibgattcn"
hinein in bie wtibuatßtöfrohc 99clt, feinen iungen Atemiben, betten, für
bie er beftimmt ift, eine gewiß toilllommcnc ©abe. aber auch feinen alten
Arctuiben eine Citelle erfreultcßcT ©ebauteu. oft er bodt ftet* oon neuem
eine Iebcnbige ßtinnenmg au bie unucrgcfilitße Cnilic ©ilberntittl), au*
beten $finbtn einft bie erften 'Hänbe heruorgingen, unb wenn etwa* ba*
Sdimcrglitße, wa* eine fotche ßrinnenmg immer in jid) birgt, nergeifnt

taffen fann, fo ift e* bie Ihatiache, baß ein Stüd ihre* ©eifteo fortlcbt

eben in bem „3ngenbgarlen", welcher »on ihren Söcßtern mit io »cr-

ftänbnißooller $ictät unb cugoevtoonblcr Begabung iongetühte wirb.'
Sen 3nhalt be* fünfgehnten 9)aube* im eingclnen hier bnrcßgufprecßeii,

würbe gu weit führen; beim c* ift eine auch bem Umfange nach recht

ftattlitße Jcftgabe, welche oon ber 9Ierlag*hattbltmg idjött unb geftßmadooQ
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Ait&gctiaiiet worben iff. S)it Stfraiiögtbcrituicn, UttcMjcib Silbcrmuib uub

«gueö SBUhnf. haben (Debidtte nub Grgdhlimgen bügefteucit, nnbcrc Cr*

AÖblutigen flammen ton Julius Ski!, OS. Situier, SflUti pou SHÜI4; eine

Sogelgeldtldne post Tuiti, SRärdjen von üuifc Jüngft uub Stirna fromm,
gefdtcdjilicbe unb tiaiurwiijeitichaftlitbc Sli.wen idilicfce» fidj an. ik'atie

SiDilig otrmtbl allerlei Rnutlnift unb Grfaitrimg in einen anmwhig
gffdtriehenett Hriefmediiel Jtoifdicn Same unb Webte, ein Ilciucö Ihrnier- I

ftiitf uni vefene Hhtber, „fincdjt Sinprcrttt auf bem $icimrocge", eignet

iidl .im Huffibrmtg in ben SkifjnaAlöfatrn, unb jat)!reid)c fflfltbfel licjern

Sioff smu noyfjetbredien du ben laugen Sdintcrabenbcit. So iff olio ftlv

oielc ädüufdje nub Hrbftrfniffe geioigt. unb Aisat gcforgi in jenem woiil>

ihuctibrii Weifte oou Äwmitb unb iimcrcr ©eiunbtieii, ivie et allein bed

Sinmcn-J wmf] iff, bee uodt immer auf bem litelblati beJ „Clugcnbgartriiö"

prangt, beb Sraiutnö Cnilie SSilbcrmuih- =
3nm SSflOtmtßlsfiaJr. (gu nuferer fiunftheilage.) Gin glüdlidtci

SRaiUftmtiitb, hob unb aus nuferem Silbe cntgegenfrfjaul ! Ohm fiub
j

iKeidjHium unb Schönheit au Ilieil geworben, nub was ber weuhthum
Ihmt (amt . bie Schönheit ju fdjmüden, be.-J ift liier alles ge'djebcn.

prächtig Hmfdjlieftt bie weifte Slitaörobe bie iefttanfe (Hrftait, einet

iduneicbclnbeu gähnten Schlange g’cidt roinbet jidi bei ielteitc Iklj um Vals
unb Slrme, bie Siedite im boheu ölacehatibidmhe hält beit nodi gefcbloiicncn I

tWdjrr gelcnfi, ,iu beffeu Jöcifielluug bet aftifaniidie Straub fein Weiicber

laffcn mnftte, unb im üppigen Staate bligeu ein paar funlelnbc HtiUouten.

, rin glüdlidjeö SRcnjqentbtb! flber nidn flilaStobe uub Hclj,

nicht Sirauftciiiöebcr unb diamanten finb cs, bie cs in bem Sinne
glücllirft maebett, wie wir es meinen. Jhm ift mehr gegeben alb dufterer

tjitun! uub ffllatu: ein finniges üfemüit) unb ein weiches tyer*, bas aud)

unter ber präcbligfteu $uiüe, inmitten einer gleiftnrrifdtcn 4ürlt, lauter

unb tmoerborbeu weiter fdtlug tiub fidt iut hartnloieu Wcmifie bes üiculv

tftttmo offen hielt für liebeoolle Sarmfiergigteil ! Uub woher wiifctt wir

bnS? SBir lejeti e-3 in bem leichten, beidjeibenen iVeigen bcs JidpfdjcnS, in

bem ruhigen Hlid aus ben bttnllen Äugen , brr fo llar unb uuidwlbig

atti uub gerichtet ift; er In tut nur eine reine Seele, ritt Irujcfjcb ftiubet-

gemüth wirbetipiegeln!

GHüdlidies Slenicftculinb! Xtitt Tu mir au ber Seite ber iorgiameu

Gltern hinein in beit rorifjimd)tejtolji‘n HaUfaal. Tu bringft bie riditigo

Stimmung mit!
~
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.ftfeiner ^SriefGaden.

ittnlidge« «tu« i»Sit«nit$e Miwoht Mit ffamnt nnt Wohnung pmben ni3 { hmtetfithrtgl.)

iS. $., tfrenten. lat ift aau.i gut nniieirt, unh leie tiiireridjri-.bm hem Statt*
uuatt imä |(tm iflf eou „VI«hUI>orbrttni her Jjtautif. ?lh<t man mn^ tic

iaä» — en|:ih(H 2te fix ernte ©an — lienir aiiehtuiftn. nnb ha« toU teimtäM ntiraot

ln her „SanctllMW* *<i<be.-eii. ipeo» Sie Jhr stanaitltpt turadtrunlitir.i , tarnt othai

Sie ui» Ircurhttititt riue ftenatif Steril* an.

1!.. Cicintcirvbfluftit. Tie (RfSSiiM ohtet glitte hat viel «rbbeee Srtmu-ti.f

teitra. «IS Sie treten, io* n-ollctt utir CWre unnflutg t.r. snt*e h( halten, lic CimhaitS»

heiten ine ^ttartentHte" liitra jt.l Jf & . .

fl. p. u; ipiiinctrn. Sie ..Warie.iUtibf" htt u.iirrint im Sahntang tihr, iw:

ntiett juhnrattttituH tedtrletct, he« geeljuiet tft. M aithntotiittien SektiMrtm etioas ab-

iUhrtfen lltt'iijru« r.r-iir lebte flrtt eine Hielt« uon Wittetn, weleh: ftintcanifl in ttthein.

£>Sfi reriitiaftrr. int an eiaen tBrtt iruthett otnl) Sit lUOfl am beiten n6 «üben.
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Äiergu bic <futnf(C'oifmjc „Bunt 'SPeilnnicfil^C'trfl“. POeil'm'icßtjj^vufj i>er „f^artenCciuDc“ an ifj«

^tt ihm uiilerjcirimclcn Scrlöflc ift joebeu cv|rf)icticu unb buvri) bic mciftcu fBu^onbluitgeu ju bcjicfjcn

:

0. ^arüit’ö Romane unö '§Xot)effcn.
^üuftnerte (5e[amtAusgabe.

3cl|ittei* Bant» : *,CI?üriu0ec (i5i*|ä(|lungcn".

?Jiil birjem 45»mbc liegt bie Wcfaml ?(\tdgabe uou JHarlitt's Homanett uumucfjt PollHm^] —

»Juit '.fufimlunc ber 10 ftattlidfcu SJiiube tust bic $crtog4^aublunfl flll®.'e,uc.

tl

.

iieimoanb Trufte mit Wolbpuiinng fterfteflen laffcn. uub foftet bic oollftiinbige SawwWs-

10 *Bänftc, clcflrtut flclnttibcn, in tfaffette 40 ÜRart.

3u biefem gcfcftmottooflcti iHvvmigctucut bilbet bic jlhiffricrtc fltarlitt ein l)tro®TT

fdjöuro und wriloollfs /rfttjcfdfnik für SBciftnneftlcu uub nubeve Welcgcnftciien.

d. it>
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£ o ii nen w c tt b c.
*oitlni(f wtOMni

2Df Xttfctt corhQaltm

'8. ?tortlcbnng.;

C.ie roerbcn oiclJcicbt bcnfcn, ftcrr Vianet," fußt Scßoufclb
" und) einet '£aufe fort, „bet S3crbncßt fjabc fief) fofort auf

(

uns gcrirfjtct. Ülbet bas gcfdjnb nicht, unb cs ging aud) altes

bnbei ganj natürlich 511. $ic Sicirtjc bcs allen voßberg ronrbe am
fpälen Vlbcnb erft oon feinem iBcbicuungömäbdjcn in feinem ^imitier

nufgefunben. Cb hier ein

I
Sclbftmorb ober ein Staub
aufafl oortog, ^attc bas

" W<vid)l nid)t feftjuftcüen

|
üermoeßt — bic Stirfjtung,

* in rocldjcr bie Dicoolocr-
fugcl oorgefunben ronrbe,
liefj beibe Vtniintjincn ju—
bod) lag größere Saßt
fd)cinlid)leil 511 ber leßtc

lf|i öor. bn £icßbcrg fid)

mii ber jähen SDcßarrtid)
f'it geijiger ©reife um jo

">cbr aus Unfein (tarn*

mcrlc, je älter er ronrbe,
unb eine plößlirße WciftcS

1
ffötung ebenfalls nid)t oor
auSjufcßcn roar. 'Ja aber
bic Rapiere bed lobten
fid) in ooQfommcner Ctb-
nuug befanbeu, fein Sba
Icr an bent in forgfättig

Jlon Öiftcti oerjeießneten

Vermögen fehlte, io mußte
«« enlroebcr ein »forb,
aus 2Butß unb 9tad)fiicßt
oeriibt, fein — roas bei
be'n allgemein octßajjtcn
«roueßerer (eidjt möglidi
®nr! — ober ber sitör
5er roar, unmittelbar nadi
toöbraditer 2hat, aufge
%ed(, oictlcicßt bnrdt ein
Scräuitß in ber 9tähc oet
rieben roorben unb ent*

•oben. $as lobenbe Un
teilet balle alle tSewoßncr
f« faules in ißre 2öob
ungen gebannt, niemanb
alle es geroagt, audt nui

Itoman von |$larie gcmtjnrt».

£<6n«IT4(ft (fielt.

Uladi einem ©emdlbe oon 2B. 0 . UKittcr.

ans Scnfter ju treten unb ßinausjufdjaucn — oon einem Schuf),

einer geöffneten unb gefdjloffcneu Sbiir, einem ffommen unb Weben

batte fein SJtcnfcß bei bent faft unaufhörlichen WroUcn bcS 2)onnerö

aud) nur einen i?aut bernommen, niemanb ucrmodjte baßer audt

nur anbcutungSrocife anjugeben, um welche $cit etwa ber «Dtorb

oerübt worben fein Tonnte.

Uns beibe, Marl unb midi,

batte man gegen brei Uße
mit aHiijjcu unb Störten

aus bem £>ouje geben

feben — gegen oier Uhr
waren wir mit naffen JHci

bern, bn wir ben »iürf

weg über ben Jpof nabmeu
unb ber Stegen wolfcn

bruebartig ßcrabflürjte,

wicber beimgefebrt
;

wir

erflärteu, einen Waug tu

bie Stabt unternommen
ju haben, unter einen

Ißortoeg geflürfjtet unb

enblicb, bn ber Stegen nidtl

nad)laiieu roollle, raid] nach

fpaufc gelaufen ju fein.

‘Ser einzige ftnuebcrooh

uer, ber ^teßberg an biefettt

uerbängnißuoffru Soun
taguadtmitlng gefprodteu

batte, roar ber töndjbnlter

geroefen — er räumte
bies ohne weiteres ein,

fagte aus, baß er eine

gejd)äfilirtic Üluseiuanbct

icßuug mit feinem 'jkitt

jipal gehabt habe unb baß

biefe, bn ihre ÜJtcinungen

weit auscinanbergingcn,

nidjt jriebtid» verlaufen

fei, fo baß .Voßberg Uro
bungett nuSgcftoßcn unb er.

ber Sucßßalter, um fid)

nicht oon feinem mndjtig

nnf!od)euben fori

reißen ju taffen, bic Unter

tebuug gar nicht ju Gubc

18! 0 X lClti

Digitized by Google



m
gejührt habe, fonbcrn citi^Tt aus bcnt ßiimncr geflürjt fei. Seine

®altin bcjtntiglc, bau iljr SWami bleidi unb erregt ettva fünfjchu

SKinuten nur uier Uhr bei iljr eingetreteu fei imb ihr nur futj

berichtet habe, jwifdjcu ihm uub ^icßberg fei cs 511 heftigen

(Srörtermigeu gefommen, uub er banfe mir ©ott, baß er fid)

lüdjt ju Tfiätlidilcifen (jnbe binveiftcu laffeu. —
Tiefe SluSfagcu iimiDcn ju '}kotoFofl genommen nnb ber

'-Buchhalter cmfttocilcii in Unletjud)nug$haft gcfcfct, uad) f uv.\cr

grift nbev wegen manqelubcr ©eroeifc wiebet jrcigelaffen. Üetdje

Slngfl 11mg ber nuglütilidjc SHonu in feinem Stimm wegen jenes

Sduilbfdicins uub ber SBcijd)mbimq auSgcftnubcu Ijabeu, »on

benen er mäfjvenb ber SBerhötc fein Bovt gefugt hatte! Seine

'Jfuäeinflnberfejjnngeu mit Jpcßücrq hätten fid> auf beffen gemiffen-

lofc ©cfdjäjtsführimq bezogen. Irattc er »or Wcridit nusgefngt —
1111b in ber 2 f)nt butte a in ,’paft einige Warnen Don 'Bctiönlidj

teilen genannt, bie .'ficfibctg gleich ihm jii ©riiubc gcridjtct batte,

unb hierauf grfmbete ber töndjljaftev feine Slusfnqc. 3hm mußte

cS wie ein Bunber cvfdjcincu , bofj jene Rapiere nid)t aus bem
im übrigen nmjterbaft georbiieten Wadiinp bcS SJcrftorbcnen

jum iBoricficin fameu ober jic blieben öeridjwniibeu , 1111b

er bat niemals bcu wabren Sadwerpnli geahnt. TaS große

'Vermögen bes SJcrftorbcncu fiel, ba ein Tcftamcut fid) nidit

oorfnnb, an ein paar Seitenoerwanbte , bie jid) nidit einmal

jiir Scerbigmig cinftellteii. Chuc 3«icrlid)feit uub obuc ©c
folge würbe .(jeffberg ju ©vabc getragen uub lein Singe weinte

um ibn, feine thciluefjmeiibe .yanb fegte eine Winnie auf feinen

«lüget.

3d) blieb 110dl fange genug in Hamburg, um ben SBeijall

ber gamilie, bie mir wie eine eigene lieb geworben war, mit

nnjufeben
;

in einem anftänbigen (iomptoiv, bas uide junge Stute

bcfchnftigtc, fanb idi ein Uiiferfommcn, uub and) mein ehemaliger

Worgefcßlcr , ber '-Buchhalter, befam uad) längerem Sudieu eine

betulich gut bcjahltc Stelle. Slbcr cs war nun alles ju ipdt. Ter

©reim um ihre beiben beimgegangcneii ftiubcr, bev Sdjtcc! nnb

bie Slngfl, ibreit ©alten in Uulct|ud)niigsl)nit uub »or bem Widder

in ieben, — baS war jiiuict für bie ohnebies untergrabenen

Mräflc ber garten grau. Sie erleid) wie ein Sicht, ploplidi, ganj

»läßlich, unb um bcu bcbancniSwcrtl)cu SWami warb cs tiefe

'Jioi+it — er fiel in eine fdiwere ©chivnentjiinbuuq, würbe bc

wußtlrS nadi einem .{jofpilnl gebrndit utib ftarb bort nad)

uier ober fünf Tagen, ohne feine '-Befilmung aud) nur für eine

Stiitibc wicbcrerlangt 511 bnbeu. Tie beiben jüngeren M inbev

mürben mit bei» fümmerlidicn Wcft ©clb, ber jid) in ber hinter

lojfenjchafl »orfaub, in billige pflege ju einfachen Seilten ge

geben, fflcim idi mid) redit erinnere, iftbevMuabe im 91 Iler uon

•wiHf bis bvcijclm fahren geftorben, bas Wtäbdjcu fpäter als

fvrau eines SJliffiouänS uad) Vtfriln gegangen, — — man bat

nie tuieber etwas »011 itjf gehört. Wiein grcuiib aber, Mart — mein

cinjiger Sugeubfrcimb " Sdjöufelb bebedtc feine Wunen mit

ber irnnb unb feufjlc lief auf, „er war wie »erwanbclt feit jenem

lliiglüdstagc, bas jdioue Sugenbjcucr in il)m crtofrijcn, bie migc

ftitme, biurcißeiibcüeibenidjajtlidifcit bnl)in! Weiter, ernfter, gereifter

um jebn gohre, ohne Sädicln, oljnc ^rcuöe. ohne itoffmiug — unb.

ums für midi bas Sd)limmitc war, mir inncrlid» entrrembet uon ber

Stunbe an, bie mid) jnm iWiltuijfcr feines Wclieimuiücs mndjte!

tliuter fid) laffeu. Jid) aber — idi habe nie wiebir in

lieben einen ffrenub geliebt, — wie idi ihn geliebt boni.

5d) bin bann uod) eine 3«idang in Hamburg geblider»

immer mehr in bie Umtriebe ber Stnard)iiten »critridt trsd-c

baS Sehen warf mid) herum, hierhin, borlljiu, — gefeiert, w«:ht

Don meinen Wuhdngerii . , gebebt, »erfolgt öon btra, »« m
beftchenbfs >Hed)t unb ©efej) nennt, — ouigcflußcn <m* tu

mcnfriitid)eu ©cjellfdiaft. nur mit bcu ^kuteigenoffttr «ddnei,

mir ber Partei* lebenb. ;fd) bin bann gefüllten, »cn 2aii n

Stufe . . .

(ir aber, ben id) nie »ergafi, ben id) im Wugt jii (xlda

wünfdjlc, wo id) and) war, was id) and) trieb, luiimnfdt

and) nidits mehr uon mir loiffcn, nie mehr au cid) Ms
füllte — er bat es mir nidit ftf)wcr gemacht, feine Sanfbila

f

»erfolgen, (ir i ft geftiegen , iiberrafchenb fdjncll, fjc6 uiä fei;

fein Warne gläugt , wie et es gewollt batte, ats einer bei efe

Sterne am §immet ber Muuft, 1111b wie et fid) auch juriidjitfit nl

»or ber 'Belt flieht, — fie läßt ihn nicht tos, bemächtigt ji® fe
1111b trägt iljm ihre Slcwiinbetuug, ihren golbcncn Sohn ihn

Sotbeer nad). Beim er felbft aud) friiwcigt . .
.

feine Sri

reben für ihn, imb eine mächtige Sprache ift cs, bie fie iürä

3d) höbe oft unb »icl über ihn gclejcn — man nennt i'sa in

iiigäugtidi, lnenjdKnfdicu unb biifter, unb feine 'Biber wtan

bie tieffte Sd)Wermutl). Bern ein jo unheilbares ©ift in tu

'Bodier ber ^ugenbluft gemifd)t würbe — wie joö bn in

St iiuft üou ScheuSfreitbeu erjählen föiuien?

'Bit finb nie in ein unb berjetben Stabt getoejen — « Kt

»iel aut Weifen nnb faft nie in (intopa — bis — tfe -

biefe lc|)tc 3eit! Wiait hat ihn hierher nadj g. berufen f«

'Broiciior an ber Wfabcmic gemad)t, unb er ahnt «s nicht, br

id) ihm fo nahe bin — unb bod) fo «nerreidjbat »eit! ft

cs and) nicht at)uen — mit feinem Bort möchte ich feine« S>.

freujen — id) wollte, er hätte mid) »ergehen! 3cfj feh

gebaut ju taufenb Wialcu, »ieücidit, weil fein Wcime unanftitfe

uerbunbeu ift mit einer ber wenigen wahrhaft guten Ihm

meines Sehens! Tenn eine gute Thal ift cs gciwieu,

bamalS fdiwieg, uub id) treue mich ihrer!

'-Bor einiger 3°it hat mit bev öerv Tircftoi. buofijb

©üte, Macrt Pfarrer, baju ucranloßt, ßeitungen jn lci<n
~

nicht bcu politifdieu Thcit . nur bie ifcuillctous unb bie #
meinen Wad)rid)ten unb mifjcuidjajtlidicn Wcfprechungcn. Ic:

fanb id) beim and) eine ausführliche 'Befprcchuug bet W® ft

mälbcauSftclluiig, nnb ein ißilb war’S »or allem, bas b»t Äcf*

ju einem loahteu Sturm »on ISntjüdcu unb Segtiitetung bnü

.Ter (Siigel bes .pervu' ! 5Bon iljm ! (Sr hat meijt lanbänfeS

'.Uiotinc gemalt, juweilcn and) IMlbuiifc, bie meifterb”!

j

r

iollen — jept wagt er jid) aud) au biefe int)ftifch teligiviw -•

itellnngcn, uub jic gliiden ihm. BaS gtüdte ihm nidit in ’-n

St unft V (it ift ein grofteS ©enic, idi hab' cs immer fc«f-

vsd) hätte gern biefes SBilb gefcl)eu .Ter (Sugcl srerrn'-

'B011 mir wirb er nidits wiffeu — wie »ielc finnftlcr l«n

©erichtSöcrhonblungeu? 3ubem habe ich »erid)icbenc Üia®'

;

führt — wer jagt ihm , wcldjcS ber Tccljtc jei? 'S»
*

mileinaiibcv jn fd)affcu — ber gum Tobe uerurlbciltc

uub ber weltberühmte Wialer, Wtoiejjor Tclmont?
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Souft fettet bies bie Wicnfrijcit fefter miemanber, »erbmbet jic jiirs habe idi Sfincii bennod) ben Warnen genannt — SkM^*
(,aujc Sebeu — hier trat bas ©egentbeil ein! (St wußte bc ohnehin bei Weuinmg bes iBilbcs cvrntben — mich

f?"
1 ' r

fiimmt, idi würbe ihn nie »rrratheu. er vertraute mir »oUfommcii, nid)ls! Ju brei Tagen habe idj ju fterben e4 W
1111b bas eine .Weiir, bas icfi bomals gef»rod)cu hatte, wog m
feinen wie in meinen eigenen Singen fo fdiwer wie ber jcievlrdiftc

iSib. Siber mein Slublid gniiltc ih», rief ihm uunusgeient ben

Slugenblid juriid, ba wir beite 1111S über bie Seidie beugten unb

»er betänbenbe Tomicrfd)lag über unfern ^»äiiöterii losbvndi; er

Pem iihte fid), mid) fein (Smp)inbni nid)t incrlen ju laifcu , mir

gegenüber ganj ber Sitte ju fein — aber es half ihm alles

uidils, idi tmmtc ihn git gut. (Sin einziges 3icl nur hatte er

weilte !!“

Gs blieb eine Beile ftill auf Wumnter ncbtiiubfitniyf
1

.

jum Tobe iBcritriheilic ftarrle mit einem ganj eigenen »W'r

ju bem »ergitterten ffonfter empor , bittd) beffen Sii<i'feK f

'

Stiidd)cn bes roiig überhauchten Slbcubhimmels hcrcis'i'J

.... Sonne war hinunter, aber bie ©olbglorie, bie fie IjaW*

fiäi geftcdi, ein $bcat fdiwcble ihm »or: cm beiühmlct »finfttcr laffeu halte, fdjwcbtc nodi über ber blaffen ^»iimnclSbtäuc
•

werben! Slts ihm SWuttcr tmb '-Baler geftorben war unb er
|

ber blcidjc, fdjlonfc »tami fah hinauf — ^inmif uubbiOT'-.”'

feine ©cfdjwiftet, fo gut es eben angiug, »eriovgt wußte, fam er,
,

er nur btcimal nod) ben Soimeiibnll au feinem genfttr
»n;

nm Slbfdiieb »on mir ju nehmen, ba er nach '.Wimdien ging — uornbenoanbern feilen — unb bann jolltc cs jür immer

mit feinem »oriicbmeii, blaffen ©cfidit uub bcu bnfler flainiuenbeit fein, bas Sebeu, bas ihm fo wenige Wofcn unb jo
'Ä-

singen feinem Water ähnlicher beim je. Ter Slbidiieb üou mir Tomen gebrndit hatte! Seine Seele! Bütbc fie binwi’^

fd,mer»tc ifjit nidjt, id) mcrtle es ihm au, ihn trieb cs fort, fort §11 ben lidjtcn ö»hen, »on bcueu jeßt baS Sonnengott

wtc mit Slurmesgewalt, er lomitc Hamburg nicht rofd) genug geworbenes gener uicbevraim — mit würbe bet oUettan»--
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©otf, bcr iit olle Herren, oud) in bn« feilte, fdjaute. uub bet ba

wußte, tu o für et in feinem blinbeit üBahu gcfimbigt (tnlte, if)u

oitinefjmeti uub ihm per,puffen? —
„Jafj id) 3h'u'" biefc ©cfdfirfite crjätjlte, .'perr fßfomr,"

begann Srfjöitfelb enblidj auf« neue, ,,ba« fort jugleid) bic 91nt

nwrt auf eine Stage fein, bie Sie mit uor futjem einmal uorgetegt

haben: ub idi nid)t inmitten meine« mitten, miiften Gebens b a

«

in mit gefpütt hätte, wa« Sie mir al« götilidje {Regung au«gc=

tegt tinb crflnrt haben! 3d) bcufe, mein uuueränbert tiefet uub

warme« ©cfühl für biefeu meinen betfotenen ^ugcubfrcunb nub
bic Jhatfadje, baf) id) fein ©chcinmiß bi« auf ben heutigen Jag
treu behütet höbe, — id) benfe, ba« ift eine gotllid)c Regung
gemefen!“ —

3mtuet itod) fafs FRcgiualb nun Gonucntiu« unbewegltd) ba,

uub bie weißen {Rofen nirften ttäumerifd) über feinem btonben

Haupt. Gin brütenbet Grnft, ihm fonft fremb, lag über feinen

Bügen, nnb ein bange« Stagen ftanb in feinen kugelt p tefeu.

?lber et raffte fid) auf mit ad feinet Straft nnb ließ nod) ein«

mal bie gottlidjc Sehre oon Vergeben nnb ©ergcfi'eit über feine

Sippen ftriimeu, nnb au« feinem tiefften .vierten fam ba« ©ebet,

ba« et juin Sdjluf) für bic Seele fprad), bie fid) ihm anuctlraut

hatte mit all ihren Srrthümcrti unb ihrer {Reue. —
9lbcr al« er um wenige ©Knuten fpäter butd) bie Straften

fd>ritt, ba mar bcr inbtünftige 91u«brnd, bcr fein fchöne« ©efidit

eben nod) üerllart hatte, fpurlu« ücrflogcn, — einem ©addwanblcr
gleid) ging et mitten burd) ba« fröhliche ©cmiihl ber SRcnfdjcn,

bic oon ihren 91u«f(ügen heimfehrten ober jeßt nod), nach be«

Jage« 9trbcit, in« Sreie hinau«ftrebtcn — er falj feinen ©ruft,

bet ihm ptfjeil mürbe, beaditetc feinen bcr oerumnberten ©lide,

bic ihn trafen, — fuhr aber plüßlid) fd)rcdl)nit, wie uor einer

©tiftererfdjcinuug, jufammen, al« er, um eine Straßeiicdc biegenb,

auf ein ©aar {tieft, ba« ilpt gevabe entgegeulam: ©rofeffor Jet.

rnont uub Slitnie ©erotb, 9lrm in 9lrm, fie, eifrig ptanberitb,

einen Strauft föftlid)er fltofeit au ber ©ruft, heiler, jugeubfchöii,

mie Pcrftört oon ihrem bräutlichen ©lüd, — er, ftolj unb uor--

uehm, mit einem unbefd)reiblid)en 9lu«btud heimlicher Sonne auf

fie uieberfchenb, ein prttidje« Sädjclu um bie Sippen. Gin
leid)ter Sdjrcd iiberfam and) fie beibe, al« fie fo gnttj unuev

mulhet ben ©irebiger oon Sanft SuFa« Por fid) iahen -- fie

iahten fid) aber vafd), grüßten oerbinbtid) uub blidten einanber

bann befrembet in bie Singen.

tReginalb hatte ihren ©ruft nicht ermibert unb mar, fo rafdj

it)n feine Süße trugen, meitcrgeftüvmt.

i«.

91m {Nachmittag bc«fclbcu Jage«, bcr 3d)üufclb« ©cid)lc

gebradjt hatte, ging e« bei Stainer« fcl)t heiter p. Jet nengebadeue

©toutigam mar ba, ber uerguügtefte Ittan, ben je ©ulte« Sonne
befd)icueit hatte. Gr wollte mit feiner ©raut unb Stau Hcbroig

SoDlnnb einen ©cfud) tu ©rofefjov Jelinont« 'Midier abftatten,

•üd)t fo ohne weitere« — bewahre! Ja« hätte bei bem nnbetetfjew

baren Slünftlcr, bcr nod) bap auf feine fd)öuc ©raut fo eifer

[iichtig war wie eite Jurte, übel ablaufen föunett! 'Mmtic ©erolb
fdbit hatte e« übernommen, ihre Srcuubc in ba« .pciligtbum, ba«
nur fehv wenigen offen ftanb, cinjttfühteu; benu Jetmont madite
and) betritt eine 9(u«uahme bon anberett Steilem, baß e« ihm
gar nicht barmn p tl)uu war, fein 'Mtelier uiet befud)t nnb feine

©über bewimbert p Scheu, — im ©egeutheit, er wie« oietc

boljiu pcleube Siiufdie ab unb nahm ben ©erid)terftattcru

nnb Siritifcrit gegenüber meift eine fo herbe ©tiene an. baff biefe

Öeneii ihren ganzen ©orratl) oon Uiipartcilicbfeit p Hilfe nehmen
muhten, um bie ©erfüll oon ber Sadie, um bie e« fid) banbeite,

Su trennen. Stau Scnlanb unb Sjebwig Stainer nun hatten, al*

'Munie ©erolb« hefte Srcunbiuucu. ben lebhaften Sunfd) geäußert,
i’e« ©tojeffot« 9Utet()cüigftc« p fefjcn, unb Stil' bon Gouuciitiu«

hatte fiel) fdbfturrftäiiblid) angefd)loi{cu, „fdton, um ju fehcit," wie

'l iich inuer(id) jagte, „wie idi midi a(« ©räutigam gegenüber
»iefer gefäl)r(id)cu Sltntic at« einer ©taut benehmen werbe, nub
ab id) mit Gt)vcn bor ihr unb uor mir fclbft bcftchen fami. fRalür*
Itd) werbe id) ba« gut juftanbe bringen, beim id) uerliebe mid)
mit jebem Sage ctnftltdjer in mein Heine« ffltäu«cf)cn — aber
«ben barum! Sräutein ©erolb fott buch fehett, baß aubere Seutc
n 11 d) gtiidlid; fein fünncii, unb baf; man uidjl ©raut eine« bc

rühmteu Zünftler« unb ©rofeffor« p fein braudjt, um ba« Sehen

rounbciidiöu p finben!"

Srau Seijlaub war pm Haffec ,511 {Rainer«, bie ein hübfehe*

©ärtchen befaßen
,
getommen — nod) aber war'« .511 bem beab :

fidnigteu ©ang 511 früh, nub ber Sieutcnant unterhielt bic Jamen
cinftweiten bninit, ihnen 3utdjen« tieueftc« Huiiftftiid uorpfrtf)vcit.

Jie begabte §ühncrljünbiii faf) inmitten einer 3a«mütlaube auf

ben Hinterbeinen, )ic hotte ein Sdmittdjcii ©utterbrot auf ihrer

'Jtafe liegen unb batancirte biefc« mit einem fehr unbehaglichen

©efid)t«au«brurf, ohne inbcifcit ihre Stcltung p oeränbern. Grit

wenn ihr S^tu „Sltlcntion !" rief, warf fie ben Hopf prttd, fing

ba« Sd)nittd)en ©rot in ber Snft auf unb janf in bie gewöhn-

liche Stellung eine« ©icrfüßler« priirf, um bann nod) oetgeb(id)e

©erfud)e anpftedeu , ba« teßte fReftchcn ©uttcr Permittelft ihrer

laugcit, gefdjmcibigeit 3mtge aon ber ©afe herunter,tjiiholen. Jiefe

anfpruch«lofe Hunfttciftung unterhielt bic Jamen beften« unb

Sulchen erhielt viel Mnerfenmmg ob ihrer ©efdjeitheit. 9Ramn
Stainer, bic „©eile einer Sd)Wicgcrmutter‘', faf) mit ihrem guten,

gcmütfjlichcii ©efid)t in bcr 3n«minlaube unb wiüifchte fid) ihren

feligeit ffltann .herbei , auf büß er fehen tonne, wie gliidlid) fein

Minb fei unb wie Hug fie — feilte ©attiu — gchnubclt habe,

für Hebmig einen )’o prächtigen ©tarnt au«pfud)cn. Stau 'Jtaincr

war nämlich «>ü,\iidt uon ihrem Schwiegerfohu unb bilbete fid)

bempfolgc ein, fie habe ihn „au«gcfud)t
u

!
—

„3eßl wirb e« halb Beit, nufjubredjeu," meinte Srau SSeti

1 lanb, iubem fie ihre Uhr ,50g.

„'Sie uubehoglid) Sie ba,p au«fehcu!“ lad)te Sriß- „.yaub

auf« Jperj, Perehrtc Srau — haben Sic wiebet 3hre MhuungeuV
©teilt ©täu«d)eu bat mir fo etwa« baoou oerrathen! Sollte ich'«

nicht fügen, Steine?"

Ja« ,,©täu«d)en" fab ein Wenig ucrlegeu au«.

„Srau ©Jeßlaub liebt e« gar nid)t, wenn bariiber gefprod)eit

wirb — nicht wahr, liebe Hebwig?"

„G« fommt barauf an, wer e« ttjut uub in weldjem Jon
bariiber gcfprod)eu wirb!" eutgeguetc bic ©cfragte. „©teiue«

©taune« fpottifdjc ?trt fami id) nicht gut «ertragen, ba« räume

,
id) ein, — er hat iid) « aber überhaupt oerbeteu, baß ich >h"i mit

fotdien Jingeu toinine. 3d) <huc e« auch nie uub bemühe mid)

reblidi, alle« .Ucbanntüriiaicv wie ?Robevt e« nennt, in mir p
liuterbrüdeii, beim er behauptet, e« fd)nbc mir, unb c« fann ja

fein, baj) er recht hot- 3d) gehe, wenn mid) joldje Stimmungen
überfommen, abitd)t(id) uiet unter ©tcnfdjcu, id) lache unb fctjwaße,

treibe ©tufit, arbeite nnb fpielc mit meinen Hinbern nnb lefe

ein auregenbe« ©ud) - - lauter ©tittel, bie meine ©cbauten uou

bem ab$ict)cn follcn, wa« fort unb iort in ihnen bie Hauptrolle

foielt. Buwcilcn, wenn mein Slhucti utib ©efürdjtcu uidit gerabc

befonber« au«geprägt ift, helfen biefc ©egenmitld ganj gut, —
ein anbermnt aber erweifeu fie fid) al« uötlig madjito«!"

„Uub im gegebenen Satt?'" fiel Hebwig Stainer eifrig ein.

Stau ©kßloub fah fid) ihre 3>'härerfd)aft ber SReihc nad)

an : bie alte Jame war gan$ Grftauiieu unb ©tauben, bic flcine

©raut ganj Jheilnahntc uub jreunbid)afttiche« ©titgefül)!, unb ber

Sicntenant Srip, beit fie, trop feiner ihr fehr angenehmen ©erfüll

tid)feit, am meifteu im ©erbadjt ber ©cgnerfchaft hatte, jeigte ein

ganj fittfamc«, ernfte« ©cfidit unb iah au«, at« intcrcffirc er

iich fehr lebhaft für bie Sadie.

„
sJtun, kiber inufj id) bcfeuneit" — Srau äBcßloub feilste

tief auf — „baß im gegebenen Sali jebe 9(b(en!ung bi«()er iiup

lo« geweint ift. 3<h höbe mich idbft ernftlid) be«l)nlb gefd)otlcn,

habe alle« brangefept, meine Stimmung p änbcrit . . . um
fouft! G« gelang mir nur äußevtid), in meinem Sintern blieb

alle« beim alten. Sie wifjett ja, mie lieb id) Ülunie ©erolb habe,

uäd)ft meinen Samiliengliebcvn am (iebftcn oon allen ©teujd)cu

auf bcr SSelt. Smmcr, feitbem ?lnnic erwadiieu ift, hat mid)

bie 3ÖW befdiäftigt. wie wohl ihr tünftiger ©fami geartet fein

würbe — beim fie ift ja ein entpdenbe« ©efdjöpf unb gouj bap
gefdjaffen, einen Staun uuenblicf) ju beglüden! ©ou all ben bi«

herigen Sreicrn unb ©crehrern, bie um ba« reijenbe 58efen herum
waren wie bic ©tolten um ba« Sicht, fchiett mir bi« Por futpr

3cit Fein einiger geeignet, il)r Herj ,p gewinnen uub p u«
bienen — einen auegenonimeu — uub ber ift nicht ber Gewählte

!

1 Sowie id) 91nnic mit ©rofeffor Jetmont jufammen fab, faßte

mid) bie geheime, unerllärlidje 91ngft, bic id) jo gut an mir Fenne,

bie 91ngft, baß einem geliebten fikjeu ein Unheil bvohe; biefc«
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©ojuhl fiinbiglc fich fogcir fd)ou an, nod) cljc bic bcibcii in

meinem tpatife mitciiiaiibcr in Skrühtung fnmen. Seit bet öffent--

lirfjeu 3$crlobiing habe id) meinen Sicbling nur fetten gcfcljeu,

Telmont iff feine gefettige Üiatnr! 33a<S (paar Ijat und natürlich

feinen fflraiilbcfud) gemacht, bann batten mit cd eine« Slbcubd in

Keinem greunbeälrtife bei uns — Sic waren ja and) yigcgcn,

liebe .jjebwig! — unb einmal mar id) gegen Slbcnb bort; in

$cinrid}d(uft tvnfcn wir nod) ein paar Wal jufammen — unb
bad ift ollcd! Slber jebcdtnal, fo febr id) mid) bagegeu fträubte, —
bat fid) mein Gmpfiitbeit oerftärlt: biefer Wann mndjt Slnnic

uid)t gliidlid) — unb Slnnicä Sjers wirb fcfiwcr yt leiben Ijabcn,

beim leibet liebt fic ben Wann, gegen ben id) beim befielt ©iflen

nidjld ciiryiwcnbcn bnbe nid mein ©cfütjt, baß et Slnnic nn»

gliidlid) macht! — So — nub nun tndjen Sie bie .fenfitioe

Stau“ nur liirfjtig and! gd) wollte oon Sjcryu, id) fonnte mit

3bncn Kuben! gd) wollte, id) ^üttc niemals Griahrmigcn ge<

mnebt, bic mir bic .'peiterfoit uetge()cn liegen
!"

(id lnd)tc uiemanb in bem Keinen Streife. grau Stainer fab

betrübt and, ibr Xod)tcrri)cu batte gar Xhräncu in ben Singen,

unb bet Ulonenoffi.yct mar fehl' nnd)benflid) gemotben. (St muffte

ja genau, tuen grau SScnlaub mit bem einen, ben fic Slnnic

©ctolb gegönnt unb geroüufdjt batte, meinte, unb feine Gebauten

weiften bei Stcginalb, bet ja äußerlich uuoeränbett tuar, Weber

bteid) unb fratif iiinhcrfchlid). nod) einen unluftigen, gebrottjeneu

(Sinbrurf mntbtc . . . aber griß fnuntc ben tBetter! fRcginalb

batte feinen Stofs, unb in Tinge, bic ihn allein betrafen, bie

fein anberer mnnbeln ober beffern fmmte, lieft er fid) nidjt f)iu-

cinrebcn, bic mad)tc er mit fidt ab. Taft c« midi gcrabc Sfnnic

©erolb fein mußte, an bic er (ein guted unb große« gier,, Dcrlorcn

batte! 5>cr bied Wäbdjeit and tieffter Seele lieble, für ben gab

cd fobalb feine JFiilfe unb fein SJcrgcffcn!

3>i etmad gebriiefter Stimmung maditcii bic oier iid) cnblicf)

auf ben 23eg.

Söei bem Srautpaar iubeffeu hielt ber (Stuft niefit lange

oor — fic waren ja jung, gciiinb unb gliidlid), in guten '
4?er=

bältniffeu, mit ber Slnwartfcfjaft auf eine fcfiöuc Bufnuft; ba.ju

beiter Sonncufdjein, frohe, gepußte Wenfdjcn , wohin bad Singe

(ob — cd mußte ja allcd, ntlcd gut werben, bic SSelt war gor

yi herrlich! Tic beibeu ladileit unb fdtäferton miteiuanber, unb

ber Sttkg ju ßkofefior Telmoutd tfiaud crfchien ihnen fo für,;,

baß fic beibc ein erftaunted „Schon!" hören ließen, ald man fid)

plöfjlid) am Sfiet befnub.

gn bem prndjtigen Treppeuflur fianb grau firiimer, bie

Öauöhältcrin, feftlid) augciban, unb fnijrte — eben biefen Slugcin

blief fei bad gräulcin l'rnut aiigeromincn; bie .§crrfdjaf(cn

mödjtcn nur fo gütig fein, fid) nad) bem Sffelicr hinaufjube>

mühen. —
„S3 ift Tn fdjon oft in einem Walcratclicr gewefen, griß?"

imterbrad) £>ebroig Stainer bie feierliche Stille, wäfjrenb welcher

nur ber Sdilcopfäbel bed Ulanen gegen bic Xrcppenftnfen ge«

((irrt halte.

„•tja, o ja. ucrfd)iebcuc Wate, Wauddjcn! !
d ift ganj hnbfd),

aber madi’ Tir nicht yi ungeheuerliche Sorftcllungeii »ou bem,

was Tu in foldiem Sltelier yi fehen befommen wirft!"

„geh war noch nie bei einem Ihlnftlcv! Wir ift ganj feier*

lid) unb bcllommen yi Wutl)e!"

gritj fließ ein oieKagenbc« : „%i!"aud. St ber ald nun Stau

Strömet bie breite, bmiMc, mit hellfarbigen fcüljfrn eingelegte Thür,

öic in bad Sltelier führte, ßifuelc, ba fließ auri) er. gleich ben aubem.

einen Stuf ber Ueherrnfdjnng unb Scwunbcrnug aud. — Siidit

fitr fic, bie gtemben, hatte Karl Tclmont ben weiten Staunt

fo herrlich oudgefdimüdt — er wußte cd, baß feine SJraut I)e»le

ui (flcfcltjchaft ihrer gtcuiibc fommcii würbe, fein Sltelier yi fehen —
ba mußte cd wiirbig hergerichtet werben. SRit feilten rafchcu

StiHiftlevhaiibeu hatte er bad reiche, föftlid)c Wateriat, bad ihm yi

öcbot ftanb, hierhin unb borthin ücrtheilt, hatte and Trul)en nub

Sditänfeu immer mehr neue unb Io flbare Stojfc heroorgeframt,

feilte beften SlijSfu auf bic rcgellod umf)ev)te!jeiiben Staffelcieu

geftedt unb cigciibaubig bie pradüuoflcu Gobelin«, bie allein fdiou

i>nd (Sntyicfeii ciued Heunerd bilbeu fouitlm, nbgeftiiubt unb aubevd

georbnet.

Tie breiten, glcißciibcn gcnflcrfdjoibcn waren heute mit

fdjeinbar tiinfitod gcrafitcn ^rofatftojieii rum einer falten Purpur«

falbe brapirt unb eine »cridiwcnberifche gülte twn iötumen war

über ben galten (Raum audgefchiittct. gn fc^öngefiireiit.r

Urnen, in bizarr geformten Skicit unb Schoten blühte ml

bujtete cd, nub auf einem icitwärtd gerildtcu Tifdje raonn

Jd)ö»ftcn griiditc in fcltcueu Sfruftaltgcfcißen aufgdjdnjt, h
yoifeijen ftanben gläfcrne Staunen, in betten gofbmrienit in)

bunrclrother SIK'in funfette, unb and) hier fdjhmte Ssife!

uon jarlgelbcii unb g(utj}rothcu 9tofcn mit ^albcrfchloffn.-i

Steldjeu.

Tad atlev’d)i3uftc aber in biefem fünftlerifd) fdieiun Sjew

war bod) Sliinie CMcrolb — Sliinic in ihrem yutbhtuen, bailijes

Stlcib, einen Strauß andcrtcfeiier Sofen au ber Sruft, toll in

einem founigen Strom bed hellen SJidited getroffen, bic ferafcc

crftouutcn Singen auf ein Süilb gerichtet, bad Tclmont ibiüt

hielt, (id war in ^aftell nad) jener ßiidjtig tjingeniotfoncE 53k

ftiftffij’jC audgcfiihrt, bie er bamatd im öerolb[d)m ©orten bet-

auf bad Rapier geftricßclt hatte: Ännic, wie fic mit lic^flliobnr:

Sinnen eine gan.ic Üaft fchnufclnbcr weißer glicbertraiibm pi ht

iticbcr,jießt, bad feine Ikoji! aufwiirtd gerichtet.

Öeiticd oon ben bcibcu, bie fo oertieft auf bad töilb fdtoiiuii

würbe ber Stommcnbcii gewahr, — nur (Sgo, ber 311 c geicr bef

Taged einen ^adminftrmiß im ^aldbanb trug, erhob iid) tfitic

uoli oon feinem (j.Uaß neben bem Warmortamin unb fam ben

grcmbcii langiam entgegen, um ihnen, jtntt feine« tperen, bi

.^onncuvd bed -Vimijed yi madieu.

„S5!ie fdiou — wie entyidenb fchöu ift bad nßed!'’ Böfei'

Öebwig SRaiucr ihrem Verlobten yi unb briidtc Legeißcr! fei

neu Sinn.

griß nidtc nur, aber (ein SJlid ftveiftc iintnet mietet te

wunbeviib über ben praditoolleit iHaum, bic luuubcrfihöii wofeiiidr

Sludflattung unb bad lebenbe S3ilb, bad er oor fiefj faß.

Gin leiditcd 9?audpcrn oon grau Sücijlnnb ließ bic ©rßffc

iid) löfen.

„Sit) — ba feib vlbr !" rief Sluuic erfreut, tief auf ibn

grcunbiiinen yi, umarmte fic, briidtc grau Stainer ehrfmrbltKb

bic tpanb unb fdüiftettc bem lUancnlicutenant bic 9tcc|lc »« ein

guter ßamerab. „Tie Thür muß lauttod in ben Kngetn geh«,

wir haben (Sud) iüd)t gehört, nid)t wahr, Start?"

Stenn '4>rufcffor j c jmo„( ntuj) nicht gerabe oon ber fe

wefeuheit ber ©aftc unb Stimicd heryid)ci Ülegtüiimig bcifcDu

erbaut war, fo ließ er fid) bied bocfi nicht meiden. grciiR&bb

unb ucrbinbtict) (laug fein üBilKonnncndgtuß, er lub just 2t?cc

ein unb ladjte fiöljlirfi, ald fein ciuygcd ber Ännjci'cnben Mser

ctwnd wiffen wollle. Sic wären gerommen, um yi fefy;n un> y

ftauuen, nidit aber, um fid) audycruljicu, erflärte gtip 00« Sm

oentiud, unb yi fehen gebe cd hier, baß man tagelang bannt y

Ihun halte. Stil ötcfcn SJortcu ftelltc er ftdl mitten ind Sltdw

unb fat) iid) mit einem bewuubcrungdoollen : „Tonuer unb Settn.

ift bad aber brillant hier !" riiubiim.

„.^ebwig, Sücbftc, fag‘, ift cd uid)t fcßöii, einzig fchönjio
-

l»ei ihm?" ßüfterte Slnnic iMcrolb in grau ÄL'ciilanbO Cbr «e.

ictiob ihren Sinn bnrdi ben ber grcunbin, roabteub Tclmoni 1<>

grau Stainer bcu Grflarer fpieltc.

„Gntyideub, mein .Caeiy
!"

„Gr hat mir gefagt, idi barf bei ifjm fißen ,
menii et mall

fobalb id) feine — feine grau bin — " Slnnic errötete une

läd)eltc — „er meint, er wirb immer nur mich malen • • •

bad leib’ id) nidit ! Gim'citig füll er burdi mich nidit mit.cn

Sieh nur, bie SBaffen unb fRüftungen unb bie »euetian'!^

Spiegel! Tiefe Wobclind jinb and Söriificl ,
nub ber Jcpb1®-

auf bem wir flehen , ift flanbiifd)c Strbeit! Tad große

bilb rücft fangfam oor, er matt oicl yi oiel immnied vV;*i

bayoifchcn - bad heißt , cd jinb eben lauter 'fjortcat# oon wi-

in SÖaiicvfarbcii, in Ccl, mit farbigen Stiften, in Stcibe
-

cd gcrabc fommt! SSJenu id) benfe, id) foll halb hier fifm ow

ihm -glichen! Gd ift iiid)t audjubctifcn —

“

„'fiJann (oll Teiuc öoehyit fein, Öögclchen?"

„Sld), Sind will fic feßon yi Gilbe gnli haben, ab« V-
inciut, bann föuiie nid)td in iHulje beforgt, altcd mäße

’

ft8f.it werben. Unb weißt Tu, .üebwig" — hier fab Stuntf i-

oorfiditig um unb biimpitc bic Stimme — „fo gern ich ib“
1 ®

Unliebe thuc — hier bin id) auf Tücad Seite. Sticlu wegea

Sludflattung! Cb wir ein paar Stüde Wobei früher ^
geliefert befommen unb ob mir nod) jwei Tugcnb Scton'W"

fehlen ober nid)t . , . wad thut bad? Slber Tßeo brichl ^ ^
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di»
fytrg cntgwei, wenn fit mid) jo raid) jcfjou fjcigcbcu jotl, unb

barum — iljm batj id) bad gar nidjt jagen —

"

„Sie jlebcn nidjt fjatglidj miteinanber, bic beibcu?"

Slnnie ßhüttclte ben Stopf, unb ihre Singen fdjimmexten

..Sticht jo, wie id> mit’« gebaut — nicht jo, wie id) eS für

Xhea getoünjd)t fjaitc ! Sie ®tubcr unb Sdjwcjter jotllcu fic
(

jid) lieben, meinte id) immer, unb id) hatte geglaubt, es würbe

e.n 3ufammenlebtn gu Xreicn werben; id) habe mir alle ÜRüljc

gegeben, es jo gu geftaltcn, aber cS gebt nicht — nein, e« gebt
;

burdjauS uitfit!"

,,'Äber Xu bi|t glüdlid), SJiebliug, nid)t waf)r?"

„Unenblid), tpebwig! SIbcr fiel), es ift lein gang uetl-

lonimcncS ©lüd — bas mag es wollt auf ber SSclt überhaupt
j

uicf)t geben! ?3enn id) immer nur an mid) allein benfeu wollte —
|

o, ba bliebe mir nidjts gu wünfdjcn! SIbcr nun babc id) mein

grojicS, ganzes ScbenSglüd für mid) allein, unb Iliea, bie midi

mit jo »iel Siebe ergogeu unb mit tanjenb Spier gebrodjt bat, jic,

bic jo galjlloje Xinge entbebren mujj, jtebt »on jetne unb ift

auSgcfdilojjen oon meinem ©lüd! Sic lanu ja Stnrl unmöglich

lieben, beim jic leimt ihn nicht! SJliemanb lennt it)u, jo wie id)

if)n lenne, weil er jid) feinem jo giebt wie mit!"

Stau SÖcnlaub sog SlunieS tlcincs, jiißeS ©efirfjt 511

lieb berab 1111b lüfite bic jeud)tjd)iinmetnben '.lugen ;
ihr §ct

5

50g jid) fdjmerglid) .jufammen, ibt war benommener gu Sinn

als je! —
onbcjjcn ipieltc HJrojcjjor Xelmont beu liebeuSwiirbigcn ©oft-

gebet — er öffnete feine Snmmel- unb Slijseiimmipen, erläuterte

bicS unb jenes, jdjtoß {eine in ben öden jtebenben jdiweren

Xtuben auf unb naffm bcrrlidie Xeden in Säuutftidcrci aus XuniS

unb Äairo heraus, geigte Xjcfiibufs unb cnabi’chc 2d)mudfadicu,

tüt!ijd)e Jtojlümc unb japaitijdje Sacf* unb gledjtorbciten oor,

beftbenfie bic Samen mit l)iibjd)en, werthuollcn Steinigfeiten,

lur,j, er war jo gugängtidj unb jtcimblid), bafj Sftutlcr unb

Xod)fer Stainer ibm innertid) Stbbitte leijtelcu unb ber Lieutenant

cS nid)t mcf)t gong jo unbcgreijlid) janb, wie ein tlugcS Weibchen

„bieten wimbcrlid)cu Slaug oon garbenteiber" überhaupt lieben

föinie.

Xauit fcjjte man jid) nad) jtnnbeulaugem grageu, Staunen,

SJemnnbcru um ben runben Xtjdi unb jptadi bem Sifrin unb beu

grüditen gu. 6go ftredte jid) 311 Slnnie* giißcn bi» »mb jdjlof)

wobtgcfäüig bie Singen, als biefe flcincu Süße jid) auf {einem

breiten Stücfen beugten; Xelmont hatte ein Stiitf gotblcud)tcnbeu

SJrofatS , jdjwcv wie lieber , aufgcjtübert , bnS bvapirte er um
Slimies ©cjlalt unb jepte ihr bagu ein ocnctiaiiifchc* «crlcntäppchcn

auf baS taftaiiienbraune .paar. SBic eine enfgfidenbe Xogarcffa

aus ber oerfunfeueu Xogenljerrlidjlcit, jo infj baS phaiilnftijrf) ge-

idjmficfte Wäbcßcn auf bem a(tcrlljümlid) gcjthmpJcn Lefjnfejfcl,

bas bolje SpipglaS mit bem bunfeln Sein in ber ,paub —
„ein SBilb guin SMalcn!" wie grip Oon GunucutiuS begeiftert

rief, (fr lomite es Xelmont nid)t Derbenfen, baß er bie feböne

4lraut unuermaubt mit Singen anfab, aus beiten ein ocr-

gcljrcubcö geuet brannte — er fclbft ocruiod)te Imuu ben ®(itf

oon il)t gu wettben! ©ewiß, er war ein glitdlicfjcr Bräutigam,

»Hb bas „SiauSfben“ lag iljm fehr am bergen — aber biefe

Slnnie ©eroib war bodi ein unoergleid)lid)eS ©cjcf)öpf! Slrmer

Sleginatb !
- -

Xic Sonne war Idion hinunter, unb burd) bie gewaltigen

Scheiben ber SUelicrfenftcr fab fdu'ii ber in ooller «radit beS

Slbenbrutbs crgliifjcnbc pimmot herein, als bie Heine ÖeicUfdiaft

jid) cubtidt gttm Slufbnidi riiftetc. Slnnie legte ihre fdiwete fönig(id)c

‘ihad)t beifeite unb icplc fmii bes 'fjcrlenftöndiens ihren weißen

geberhut auf, ber il)r öejid)td)en äußer# reijuotl befdiattde, — Crgo

plicb bei beu halbgeleertcu Söeingtäfeui unb grud)tförbeu als Sadjc

guriid, unb bie tjjaarc fcplen fid> heiler planbernb 1111b ladjenb in

iöeweguug, um fid) au ber nädiften Süaßenctfe gu trennen, Spier

war cs, wo Xelmont unb feine 33raut bie «egegnuttg mit Slegiualb

pon (jtmoeulius halten.

Slnnie toor umoillfürtid) jtel)eu geliehen unb hatte ihm nad)

gefehi’n-

„Sdn-5 mag ihm gefehlt haben?" fragte fic goghaft. „(fr

»ab 1° gair, oeränberl aus, 1111b faß war es, als oernrfa^te ihm

»iifee Stnbtirf einen heftigen Sdired!"

„(fr iH’Hcibri mid) um mein PMucf
,

^crjtiebfte — 1111b id)

faiiu'S ihm weiter nidjt oerbeiiteu!"

„Stein, nein, baS ift es nicht gemejen — bas aücin f.dia iiidc

Sal)\t Xu nid)t, wie er mit einem SJlale btafj itiucbe, tilnfj ui:

ein Sterbeuber
, unb wie es ihn burdijudte, als fyibe ihn c«

cleftrifdjer Sdjlag berührt?“

„Xu bnft iijn merfwürbig gut bcobadjtet, bca fc|ö»er, m;

interefjanten Pfarrer gu Sanft ÜufaS —

"

„0 fi’arl! Xu weißt, ba| id) es nicht ertragt, bas gi

hören
! glt baS nun gut unb groHmiitbig. mid) immer bwit •;

quälen, Siebfter?"

„Stein! Slbct id) bin and) nicht gut unb groBmüi'ij-

id) quäle, was id) liebe, unb mad)c Xid), mein einjigcS 3ds
ungliidlid) — unb mid) jelbft bagu!"

„Starl!"

Sie waren am (Slerolöjrfjcn pauie angelangt — Slnnie

bic Ölode , unb fic traten in ben weiten, fjaibbuntctu pwÄn
„Jtommft Xu nicht mit mir hinein?"

„Stein — ich bäbe Xid) bod) nicht allein für mid)! ScÜi;

Cöott, Xu warft er ft wein 33eib! Slnnie, mein perg, mtin -

meine SBelt —

"

(fr liijitc jic, als wollte er ihre Seele in (ich niuhn --

bann trat er rajd) über bic Schwefle guriid. —
Unb Slnnie «lief bajtig burd) ben glut in ifjr 3immtt

, wollte XbcHn «id)t jebeu iajjen , bajj jic weinte — f« bitte ii

nicht gu jagen gewußt, warum ! Slbct jic »einte vor fidj bi:

unaujbaltjam unb teibenjdjajtlid) — eS bebroljte jü etwas — ih

.perg gitterte oor einem großen SSerluft — unb bodi wufte

«

nießt, wouor cs ihr bangte!
(

* *
*

gtiy oon (fouoeutiuS hatte „»'eine Xamen* mul) pjw Ir

gleitet, unb es war ißm gang gclegcic gefommtn, baß feine v-

fiinjtigc Schwiegermutter erllärte, bas oielc UmhcttU'^u

fd)aueu habe jic etwas augcgriß'eu unb fic gebcufc, t<ü ;

früher als fotijt gm SRuljc 511 begeben. Xic Heine 'öiaut. »
jid) noef) riuf ein järtlidieS Hitauberftünbcheu mit bem

gefreut batte, fab ein wenig traurig unb cuttäuid)! aus, abn tjüf

wußte cs ihr jo iibcrgcugenb oorgujtellen, baß morgen auch llfi

ein Xag fei unb wie er morgen wenig Xienjt bäte

früher abfomnien lönue, baß jid) ihr ©efiebt nümiiblid) anjbcfc

unb fic gong gefaßt 0011 ihrem bübfdieu Ulauenficutcnard ®
idiicb nahm.

Xicjer ging in ftrajfcm !)it)i)tl)mus, oon Sabel- unb

geflirr begleitet
,

jcineS SSegeS , aber er war tief in

babei. Xbor oon pammcrjieiu , ber ihm begegnete unb

einem Slbenbjdioppen im „lh)jfl)äufcr", einem berühmte?. :•

bcnlfcbeit SBcin unb tbicrlofal, ucrfiit)rcu wollte, etfufe ot

beutlidie Slblel)uung oon i()m unb mußte allein 'einem eM« ä i: -

giijitebeu. Xaiiir nannte $arfifal ben neiigebadencit

in ber Stille einen '

4Jf)itiftcv., ber fdjon oor ber (ipe fltäilimjü.’

fei. 1111b gvip bad)te bei fid)
-

„Xics alte Slilpictb idmxmflnV:-

fogeuauuten .'pergensfummer jept mit Spatenbräu ober Clflw-

Larose hinunter. S, reiner Xb°r >
u,fm' -^u — 5lll<^

leib Wijjcitb — abutcfl, wen id) foeben ßuubenlong bcwc'b

habe!"

(SS war eine giemlid) fpatc Sfnnbe, als bet Sieuit»« ’K

feiner SJebaufnug antaugte: gu feinem tirjtaimcu gciOiilntc n fi ‘

ber^ »Straße aus in feinem tü!obugimmcr Üi<t)t. Sollte fein ^ura

biefer leichtfertige Sd)lingct, iu bem ©tauben, fein $trc w
beu Slbenb bei ber S3rau( gu, mit glcidigeftimmtcn gtcunbS’ :i •

borl ein ©clage feiern? —
grit) gog beu 3d)teppjnbcl an fid) unb ging a«! btn ('

fpipeu über ben gtur — er wollte ben äUißcthater lilww®

XaS Oeffncn ber Xl)ür ging geräufditoS oon fiatten, jrpt

auf ber '»djwetlc feines SÖobngimmers, unb bort btie*
1 * r

feftgewurgclt jtcbcu — beim oor ber bdlbvcuntttbe« Sa»?'
''

fein «etter Dfeginalb mit einem bleidjeu. oerffövtcii
*

"

fieberhaft leud)tenbctt Slugeu, unb mit biefen Singen t’tatt!<

wie ein ©eiftcSobwcfcnber oor jid) l)in

Xcr crjte tlnre ©ebaitfe, ben grip hatte, war bn: et 1";

m ein X ueff auf Xob unb Sieben gehen unb wiinßht

«efiinbanten — bciriuu ift er hier! Xattn fiel es ihm ein,

SHcginalb ja ©eiftlidjcr fei — eine 2hnljad)0, bic bet

a ,,gefid)ts ber ritterlich fdjüncu ©rfdjciuung bcS SctterS, o“ 1?"'
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nod) jumcilcit Pcrgoft! — baf; alfo biefc Slmiafjmc unmöglid)
j

ftimmcrt föunc . . . waö tonnte c«ü bcnn aber feilt?

Söci einem feifen ft (irren bcö Scibelö fuhr bei Pfarrer bon :

feinem Si|j empor.

„Sn bift Sn jo! Su mufft mir fdjon Ocrjcihcu, grift, wenn
idi liier tjerunterfain — Sein SBurfdj ließ mitfj ein — unb mir?

j

bei Sir bcgiicm mndjlc. Sn fjätteft fveitief) nod) uief fanget fort-

bleiben fönncu — roicoiel lU)t haben mir beim? Unb mic

fwnmt cö, bafe 2>u nidjt nod) bei Seiner 'Braut geblieben bift? —
Je nun, baS ift gleicljoiel — mid) freut cö, baff Su ba bift!

j

Jd) hielt c<t bei mir nid)t and — id) fann nicht allein fein mit

meinen ©ebaufen, unb menn id) irgenb ein Sofal gemußt hatte,

wo id) ein paar löcfannte finbeu mürbe . . . mnl)rt)nftig, id) märe
j

biiigegnugen , nur um attbere Wcufdjcn ju fcl)cn — Stimmen ,5a

büren."

„Sann muft eö aber butt über Sid) gefommen fein," jwang i

fidj 5rijj, ju fdjerjen, „menn Sn, ber ipeildnpoftol unb Seelen»

birt üon Sanft Sutaö. Scftnjudjt nadi einem ftneiptolal üct<

tpiirft!"

„Sn haft redit — cö ift hart über mid) gefommen!*
Ser Son in biefen Sorten unb Meginalbö 9luöbmcf babei

lieft bcu Cjfijicr ftufteu. Gr trat nabe an beu fetter heran,
|

legte iftm beibe Ificinbe auf bie Schultern unb faf) ihm emft inö

©efieftt.

„Sa* tjnt'e beim gegeben, Mcgi? ftanuft Su mir’ö nidjt 1

fagen?"

„Mein, lieber Jrrift, id) Faun nidjt!"

,,?lud) meint id) Sir alö ftabalicr unb Solbat mein Gf)tcn=
j

wort gebe, gegen jebermaun ju fdjmcigen?"

Mcgiunlb fcufjtc tief auf.

.. 9lud) bann nidit!"

„ Jft cö ein G()rcnftaubcl, tu beu Sn oerftridt bift?"

„Mein , frrit)! Jd) meift nidit — unb fiel), baö ift baö
C.tialuoße für mid)! — waö Mccftt unb llnredit ift, icf) meift nidjt,

wo meine SSerautmortung, wo meine Bilidjt liegt!"

„Saö müftteft Sn nidit? Sn, bie uerfärgerte ©ewiffcio

bajtigleit?"

Ätift fiiljlte, mic unter feinen ftänben bie ftoljc, hohe ©cjialt

jufammenjuefte, unb er fal), mic ein unfagbar Iciboollor 9lu?brucf

in Meginalbö (fingen tom.

„©emiffen! Gbeu baö ift eö! Jd) Faun cö uor meinem
©ewiflen nid)t uerantmortcii, ju reben, 1111b ebenjomeuig bermag
id) c0, ju fdjmcigen . . . frag

-

mid» uid)t meiter, Jciü, id) bitte

S'd)! Su baft mid) ja immer liebgebaln unb gut oeritonbeu —
•bu's and) beute! .fiitj mir mir, ben Rentieren Slbeub unb einen

Iteiiien Sftcit ber Madjt hiujubriugcn • - oießeidjt fann id) bann
fditafen, unb cö ift mir morgen etwa* leichter ju Sittu! Scp' Sid)

ber ju mir — fo — unb crjäiffc mir oicl »ou Sir — uon
Seiner (Braut — bem Sienft — ben ftametaben — alte», waö
Sir nur ciiifnlU — Su oerftebft eö ja, fo l)üb'd) ju plaubern

!"

„pm! Ja! G* ploubcrt fid) and) gaitj bejonberö Ijubfd).

menn man feinen beften Jvcunb nub SJctter mit fold)' einem

Unglürfogefidjt bid)t 00t fid) fipen bat, unb er miß nidjt Jarbc
betenneu ! Saö foll Fein SJormttrf für Sid) fein, Mcgi — idj

’Uj'ö ja; Su famift nid)t fprcdjcu, '0 ift nidit Seine Slugetcgcu»

beit allein! Midjtig? 'Jia, atfo! Unb id) werbe Sid) uid)t mit

Stagen analen — btoft, weint mein ©eplaubcr nidjt gatij fo

mrglos ouofällt wie fonft, muftt Su mir’ö uid)t ücrbenleu!

®aö meiiift Su beim, mein 9lltcr, trinleu wir am Gnbe
etwaö?"

Ju Jtiponö imgemcffcucm inneren Staunen fagte Mcgiunlb
ein ftnitigcö „Ja."

„Jdl beute, idi umft baö oifber haben," fefttc er fjin.ju,

mäbrenb ber Ulan eilfertig ein paar {vlaid)cn unb ijVlnfer herbei»

brüte, „idj habe einen wahren Btanb in mir."

,
Ser Üicutcnaul wollte einen fdjledjteu 3Bi!} machen, aber ber

blieb ihm in ber ft'chle fteden, nlo er in Sieginalbö biifter

flannuenbc 'Jlugcii blidtc.

„Sao wollen mir jdiou ftiegen, Sir wirb .511 helfen fein,

iTieuubdieu!" äufterte er leiditbiu unb goft bcu fdimeren . wie
Vcl jliefteuben fpaniidjeu Sein, ben er fid) nur für „grofte

®clegcnl)citen" hielt, in bie ©leiicr. „©egen Seinen 3»ftanb hilft

am befieu ei» genmbcsSiiinfdjdieu, unb baö bull man fid) leidjt, wenn
»'an fid) eine Seite an biefc Sorte hält, unb man pflegt fetjr

fanft 1111b tief unb trnumloö baiiadi ju fd)lummern, wie idj auö

eigener Grfabnuig bcridjteu fann. Sir haben ohnehin bei mir
nod) gar nidjt meine ißerlobiiug begoffeu. IBr'r'f't» lieber Sohn!
Saö ift ein Seindjcu — — Slber fei fo gut unb tbu' i(jm

etmaö mehr Gfjre an nub genieftc feine ©tunie mit Serftänbuift!

SJlau fofilt einen fotdjeu Sropfcn nidjt fo ohne wcitcrcö hinunter,

alö wcir'ö Jnrfetwaffer!"

(llcginatb lächelte ein wenig, ober bie Singen hielten nidjt

mit, fie beroabrten iljr büfter gtimmcnbeö Seticr.

„SJcrjcil)', lieber Jritj! — Jft Sir'ö fo recht?"

Gr fehle fein FjaFbgelccrto^ ©faö an bie Sippen unb tranl

cö langfam, Sropfeu für Sropfcn, auö.

„©rauo! Jiir einen Saien in ber ftnuft beö Seiiigenicfteuö

eine ganj aditbarc Sciftimg! Sdjabe um Seilte fdiöucn Einlagen,

bie nnnuögebtlbet bleiben werben! epier (jaft Su ein frijd)eö

©laö! 91uf meine Fleinc ®raut!"
„Ston (perjeu ! Unb nun erjähl’ mir, Jrip, crjdfjfc

wo warft Su beute? Saö baft Su getrieben?"

„D — h«>te?" Jrifi fiibttc fid) etwaö mibebaglich. „Sic
war'ö beim gleid)?"

„Sillft Su cö mir uid)t fagen?"

,,'Jlod) fdjoiier! Soruiit foilte. id) wohl nidjt? Gö ift ja

and) ein Unjinu — S11 bift bod) ein ganjer Wann — wirft febon

mit ber Sadje fertig werben — unb befommft beit 9tamen 110dl

biuibcrtmat auö aller Scule Wunb 511 hören: alfo — wir, meine

ft'leine, bic Sdjmicgcrmnma, Jrau Sctjlaub 1111b idi, waren beute

mit 9lnnic ©eroli» jiijammen in iljreö ©räutigamö, '$rofefjor

Sctmonlö, Sltclier nun, aber — 9lcgi — fiebft Su —
ich bitte Sid) — trinf nidjt fotiicl 0011 bem febweren 3eug —
weift ©ott, id) geb’ Str'ö gern, aber Su bift cö fo gar

nidjt gewohnt — id) hätte eine leichtere Sorte berauöjudjeu

fotlcii
—

"

SReginalb hatte fein ©laö auf einen 3 l|g b'uuntergegoffen

unb cö fid) neu biö jum 5Ranb gefußt.

„Saft’ nur, Jrip! Jdl würbe Seinem Sein unb Sir lehr

banfbar fein, wenn Jljr mir Selbftücrgeffcnbfit uetfdjaffcn fönutet . .

.

mir glaube id) nicht fo red)t baran! — Sprid) bod) nur, bitte,

fprieft! Sie fanbeit Su bic beiben — fie — unb — ihn?

Seftr glücflid) — nidjt wahr?"
„Gö fdjetut fo! Gr ift rafenb oertiebt in fic — unb fie

ift ja aud) ein wunbcrfd)öncÖ ©cfdjöpf, babei fo eiujig, fo lieb

lief» — b l’löfelig." — bem Siculenant begann fid) bic 3ungc ju

löfeu —• „unb linite uoflcubö, in einem benc.ftaniidjen SöroFalftoff

1111b 'BcrlciiFäppdicu war fie ein traumhaft entjücFenbet Ülnblicl.

Unb nidjt btoft 9Fnb(ict! Siefe iingefudjte '.UntiirlichFeit, biefer

rafdjc ©eift — bie 9(uinuth iljtcö Sefenö — Su weiftt ja —

"

„Jch weift . . . jawohl!“

„ft'itrj, cö ift cinfadjc 'Sflidit unb Scftulbigfcit uon bem
®leit jcl’,eii , wenn er fie anbetet. Seine (Silber ft»b übtigeitö

brißont, fein 9ttelier praclituoß, 1111b feine Seine taffen fid) trinreu—
ber ganje Wann Ijot mir heute Ueffer gefnßeu, alö tcF» baö, cfjr

iid) gejagt, für möglid) hielt. Unb fie? Mach aßom, waö id)

beobachtet habe, nmft fie ibn wobt über afieö lieben ! Srop beffen

, ift irgenb etwaö an bicfein uon ber Matur überreich bcbadjten

(Brautpaar, ton« mir nidjt ganj jufageu miß. fiat mid) oießeieftt

rtvnu Scijtanb mit ihren ftaffaubra Jbecn angcftccFt? Jd) bin

ein ju einfältiger fterl, um rcdjt fagen 511 Fönneii, waö cö ift
—

-

’ö taftt fidi audi mehr fühlen, alö lagen . . . irgenb ein Schatten

I
liegt bajwifdjen bei ihm, bem Waler, meine icf) — fie,

bic fd)öne 9lnnie, ift ganj lauterer Soiincnfchein! — Mbcr eö

mag ja aücö biumneö Jcng fein, maö id) ba jnfammengebadit

|
nub gerebet habe — idi habe biö jept nodi in meinem gatijen

Seben 0011 einer 9(fjnniig feine 9lhmmg gehabt! Sofien mir
nod) eine jweite Jlafdie animadien, Megi?“

„ Öanj gewift! Sbut cö Sir leib um Seinen tfjcurcii

Sein ?"

„Mein!" fagte ber Ulan fcljr ernft. „Gö thut mir leib um

j

meinen theuren 'Beiter !"

„Um ben fei auftcr Sorge! Wciuft Su, id) Föitnte juni

SrinFer werben? Jdi möchte mir oergeffen 1111b bann fdjlafeit

löHiien — id) fagte eö Sir fchon! Sein Sein ift gut 1111b

!

ftart, nub bod) ift init’ö, alö hätte id) biö jejjt nur ßncferiuaifer

getrauten!"

Jrih. ber an Seintvintcu Gewohnte, fdjüttdte erjtnunt ben

Digltized by Google



-« 844 o

Jtopf. waren bic ©lieber bereits feiner unb bic 9lugcn

mubc geworben, unb er hatte oieUcicfft ben brüten Xffeit nur

non bem ju ffd) genommen, wa« Scginnlb getruiilen T)attc.

• „Xu wolltcft mir ja fonft nod) allerlei crjäfflcn — oon

Seiner ©raut jum ©cifpicl — tffu’ es bod)!"

griff gcf)ord)tc — er bcridjtcle oon Wcbroig, ber Scffwicgcr--

mama, grau fficßlanb, erwähnte fogav gutd)cntf ffunflfcrtigfcit

mit bem ©uttcrid)nittd)cn — aber Scginalb fförtc offenbar gar

nicht l)in. Gr niefte ab unb ju mit bem Stopf wie ein Automat

unb goff fid) ba« rafrf) geteerte ö(a« bcffarrlid) wieber »oll, aber

et fpraeff lein einiges Xöort bajn, unb feine 9(ugcn blidten wie

in weite gerne.

9US griffen« Scgutator ein Uhr fd)tug unb bie jrocitc glafdjc

geteert war — Scginnlb hotte fie faft allein getrunfen — erhob

fid; enblid) ber fpiite ©oft. Sic ^?anb , bic er feinem Setter

reichte, fühlte fid) fieberheiß an, ober fie jitterte nicht, ber ©lid

war ftar, Gang unb Gattung feft unb aufrecht. Set Sicti=

lenant, beffen 9(ugen umflort waren, bctrndjtctc bie« alle« at«

ein SEunbcr.

,,$>ab' Xnnl, lieber Scgi, bajj Xu noch fo fpät gefonnnen

bift — nietmehr, baff id) nod) fo fpät — na, id) weiff nid)t

mehr red)t, wn« id) Ijab’ fageu wollen — jdwbct aber and) nicht«!

Unb meine Heine '-Braut, fiehft Xu — fie ift ein reijenbe« Stäferdjen,

wenn fic auch feine Ülmiic ©erotb ift! Xic ÜlimicS laufen nicht

ju Xuffcnbcu fo herum, muff id) Xir fageu! Xiefer Xctmont

muff mit einem ©lüdüflcibdjrn geboren fein — c« giebt fotdjc

fällte — foltcn auSfeffcn wie ein Scff — mit benen wirb man
geboren, unb bann hat man ein heibenmäffige« öliid in ber 22clt!

Xu hoff auch '» 1° einem ftleibcffcu geftedt, Seine alte Schmnnn

hat mir’« nnoerlrout, fic hat fieff ba« Xing uerwaffrt unb feffwört

Stein unb Seilt barauf. Xabei mneffft Xu folcffc tragifchc

9lugen — ©liidSlinb, ba« Xu bift! fjjfui! Gin fo fchüncr

ffcrl — unb ©rebiger ju Sanft 2ufa« — nnb SlmoorlfAif! ui

gut ’ne hatbc Slillion unb oon ben Xamen al« intcrtüim:

©cid)toatcr unb Seeleiif)irt angebetet — unb bie« Gepdit to
Xer Xctmont füllte fid) and) fd)ämcii — hat einen Staffn d.-

ber fcligc Safacl unb gewiß nod) breinml fowiet ©etb unb ei«

'-Braut, mit ber fid) nun ’mnt fein aubere« iüiäbel twrgleiön

bavf — unb mad)t and) fold)' tragifdje Ülugcu! Gebt aiiMc

3ffr ©lüdäpitje! gd) worb’« Gud) beweifen — ich Storni

Sbolbcrt griff oon Gonücutiu«, baff man gtüdlid) fein lann cta

Suffm unb Schönheit — unb ©vebigen — unb alle«! 3m
Wcrbft wirb gcl)eirathet! Xic Sdjwicgermama hat e« mir 5n!:

mit ihren el)tioürbigcn Sippen jugelobt! guin Jpcrbft sieb g;

heiratet — unb ein Wnllunl meine« Samen« wiü ich fein, wn
ich mein ©fäuSdjcn uidjt glüdlicff mndje mein llcinü

aHäuSdjcn ba« mich 1° li*& hat "

Xer ©ebanfe an ba« llcinc 3ftäu«d)cn unb fein fünfäje;

Scbenäglüd muffte ben Sicutcnant ganj überwältigen, ben r.

umarmte ben Selter unb ftfjwor ihm immer wieber, er wolle ein

jum Spiffbubcn, Sauber unb Schürfen werben, ehi ec te

!Dtäu«d)en nicht bcgliidc. Sod) auf ber Xrcppe hörte ihn Swim!:

betheuernb rufen: „Unb jum ,'perbft wirb gebeitathet!!' -
Xie alte Sel)mann fnff in Scginalb« ©orpmincr utiJ faidu

an einem Sinbcrftrumpf für eine« ihrer Gnfelchen. Sie lonn

ol)nel)in , nicht Diel fdjlafcn unb fueffte nie ihr ©ett atj, eie

„Ghtwürbcn £>crr gunfer" ,511t Suffe war. Jgeute tr.u er tr

bem luftigen Setter — nun, ba« war iffr lieb, etwa« (nitetfeic

fonute iffin nicht id)abcn! 9lbcr ba« ©ciicht, mit tonn

jefft cintrat , wufftc niefft« oon Weiterleit ju errafften ;
ct fdbil:

nud) uiefft wie fünf! feine alte Getreue ob iffre« fpäten Slufttolm

2Jlil feiner ffeiffen Wanb ftrieff er iffr fanft über ben fpirgdgh!?“

ci«graucn Sdjeitel unb ffieff fic ju ©eit geffen.

(Schluß folgt.)
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cihnadn««eit, beifgt Sf'i-

Xer (fugteilt unb ber .veiu*

ber gveub’ —

"

Stntffi teil Gißen fang

mit fdivilter, halblauter

Summe ta« alte Sorbet«

iin;ei2l5 ln:.- htölicbuub

vtiffvlc bnbei mit cntblöff«

jcm muefiilojcii Sinne ben jäffeu Xcig ,511 ben Sofincnbrötd)en.

„Xer Gugleiii unb ber Minbcr gvcnb " — weiter fam fie

nidji;’ c« wicbetfjotte l’idi bann immer ein 1111,5c« abgebrochene«,

heifer'e« Sad)cn, ba« Wf>ir * tcn Gißen, iljtcm Ghefferrn, burd) i'.'iarf

unb ©ein ging-

Xer fniitige, in blaue« grobe« Xndi geflcibclc gifdtcr faff

mit weit oorgeftredten giiffcu auf bem brcibeiiiigen böliccw

Schemel, ftiifftc ben GUbogen auf ben rothgcftricffcncn 2ifh n«

lieff ben blonbcn Strnusfopf fdiwer in ber orbcit«f<h»icligco Sei!'
t

ruffen, wäffreub er mit ber Sinfcii ben tötfflicbcn, jrocitheiluw

iliiinbart ftrid).

Sein wettergebräuute« l)iibfd)c« ©cfidit belebten jttri gui-’

hellblaue 9lugcn, wclcffc ciuft fonnciihcll in« 2cbcn gebtidi (ptta

9lber ba« war nun oorbei, laugft oorbei, jefft folgten fic träe

ben Wanticrungen feine« Sikibc«, bereu ©efaug er nicht Iniigct r-

anjuffören uermod)te.

„9(d) Xu gruiibgütigcr ©oll! Unb baran bin nur ich icffalb

Xamit erffob er fid), reelle feine fehuigen ©lieber, ftülpte te-'

fd)War}cn, abgetragenen giljffut ouj unb feffritt $ut Ibm

Xrnuffen pfiff 00m ÜJicere ffer ber ffeutenbe Sorbo#

über bic baumlofen Xiiiicn , wühlte bic ÄSaffcr bi« jum Sind

auf, fo baff fic fid) ju ©Jcßcugcbirgen thürinten, unb 'ty

bcu feinen Saub über ba« Xnd) oon Wenri tcn ßiffm« hätte

„©ieiiii er fic bod) ganj oerweffte!" ftöffntc bet gifdtcr ue-

gab feine breite ©ruft bcu rafeuben SSJinbcu prei«. Xit fdtxfjry

idjnumgcfvöntc Sorbfcc tobte wie ein wüthenbe« Saublhid-

in leu Giffen« ©ufeii- tobte ber Sturm uodi mefft. ßb ®" '

1-

fchon tauge ffer, feit e« ba bvinnen jum lefften Stale freubig f
Hopft ffntte; aber heute, gccabe heute am 2i.! eibuacf)t«tflge,

t« t! -

iffjn fein Stummer mit aller Sdffucrc auf« baß et g’«!' 1

crjtidcu ju muffen.

„28cihnacbt«J«it, hcil’gc Beit,

Xer Gugleiii unb “

brummte Wcnri jefft mit feiner tiefen ©affftiinmc, abet bat .w

Stinbcr gveub’" wollte iffin niefft über bie Sippen. Xa t JJ
'

int Sanbc, unter Stranbhafcv unb XfmengraS faft oefftotl. -^

Sutrmwiub ffeulte über iffn hinweg unb ber cifenfeftt S®
id)tud) 5tc laut in beibe Wänbc.

..Wert ©olt, ücvgieb mir! geff wollte e« ja gutjnacbrr.

er jolttc ein braoer t'Jieuidj werben — ba braud)!’« Strenge

J
unb nun Taut c« fo — 0 mein ©otl!"
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Unb brr §enri« Seele flieg jener iurdjtbarc Tag auf, al«

$ann, fein cinjtgcr, bereit« ,511111 fräftigen jungen herangewadj'citcr

3 ot)ii, onf 1111b banon ging. (Sr War ein wilber, uitbänbigcr

'i'utfdjc geiuefen unb ber 8atcr Oattc HPiihe geling gehabt, i()u

in fjurijt ,511 (jalten ; oft balle ba« Taiicnbe feine fcfjmcrj^nftc

Hpradic $11 bem Meinen Tl)imid)lgut gerebet. $c ftrengcr inbeffeu

.vSciiti gegen ben Slnabcii geiuefen lvor,

befto mehr batte ihn bic iUJultcr ber

wöbut.

9lbcr einmal mar « bod) and) ihr

,511 toll geiuefen, unb fic faT) rnubl

ein, bofi er Strafe haben mußte, braditc

c« aber nid)t fertig, i()ii fctbft ,511

iiidjligeu. Sb balle fic ibm gcbrot)t:

„Sorte nur, icf) fag'ö bem 2$atcr!"

Ta« mod)te auf $aun einen ge-

lualligcn Giiibruc! gemadjt haben, beim

lucnn fid) bic nlljcit uad)fid)tige unb
gütige SWnttcr fogar beinogcn fflf)ltc,

ifiu bei bem 'Pater, beffen Strenge iie

für ifju fürchtete
,

ju bedingen, fo

tonnte. er fid) aiti gehörige Strafe

gefaßt mndien. Tic gurdjt babnr

trieb ibn in bic weile Seit, 1111b bic

Gltern blieben mit ihrem Stummer
allein juriid.

Jod) teil Gißen unterbrach bic trü-

ben (Erinnerungen, bie an feinem in*

iieren Dinge borübcr5ogeu : er burfto

Mall)i beute gernbe nicht «dein laffcn,

unb fo 'd)ritt er beim fdjmetfälüg jii

bev rotbeu $icgelt)iiltc juriid, luctdjc

fidi, non einem Meinen Wävtdjen 11111

geben, bid)t t)intcr ben Timen erhob. (imit batten in biejem

Wnrtcbcii währenb be« Sommer« rolbe hielten , biijtenbc tHojeu

unb fdnoarjgeliipfellc fjeucrlilien geblüht. “Sic Srcmbcn luaren

itehen geblieben unb ballen fid) ber Söiiimcuprndjt gefreut. 91ber

nidjt biefer ntlein galt itjr Perweilcti, e« galt uudi mehr bem
blonblocfigcn Snabcu, ber giuifchen beu '-Perlen ipicltc.

„Sic beißt Tu, mein Söhn
dien?"

„Gi, fo fag « bod)! SEÖct wirb
iu blobc fein!" halle SVatlji bem
Steinen jugeraunt.

„Samt ten Giften."

„So iit’« redit! '.'tun gicl»

ein fd)ön'
s
4>atjcf)cficii," crmitthiglc

bie muntere Siitftcr«irau ihren

Liebling mcitcr, bet fid) cnblidi

aud) bewegen lief), fein fanb
feuchte« S>iinbd)cii teil (Säften

eutgegenjuftreden
;

feiten 50g er

f? ohne eine Meine Wabe .^uriid.

Unb and) fpüter hatte fid) jebet

über ben ftrammen !)eramuad)fcii

teil 3'ingcu gefreut, ber ba fdjou
f° flott feine hieße firidte ober
tu« Meine Wärtdjcn in Ctbining
hielt.

(

®a« mar nun uorbei : bie

'•hellen »erborrt, bie Stofen oer*

milbett, bic feurigen üilieu uom
*traubl)afer überwuchert — —
1111b ber Olonblodige $01111 len

Gißen^ iputlo« uctfdßiniiibeii

!

$enri öffnete mit Ihliibc bie XI)itr, bie ber Sturm mit

Wctualt in bie fingen bviülie. Stalin lauerte mehr, a(« bau iie

iQb, in ber '.'iätjc bc« Cjcu« 1111b iah gciftc«nbmcfcnb in bie

Äüngolnben Slammen. Tn« tbat fic oft ;
ber haftige», auigeregten

Arbeit folgte eine 91bgefpniutt()eit, welche ihren 'Jfflnmi nod) bc

forgter machte. Tann Ijövlc unb fal) iie uid)t«, modjtc S>cnvi fic

anipxcd)en ober butd) fremibtidic (.'icblofungeii 511 ermuntern fudien.

9(nch fein fhcicftcltc er ihr vianc unb Sangen. Sunbctbar,
tuie feine tiefigeu, groben fcnnbc 501t mit ber Dlermftcn umjugrhen

mußten. Wrcntenlofe üiebe, SÜlitleib unb tiefer Seelcnfd)nifr$

lagen in jeber feinet (Bewegungen.

Ißlößlich fuhr bic Stau empor. a(« lucnn fic au« langem

Sdjlnmmcr jiih erlundjt wäre, ftürgte au ben Tiidi unb formte

au« bem Teige bic Sciljiiniht«bvötd)cit.

„Siir Tid) — für mid) — unb bie beibeu für unfern

Jfaiiii," fagte fic mit einem }ärt(id)cn

fächeln, welche« fo fchlecht ,51t bem

florrcit 9tii«brud ihrer Ülugeit paßte.

23a« log nur barin? Sic ein Scfjteier

breitete e« fid) über bic bnuflcrt 'Pupillen,

bic ftcl« fo furchtbar ernft in ba« feere

fibautcn.

„ 93 ift Tu mir Oöfe, §enri? Uitfcr

$anu lommt heule! Sdilagc ihn nidn

mehr! — 9lid)t wahr? ber böje,

liebe $nngc — fo (anc\c au^tiblcibcit!—
2ld) bii lieber Wott!"

Sfothi nahm nod) eine i>anb poll

Slofiiicn , wnfdi fic oorforglid) im iri

fdjen Saffer, bnicflc iie ftill lddieinb

in bic Soden unb legte auf bic für

$auu beftinimleii jicrlid) bic 2nid)-

ftnbeu t. G."

Ten Gißen brad) foft ba« .\1cr5

bei bem halb irrfimiigcu Treiben fei

11c« Seihe«. Gr hoffte nidjt mehr

auf be« Sohne« SicbcrMjr. 3ann
war umgetoinmeu, geftorben unb her

borben, fimft hätte er in ber langen

»feit bud) irgenb ein Scbenfycidjcn uou

fid) gegeben!

Motf)i griff 111111 ,511 ißrem fd)Watjcu,

wollenen SWonlcl, (jiilltc fid) fcjt barin ein, fd)lang ein Tud) um
ben Jlopf, nahm einen ilarfeit Tragforb auf beu ÜRücfcu unb balb

barani watete fic, ber Uubilbeu bc« Selter«, nidjt ocfitenb, burd)

beu tiefen Snnb bem belebteren Tbcilc be« Torfe« ju.

,\'ict waren bie Straßen mit rotbeu dicgclfteiiieu gepflaftert,

1111b mm febritt fic tapfer au«, fo bofs iie balb ben i'larltplaß crrcid)te.

Gilt griiuer Salb war l)kr

nuj ber fonbigeu, boiiuilofeu $nfcl

iiberhindjt erftanbeu. TicSinten-

werber Sdjiffe unb ber Tampfer,

welcher uonhioibcii lommt, hatten

Tanncnbäumc iu $ii(Ic unb Sülle

lierübergebrad)!.

,, 9ld) wie fdiöu! Sie fcpön
!"

rief SVnthi len Gißen, „öc, Tjdjnbe

Seueriu«, gieb mir einen rcd)t.

recht fdjüticu — mein $ann muß
ben größten haben, beu aller

größten! Tu rceifjt hoch, bnfi er

heute lommt?"
Ter alle Sifdicr faf) ba» junge

Seib fd)merjtid) an uub gab ibv

eine prädjfige, fdjtniifgewadjieiie

Tanne.

„Taufe, banlc ~ wirb ber

jidi freuen!" Tamit ging fic

weiter, fauitc hier blaut« 3eug
5ii einem 'Hnjuge, bort 2(epfel.

'Jlnffc, fid)ler unb ed)ten friefi

’djcn StiiiippeKud)Cit.

„9lim iit « genug." tagte fic,

pndtc alle« in ihren Tragforb.

nahm ihn auf beu 'JUicfcn, iimfaßle ben G()tiftbaum mit ihren

beiden Iräftigcn .fSänbeu 1111b fämpitc fid) «lieber burd) Snnb.

'Jlorboft 1111b 2d)iiech»fd)cn ,511 ber .jjiitle hinter ber Tünc juriid.

„Tie arme Statl)i ! Tie hat’« 511 fct)r gepadt. Sa« war
ba« für ein fdjmudc« Seibchcn! Uub eine tüchtige .^au«frau !"

„Wcrabc baß fic bem $iuigcit mit bem Dillen gebrohl hat,

iit ihr in« Wchirn gefahren."

„Uub leu Gißen ift ber 2Utc and) nicht mehr, 011 bem nagt

ber Snrm, baß er fo ftrciig mit il)m mar."

18U0 luc

L.
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„Ololl niog einen in ©noben bor io etwa? bnmliin''

2,v5 tunren fo bic Weben, wcld>c bic biebnm Jr

iulnncr hinter ber armen Mal l)t hcrfanblcn: unb mellt d?

eine ©tnttcr mifchtc fid) bie Ihväncn au« bcu Slug«, ir.

bann befto frenbiger für ihre blonbe Ü inbetfeftar ben&ü

nacht-Miirf) ,iti bereiten. —
2ie Sonne mar bereit« blulrotb in« töleec geiati,

ihr golbig purpurner 9Jadiglanj flammte am lurilir

Öimm.'l
,
fdjmainm auf ben mogcubeit glutljcn unb Ita.

in beii blanfen ,>-en ftoefdi e i Uon non teil Giften* pte.

itathi fdjürte ba« Rener auf bem offenen pbc, rp.

/Ttftfjc au, breitete über ben 2ifcfi ein fdjnccioeifee* Ömr;

orbuete bic ©abcu, bog bie 2Badj3lid)ld)cn um bi; ifat

De« Scihnaditbbaiime* uub betrachtete wohlgefällig

SScrf. 2a flopfte c«.

„fromm herein!"

2er ©äcfcvlehrling trat ein, brachte in einem 2<#«

forbc bic gebadcucu fHofineubrötdjen unb legte iie nfr;

bic Ghriftgefehenfc.

„2a, nimiii, Seihuad)t«jcil — Ijeil ge S; i (
- ‘

Matfji uub vcid)te ihm uou Den Slepfcln unb Wimen.

„2aufe! ftrühlidic Seil)uad)tcn!" entgegiirtebrtS'Jd-

gcmohiifn'it*mriftig uub eilte roieber bem Torfe jii._

„fröhliche SBcihueieftlcn!“ ftöhnte $enti, jeintn SifoHi

laiim uod) bcherrfd)eub.

IS« buufelte ein menig.

„So er nur bleibt V" fliifterte Satin,

ipcitri roanbte bn« btcfidjt ab unb itftwieg. Gr wife

bafi leben hier umfonft fei.

„(Sr wirb fd(on fomineu!" meinte bie Stau unb Min

miebev ben iViautel bon bem 'Jfagel.

..So bleib' bodi!" bat teu Giften.

„iMeibeu? bleiben?'' Matl)i fal) ih« fo crftaimt tr.

ab? habe iie bicic Sporte nidjl rcdit ccrftfflb-"

2al>ci legte fie Den Söimitcl um, nudelte Joe 'US

mieber um ben Stopf unb wintte ihrem Saue

geheimuiftooll mit beut ‘Singer.

2er Si''d)er fdiitttclte Der^ioeiielt

Dem Stopfe, entfdjlOB iich ab;' tot

feinem Scibc 511 folgen, ni.’ldvc Se-

gen Sdmlte-J in bem tiefen »uh-

Saub jur2üue ging unb bctin Hobi

alloinm.

2 a ftaub bic Scan toieber, uit|3-

fo manche« Slal, uub icfcanteb«

au« in ba« weile, brntticnbeSf«

um ihren geliebten o° 115 '1 u

märten. Unb ixnn bmi-

and) bieicsWialgcbulbiä

il)v an«.

Sdiaiimcnb V'ititm

Sellen gegen bie tüvier •

teeften hinauf faft

Aiiftcn ber beibtu. t" ;

btadieii iidibie

Die 3?ranbung ;

Dem Slurwt m» :

Seile.

Stathi hielt

gefpenftifd)
flatterrte

«cwonbe, uon Nt_
r

«Woiibjtbtiit in1
-''

fo ftanD iie

frntile mit ihre«

jebe SelUntietc
111 •

gritnben, et'
1

vielleicht ein fl*®'
'•

poefteige, uel&-'

Me« bringe.
.

„.vmriti

ri!" lici fie

HÖa« sW •'

Stathi? ' v,i '

k 5
4

s

'*

:
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„9ieiu, nein .Whitter 9Rmlcr!‘ ruft bn jcmnnb —

ul; ^orc e« bcutlid)!"

„liotlii, bic 'JHpdcii ! Komm, firnu!“

„ 91dj! 2:ic Wüoen! 92un fumr.it

er nodi nidjl, brr böfc, bet liebe Rillige!"

2cu ©gen lunfafjie feine ftvan

feft, ober liebeui'll mtb Wollte fie ,511t

glitte jiirütffiifjteit, beim fic war
fdliuad; geiuorbeu wie ein Jtinb

mtb uermodjtc fiel; jefrt faum
nodj flnf ben güjjcn ju bot

len. - 6t fmntle ba«

fdjon.— 2)a blieb fic wie

bet flehen. Silbe 58er-

uoeiiluug fam ftber fic.

2 ie breitete bie Sinne
an«: „Saun! Sonn!"
Hang e« jdjontig in

bic ftiirmifdjc s3iad)t

fjinau«. „3)ort

!

Xort!—SKaun!
Sonn! — — 6r ift

bo! Gr ift ba!"

„fiatfji — !"

..Siel; ba« 33oot

!

lovt — cö taiidjl auf —
P'ouu! Sann! — Sefct
ift« Ocrjdmnmbcn - —
nein .— nein— Dienfrf)

Sann tpenri - - ficljft

5 n niditV — 2 a fumtut

mein Kinb mein
SVinb!"

®r>n ftifdjer grauftc, iljni

iw « , at« ftriiubten iidi

ibm bie Jjjoatc , aber er

’olgte untoillJütlid) mit ben
•liigen bet Jpanbbcwcguug
teilte« Seibc«.

„'tici tMait bem 'Jlllmäd)

•neu, mirtlid) ein iüoot!

pbne Soft — ein Sann
**

ttcljt anjvedit bavin —• co
'«'bt mnf)ct! iMcibe,
«atlji, — bleibe! — Sd»
werbe §ilfc berbcijdiaiicu!

°’ieb ihm ein Scidicn! Siufe mit bem iiiriic ! >}olc bie Laterne!*

^abin ftiitjte fjciui, nm ciligjl fein 58oot flat 511 madien
bottgin Matlii, bamit iie bie Volciuc Ijole.

Jpcm'i ten Gißen , Gilden Mluin unb
i'uci onbere ftifdjer {tieften fdjon uom
-.aubc, unb Statt)i tdjwenlte ba« ftcuer«
fe'dsen. al« gälte e«, babnrdi bic Seit not
bem Untergänge 311 reiten.

.
»oflnu! Sonn! Seiljuadd«-

g
1

} »eifge Seit - — Sann! Sonn !
—

Ja) bin ba - ber Gugel unb ber
•'nüber ftreub’— id) bin ba! — Komm! —
«omm! — *•

Unb uom jdjWanlenbcu Dta^en I;er

flfolgt« Sluttuort. 2er ftc|)eu eine« Segel«
würbe gcfdjWcutt unb Jlnllji glaubte bie
«tnnmc ihre« Knaben ju boten, bie fidi
,lu

"5 "lit bem Unithenben 'Jlorboft ,511

einet jubelnbcu Sciljnnd)t«bi)mnc reteinte.
'-l'on bet .ftafenfeite bet fämpftc jid)

•bentK. 58 00t ju bem anberen Ijcran. 3rf)t
•o'V5tc c« bod) auf ben Sellen nun
oetltbtpaub cf, jetu fafjten c« bic Saifer,
oß baf Steuer faft feine Straft uerlov.

Hatl)i
fa() c«, fic begriff bie Gefahr

nö jaltete bie £>änbc 511111 brünftigen
'bei. Sinn flog ein Hau hinüber ju
(m tlltmaftelen ftabtjeng, jcjit ein jruci

=

te« — jcljt maubte teil Gißen fein 5ßoot unb fdjlcpplc ba« ge-

rettete glüdlid) in ben fitbereu fpafett.

To ftanb fdjoit Jiatl)i.

Sonn! 3a»n!"
Gin faft jum ÜJIauu gereifter Säugling
fbtaug an« 2aub, lag 311 ben ftiifteu

bea Seibe« unb umfaßte fdjtudjjciib

ihre Suiec.

„3<b bin«, 3)?ullcr — idi

bin « — — 58atcr, SMuttcr,

»ergebt mir!“

$cnti ten Gißen ftanb

fpradjlo«. Tai Stutlcr

betj (jotlc fid; alfo bod)

nidjt betrogen!

G« bauerte eine ge

raume Seile, bi« ber

llcbcrfdjwang ber

Gefühle ein tidjli

ge« 5ragcnuubVlui
Worten gcftattele.

58om Sinne bereut
tcr umfddungen, er

jaljlte Sonn, tuic

«l)n ba« ^eimiucli

uuiibcriuinblid) er

griffen Ijobc, al« er

mit feinem eiiglifdicn

Sdiiffc fo nabe ge

lucfcu. 3)a fei er

cutflobeu mit Ge
foljr feine« 2ebcu«
unb feit brei laugen,

laugen ‘iogen treibe

er nun fd)on auf
ber Sec.

Ülbcr c« mar, al«

« ob Katbi ba« alle«

nidjt börte.

„Sd) wiiftle e«,

bafj 2)ii beute uodi

fommft, id) wußte
rt

.
afl»J (icwif).’"

toicberboltc fic nur
immerfort.

^ ^ Sie fdjritteu jur
.«mW. ^aim bmte öui <canb ferner \vinnul) fiiffcu mögen! —
2 a fdiaulc ba« Xadi fdiou hinter ber Jiinc brtuor unb Slallji

flog mehr, al« baß fic ging, bem befdjeibeueu .vieime ju.

„Sattel wartet nod) ein weuia 1

Grft — !"

Sie war fd)ou hinter ber 2biir
üerfdjwniibeu, ber beieilftebcube Gl)tift

bouin flammte auf im 2id)lctfdiciu unb
erleud)tetc ben niederen SRaum wie mit
einem nbcrirbifdjen Gtauge.

Sw nädjftcu Sobrr blühten luieber

bic IWctfcu, bic fRojcu 1111b bie geucr«
lilieu in bem fleineu Wnrldjeu uor
Veuri teil Gißen« imtie. .vielter Sou
uenidjeiu lag darüber unb faub feinen
•Ibglanj in Katfii« unb .fieuri« früh
lidjen, gufri ebenen Gejidjtern.

Stile 2iiu!elbeit war ihnen ouu
Weift unb Gemiitl) genommen

,
beim

Sonn war ja bo, et War ein guter,

rcdjtjdjaffeuer Solju unb tiidjtigcr See
inonn geworben, wcldjer feinen Gtteru

in 2 iebe, Gebotja 111 unb Arbeit gctieulid)

jur Seite ftanb.

Digitized by Google



848

Sex „X>eutfd)e in Amerifta.

T^ic gruftc Jeier, i>ic

!
am i). Cllubcr

;um Wcbiidjtuifj bei

elften beutfeheu Gin

maiibcriiug tum beii

Xciilfdjcii'Ämcrifnsbe

gangen murbe, Dari

wohl bes lebljnftcfleii

©icberhalls uid)t

inte im allen 4>a

tetlanbe. fonbern

überall, fomeil bie

bemühe ginnte Hingt, e\e

min 'ein. Raum ift es ein

Jahr l)ev, bnfi . bie ?lit

tegnng yi bem fdjüncn

Sein in bei beutul) ame

nlniiijdjcn 'fjvcifc laut

ronvb, uub nun haben

u'ii es erlebt, bafj fidi

in allen gvofieveu bent

jdieii VliijicDlmigen uom 9(tlautifdieii

bis vm< Stillen ilRccre beutjdies

5elbfti)eiut)l wie auf liölteves Meheifj erhob

uub nufere 'Jmibslmle aller WlaubeiiS uub

3lammc$ucvühiebciilioiteii ueigeficn lief), um in

Uinlvad)t fid) alles Denen )u erinnern, mas bie

beutfdie tSinwonbeviuiii feit ;mei Jtoljrbuubcrtcn Der

Oleueu ©eit neunten ift.

lis mar im 3 ommer ueigangenen Jal)res, als in

einer beutfdieu Teilung tUiilabelphios. ber chrmürbigeu Cuaterftabt,

mo im Jahre 1683 bie elften beutjdieu Giuwanbcrcr laubeten,

ber Mcbonlo eines allgemeinen beutfdi amerifani'dien Jcftes aus

gefptodien würbe. Ginc jcilgtmäjKrc 'Anregung tiätte l)r. M.

,v(ei incr, ber berbieuteflieballeur bes „'Bbilnbclpbiaer Xcmolrnlcn",

uirtjt lieben tonnen. Seil ben Uluardiiftcngvcucln in Ghicago

bilde fid) ber „'Rotioisnins" , ber fanatiidic Jrembeiilmfj, ber

Vlmerifa oou JcU ju Jeit wie eine Scudic burdtyclit . wieber

geregt uub fiefr nidit am menigfieu gcgeit bie Xeutidieu gcwaubl.

ilmfonft mochten bie longongcicffcncu uub hochgeachteten '-Bürger

beutidicr 9tbfunft Dagegen SBerwahntng erheben, mit jenen Wut wanbcrnini. bie nun

Dürftigen fWorbbrcnuein auf eine Stufe geftellt »n werben, ffltau feit jwei Jalnlmu

olante bie bnnbcSgefeftlidie '-Bofd)väiitung ber Ginmanbcvuiig uub betten fd)ou midi

fall mit uuoerhohlenem SRifitraucn auf alle '-Befireümtgeu ber ben Meftaben bei

Viwaubteu uub in Ulbfjanblungcu uub 'Monographie« bte flnnta

ber beulfd) amenlauifdteu SBetgangeubfit in weitere Sttife la;;:

»Juni tlinhme ber bculjdi amerifamidten $ref cs gefafii. Sei

fic bei biefer Vtrbcit flcls reblid) mithalf uub bie (iJtilnSm.it:

hiftueifdjeii Vereinen, wie fic heute '-B. in i; t)ilaMp!n:. fto

mote uub au anberu Cvtcn beftcheii, warm btfiitwi’iKle.

Ulis elftes öffentliches ei dien bes neuen Weifte# bitf ti.

bie groftdttige fpiouicifeier gelten, bie im Jahre 1883 i; ffcj

bolphia unb in anbeteu Stäbleu ber Union begangen rat

9Rit biefem geile lebte Das Mcbätbtniß bei fuitKflcn SaÄ
Giinuanbcriwg, über

Die mau bis bahiu

wenig ober garuidits

gciouftl hatte, unter

ber naiijeit beiitfct)

amcrifanifdieii '43c

uötferuug wieber

auf, unb fo nach

ballig war bei Gin

bruef, bafi man jedts

Jahre fpätet , als

man $uv geioc Des

„Xeutidieu Xagcs"

fidi uadt einem luiir

bigen gefdjidjtlidjeu

Greiguif; itiufah,

ciiiftiiumig an bie

groftc 'Biouietfeiei

uom Jahve 1 ss:i

auluiipfte. Hub ein

bcbctuitngspoßcres

nnb fchöneres Greig

uif) als bie Jliilinift bei «fielt beutjdieu UlnjicMci '«

hatte man lauin wählen tiJnnen.

©ir uerbauleu es Den ausgezeichneten Jvorfdurngw l» -

Scibcnftiders. 'Brotciiois au ber UniocriUt) ei l:
c

Dag uns Die Meidiidite bei erftcu bculfd)en Ginwanbnwg^-

fchlofieu würbe, ©ie in Gnglaub. fo gaben muh »» t'“
1

;

'

Die tSeligionsfampje. Die teineswegs mit Dem Xveinigbüt'.

striege bcenbet waren, Den Ulnftoü vt ber gciMlti.yn f;- •

l»r. 0». AetTuer.

Xentid) Ulinctifauer, ihr angeftammtcS ©ejeu jn erhalten unb v'

pilegcn. Sialb janb Die U(iiard)ifteuiurdit in bem allen leiitfdieu

liaft. beffen ©urjeln in gtuubucvidiiebcueu Ulnjrfiauuugcn uon

2ittc uub IHetigiou ;,u fudien finb, einen mächtigen RJiutbeSgenoffeu.

tfiefonbetS Die ’ beutfeheu Schulen erfd)ienen Den 'Ratioijteu als

Xilauiitatten bes oerhafilcn beutfeheu Meines . nnb fo entbrannte

beim m uevidticbencii Staaten ber »iepublit ein Deiner Mampf

ums Xcutidie, ber Iciber nur jn oft mit Der 'Rieberlage nuferer

Üaubsleiite enbete.

Xa war es beim hohe Jeit, bau jid) bie Xeiitfchen ihrer

langen unb rnhmuolleii Meidiidite in Slmerila erinnerten. URodtlc

Der yinweis auf ben 4>ov;ug bei beutfeheu Schulen gegenüber gen 'Benuinloauieii.

bem lanbläufigcn amcvilaniidieu Gr,ichuugSwefeu, auf bie Schäfte Atijtifiebeln Unb

hoher ©cifteMultur, Die burdt bie Gvlialtung bei beutfdien Spradje mit ihr \icheii nuu

Dem üanbe vigeiiihvt würben, muh wivtnugslos uethalleu, bem and) beiiiütjei Jlng

Jcuguift ber Meidiidite, bas oou beutfehev 'JRilwirtung bei ber nnb beutfdie X()at

Molonifaliou, wie bei bem 9luf unb SluSbau ber Slcpubli! feit Iraft. beutjdic Sitte

•weihunbert Jahren rebet, louutcn fetbft bie fanatifdiftcn Ulati unb beutfdie Scbens
» . ii v .. w /—v , i

'Reuen ©eit wogt.

Um frei ihren in

ucrftcu Ueberau
gungcu leben ,vi ton

neu, folgt bis {leine

beutfdie Cuäferjdiai

im Jahve li>M3 bei

Giulabung ©illiam

'Bonns, fid) in fei

uer amevilmiiidien

Molonie bvm lieuti

l»r.

ihrer neuen vieiinotb galt', 511 ihren eignen gemadit hotten.

i'nuge war ber Sinn fiit bie Mcfdiidilc bev Xcutfdicu in

»Imcrila nur ocreiiift’lt gi finben, bis inehrcve lievoimageubc

'lRänner wie Jriebvtdi Mapo, V- 91. 'Jtattcviuaiiii . M. Monier,

jjr . C Scibeuitider 11. a. bem Megcuftanb ihre Ulufmerffamleit

1111b wcgwcijciib
, cvfdiciiit in bem irennblidicn Jb»

^
bev Uluswanberer, Ä. X. 'Boüovuts. ein hod)gclimKt

bic ganze '-Bildung feiner ifeit in fid) aufftcmmune» .

*
9Jgt. . Xic exfte b(iuid)e tiimvanbctinigin'llwetita •
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Ser ((einen Ouäfcrgcmciiibc au« Grefelb folgt einige 3«h»c
fuiitet bie Slu«roaubfiiiiig and ber VfaM, bie fidj nach bem Staate

'Jlew $orl toenbet unb bovt ba« rciRcnbc »tohawftfjal in einen

blülicnbcu Watten umfrfjnnt. 8J5a« jene erfte pciiiijtjloanifdjc

bcutfdje Snfiebetuiig nie Vorbilb glcidtfam gcftiflcf, ba« wicbet

[joft ftdj nun im Saufe ber jroei 3ai)t^unbcrte in ben ucrfdjicbeuftcn

'Steilen ber Union bi« auf ben heutigen Sag.

Set Urronlb weidit bem fleißigen Anbau, §anbwcrf unb

3nbuftrie ccfte^cn in ben bculfchcn fRicberlnfjungeti mic auf

Zauberwort, baueben fcfttt gejettiger SroMinu ein unb halb finbeu

and) Kuiift unb Siijciijrijaft ihr ijeim. Stein ©ebiet mctifchlichcr

Sf)ütiglci(, in bcin Sciitfchc nidit ©roftr« geleiitet hatten! ü«
märe unmöglich, hier audi nur in gröbftcn llmciifcn beu VI nt heit ber

Seulfdjen an ber geizigen unb mntcrictteu ßnttmtfelung Ametifatf

dtt fdiilörrit. Unb al« e« im »origen 3flhrhlll'bert galt, bas heit-

iidjc Wut bet Sreihfit 511 erringen, alb bann fpnter in blutigem

Viirgcrfricg bie Schmarl) ber Sflauerei nii«gctilgt werben fotlle,

ba burftc and) beutjdje« £>elbentl)iim Seine altbewährte ©rtijje :

bezeugen.

Sa« fiitb in allgemeinen .giigcu bie Sriuucrungcn , bie ben

„Scutjchcu Jag“ itt« Sieben riefen unb bie bei feiner Seiet burrfj

AJort unb »ilb jttr SarjieQuug tarnen. Senn e« gall ja,

bie Veöcitluug nufere« Volf«tf)uiii« für Slmetifa nid)t nur bet

»taffe nuferer SanbMetilc in« ©ebädititiB ru rufen, fonbern

fic »ot allem ber amcritamfdjcu Vcoölftrung lebeubig juv

Vtufchauung 311 bringen, bie »011 gcfdticfitlidjer Gilbung leibet

nur in Vlueuahmefällen Weift unb uou bcutfd) • amcritonifchcr

Vergangenheit in ber Sdjulc tmdjftcn« über bie uuglücfHcheii,

im Unabhängigfeitöfricg au üngtanb »crfoufleu „Reffen" gc

hört l)ar.

AI« Se|ttag hatte man fo diemlid) allgemein in alten Stabten

ben ü. OOober, ben burd) Seibenfticfer feftgeftcKtcu 2nubung«tog

bet crftcu beuifdjcu (Sittwanberung in Veniift)l»nnicu
,

gewählt.

Aut in einzelnen Stabten, wie 5
. SB. in Glebclanb, Cipo unb in

Sau Sianciöfo, (nüpftc man ba« Seit au einen nubern bentfd)

nmcrifauifchcn Wcbenftag. Aber and) hier trug bie Seiet bctt=

fetbcu (Sharatler, ben ihr ber gemeiufame grofie iJwcrf unb bie

eiumiithige Vcgciftcrung au allen Orten nujbrücftc. Unb bie cdjt

bcutfdjc Kuiift, frohe Seite ju feiern, furgte überall bnfiir, ba« ber

Sag crfjebctib unb ciiibrncl«üi)(l »erlief.

Anliirlidj gcftaltetc fich bie Seiet am gro&arligfteu ba, roo

ba« Scuiidjthum ju »iclcn Sanicnbeu »ertreten ift, in Stabten

wie Baltimore, St. Sotti«, »iilwautce, Kanfa« tiitn, Sclroit u. a.

Vtu »ieleu biefer Crfc ruhten für beu Scfttog bie ©eidjaftc , bie

Straften prangten in ()crrlidjem Sahnen- unb Vtuuicnfdpnud, unb

Saufcnbc unb Abcrlaufcnbe »on Zuidjaucru jähen bie gcfdjmadüoll

georbucten, impofanlcn Umzüge üovribcrjichcn. A!o e« nidjt gerabc,

wie bicömat in St. Sotti«, auf eine »fafjeuparabe aUjcfebf« an

ba hatte mau Weber Viiitjc ttod) Kofteit gcfchcut, um glesjab

hiftorifche Scftjiige tu fdtaffen, bie Sceneit an« ber

unb bem Scben ber Sentjd) Amenfaticr Ritt SarftcUimg teffct

Vielleicht war ber hiftotifdjc SvilRitg. beu ba« funftfiicnige S-estü-

töum »filwaufee« au«fdtmürf(e, ba« Vottcnbetfte in t«fcr Vc

jicljiiiig. Süd) aurf) ba, wo man auf einen größeren llmpi

»erdichtete, fehlte bod) ba« uid)t, wa« bei allen geietn w kt

uerfchiebeniten Stabten ben Swhepunft bilbete: bet mit Um«
unb ÜDiujit begleitete Siebealt. Stur bie größten Stjcater unb fMla

veiditeu au«, um bic Sefttheilnehmer du fafien, au bm tntsa

Orten waren bie Stabil unb Staatsbeamten erfdjinten, *u) ;n

allen öcutfdjcn unb eug(ifd)eu Seftrebcu ftang bie fchönc Vegcijltnai

wieber, bic au bem Sage ba« Scutfdjthnm ber Vereinigten Staat»

wie nie diwot vereinigte.

Scf)luer lägt fidj bic weitgehenbe SSitfimg etmtffcn, bte tut

biefer gewaltigen unb bod) fo fricblicfieu Simbgebung on;%ps,

Siit bie Scutfd)eu Slmerita« bebrütet bie Scicr, bic wob! «1 Ji

fünft ein allgemeine« jährliche« Vol(«jeft im fdjöaftcii ains

werben wirb, ben Slnbrud) eine« neuen 2eben«, ba« feine fiwiuirf

bem Vciuujjticiu ber errungenen tSiutjcit }iel)t. Slur ju Diele unfetex

SianbJtcutc finb im 2au|c ber Jahvbunberlc in« anbcce iajit

übergegnugeu unb haben ba« Vlnbciifeu an ihren beulfdKis UrfiK-

nicht einmal in ihrem Siameu bewahrt. Stbcr mit Der (friitserco;

an feine nmenfaniidte Vergangenheit erwadg bem Scuddicn ani)

ba« Vcnmfitjciu au bie hohen .Kulturgüter, bic er in Spude

unb Sitte at« heilig ouvertraute« tSrbe an« ber beulfcheu heimä

mitgebradn hat unb bie in ber neuen Steiniall) rii pftegtu. ji

erhalten unb au«diibrciteu feine grofie Stufgabe ift. Jeim ali

Sohn eine« Volte«, bem bic geiftige unb heute auch bic polueiß

Sithreridiaft ber Söett dugcfaUcu ift, (ritt er in Stmecita ti«c

Kultur gegenüber, bie au beutfdiem Weifteäleben auf oBm

bieten fid) ru bitben in ihren betten Vertretern bemüht ifl

aber im Scutfd) Slmeritauer bic« ftolRC Vewujitfcin kknbig iü,

ba toirb er ebenfowenig bereit jein, feine Slalioiwlität nil

Sprache unb Sitte »on fid) ru werfen, at« jic » 01t natibüHfif«

Slumafjnng fid» rauben ru taffen.

3«. au bem „Scutjchcu Sage" war c« auch in Slmeiifa .cit

Seft, Scutfd)cr mit Seutfd)en" ru fein. Sic großartige

ftang wie eine 'Antwort auf ben prophelifcheu SBiUloiiuugmj, !c’

Srauj Sautet Vaftoviu« vor jtvei 3nh ch»"betfctt ben tommbn

Wefd)led)tcru teilte« geliebten Volte«, jurief unb befjcit latcmiife

Sdjluftwortc lauten
: „Vale posteritas! Vale Gemianitas’

Aeternum vale!“ wa« in freier bcntfdter Ucbcvwßung etw

heißt: „Sei mir gegrüßt. C'kid)lcd)t ber (äntel! Set nie je

grüßt, bu Sciitfdjlhum! Sei mir gegrüßt auf ewig!”

'Jlctu Öort. 3ttliuo «ortd-
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Bcilami)5 3ußunft5f!aat.

r^iu »fidblid au« bem 3«htc 2000 auf livST" — „ttadj betn

ßOJ. Sanfettb ber amcritanifd)en Crigiualnuägabc".*

'Bare bet 9luf be« Vudt« uid)t feiner Ucberfeßttng längft

»orau«geci(t, ber erfte iSinbruct biefer 'Aiitütibiguug müßte ber einer

licicnhafteu SHettame fein, wiirbig, bie (Siierfudtt eine« Vctrmtm

heraii«iuforberit. SBic üb warb Veit amt)« „l.ooking back-

ward- aber thatfäd)lidi befdtaifen ift, fo gehört bie Vtiltheifung

(einer unmittelbaren VMrluitg Rttr wcicuiüdjett Memideid)mtng bc«

Vudt«. Sic fagt utt« : biefe« Vud) begegnet fidt mit betn 3«tev^

oiic »on iMinbcvtlaufenbcn , c« ift ein (Stlcbtuß mtferer ^eit, ein

VtnäbrucE ihrer gohrenben 3»ffU • ©viegetbilb ber fid) in ihr

betämpfeitbeu .ttoffnungen unb VKmfche wie fattm ein attbere«.

anie bic« gefd)ieltt, beutet ber Sitet an : in Sorttt einer Vrvptß'iic,

bic im« au-Mtialt, welche 3 llfiaui,c 5«h« 2000 an bie Stelle

bei itnicren getreten fein werben. Sa« ift Riiglcidi SoRtoUriti!

uttb SoRialpoefie. Unb in biefer Vctbinbung, jeitgemäß wie fic ift,

gleidiReitig au bie Veiiirdttuugen unb .^ojiuuttgni, au bte UuRufric-

beuheit >!U| ber Olegeuwart unb bie 3iifiiiijt*iboalc tindähliger 3eit

genoffen jid) lnüpjettb, liegt ba« Wehamuiß bc« unerhörten (Srjolg«.

• Seipdtg, Srud nub Vertag »01t »tiitipv »ectam jun.

Vier nähiuc heute — iei« in Vtinerita ober in (jure»-

nidit Vtntheit att beu großen Stagen ttadj bet 'Ülügli&'at cmrt

'Auegtcid)« ber fo^iatcu ('kgeniagc , welche beu Samt'! öu «'*

tereffengriivveu in ber mobernc« ©efettidjaft von 3 ttl>x ^ vV?'

du einer immer gefährlicher werbeubeu ©tut!) entfacht^-. «“

Sürfteufdtlofi , in ber Vauernhüttc
,

beim idmütttnbcn 'Stubt-j*

nuferer 3ubuftricftäUett wie beim teifeu ©eränfdt Ser fchtcibW'-:

Scbcr im ßitten StubievRiminct be« ©etct)rtcu, überall finbel »•

arößte Sraae bc« mcmditidii'ii 'itmtirfwüi« ihren VSibechalt-
'

ber Sidtter. „Vadt un« bic Süubflult)," antwortet laßen ‘v---

ber burd) »tatcriali«nm« unb Selbftfudit »erhärtete Vetltdct *-

ivivolcu ©enuftfudtt. „Sic Stcrvidjaft bc« '^rotctcina'.«

nufere .Cacrrfdtntt, wenn iljr am Saterneupfahl ha"^-“.
l

grimmig bei Vluardjift. „Sic 'Auftöfung aller ftaam~‘

Ctbnuug, ein wilbcv VerRweiitnugblampf aller gegen

fagt

,

trüben Sinne« in« 'Seite fd)auenb . ber fdjwacm®

Zweifler. J'-'ber Si)jialpt)ilDfopl) aulwortct mit eiltet #* *

.

(

Sormel, bic wohl Vegvijfe, aber leine fittnlidte Anfs»«“ :

I ber 3'duujt vennitlclt; jeber SoRtatbewoUat wü ’VU '
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rmigcn, für bie er eingcßaiibcncinnißcii j liebliche Ifofiunt fdbft

iiorf) »irfjl weif); bet jiifunflSgfciubigc gbealift mit bem ©e-

lennliiif) feinet Ucbcrjcitgung , baß bic Suttüidduiig bet ©lcn[d)=

pcit trop ntler £>inbcntifie bet ©erwirftidjung einc*5 SReidis

bet SBnprßcif , bet Siebe, bet Wcrccptigfcit uub Tafcinsfrcube

nitgcgcngcpe . . . Wher bic büftetc 3wcifclftngc : „2Bas will

bau werben ?" blcibl in Srroavtiiitg bet impften 3'dimft allcr=

ukivtS befteßen.

Sn fonunt mit jenem fliffcit Sätfjetn um bie Sippen, baS

bet ftumor erjeugt, ein 3opu bes uorbantetifanifdjcii grciffaatS,

Per fioljeu Sdjulc bes prattifepeu 2cbeuSfinnS, ju und herüber uub

Uibt uns ein, er Wolle uni ein ‘.Ulntcpcn crjäplcu. Seine Stimme
ift milb uub frcnnblid), feine fRebt ift ernft, faß troefen; aber

um feine 9(ugcu jicpcu fitt) bie {fältelten ucrbaltener greube, uub

on£ beu Dingen bringt ein Warmer 3trnpl frober ©egeißetung,

bet eine ungewöhnliche ©erpeißung nie Sdilußfap bei ffllärdjcnS

aljucn läßt, Unb et crjäfjU uni, wie er im 3aprc 1887 buub
bie ©epanblnng eines ©taguctifeurö in einen langen, taugen

Sdjlummer «erfaßen fei, in einem feft gefdiloffeneu untcrirbifdjeu

Weroölbc, baS er fidt wegen feiner SriilaflofigFeit als Scplaf-

tabiuelt patte bauen taffen, uub wie er erft im gdpre 2000 wiebet

aroadtl fei, opne barübet eins feiner Sebenijaljrc eingebüfjl ju

haben. St erjeiptt, wie fDlciifcpcn eines nnberu WcfcplcdjtS, eines

anberu gapdnutbcrtS in fein bis batjin uueulbecft gebliebenes

Wcmnd) gebrungen, ihn ins Scbcn gerufen unb fteunblidj aufge

nommeii Ijabeu in iltret ihm fo ftentbeu SSett. 3Mit bem Slcrget

über einen langwierigen Dtrbcitcrftreif , mit beu Ijnftlidjeu Gin

brüefeu tnm ?(ujcicpcit einer gätyrcnbcu iReuolution fei er eilige

fcplafcu; erwadit aber nun ju einem IJuftaub ber Wefcßfcpaff, in

weld)em bie ßftcnfcpcu wie ©rüber cinlrädtlig jufammcu leben,

oljnc Streit uub Dleib , Wcwalttpat uub Ucbcroovtpcilung: in

metdiem jeber in einem frcigcwäpltcu ©crufc gegen Seiftung eines

lUlnßcs von Dlrbeit, bas nid)( größer ift, als cs ber Wcfunbpcil

.mtriiglid), oöllig befreit ift uon ber Sorge um beu fommenbeii

2ag; in weldjem es feine Unlerfdjiebc mepr giebt jmißhcii arm
nnb reiep, gcbilbet unb liugebilbet, fonbern alle ©lenfdjen reid)

finö an Wliicf nnb ©Übung, weil fic alle gloid)cu Dlntpcil unb
Wemiß am '.Vntioimlucrmogeu haben, ju bem fie alle und) if)rer

.'traft unb St vt ein gteidjes ©faß burd) ihre Dlrüeit beitragen.

Unb er jeigt uns, wie biefer herbeigeführt worben ift

uidit burd) „Tpciluitg" bes ©rioalbciipcS au alle $u gleichen

^peilen, fonbern burd) Dtbfdjnffung bcS ©riontbcfipcS, oor altem

hfS_ ÖetbeS, fowie bco .vmubcls. bcS SfnuiuerfcprS unb beS Strebit

wefeuS mit eiugebilbetcu SSetlhen, uub au bereu Stelle getreten ift

ber gteidie fircbitauthctl aller am ©ermögen per 'Jinlion, erworben
burd) pflidjtmiißige Slrbcit uom 21. bis jnm 45. gapre, unb burdi

f>” großartiges Moopcratiofpftem , eine Crgonifnliou ber Dlrbcit,

in me tri)er ber Wrimbfnß ber VtrbeitStbeitung unb berjeuige ber

gcnoffciifd)aftlid)cn Sprengung in gleidjcm Ü'laße jur Weitung
tom men.

TaS neue ©ofton beS 3aprS *2000 öffnet unferen ernannten

©lidcn bic Tporc: eine Stabt mit breiten Straßen, bie, Oou
©äiimcii bcfcßnllct unb mit ovndjtigeu Webciubcn iimfäiiml, auf
^läßc mfinben, aus bereu ©arfniilngcu Springbrunnen unb
Statuen pcrtiortcudjtcii unb bic Oou toloffotcn üffcutlidjcn ('Sc

hiinbcu flanfirt fiiib. Sr führt uns in bie Dliefeiilnijatc ein, wo
bie iibcrficptlicpflc Giuridjtuitg ciurs SBarcnprobcnlagcrS unb oraf-

ti'dtfte DliiSitiipiing tcdpiiieher .fbilfSmiUcl eS jebem ©efud)cr er-

nwglid)t, ohncbefonbcre©ebicming jebe beliebige SltiSwnbl ju treffen

»nb ©efteßung ju mad)cn, bie burdi eine ebenfo orompte Sjcpebi

ImnSmafchincrie iiingcpcnb crlcbigt wirb, fo baß bie SBnrc oft nud)
oor bem .'länfcr in beffen N?mis ift. .Staufer? Mimt, ja! lieber

©iirgcr, jebe ©iirgcriu, jie haben für itjre ©ctjon eine Stvebil

bitte,
^

bie auf ihren jähriidien 9(ntheil am Dlationaloeriiiügen

auSgcfteßt ift unb auf wetdier bei jeber Srwerbuug ber eilt-

'prethenbe ffietrag fnpirt wirb.

!£as neue ©ofton fennt leine Herren nnb feine Wiener, nur
•Arbeiter nnb Ülrbeitcriiinen, bereu ("ejammtheit ähulid) gegtiebert
nt wie ein <öccr bei allgemeiner 3Ue()rpflid)t, uub in wetdicm bie

Xtnhl ber 5i»aß'c, b. I). ber ©erufsart, bem pcvjöntichen Srmeijcu

iiberlaffeu bleibt, bas Mlufriitfeu ,yi leilenbeit Stcßeii aber burdi bie

pevfonlid)c SJeiftiing beftimmt wirb. Tie ganje 'Jiatiou, grauen

unb SRänner, gci)t in biefem .'öecr auf; mt feiner Spißc ftept

ber ©räßbent ber Diotiouolrepnblif; bie ©cteraneit, wctdic Shrcii

mitglteber iprer ©eriifSgenoffetiftpaflen finb, üben burd) 9Bapl bie

©cjejjung ber oberen ©erwaltungSpoften auS. Ter neue Staat

fennt feinen Dleib, feinen Tiebfiohl, feine tfieiratp aitS Sigcmiuß,

leine ©ermÜgcuSptojcfje, feinen Slvieg, weit er fein Weib fennt.

Sr übernimmt bic Grjicpnng ber Stinber mit ber nuSgeJprodjencn

Dtbfiept, bereu cigciitpftmlifpe Dlnlagcu für irgenb einen DlrbciiSjweig

ju cnlbedeti
,

ju enfwidetn unb für bic äicfdc her nationalen

Vlrbeit ju üben.

Unb bainit es bem petfönlidien Gpvgeij itidjt an

fcplc, wiiifeu ber befpnberen Seiftung als 2otjn öffcntliipe Vfn

=

erfennung, fojtnle HuSjeidimiug, amtliche Wacplftdlung. Tas
füuftlerifd)e unb wiffeufcpaftlichc Talent finbet feine befonbere

Wartung; ber Wcnuß ber Slunft ift Dlllgemciiigut bei rcid)fter

'2luSwal)l für beu perföulidjeu Wcfdjmacf; uoiti 45. gapve au ift

ber Smuptjwed bes TaieinS, nur itod) beu pöperen ©cnüffeii ber

jhiltur ju leben.

War anjie()eub, baS ^erj mit Dlhnungcn eines neuen

gotbenen beraujdjenb, entrollt ©cßamp biefe ©Über.

Uub jebeu 3weifet, ber iid) gegen bie fOföglicpfeit biefer gries

bcnswclt regt , ift er fojort bereit
, ju üefd)Wid)tigen bnrdj

bteubenbe DSeweiStüpvuug , beu ©roteft bcS gnbiuibuaUSmitS

burd) bie cifetooßc ©erfidjetung , baß in feinem HufunftS-

ftaat bic pcrfön(id)e greipeit, bic ©cpaglicpfeit bes gamitien

tebcuS, bic 2uft au ©ewegung uub ©erättbcruiig feiucSwcgS

ju furj foinmen.

Mt ber freitid) — ein SJiärdieit ift ein löJävdicu! SS laun

uns fdjöuc 3 llfunffSltämne itod) fo glaubhaft macpeii, ipre Sv
füßiing bleibt Sa die ber 3nfmtft. Tie Wegenwart fault fie nur

burd) ©eperjiginig beS fittlicpcu SternS ücrmcrtpcii. 9lud) ©eßamps
3ufunftsftaat ber nalionalifirten Arbeit ift eine „Utopie", ein

„Ufirgctibpeim", wie TpomnS ÜWoruS’ „Utopia", ©acous „Diene

DKtantiS", GaiitpancKnS Sonncnftnat ober bie ibeaten Wciiditc,

benen SdiißerS ©ofa nnb 2cffings Dlattjau Dtusbrucf uedeipeu.

Dther itod) nie fiat fid) ein Srjcuguiß ber ©hautafie, wie es jebe

lltooie iß. fo fepr an baS ©orpaubcuc anjulcpncn mftauben wie

©dtnmiis „gapr 2000", nedj nie war für eine foldic ©iroppetie

fo oicl ©SirflirfjfcitSftoff jur Dlrfnüpftntg in ber 5lsdt wie in

nuferen Tagen, wo bic Ueberrafdjuitgcn ber Trcßuif, bie gorl-

fchrittc beS neuen StultuviiiotorS, ber Sleftvieitnt, bic Sifolge ber

©erßaallidjuug großer ©elriehSanftalteii, wie ber Sifcubäpiteu,

ber Traug ber ^"b'iftvie ju bisher unerhörter 3iifaitiiiieiifnfiuitg

ber Dlrbeit ?c. auf große ©eränberiingen in aßen Wcbictcu bes

fojialeu 2ebenS hinweifen.

Unb mit großer firniß hat ber ebenfo wnrmhcrjige wie

ppaiitaficrcicpc Dlmerifaner all bas ISJirllidje jur fdjeinbar feßen

iiutcrlage. feines luftigen ©aus gemacht , ben er als ocrtocfeubcS

3aubcrbilb in ben blauen Dtcttjev ber emportpiinnt.

Taher bas oiclerorts nuflietenbc ?>iißoetßänbniß , bics SL'evf

eines humoriftifd)en TidßetS für ein cruftgemcinteS Sojial»

veformpvogramm ju nehmen; bnper bic Tpatfocpc, baß eine neue

polilifd)e ©ortei in Slmetila idicm jept ipre Sortierungen auf

©cflampS Looking buckrrnnl ftiept; bnper bie Wevüdite , in

©ofton beftepe bereits ein ©ereilt, ber begonnen habe, ©ellampS
©laue „prubemeije" ju Oerwirflid)cu! giir beu benfcnbcit ©leufdjen

rtdßen foldic ©etfuepe, beu Traum eines TicptcrS in bie rauhe

33clt ber DSirflichfeit cinjufiihvcn, jid) fclbft. Sr weiß, baß bies

immer unb überall ein uevgcblidjcS ‘-Beginnen bleibt. Sr {aßt

bic luftigen ©efpinfte einer mciiauSgteifcnbeu ©Ijautafic als bas,

was ftc fiub, als bic gcßnltgcworbcuc Sepnjudjt einer cblen

Seele, als ein ©efenntuiß ju beut Wtaiiben an beu gorlfdjritt

ber ©lenfdjbeit. Unb forlfdireiteu wirb bic ©tenfriipcit , wenn fie

aud) ben Sprung ins 2anb ber DJcärdjcn niemals lnndien wirb

forlfdireiteu wirb fie, aber bie 2Bdtciitwidlung läßt iid) nidic

mciflern, nicht oon bem Tiditer unb nid)t Oou bem 'Jleoohitions

manne; forlfdireiteu wirb fie — biefer Wtaube ift es, ber and)

um ©cflantpS ©iid) eine fo große Wemcinbe octfnimneU pal.
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t Srfilarflffenasfenfdjaft

9?cn Scßmlbf • 2Srifttitfe($. Stil geidjnungen uon ferner Zehnte.

D on alten ©efcllfdjaftcn unter

[jaltcnbcn 3roedä ift bie

„Sdjlataifia" bie eiitgige, tuelcfic

eine über bie gange germaniidtr

SSelt, alfo oiiiicr bem lemfdini
'lu'irflf and) über Ccftcrreicfi

Ungarn, bie Sdjwrig unb 'J!orb

Amcrita (ich ucrsiocigenbe Au?
behmttit} gcfuubcn unb bued) bie

• ßinheil ihre? ßharaltcts tuic iljrer

©ejepe eilte eigenartige 'Heben

tuiia gewonnen hat. Xeun nidn

bloft bie «ii ft an fröhlicher, fünft

letifrf)gcf)obciicr©ciefligfcii führt

bie (Ulitglicbcr gufatumen , bie.

melir ata breilanfenb au bet rat)!,

in fünfunbueuugig Stabten ihre

Sipe, ihre „Hurgcn", haben,
fonbtvn fie haben fid) audt höhere
-fiele geftedt: bie Aitäbilbung

eineb Ijilfbereilni ©cmcingeiitcö unb jene? ritterlichen Sinne?, ber über

alle« ©enteilte unb Aiebrigc erhaben ift. Ser trdne Sdilaiafic foll in

feinem bunten Sdjalf-joröcnsllcib fidi äitficrlid) brr profanen 'Well unb

ihrem ©etriebe mie Döllig entriidt, ale breiliunbect ?ahre nur ihr geboren

ivähnen unb mit warmem $tucn eblem Aiemdieuthmit fid) wibmrn.

@o war <$ gemeint unb fo würbe c? gehalten in bem Heilten .'(reife,

ber fid) einit in groangfofer ©cfclligfeit beim 5>oi)feutran[ au? Hilfen in

frag Aufanimenidjloj}, unb fo ift es geblieben in bem iet,'t über gmet

(Srbtfjeile fid) evftredeiibeu Sdjlarafiemeifh mit ieiucr in bie gaufenbe au

gctvachicnen Sfitgtieberfdtar.

Sagenhaft fcftoit ift ber Anfang biefet Sdiöpiuug geworben. Seine

ßhronif ueimödür gang guPetfäffig einen cingcliirn alb ihren einzigen

Urheber gu begeidmen. ;iumcift waren e? ('Aiiglicbec beb fraget- Haube?

Ihcatct'J. bic guerft am 10. Ctlobcr 1S5!J nach bet foiftellung auf 'Her*

abrebung in einer (Oiermirtbfdjafi gufatumotlamen unb ui luftigen ßiit

fällen fidt nergnüglen. Xamal? beiaf) jene 'Huhne uiiiet ibtem Xircltor

jfjome einen ftattlidieu Heftanb au jungen, anjittebniben Saleiilcn, »on

betten mehr nl? eine? watet gu Mithin mib idwuen ßrtolgeu gelaugt

ift. 2 iefem jungeu Holt, bei bem ihcitwciö lieb gebliebene? Smbcnieu

thüm mit tünftltrifdter ©enialität fid) vrriefitc. war ba? sneipeu helle

Vuft, unb iugctiblidicr llebermuth fudtle ihm einen ibealcu ,lng 311 geben

So entftanb bort, lua? eine fo groüc, ungeahnte . fnTintft haben (ollte.

Um bieielbe 3fit haue fid) in fr.K ein ücttvuiirb !nt,-raiiid>cr Her

ein unter bem Manien „Atcabia“ ge-

bilbet, bem audt mehrere Angehörige

be-5 ilieater# beitraten. AH aber ein

mal ein neu augcmelbetc« flitglieb

bei ber Hallotagc gbgetdmt würbe, er

Hätten iu loUcgialifdietn ßhrgcffthl bic

idton mitgenommenen ihr Aubfdiciben aub

biefer ©cfeüjdiaft. Sttthiglidj befdiloffen iw.

aub ber enoähnten Iniiigeu Jhtciptttt&rnbe

rmtg eine freie Aüuftlerücreinigiuig 311 me.-t.ei-

ft r ShMterbireftor fdiloü fid) au unb u

eii.eu weiteren Shcif feine« Werfouat? an

ebcitio würben neue Mlitgliebcr an? am.
Hcnifblceifen gewonnen. Xic auf foldie

ftattiidi »erftärtte ©efctlfdiaft taufte jut) in .d

iichtlidier ^ctaubjorbccimg gegen bie (0 wah!

rijdien Atcabier unter groftem Stibcl „ r

rafjia“ mib nahm fogleidt beit Utngug n;

anbereb gerämttigereb unb beijer gec: 1

«ofal oor, bei weldtem fdjou tdtlarnr

Spall genugfam in S.-eue gefegt würbe.

joller alb juoor fprnbollc e? tun

jtjp unb .vnimot iu biefer öefclljdjaft.

fieuercifer forgten eiugelne immer an 1

Mbenbcn ber .jfufanmtentünne für liimi’.

gehobene Unterhaltung. up»‘. Ci l n

ipietten auf. bie »Oll bet r.»ec lief.cn n 1

©ejättgeit hören, bie »otn Sdiaiijpicl

Horlräge gut« heften; tu fröfjUdjcnt inu

firten gufnmmcnioirten würbe mand) '!

fpiel getrieben, ba-j mehr mib meljr ft.

'Hebetmuig bei beftimmten Skraulai'.

mib finubilblidte* ©epräge atntahm.

ihriiube lief cb auf eine Heripottm

ßitelfeitfn unb ifätherlidileiien biefer

6urd) einen feievtidjuärrijdien Stultti

felbru hinaiib. £ahet bie iSmfiihnmg

hödiit pomphaften ßevcmonietl«, ba-S u

lief, hoi ber Aufnahme neuer äKitglieb-

bei IfrUieUung beb Aitterfchlageö gut © 1

tarn ßin niiitelallcrlid)eb Staubertoclfd) te

für oerfdnebenc Hegcidmungcit »011 u

„1,6 .vatibtimgcn aub, ©ruft, 'Hnfal; mtb

(itmiiifbrnf lauteten anher* alb bei a ge*

Hu'hnlichoii ‘Wenfdtcn. $agu trat ein ! mi' ii

graPiiänid) fid) bewegenbeb. mit adjni.vmube

Aljallü.

ftotjirenbe« fNfttertf)um,

Tidt fpreigeuber^iofwür-

beit* unb gieidjbambib*

bftnfel, unfehlbarer Xe-3

potiäniiiv beb Cbcr
fdjlaraffcu alb M er

wählten primus inior

jMtrcs unb bcntüthig ehr-

furdttbüotter ©eljorfgiu

feiner lHeichbiimenha*

neu, bie er 311m 'Heften

beb Sdjafjeb in öelb
fttafeu nehmen ober

gar in« fdtauerlidie

'HnrgPerlief) gu Unten
unb tNaitcn werfen lai-

ien tonnte. Xer Uhu
wutbc alb tnäd)tigei

unb finget SSädncr,

auch alb 'Hole ber gött

lidjeu SUtinerPa
,

gum
Sd)tihpnirott ertöten

unb in aitögeftopfter

ilcibltaftigfeit auf ho

hem Xhvoiic gut ttnbe-

bittgteften Verehrung
aller ©enoffen uub 2?il

ger (bab touren bic ein

geführten (ffäite) aiiige

ließt, fpätcr fogar eine

jfeitlang bttrd) eilten

lebcnbigen crie(it. 3hm
galt ber erfte „Vttftt

flrtifi“ gteid) beim ©in
tritt iu bie ,,'Hurg“, bcu

©cfellfdKiftbfaal. Alb
böfem Weift, bei Uhu«
Xieuil gu ftöveit trachte,

gab mau einem 'Hotal

ben '.iJameu „Cito“ unb fotpic er fein ntihtiloollcb (Sivlcu igmrx .«

bcidiwidgigte man t()it burdi Jranlopfer. ßhorgefättge wutbin

unb toinpouin, bereu friidhe Utipninglidtlcit unb mclobiidu C-uniüne

beule in allen ..'Hurgcu“ weit unb breit ihren beftritfetiben Sstibn nüi.

2 er ßorpbgcift, welcher gegm lit.Sttüet

bte Xrutjfchlaraficn halte (tftclira tow, t*

tigte iid) btttdt alle biefe heiterem «tt« ®
Wenüiie; et bewidte eine AtütetliuceJ w

Weiimtuug, bie, wie breiftig ruht« tf Mffi
1

haben, ttiriit üon raidt DenaiiKhmMt,

hafter unb fdincll in Grnüd)Urung wätu..

rtiftcfitigleit war, fonbttn ft® “‘A“.
berubrm mtb manchmal

golbreitt bewahrt hat, Xaraub «gi» »•* r •

hiugehcnbe Hiebe ber fraget cdjtown. «

ihre Sdtöpfung mtb ein gercduimiuet >

auf ihre Sifialteriucridtaft.

3m 'Anfang beb Jahte»
®

ihrer A'liiglieber bcu emiten tnnfi5,_i“

Ireiben uub btn Sinn bei Sd|lat«wm;

m bie tegelrediienirermeln emtiAo*™ .

eine? „Spiegel-j
1

,
gu faifen, m» »*

Annahme erliiclt bie 2-iilarama 'htj
-

Crgauijalioit mtb trat in ein geTciütü

uctl)älitii«. 3m weicntlichen m
t'i? heule mcuigebenb für «De ctwtKwtr-

geblieben, welche bie ©eicüfäwU tT
. © (

;

.

Xaöfelbe '«iiglich brr .««9? >*VZ
im befoitberen bie Sdilatafpa WJ«

•

nannte , tief bann nach fein«

i.adt'Hevltn öafclbjt tut Lltcbet .

.

Sthlotafita in? Heben, N«" '

e? und) ben ©runbtfihftt

arbeitete, wenn and) in atibtrtiu,

ber (Negierung. ©*
-

ßa'>

J^shhr Ct<r

„(Berolina" auftait

idtlaraffcn einen „iRdabo ^V* ,

liehen Vertatet ^llrt S^
ben „Sippnngeu - >1;

pailamentarifd) fltKüdWön ,

;Vtiammentünf teil ,
unb t.

,

,

lieh allmächtigen

ber iapaimdicnAe«^
1

-.,

»c« n|ail«n-,oW «. '

|

ber Htagtr «*1«°
. v,

mit ihr ein», tM»tt

lina bamalb mdgariat' - .

ben. ba überbaust an1

,

r ,
breitmtg

Wn b'tvuctgmig öcb „flurtilvubcn" 5ü)Utrafftn »or bem Uhu. al» einer einmuthtgw '"1
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fdjoft in anbcte „©urgen" nod) nic^t

gebad)t mürbe. “Die ©egichungcn

bcr bribcn Sd)larafienrcid)c in Süb
unb Korb blieben gunädift nur rein

pcrfonfidic. Anbcr« mürbe es eift

1872, a!« Bon ©erlitt ein Apoftel*

thuni jiir „Eroberung“ Don i'eipgig

für bic Sache bcs Sebtaraffemhum«
anSging. (Sb fübric bic« au einer

©erbüntmug ber brei min befteben-

bcu Seidie, oon benen ©rag« al«

ba« mütterliche erflärt mürbe. Sind)

in ©rag erftaub 1872 burd) ©crliu

noch ein neues Seid), unb »on üeipgig au« erfolgte halb

bnnod) bic ©rünbuug eine® foldjen in ©rrelau. liitt

Jtongit, ba« int Sabre 1875 gu üc-ipgig ftattfaub, bemirfie

eine Umarbeitung beb „Spiegels“ im $>inblid auf ben

eiitftanbeuen unb eine weitere Ausbreitung in« Auge

fnffenben SöbcratiBbiinb „AOfdttaraffia", unb bamit

würben im Weifte ber fraget ©etfoffung bie ©runb-

mauern gu bem Sau gegogcti, ber bann Gnbe bet Heb-

giget unb anfangs bcr adügiger Sabre fd)itell gu nuidi

tiger ©töße oufroud)«. ”Xie „©crolina“ bade auf bicietn

ffongil ihre beted)tigten iapauifdten ®igenibümlid)!eiicu

bent neuen ©uubcSfpicgci geopfert. Siegreich über

maitdjc philifterbnfie ©oruttheile erhob fid| bas jdiallliattc

©aimcr Uhu« auf ben |{itmen uon immer mehr ©tu

gen in ©cutfchlanb unb Cefterreid), bann in ber Sdtwetg

unb in Ungarn, enblid) and) fenfeit bcs Cccaii« in Sem-

Vfotl, Chicago unb San ftranciMo. Sebc bietet neuen

©rüubuugen mußte burd) einen Sdilaraffcntittcr burdi-

au« uad| ben ©orfdjriften be« Kongi!«fpiegclS unb

Cercmonicüö erfolgen; fie tnufile burdt ihn basjenige

©lutterreidt gugemiefen erbalten, welche« mohrciib be«

Borgcjdtrirbcnrn ©robeiaht« ber „Kolonie" beten Cr

giebung übtrwndjte unb nad) ©oücubung berfetbeu bie

©eftätigung bei „Aümutter ©raga“ beantragte , mit

burd) bie .Kolonie erft ein in ben ©erbanb ciugeiugte«

„Seid)“ tuurbe. S<bcr Sdtlaraffe ift beim auch ©Jitglicb be« ©mibe«

AUid)laraffia unb in allen Seichen be« „SBcltaflS" als Sitter gut eafien-

fdjaft berechtigt. ... . .

Auf ben alle fünf Sabre fid) roiebrrftolenbcn Kongilten unb ben »a*

mit ocrinüpften ©unbf«|eften fam ba« eiuljellige öcprdgc be« Sduaraffen*

tbumS in all feiner bunten 'äKannigfaltigleit ginn fch&nften AuSbnid.

‘Jas ciuit befdteibene Süftgeug im Auftreten nahm immer glÄngcnbcrc,

reidiete Sonnen an. Chrgctgig tradtteten jo-

bann bic cingelncti SNeidjf, itjrc befoitbetcn

Sefte, toie Stijiungstnge
,
gehn , gmangig- unb

bann gar füufunbgroangißiäbrigc Jubiläen, mo>
ntit bic ©raga 1884 ben Keigen flolg eröffnen

lonnte, mit allem fdtlarafiifdten^offlaatspomp in

S.cne gn feheu unb ben aus allen Seichen ©ela-

beiten eine fd)ouc ©erftfreunbfebaft gu «weifen.

©roßartige« bat iteiierbingS bie ©crolina

gut breitägigen Seiet ihre« fünfunbgronitgig-

idlirigen Jubiläum« iu ben imteren Säumen
be« ftaiferhofbotcls geboten. ISie Abbilbungen,

weldje mir bringen, führen einige« bon ber

itebeubeu Aii«fd)uuidung ber ,,©urg" oor , in

welcher bie ©erlittet Sduaraffen „fippen", unb
Bon ben ©ebräudten biefe« fröljlid)c»t Sitter-

otbenS nuferer Seit. $a ift ba« Scirftemappen

ber ©erolitta mit bem Saturn ihrer ©rüubmtg
unb bem Sdiilbfprudt, ber AUfdilaraffw gebärt:

„ln art« voluptaK"
.

„bie Jlimft ein ©ergufi

gen!“ ©on ©atmen iimfrängt ift ba« ©efammt
bilb ihrer ©erftorbenen mit bereu uhoiogrcipl]i

(dien ©orträtfl. „Qu Abnlla!“ io beiß' f* »on
ben au« biefem Seben Abgcuufenen ,

benen feiet-

lidj ba« „irautrlulii“ nadjgctufcn morbcn

•fl. Sie ©erneigitttg oor bem in ieber ©nrg
ibroncnben Ulju ift, mie errcäbul, bie erfte

Olmprang mtb ßegrßfjung

freuxbrr Srijlaraffen.

©berftblavafft.

©Hidlt be« „eiurcitenbcn“ Sd)laraficu. Auf feinem thron ift einer

bcr überfeblarafien, meldjer „fungirt“, in feiner „Süftung“ gu (dien; auf

bem größeren ©ilbe crblidcu mir ihn uub feine bciben „Amtöbrüber“

mit bem gangen erlauchten tfrofftaal, Kanglcr, ^eremonienmeifter, Sdiap-

meiftcr, ©laridjall, Sunfermeifter, SOniibfebent, truebfeß, and) bem 4>of-

narren, bamit bcid)ämgt, bie oorgefübtten ftembcu Sitter mütbig gu bc-

gritficii. (Sima 350 Sdilaraffett au« etlichen fünfgig Seichen mären in ber

großen Sfftbaüe ber ©erolina btifammen, iu

meldiet unter raujdjeuber ©itifil brr pompöfe
Aufgitg unb „ISbrenriti“ oor ber „Allmuttcr

©raga“ ftattfaub, in bcr bei perleubem ©ilfencr

„tapier gefiPbt“ mürbe, „bie gange 'Jlacbf heitere

uub meiheooOe ©orträgo poetiidier, mufifalifther

unb bramatifdjer Art fid) in überreicher Sülle

bringt«! unb Ifhorgefänge bie auf« prddjtigfte

gcfcbmüdtcii Säume biirdjbrauftcu.

©in ©iummenfehaug ! Aber getragen oon

bem ©eitle harmtojer läuft, geweiht ben ©enien

ber ©oeiie unb ttunft, barj et wol|l al« enoao

©iiijige« in feiner Art gerühmt werben. Alt

jiub matidie iu feinem Kultus geworben unb in

treuer ©egeiftentng mit jungem Sinn ihm er»

geben geblieben, ©cbilbele oevfehiebenfter ©c«
rujsllajfcn haben fid) mit $crg uub ©limb gu

ifjrn befanut, unb mer unter beu im Kaijerhoi

fo frohmüthig Sippcnben and) au bie hunbert

graue Kopfe mit leuchteiiben Augen gefeheu,

alte Herren oon fethgig, fiebgig, ja achtgig Sohren
mit bem bunten ^eim auf bem .vaupt, bcr mußte
fid) fagen, baß bie« Schlarafiemhmu ba« Saig
in (ich trage, bcutjthe ©läimer in bcr gangen

Säelt ju cbler ©rübcrlidileit giiiammcugufchlieitcu

unb einem ibeaten Sage in tinferem 3«talter

frohmüthig unb fiegteich gu folgen.

(Sorlfchmig.)

fintiere Rächte.
©ine ßaufnigefdjidjU oon glttmr ’25ci6ro6.

‘Jtotfctr.-.ct KtOjten.
Stile Steäite ocrtet>5tlcn.

ic Dtlcrfji'fbnitcrin, eine behäbige, bunnnc, gttlmülljige («nu,

ßrblocfjlcr eines reidjett !öuttf>nfnecs, beinevltc mit Öefvemben

bie 3fid) c" bcr 'Jfeigmtg (ioa« .gu einem Stncdjtc; fie fonutc firf)

eine foldje (ffefdimatfSDerirrung nullt ciliaren, fie warnte fSua,

fid) heim '-Hauer etwas anmerfen gu lafint, unb fdiültcUe brbenflid)

ben Stopf, als bas ÜKäbdjeu feuerrntf) mürbe, foroie fie Super!

ermähnte.

® „15s ift „Seit, ball Sit Xid) mit bem ©tirfßarb feft ucripridift!“

fagte fic ; ,.Su wirft gar gu wnnbertid)!“

„Seit ©urtharb will id) uidjl!“ iticjj 15on Ijcrüor.

)800

„Üliir War’ er auch 5W r0^>" bic ©atteriu. „ O'ieb

acht, ber fdilägl Sief) in ben elften paar Sagen!"

,,3d) will ißn nid)l!" wiebcrl)olte Sua.

,,'Jtmi ja, bas wirb fid) fdjou finben," fagte ruhig bie

Snucrin. „Stimm Sief) nur beim ^alub iu ad)l, wenn ber merlt,

wie funberbai Sn mit bem 'Jiuoert bift. wirb er judjSwilb."

$afüb war aber nid)t fo blinb, nitf)tS ,gu werfen. (5r mertlc

fowohl (Suas als Super!« Siebe, aber feiibem er beu lefjtern

id)äf)en uub adjlen gelernt hatte, fonutc er nidit umhin, c« l)öd)ft

I bcgreijlid) gu finben, baß ein 'Uiäbrfjcn if)u bem rohen, untaug

WS
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liefen, faulen unb bobei fcbmöditigen , unanfcbnlidjtn Surfljatb

tWtjOg.

@0115 ofjnc jebe Spur bun „gucbswitbljeit" rcbctc er cincd

Soges Wupert, ber mit einem Sadf S'artoffeln über ben §of 9mg,

barauf an unb erfinde ißm, baß auch er es eiet lieber (eben

würbe, wenn bic Gua ißn nähme uub nidjt ben Surtßarb, baß

cS ober bodj mm einmal ju ben Unmöglidjleilcn gehöre, fo lange

er feinen eigenen .fjmf fjnbc, unb baß er eS fid) bcißalb ja nidjt

einfntfen raffen fotle, mit bet Gua je ein SBort oon Siebe 5U reben,

bn olöbaitn ftitteS SlcibcnS auf bem jjojc nidjt tncljr länger fein fönne.

.'Hilpert ücrlegte fief) niefjt aufe Seugnen, er gab finfter ju, baß et

Gua liebe unb baß et luoljl luiifc, baf; es 90115 auSficfjtSloS fei.

„gljr fönnt Glich barauf uerlaffen, Sauet," jagte et bittet,

„id> meifj, was firf) für einen fiuedjt geljört gegenüber einet

reichen Saucrntodjtcr. 3» einem eignen §cf faun idj'S ja botfi

mein Sebtog nidjt bringen!"

gafob jurfte bie Affeln. „gdj gtanb's fclbft nidjt, bofj

Sein @rußuatcr, bet alte Sdjadjtclfdjnifcer, große Srijäbc in bet

Xrutje fiat, unb tuaS Seine Wuttcr beim fiofjnfpinucn erfpart Ijat,

reitfjl andj loofjl nidjt aus ju einem eignen »oj, Wcuu‘8 audj

fein beifercr 5U fein braudjtc roie Gucrcc braußen in ber Wour>

fieibe, mo feine Stöße fidj fatt treffen fann."

„9ta, Sauer, cs fümite bodj fein, bafi ber SHoorfjcibcfjoj

einmal bem Wupert gehört," jagte ein ifucdjt, ber fdjutt eine SJcilc

geljordjt Ijatte, inbem er jc(jt näljer tcat. „@eftctit Ijat's in ber

.Stauen Schwalbe’ beim Äcgclfdjiebcn Schlägerei gegeben, uub

bn ift ber Surfßnrb jo übel 5iigcridj!ct toorben, baß er baljeini

Ijinterm Cfen fißt mtb uoiu Xoftor tjat uernäfjt werben muffen."

„XaS ift nidjt baS etfte Wat," fagte Wupert, Wäßtonb galubS

Augenbrauen fidj in ucr^altencm 3ornc über ben raufluftigen

«Reffen finfter gufammengogen. „SS?cr am SJerftage jtim ftcgcl<

fdjicben gct)t, trifft bort nidjtS als Xagebiebc unb fdjtedjteS @c=

finbel, ba giebt'S immer Seilerei."

„XicSmal tjat er aber einen fo böfen .ßieb befommen, baß

eS baS nädjftcmal nur ein bißrfjcn tiefer ju geljcn braudjt, bann

gehört ber öoj bem Wupert," bemerfte ber .Unecht.

„Sdjrocig!" fuhr ißn bet Cttcrfjofbauer an. frol), feinen

@riinin au jemanb auSlaffen 511 fönuen. ,,Sc&' bem Wupert

nidjt joltfje Würfen tu ben Stopf; über fo was fjnt fdjon gor

mandjer fo lang gegrübelt. bis er bann felber narfjgchoticn bat unb

jiim '.Worbet geworben ift.“

„»Jum Wörter, ber Wiipcrt?" tief ber Suedjt. ,,'Jlcin,

Sauer,' fo tjnb' idj'S nidjt gemeint, idj meine nur, eS fönnte fidj

gait5 gut gufnflig mit einem anbern fo fügen. 2er fflntffjatb

irintt unb rauft baS gange gatjr, 6« faun es bodj teiefjt ge>

fdjeben, baß einer einmal 511 gut trifft. 3um Wörter braudjt

batiini ber Wupert nicht 511 werben."

gafob entfernte iietj brnmmenb, unb nun fagte ber ftucdjt

511 Wupert: „SJcißt 2 11 audj. worüber ne geftern in ber .Sinnen

Sdjwnlbc' gerauft haben? GS hatte einer ben Surffjatb bamit

gehäufelt, baß Xu fehr in @unft ftänbeft bei ber Gua. Aljo

nimm 2 id| uot ihm in adjt! Xem , bet bas gefagt hat, ljat er

gleich mit bem Steifer geantwortet, ber uerftcht teilten Spaß!"

«Hilpert judtc bie Adjjeln unb trug fdjweigenb ben Sarf in

ben Steller Ijiuab.

©djeu blieben auf bem Cttcrljofc bic aus- uub cingeljcnben

jtnedjte uor ben gcnjtetn bev Stube fteljen, in bet fidj ber

Sauer anfguhatten pflegte, uub hurdjten auf bic lauten, jornigeu

Stimmen, bic immer ^cftiQcr herausfdjallten. Surfliarb war,

uotljbürftig genejen, ,ju feinem Cbcim goftürgt unb fepte biejen

Ijeftig batüber gut Hiebe, baß er eine Siebjdiaft gwijchen bem

Htupert 1111b ber Gua butbctc. 2er Ctterbofbaucr war aber

nidjt btt Wann, ber fidj gut Hiebe fcjjen tief), unb Surfhavb

inerfte alSbatb, bau er mit feinen Xrotjimgcn uub Sutwürfeu

au ben Unredjtcn gclommcn war; et fing an, fidj uor 3o!obs
mafjlofem 3orn gu ängftigcu, 1111b verfiel in ein fdjeues, finftercS

Sdjwctgett, wäbtcnb Jafobs bonncviibe Stimme itod) lange im

gongen i^aufe geljürt würbe.

„Unb jebt madj', baß Xu hiiiauSloinmft, Xagebieb, lauge--

niditsl Hiaufbotb!“ fdjloß Cjatob jeine nicberfdjmcttcrnbe Straf

-

pvebigt. „Xie Gu' nimmt feinen, bet nidjt auf eignem @runb

unb Subcn fi?t, baS weißt Xu jo gut wie ich, aber Xidj nimmt

jie audj nur, wenn Xu gang anbetS wirft. — 2a fommt ber

Ire

ftbg

ti*n

3»

3»'-

*

,1

Hiupert," fuhr er fort mit einem Slid in ben ijei. .Snfc

Xich ftilt, uerftanben? Sein SÖort fptichft Xu mit ihn, otaü

fahr' Xir bagwifdjen, bafj Xir .'goren unb Sehen bttgeht?

9iupcrt trat in bie Stube unb Wari eine« crimauw.^
auf feinen mit uerbiffeuer, biiftcrer Wiene in einet entj«mÖ:

ftehenben Srubcr ; er begrüßte ibn furg uub wanble f«h te 1

bem Sauer, ber nodj immer aufgeregt hin unb btt ging.

„Weine Wutter war hier, Sauer,“ begann et;

§crr görfter Ijält' ertaubt , baß fidj mein öiroßoatci hoto. b

ber filaujcnjdjUid)t Xanucngwcige Ijolt gut Streu für fein Seit

Sieh- Xcr atte Wann fenn nidjt fclbft hinauf, ba sohl' ü

Gu<h bitten, baß 3h* niidj auf ein paar Stmtbtn binaufta&J, Sc

Wutta wünjdjt'S."

„Xanucngweige gut Streu!" tjiitjntc Surthatb aus 'rar.

Gde. „XaS giebt einen feinen Xünget! Aber fteilidj, für tu

paar Kartoffeln, bie Xein ©roßualet gießt, wirb et gm goniaicn!'

„Wit Xir reb’ idj nidjt!“ jagte Hfupert batidj.

„Weinft Xu. idj ließ' mir ben Wunb «erbieten unb aii

bagu uon einem Witedil?" fuhr Sutüjntb auf uub fiütjjc dp

weiteres mit erhobenen gäufien auf Hlupcrt lo«. Xidct wie

ißu aber mit eifernem öriff an ber Ächte unb in bei mÄt
Sefunbe lag Suvfharb ber Üänge nadj auf bcin Soben.

wie eine Slafjc (prang er wicb'er auf, aber bic rauhe, ttwtMlt

gauft bcs Cttcrhofbaucru uerhiuberte bic gortiepung bei JUnok;

Gr pndte jebeu ber Gkgncr, bic mit funfeinben Augen fidj bib»

am Amt unb hielt fic oitScinatiber.

„.'paltet Wut)'!" bornierte er. „Htupcrt, ber Sucthub S

mein Wcfje uub Xu bift mein St ucdjt . baS wtgifi nie
Ä”'

@eh' je(jt, fjol für Xeincn @roßuatcr bic Xannenflrtu, aber w
fcdjS Uhr bift Xu wieber hier 1111b iährft bic XreiihM-hiB

hinunter auf ben Unterhof!"

HJupert ging fchweigenb hinaus.

„Xu bleibft, bi« er fort ift!" jagte galob gu SudhuV

„SBcnti 3h c jefjt hintereinauber fäm't, fo gab' es Mutig? fiMft.'

„23 ir worben fdjon Ijintercirianbcr fonimcn, baiüt jtih -

Gudj, Chm!" murmelte Surfßarb, inbem er mit feinbfdigeu Slü

in ben Jpof faß, wo Wilpert, mit einer Ajrt, Stroßfeilra u)

,

einem fdjwercn öadfioß Pcrjeljeti, eben ftd) gum gortgef«

rüftetc. Ani fRöhtenbrimncn ftnnb Gon, bie ben Salat fsr tm

Abenbcffcn luufdj; Supert trat auf fic g«, unb Suttßirt1 iü'

wie fic ihm bic Jpanb gab. Suvlljarb« Augen iunlcltfti «ab

«

preßte tjalbtoutc Xrohungcn gwifdjeu beu 3ähucn bticei.

Aus einem ber Ställe fam WagimS gelaufen.

„Wo geßj't Xu Ijiu, Wupert?" rief er, „nimm muß mit
'

„XaS gefjt nidjt," cnfgegtiete Wupert frcimblidj, ,i^ f- 1

hinauf in bie Stlnufcufdjtudjt, wo bic frijwargen geljcn ur.t tt;

große ©nfferfall finb; ba barfft Xu nidjt mitgeheu. Xal iji

weit für Xcinc furgeu Scindjen uub Xu tönnteft auch in “

Slaffcifnlt ftürgen."

„3dj fönnte mein Sdjiffdjcn hineinfcßen!" rief SHagnuS n;t

leuchtenben Augen.

„Xein Sdjiffdjcn fcgeli »iel beifer im Srunnentrog u&ir 4B’

bem Wüßlbadj," crwiberic fRupert.
.

WvignuS wollte noch weiter brängen, aber jept ntj tn

Ctterßofbauer burdj baS genfter ißm in ftrengem 3wt J“>
n

miiffc ba bleiben, bie Sltaufenfdjludjt fei gu gefährlich für d'"-

Wilpert «erließ ben epof. Am Xßore jdjaute er iiiß ««B

einmal nach Gua um, bie, nortj immer am Srunucn. ©a;m.:

ftet« (djinußigeä @cficfitdjen mit einem 3>P!ct i
c 'ncc

abwufdj; fic Jjiitetc jicfj nngftlidj, fidj naeß Wupert utujuui«1'®;

benu fic hatte Surfßarb am genfter fteßen feßen.

fam biejer am Sruniicn uuriiber; er blieb fteßen unb bettadw*

Gua mit Stiele 11, aus betten weit eßer £»nß als Siebe itaradi.

„Söann geh ft Xu beim wieber gum Xang?“ fragte <!

grobem Xonc. „XaS ift ja gang munbtrfld), baß X» bi

nteßr gu feßen bift!"

„GS läuft ja immer auf eine Sdjtägerci ßinauS,"

Gun fitrg ; „baraua madj' idj mir nidjtS. Xu magfl # '“lvT! ( "

gewöhnt fein, brum goß' Xu nur hin!"

„Äomrnft Xu uäcßften Sonntag?" fragte Surlßari in a"'

Xonc heimlicher Xroljung. ,

„Wein, ba ift St'icibtauf ' beim Weinbauer. Xa geh

„So! Xer Waiuboucr labet tuoßt and) bie Sncdu: cm >

Stiubtnuf, brum gcßft Xu ßin?" Ijößiitc Surlßarb griiututä'

I
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Goa ^ucfte bic Dlcfeicln. 2aiin nafem fie iferc Solntfifeüiiel

auj, liefe ©urffearb otine ©rufe ftefecu unb ging ins (pauS zurücf.

;;V
:

(Burffearb fafe ifer eine Seile und), bmm ocrliefe auife er ben ^>of.

3»i £>auSjlur begegnete Gua bem flciiicn 'JOlagims, ber mit

feinem Scgelftfeifjdjeti zur 2 feiir feinauS wollte.

„So gefeit 2u fein?“ fvngte fee jerftreut, baS fpetj uotfe

voll zorniger (Erregung über (BiirFfearbs Dieben.

„?lu ben HHüfelbncfe," erwiberte DRagnuS.

„Satt’ ja niifet feincin!" warnte Goa.

„Dlcin, nein!“ oerfetfeerte SRagnuS.

Gr fifeliipitc ciligft feinaus.

2 ic Diebel, bie ans beit Siefeiitfeälern anfftiegen, ocrfiuibeten

baS Dlafeeu bcs DlbcubS.

2ie 2refcfemafcfehic , bie um fccfie Ufer in ben Untcrfeof ge;

iaferen werben fofitc, luar and ber ®d)cucr fecraiisgciifeobcii

roorben; aber nun (taub fee ocrlaffcn im £mf unb niemanb bacfetc

".z baran, bic '4?ferbc an^ufefeirren. 3m Ctterfeofc feerrfdjtc ©e>

itärjung unb Aufregung, beim bereite feit zwei Stuiibcn ber--

mifete mau ben fleinen SRagnuS, unb affe ©ewofener bcs £>ofcs.

alle Dlatfebarn waren unterwegs, um ifen ju futfeetl. Ginigc bunfe-

ftöberten mit Stangen ben nur wenige f^ufe tiefen DJliifelbad); bas

Scfer war gcrabc gefdjloffen gemefeu unb baS DRüfelvab gcftcllt,

fo bafe halb feftgeftellt werben tonnte, bafe bas ftinb niefet batiit

lag; anbere liefen bic üaiibftrnfee entlang ober furiitcn im Salbe.

Jet Heine ©änfefeirte baefete an ben Gntcntcicfe feinter ber §mt-

wiefe, unb ba DHaguus mit feinem Scgelfcfeiffcfeen weggegaugen

war, eilte er bortfein.

2er Ctterfeofbauer, ber mit angftgefoltertem £>er]ett es faum
über fid) bcrmorfjte, äufeerlid) rufeig ,511 bleiben, fam auf ben ©e<
banfen, SDlogntiS tonnte feinem geliebten (Hupert in bie H laufen*

fdfeutfet natfegefolgt fein, unb maifete jid) fifelcimigft auf ben Scg
bortfein; er Jagte feinem äftcnftfecu etwa« baoon, er wollte atfeiu

fein mit feiner 9(ngft, bereu er iidi oor beugen geftfeämt feäfte. Gr
featte fein Seit» ,511 einer Dlncfebariu fagen feöreu : „2er 3nfob ift ganz
an bei 11auber oor Wngft," unb ifem, ber fo ftolj auf feine faltblütige

•llnfec war, featte bas einen cmpfinblitfeen Stiife ins fcerz gegeben.

2 ie »lufec, mit ber iu.;iuifd;eu bie (Bäuerin bie Hnrloffelii

für Dtbciibfuppc fifeatlc unb in Scfeeibcn in ben 2opf fefenitt, war
Feine crfiinfielte; es fam ja feuubertmal oor, bafe Äinbci' fi(fe oer-

licfen, eS war gang in ber Crbnuug, bafe man fee fudile, aber

wozu biefe erregten ©ejtdjter, baS £mii unb ^erlaufen, biefe 9(uf

«'Dung, als wäre etwas UuerfeörteS gefdiefeeu? Gs war gut,

badjte bie (Bäuerin, bafe fie ücruiinftigcr war! Sie allein war
bafeeim geblieben nub tftat gelnffen bie Iiegengebliebeue Dlrbeit:

and) bie Slbeiibfuppc iferes SöfendjenS, bic Goa bereits gefodit

featte, feie» fee forgfältig warnt unb feütete fee oor bem llcberfoifecii.

3d't fiife fie ben fleinen ©äufefeirteu in größter Gilc über
beu ,£wf laufen. „So, bei wirb tfen roofel gcfuubcn feabeii,"

bad;te fee, beu lopf mit iWagiiiis
-

Suppe etwas gur Seite fcfeiebenb,

um fee obfiifeleii ,511 laffcit. DRngiiiis afe iiidjfs ^>eifees.

„(Bäuerin, (Baucriii rief atfeemloS ber ©äirfcfeirl, „bei

(WagiiuS liegt brübeu am Gntcntekfe , bidit am (Raube. Gr ift

gaiy uafe unb zittert fo, bafe er nidji gefeeu fanit. 3um fragen
ift er mir ju ftfewer, foinint fdjnell!"

„'-Bleib
-

feicr in ber Hiitfec, $elerlc, es ift fouft niemanb
bafeeint,“ fagte bic (Bäuerin, liefe bie .£)niibc an ber Sifeürzc ab
toi|cfeeub. „Senn ber Spccf gefrfemoljen ift, fannft ®u bie

^wiebeln feiiieintfeun."

So fefenclf, wie ifere IBefeäbigfcit es erlaubte, eilte fie über
bie Öutwiefe, über weldjer ber Diebel bief unb femfet lag, auf beit

Gntcntctdj jn; an feinem mit einzelnem Straudjwerf bepflanzten
;|faub fanb fie äliagniis, ganz fed; zufammengefauert, mit naffen

ifleibcrn, zitternb unb wimmerub.
„Sas feaft 2u beim angefiellt, 2u böfer tBnb’?" fragte fee,

iubein fee ifen in bie Sfrnte uafem; „bift in ben 2eicfe gc-

lallen?"

(Utaguns' 3ä feue flapporteii, er gab feine Sfntwort.

„Sirfe 2idj reifet oerfältet feabeu," fagte bie DKutter, unb
,,üc

fe fifeneller, als fee gefommeii war, eilte fee auf beit fiof zurücf.

2ort ,50g fee iWagnus aus, rieb ifen mit warmen Sücfeern, fterfte

fett in fein mit pieleii beifeen Stcinfviigcii erwärmtes '-Bett, gab
fern bie bercitgefealtene Suppe unb feiefe ifen fdifafeu. 2a fie fafe,

bafe er jum Grzäfelen z» cricfeöpft war, fragte fie ifen niefet weiter

auS; eS war ja auefe gang unwiefetig, zu erfaferen, was ifem ge :

fifeefeen war. Dlacfe einigen DJlimitcu ging jie leije zur flnmmee

tfeiir unb fafe naefe, ob SDlagnuS fifelief; er lag waife, eifei nt unb

aufgeregt in feinen fiiffen.

„SDluttcr, SDlutter, gefe nid)t fort!" rief er, als er bic

(Bäuerin erbliiftc.

„SSarum niefet?" cntgcguelc fie. „2u fürifetcit 2 iife boife

niifet? 3ife will mein Spinnrab feolen unb mitfe z» 5 ir fefeen."

„Dlcin, nein, bleib feicr!" fagte DWagunS aufgeregt unb

weinerlich. ..4>ot 2cin Spinnrab niefet! Senn 2u feiuauSgefeft,

fominft ®u niifet wieber feerem!"

2 ie (Bäuerin fefete fiife auj eine Irufee unb blieb rufeig fieen,

bis tiefe, rufeige, wenn auife etwas fecifcre Sltfecnijüge ifet an

fünbigten, bafe ber Heine DluSrcifeer feft eingcfifelafeit war.

i!der war mittlerweile fecrumgelaufen unb featte bie Dlad)

ridjt Pou Dflagnus
-

Dliidtefer verbreitet. Bunt Ctleifeofbaiier wäre

fie wofei niifet gebrnugett, beim au bie Rlaufcnftfeliiifet baifete nie

maiib; biefer aber War nadi einiger 3f't von felbft inugefefert,

um, ooii planlofcr Unrufec getrieben, nod) einmal, efee er weiter

ging, auf bem iiofc uaifeziifefecn, ob man DHaguuS iiidit etwa gc

fuiiben feabe. Gine Gentnerlaft fiel ifem potn derzeit, als er er-

fufer, bafe feilt Öiebling rufeig fdjlafcnb unb unocrlefet im (Bette

liege; am liebsten feätte er laut aufgeweint ober laut aufgcjufeclt

;

aber feinS boti beiben tfeat er unb oerfagte eS fiife fogar, in bie

Hammer zu gcfecn unb fiife an bem (Snblicf bcs wicbcrgefunbeitcn

HittbeS zu weiben; eS galt jefet boppelt, allen Seuteu, bie ifem

bic Dlngft angemerft featten, Dlufec ju zeigen.

Gr bemciHc fofovt bie 2rcfcfemafifeiuc unb fragte unwillig,

ob Dlupcrt nod) niefet juriidgefoiiimeii fei. 2ic fiucifetc wufeten

nitfets, fie waren blofe feerumgelaufen, (DlagmiS zu fud)en. 2a

oor Giitbrud) ber Dladjt oiel Pcvjäumte Dlrbeit natfezufeolen war,

fo war niemanb ba, um bic 2refd)inafdiiite auf ben llntcrfeof zu

faferen, unb naefe einer fealbcn Stimbe ungebulbigen SSartcus

maefelc fiel) Jafob zum zweitenmal auf ben Sßkg zur Hlaufenfefeluefet,

um uaefezufefeen, wo Diupcrt fo lange bliebe. '-Bei beffen $ünftliefefeit

unb ^flicfettreuc war anzunefeinen, bafe ifem ein llnfaU zugeftofeen

fei; beinwd) ging ^Jafob oiel lcicfetcreii ^etjenjS als uovfeiu beu

fteileu, felfigen 'ßjab feiuanf, ber in bie Hlaiifenfefetuefet fiiferlc.

Gs war eine unfecimlidje, öbe ©egenb; ber 'fffab fiiferte feod)

feinauf in ben Salb oberfeatb bcs SafierjatlcS unb würbe nur

Zu 3citeu, wenn bovt oben $>olj gefällt würbe, oou Salbarbeitcvu

betreten, fouft war er ftets uiibcgangctt. Gug waiib er fid)

ZWifcfecu bem feofecn, aus gelSftiiefen unb ©eröll beftefeenben Dlb

feang, auf beffen Swfee biiftcre 2aiiiienwalbuugcn fidi meilenweit

crftredtcn . unb bem mit ftarfem ©efällc gurgclnb unb raufifeeiib

feerimterfcfeiefeciibcn Saffcr cinoor. Cberfealb bcs Safferfoües
würbe bie Scfelud)t breiter unb bet 'JJfab fiiferte 00m Saffcr ab,

feitwärts in ben lamicnwolb, beffen bunfle Xiefeii ins llnenbliifee

Zit fiiferen fifeieneu.

(Bis zum Saffeijad aber brauifete ^alob iiidit ju gcfecn. Scfeon

fealbiucgS traf er mit Diupcrt zujainmeii. 2 icfcr fafe auf einem
Stein am Dlanbc bes SafferS, in gebeugter mübet tpaltung, mit

bleicfecm oeiftörlen ©cfidjt, über weldjeS (Blut fecrobricfclte; audi
feine Hieiber unb feine .yiaiibc waren blutig 1111b feine non (Blut

ucrflcbten .fiaare zeugten 0011 einer Smibe am Hopfe. Gv ad)telc

iiidit auf 3olobs Dlafeen unb blidle uid)t 511 ifem auf, als biefer

oor ifem ftefeen blieb.

„Dia, (Hupen, was ift 2 ir beim gefdjefeen?" fragte ber (Bauer
in ntefer unznfriebenem als liiitleibigcm 2one.

„DliditS," erwiberte (Rupert, bunipf uor fiife feinftarrenb.

„DlidjtS? 2 n blulcfi aber!"

(Rupert fufer fid) mit ber (panb naefe bem Hopfe, als mitfeie

er fid) überzeugen, bafe er Pcrmunbct fei. 2aim 50g er fein
Safdjcntud) feeroov unb begann cs zufammcuzulegcn, um fiife bamit
,u oerbinbeit.

„Homiii und) .^aus!" fagte 3afob, „2u bift fcfeliinm z«-
gcridjtct unb feaft 2cinc fünf Sinuc niefet mefer beifammen. Haunft
2u niifet einmal fagen, was 2ir gefdjefeen ift?"

„3 ife bin geftiirzt," erwiberte (Hilpert mit matter Stimme.
„Sagt es bem (Bnter unb ber DHuttcr niefet!"

(HuperlS oerftörteS Sefcu fiel bem (Bauer auf; er fafe ifen

fdjarf an unb fragte mit fiitfter gclraufter Stirn;
„Sag

-

, (Burfdje, 2 u feaft bod) niefet etwa Streit mit bem
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Smlharb gehabt? Sat bet nieberlvöchtige Waufbolb feinen eigenen

iöcubei . .

„Wein, nein!" unterbind) ihn Wupert Ijnftig; ,.id) bin ge

l’türjt. Sagt « bem Etiler nicht!"

„Steh' nur nnb (omni und) fpaufc!" toicbetljolie Jafob.

Wupert erhob fidj wanFenb. 2lber bei fraftuoKc Sinn beb

Ctterhofbaiieru war eine wirHame Süitte, nnb fo gelangte bet

Semnnibele in oetfjältnißinäßig (urjer ;foit auf ben ,f>of. Tic

Unechte nnb Kägbc liefen eine allen (Sden jufommen nnb um-

ringten ihn mit lauten SchrcdenSritfeu.

„Öat ba« ber Surtharb gelhan?“ riefen mehrere mitGmpörung.

„Wein, id) bin gcftiirjt," etioiberte Wtipcrt

„‘Tu fjaft ober eine SBimbe an ber Stirn unb eine am

Jpinterfobf," 'agte einer ber Hncctitc, „In lannft bod) nicf)t auf

ben Sorber unb §interfopf jugteid) gefallen fein?"

„Silo fjaif Tu Tein £>niibwcrf«}ciig, Teine 2(jt unb Teincu

rtlog?" fragte ein anberer.

„Tab liegt alles oben in ber Staufen jchfudjl etwibcrlc

Wupcrt; „tljnt mir ben (Heiolkit unb holt e« mir!"

6ben iubv in feinem Horbroägclchrn ber Todeuförtljet ?lrjt

am fiofthore norüber. Wald) eilte Chia , bic hieltet wie gelahmt

not Sdircrf. ftunirn unb regungelos bageftanben hatte, bem lcidtteu

(Sefäbrt nad). Ter 21r,t hörte ihr angitooücS Wufen unb hielt

fein IJJfevb an. 2tif)eni(o« unb mit Thronen in ben ülngcn er*

zahlte ihm (Son, bau Wilpert geftürjt nnb fdituer bericht fei.

„So fud)' nad) reinem alten deinen unb reiße ce in lange

Streifen!" fagte bet Wrjt, unb, fein 'ßferb meubenb, fahr et in

ben Ctterhof.

'.Rupert mor in feine Hammer geführt rnorben, unb ber

Ctterhojbauer, ber bei Ungliidöfcillen fiel« felbft jitgriif, ohne iid)

erft umjufehen, ob fidt fein anberer bnju oerftiinbe, tunfd) eigen»

hiinbig bic Hopfwunbcu, wohtenb bic SWägbe frnd)c« 23affer

herbeiidjafften unb boe blutige hinaustrugen. Ter 21r.',t tarn

hinju, oerbanb bic SBiinben mit fdtneller, gefdiidtev •’öanb uub

tagte, fie hätten nicht« ju bebeuten.

„Cfr ift aber nicht redit bei fitfj," beincrfle bet 'Sauer. „(Sv

ift goiij bnfclig unb bämelig unb fnnn nidjt einmal erzählen, wie

er eigentlidi gcftiirjt ift."

„(Hcftürjt ift er otterbiug« uub jguar auf beu ftiuterfopf,"

lagte ber Slrjt. „Wilpert, 100 haft Tu bie Stinnouube her?"

Wilpert lag aut bem Sette mit gefdiloffcnen Wugeii. in einer

2lrt $olbi<hlummer: bas Serbiubeu hatte ihn jefjr evfdtöpft. (Sv

öffnete jeßt bic Singen unb murmelte: „0<h bin geftürjt."

„Tu haft einen gemalligen Schlag gegen beu Hopf erhalten uub

hift hingeftürjt,” jagte ber Sfrjt. „215er hat Tir beu Schlag gegeben?"

Wnuert fdimieg.

„Ter Sdjlag rührt poh etwa« Stumpfem her," fagte ber

'Jlrjt, „pou einem ,’cammcr jiim Seiipiel."

„3d) glaube, er hat mit bem Surtharb Streit gehabt," be

merltc bei Sauer. „Stau nicttt ihm an, bafj er etwa« nidit

lagen will. Tie jwei finb gewiß hintereiuanbev getommen!“

„Tie eigenen Srfiber!" fagte ber ?lijt. „Ta faun id) ja

gleid) auf ben Slooiheibebof fahren unb nachfehen, ob ber Surt

barb auch Söcher im Hopfe hat!"

„3d) bitte, §erv Toftor, feheii Sie fidi erft noch ben Wlngtin*

on," fagte jögenib bev Sauer. „(Sv ift beute liadjmitcag in beu

tSntenteidi gefallen."

„So? Wicht* alb Uuglürf heute bei (Sud), Sauer! Wo, ein

fiihleö Sab mirb bem ftrammen Sürichdjeu nidit« anhaben fönneu!

^ch will aber bod) nad) ihm feheu."

(Sr iolgte bem Etterhofbauer in bie Hammer, wo ÜRngnu«

feft fd)tief. Ter 21t,jt befühlte unb behorchte ihn unb tonnte bem

atigfloofl jufehenben Sater bie Serfid)erung geben, baß nur etwa«

Schnupfen ,jii befürchten iei.

„SRit Wupcrt wirb eS and) batb beffev werben," hemerlte er

im ÜSeggchcn. „(Sr ift nodi betäubt non bem heftige» Sd)logc,

er wirb balb wicber ju llarerent ScWußlfcin fommen "

(Sr beitieg fein Horbioägetdicn unb fuhr baoon, wäfjrenb

Jalob bie Sferfce au« bem Statte jog, um felbft bie Treidj'

mo'diinc auf ben Unterhof ju bringen, wo am anberii Wtovgeu

Sniiti our Uhr ba« Trc :dien beginnen follte. bie Wtafdjine alfo

geheilt unb jnm Sctriebe fertig fein mnfito.

Ta erfdjiciKii am .^oithove ein paar buiille, in Sumpcii ge»

hüllte, träftige ©eftaltcn, bie in ber mittlerweile hcrcingebrodieiien

Tutifelheit ein unheimliche« 2lu«fcfjen halten; fie traten niio

unb 3alob erfannte, baß cs SJalbarbeiter raaten, nne man ix

ber filaufenfd)tiid)t uub an anbeten fd)ioer zugänglichen Sei-

ber großen 2)5nlbiingcn anjutreffen pflegt, in Denen bie kein«

.fjoljFnedjtc nid)t arbeiten wollen.

„(Hilten 2lbmb, Sauet," fagte bev eine, feinen breiter. &•,

tiut lüftenb. „215ir fommen oom Wtootheibeboi; wir bat«, t«

Säuern Surfhatbs neuen grünen .'put mit ben iMaucnicDm

«

bradjt, ber broben in ber Sdjliicbt am SBaffetfaU lag. Xu
üRoovbciblcr fagt aber, feit oielcn Stunben fei SutfharD fett vt>

noch nicht wicber baheim geweien, unb er läßt bei (Sud) onfrajn

25auer, ob er oictteicht hiev im Ctterhofe fei."

„Unb h'ft." fagte ein aubeict, wahvenb bet Ettedicibnu

oerueinenb beu Hopf fchültelte, „ift Wupevts großes hartem««;

baS lag and) am Wanbe beS SJaffevfaUeS, uub hier finb fei« Sr.

nnb fein .^addop. 21bcr bev ift ganj ooll Slut unb fein 'Keffer nud
- '

Ten Etterhofbaucv übcniefeltc cS fatt. 23ie ein hti

fuhr ihn ber Wcbnnfc , baß hier etwas Sdjvcdlidics an Den leg

fomme, uub mit einem (Hcfül)le be« 21b’d)eii« nahm er Dieb!«

befledten ßlegenftänbc in (Smpfang.

„Tie Siiiibel Taunengejwcig, bic Wupcrt juiammengctwte«

hatte, haben wir juin alten Sdtacbtelichnißi'r geitbafft,* temcd;.

einer ber 'Äalbarbcitcr.

„(Hut," fagte ^ofob furj, „ich will (Sud) einen halb;« Toi;

lohn befahlen. Tafiir geht ^hr jiiriicl nach Todcnförtb unt :oP

meinem Schwager. SurTharb jei nicht hier.“

„To« wirb er nicht auber« erwarlet haben,* fagte Die ttf<

'Balbarbcitcr. „(Sr meinte gleid), Surfbarb fei in Den Saü.rjti

geftürjt. (Hevabe oberhalb be« ftärlfteii (HefäUiS, nu> bie Sutix

ben Sach nod) bämmeu, lag fein jput am !ß5aiiet unb Suwm

Sfeffer baneben.“

„Jfa, Wupert« Wicffev baneben!" wieberholtc ciu anNm

initSetonung; „wir haben « bem Sloorheibter gar nicht flffjtigt

'

„(Hehl!" befahl ber Etterhofbmicr. „(Heht!" bomuttMcnii

bev Stimme eine« gereiften Söwen , al« bic iScute uudi ;cg«W'

21* ie geftheiidile Ungliicfevnbrii ftoben fie baoon uub wrfduKintvr

im Tuiifeln.

Ter Sauer ftürjtc in bic Stube, nahm Da« Etllätnodc:

poh bev SJanb unb ging bamit in Wupevt« Hmmncv.

Tiefer lag itidil mebv auf bem Sette; ev bnitt 2id)’>

faß auf einem Sdiemel unb ftavrtc ftill oov fidt t)iir. er fubs «*«.

al« ber Sauer poltcrnb hereinftürjtc nnb ihn mit eifernm

am 2lvme padtc.

„'.Uicnidi
,

jeßt gcftch", wa« gefdiehen ift!" idnic

„SurFharb ift in bev Hlauienidiludit geweien! 2S5nriim Mt
geleugnet ? 3br feil* aiieinnnber gclommcn, beim Tein Plutwr?

Wfeffer , iiehit Tn , bao Wicffev hiev , (tat neben feinem i'ü !f

legen! Sfarinn traft Tu« geleugnet?"

Wupert war leichenblaß geworben uub heftig machte er pb

au« Jafob« Rauben lo«.

„Sauer, ^Ihr fragt . .
. Jhr fragt fo — ol« glaubtet fllic

al« glaubtet £vhr, idi hätte bem Surfl)arb etwa« augethau .
ab

heilte idi Üm gemorbet!" rief er mit iuil)eiinlid) blißenbeu 1(11?»

Teu Sauer fiberlief e« wicber (alt.

„21 ii welcher Stelle halt Tu gearbeitet broben i* ^
Schtudn?" fragte er mit erzwungener Wuhe. . .

„Cfui ©eljölj unterhalb oom großen 2Boiierfatl, Ijmvbcrt

feitwärt« über bem SJeg," antwortete Wupert, Ctalob«
m!

fiiiflcren Süden ptüfenb.

„Unb hart am großen SJafierjolI, ba wo ber Sad) fiel

bem Sturje flaut , hat Teine« Sruber« jput gelegen! UitD

haft Siivfhavb nicht gcfchen?"

„Cf di habe iljn gcfchen, ober id) wollte e« nicht jagen.“

gegnetc Wupert nad) einigem ’jögern. „(Sr (am herauf unbica:-'

mich, ob id) gutwillig auf bie (Soa Petjid)ten wolle, foijM^
er mir jejjt bie ffahriortc in bie .fiöHe beforgen. l’W

auf einer Tanne unb, ba er nidü Hellern faun, >o lachte i*

fagte, er folte mich bod) holen. Ta nahm er ben Hiob. fll| f .

meine 3weigc jerhadte, unb warf ihn mir io furchtbar an Den

baß idi beruutcvftür jtc, unb bann weiß ich nichts mehr

„SSarnm haß Tu ba« nicht gleid) fo crjählt?" f
rflS|

e
vf .

(alt. „S5arum haft Tn geleugnet, baß Tu mit Dem »udw-

Streit gehabt haft?"

„2i!ei( jich'S ber Sater immer fo jii Jpcrjcn nimmt, ®r '
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mir bcr $urfljoib etwas (Böfcs tljut," crwibcrte (Rupert. „Unb oerwunbet fjabc, ucrncincnb geantwortet? Sarum war er fo

bann war ntir'S aiirf) nurf) fo wiift im U'opf, wie gljr midj in

ber Sdjludjt gcfuiiben Ijabt . . . gefj Wußte nidjt, wo« idj jagen

Mtc, bamit ber (Batet nichts erfährt.“

„Unb was ijt aus (Burtfjarb geworben?"

„Xas weiß id) nidjt. 3dj war ja wie tobt!"

(,6r fdjciiit in ben (öaffcrfatl gcftürjt ju fein. (Sr ift nidjl

rnidj £>aufe gefonimeu unb fein .'put lag am SBafter."

(Rupert frfjiittcltc ben Stopf.

„gn ben SBaffctfaK? (Bie benn? ®r tpar ganj nüdjtcrn,

unb bcr SSoffcrfaU liegt jo ein gut Sliid weiter oben. Xcr
2ücg madjt ba eine ftarfc (Biegung fcilwartS in bic (Salbungen,

ba fann fcfbft im Xunfelit tiiemanb in« (Baffer geratfien."

„iScnn matt itjin nicht hinein hilft!" fticfj gnfob mit Reiferer

Stimme heteor; „Xu iagft bie (Sahrljcit nitfjt, (Rupert! SBeiut

ber (Burffjarb im SSoffcr gejunbett wirb, wenn er nitfjt boefj nodj

uadj §aufe foniint, bann jag’ id) Xir’S ins ©cfirfjl, baß Xu
Seinen eigenen 53rubcr crßodjcn unb in« Soffer geworfen fjaft

!“

(Ruperts Äugen ffarrien mit gfäfernem, fjaljlcm 3Jfitf in ba«

fjodjgcröthctc ©efidit bc« Ctterfjofbaucrn ; wie Ängß unb Sdjrcdcn

fptad) es aus biefen Singen unb wie gelähmt erfrfjien auf Singen-

btidc feine gonge ©eftaft. Xaun aber fprang et auf, unb in

ficbernbcr £>o|t, ohne ein Sott ju rebeti, riß er feine au ber Sanb
fjängenbeu befferen Slcibuiigsftiicfe uou bem ßöfgcrnen SKeiberrctfjcu

herunter unb fdjfeuberte alles in bie Stifte, bie feine fonftigen .’pab»

feligfeiten enthielt. Xann nahm er bie Stifte wie eine gebet auf

feine Srfjulter, fließ ben Cftctljufbnucr jur Seite unb trat unter

bic Jljür. Xort ober blieb er ftcbcii, linb mit unfjcimlidj aus
bem blcicfjen ©efidjt hctauSblißcnfccu Singen rief er jurütf: „gdj

geh' nad) §aufc, Sauer! (Bo man mitf) für einen (Btubet;

mürber hält, bleib’ itf) nitfjt!"

„So geh’!" fagte gafob in Ijartem Xonc, „ich hatte $id)

nießt
!"

(Rupert ging oljne weiteren ©ruß fjinauS, aus bem Jpauje,

aus bem tpojc; er luarf feinen (Blitf auf GoaS erhelltes genßer.

nur auf bie Xtcfdjmctfdjine warf er einen, bereu raudjlofcr Schlot

brohenb in bic Dlatfjt hineinragte unb oor ber bic (JJfcrbc gebulbig

ftanben, auf baS Ättfdjirrcn wartenb. gfjn ging bas nidjt» mehr
an. Sluf ber fiuftern Sanbftraßc (amen iljm dauern aus Xoden
förth eiligen Sdjritle« entgegen, fie trugen große Stangen unb
ßatemen; er brüdtc ftch feitwärt« in ben tiefen ©rabeit unb ließ

fie öorüberjicljcn
, ebettfo ben Ävjt in feinem Sforbwägeldjeu unb

ben ©enbarmen, ber in (urgent ©alopp auf (Biejelbarfj jujprengtc.

„Sic wollen ben (ßurfljarb fudjeu," murmelte (Rupert halb»

laut bor firfj tjin. „Cb fic iljn im USaffer finben Werben?"
Gr bathtc nidjt baran, ßdt ben Suthcnben anjufchlicßcii.

Seine (fltanbe fcfjmcrjte furchtbar, gicbet «erwirrte ihm bie Sinne,
1° baß er, als bie Äifte ihm ju fdjwcr würbe, bicfclbc ohne
weitere« auf ber Sanbftraße ftefjen ließ. So fam er in tiefer

'•Radjt auf bem (LRoorljeibehof an.

'Im anberu DRotgcn würbe Jtarlljorb« Seiche im (Baßer
gefunben; er hatte eine flaffenbc (Staube am Stopfe unb nodj

»iclc am Körper. Äm Äbcub, einem trüben, regenfdjwcrcn

ftcrbftabcitb , erfdiiett ber ©enbarm auf bem ÄRoorljeibehof unb

««haftete (Rupert wegen öriugenben '-BcrbadjtcS, baß er Den (Burfbarö
tm Streit cvftorfjcn unb bic Reiche in ben (Bafferjall gefdjleppt habe.

.. .
©ine gebrochene, luanlcnbe Öveifengcftalt begleitete ben bleidjen,

inifter bteiufchouenbeii jRupert jum Scitcrwagcn, auf welchem biefer

neben bem ©enbarmen jur Stobt fahren feilte. GS war ber

DJiootljcibler, ber unter ber Sstadjt bcs fo plößlidj über ihn ge--

lommenen findjtboven ©efdjids bis jur UnfenntlidjFeit gealtert

war. Seine (päubc jittevten, als er beS SufjucS $alS jum 3lb-

'djieb umflammevte, aus feinen tauften X’lugeu ftrömteu bie Xh^"cn

uuaufhaltfam. Gr fußte (Rupert mehrere fülale, ftanb lange
au bem in ben kugeln nieberljciiigcubeu .'öofKjorc unb fchaute bem
i'eUerwagcn nach, bcr burdi bie feuchten Xünfte ber äRoorhcibe
eatjinfuhv. Sin einem ber ficineu ©iehelfeufter bcS Saufe« ftanb

^ertrnb unb fdjludijtc in ihre Stljürje hinein.

Xtc Seute, bic im 'Jlbcnb,jwielidjt bem 2Bageu begegneten,
bichen ihm fdjen aus unb warfen uerftörtc Slide auf ben regungS^
*c'S bafipenbeu (Rupert. RRau zweifelte nicht baran, baß (Rupert
Des ajlorbcs in bcr Xljat fthulbig, baß bet Skrlauf feiner (Be*

gegnuttg mit töurlhatb fo, wie er ihn erzählte, erlogen fei. SBorurn
hatte er anfangs, als bic Seute ihn gefragt, ob '-öurftjarb itjn

i’erjlört, fo fouberbar gewefen? Unb twr allen Xingen, wie füllte

'-Surfljarb in ben ®affcrfall gcratljeu fein? (Ruperts eigene Ser«

wunbung fowobt als fein blutige« 'IReffcr bewiefeu, wcldjcn blutigen

Ifanipf bic ©tiiber bort oben in ber 3djlwfjt mit cinanber ge-

tämpft hatten, ba tuar cs nur nflju glaubhaft, baß (Ruperts über

legene Äraft feinen (ßruber bas Scbett gefoftet hatte. ?US aber ber

Seiterwagen, ber ben (Berhafteten jur Stabt brachte, am Cttcrfjofc

vorüber fuhr, Piir^tc Goa heraus unb brüdte heftig (Ruperts §anb.

„Sch weiß, baß Xu'S nicht getljan haß!" rief fie unb ihre

Äugen ßraljltcn im JpocfjgcftcJjle , ihre Siebe jept bctljntigen ju

fönnen. „Saß nur bie Seute rebcu nnb glauben, was fie wollen,

ich tneiß, baß Xu. nicht lügß!"

(Rupert evwiberle ben §äubebrud unb jagte mit trübem Sächelu

unb judenben Sippen
: „ffienn Xu nur babei bleibß, Go' ! SBJer weiß,

was bie fingen Seute oom Ämt alles heeausbtingen! 93ictleidjt

brcljcn unb toenbeit ße'S jo, baß fie mich jum ÜRorber mathen."

„SScnu Xu Xidj nicht fclbft baju machit, baS Ämt macht

Xidj nicht baju," fagte ber ©enbornt ßreng.

„fi'omm ins S>ou«, Go', baß Xicß ber '-Hauer nidjt ficht!"

mahnte eine bcr dRägbc äugftlith.

„Sorg’ mir für ben SSatcr unb für bie SRutter, fo lang id)

fort bin, Goa!" tief ihr (Rupert noch ju.

Xer Scilerwagen holperte booott, bie bitnfelnbe Sanbftraßc

entlang. S 11 Den Keinen ®auertifjdufcru am SBcge erlofcf>en aÜ'

mählid) bie Sijhter, nädjtliche StiQe fenfte fidj auf baS Xljal, auf bic

immer mehr in bie gerne fdjwinbenben jerf lüfteten gclSmaffen bcs

©ebirgeS
;

(aut unb braufenb aber fdjoß in ber Tiefe bas ©ewäfjcr

bnfjin, ber ^ath au« bet Älaufcnßfjludjt.

Xrei (Dlonale blieb Slupeit in UntcrfudjungShaft, bann fam
bie (ßerljanblung »or bem Sdjmurgeridjte, ju ber viele 3eugcn
aus SSiefclbadj unb Xodenförlh geloben würben. Sie mußten

über baS (ßcrljältniß ber beiben lörüber «u eiuauber berichten,

über Xrohungen, bic ber eine ober bcr onbere etwa hatte laut

werben taffen, gilt (Ruperl tautefen bie (Heridjtc giinftig, ber

Sin finge auf oorfäplidjcn äRorb JoeuigftenS entjogen fie jebe (ßc-

grünbung; er haKc nie Xrohungen gegen feinen Stüber au«;

gcßoßeit. wiiljrcnb ein Xtipcnb 3cu9i’n fid) oorfonb, bie oon
iüurfhatb bie Äbficht hatten ausfprcdjcu hören, (Rupert bemnädjft

„bic gahrfarte in bic .'pöüe ju beforgen", genau bie (Borte, bie

dlupert in feiner SluSfagc über ben Vorgang in bcr Älaujcnfdjludjt

ju (ßrotofott gegeben IjnKf- tfür ben lefcteren belafteub war aber

fein Reißer 'il'unfrfj nach finem eigenen Apof, feine bebriiefenbe

Stellung als frcinbcr Seute Stiu-djt, fowic bcr Umftanb, baß er,

fo oft fein (Hiuber ihn thätlich angegriffen, biefeu niemals ge-

fdjont, fouberu ihm alles fo grünblich heimgejafjlt hatte, baß auch

jept bic (HJnhrfdjeinlichleit eines Xobtfdjlagcs nidjt auSgcfchlofjcn

war. größer hatte (Rupert feine fo ticfgeljenbcn Itrfadjeii gehabt,

Surlßarb ju hnßcn. fpätcr , als iljm biefer feinen „Sdjap"
ftreitig machte, ihn jum Xiencn jwang, ihm fein gaujes Sebcn
verbitterte unb oerbarb, inbem er ihm bas oätertidjc (paus ocr

fdjloß. Xaljcr )oar eS wohl aujuneljmeu, baß (Rupert bic ©egeu-
wchr, ju welcher ber (ßruber ihn nötljigtc, widlüdidj ober un
willlütlid) ju weit getrieben h'üte. Xaju fam bic ÄuSfagc beS

Ctterbojbaucru unb feiner .Unechte über (Ruperts ucrßörtcs unb
auffälliges 93efen au jenem llnglücfsabeub unb über feine fidj

wibcrfprechenbcn (Berichte. IRati mecRc bei ben OluSjageu bcs

Ctterljofbauern nichts oou bem SSoljlwotlen, welches er (Rupert

in bcr Icßten 3«t erjeiflt unb auch aufridjtig für ihn geljegt

hatte. 3ept war Supcrt für ihn nur noch bet HRötber feines

(Reffen, feines tobten nnb baljcr, als nunmehr unfdjäblidj, wiebcv

ju oollcn Ghren angenommenen Dießen
;
(Rupert war nur noch ber

Sohn ber SoljnfDiniicriu, ber ben Soljn ber Sdjweftcr beS Dtter=

hoibauem erftodjen hatte. Sein ciujiger ©ebantc war jept (Radje.

Gr betonte baljcr auch in feinem (Berichte immer wieber bas blutige

DReffcr, baS am Raube beS SSaffetfollcS gelegen hatte, unb bie

oon etwas Spißem, Sdjarfem Ijcrii^tcnbcn (Stauben, bic beim

Seidjeubcfuube au (BurtharbS Uorpev wahrgenoinmeii loorbeu waren.

Xicfc beiben fdjeinbar beloftenben Ümffänbc würben ober oom
©eridjtshofe nicht in (Betracht gejogen, beim nadj bem ©utocfjteu

ber Sachoerfiänbigcn fonnlen bic SBunben ebeufogut oon ben im

SStafier beS Stlaufenbadjcc- Oorhanbenen fpißen, fdjQtfcit gclSßiicft'ii

herüihren, uub was baS (IRcffer betraf, fo war eS unjiueifelljaft,

Digltized by Google



— c 860

bafj cS nur Don einet Mutigen tjjanb ergriffen, nidjt aber

Aut Slusfüfftung eines töblidjcn
, alfo tiefen StidjeS berwenbet

worben mar.

G 4 Wat feffwer, fftarfjeil in bie ©atfje ju bringen. SBic

raar ©urffjatb inS SEBaffet geroden? Unb »offen blutige £>anb

hatte baS (Dleffcr nm (Ranbe beS (BafferS liegen laffen?

9tacf> (Ruperts Sluäjagc hatte et baS 9Rcffcr benufft, um bie

XonnenjWcigc abjufcffncibcit , ba et in bem bidjten ©cäfte für

baS ©djwingcn einet Stjrt leinen Spielraum gehabt hotte; bann
»at er, non ©urfborbS (JBurf getroffen, mit bem URcficr b«ab>

gcflürjt. ©utRjatb muffte iffm batauf baS tDlcffcr genommen unb

fiel) felbft unb baS TOeffct babei mit ©lut bcflcdt hoben. Unb
bann? Xann muffte er baoongetaufen unb Dom ©fabc ab ben

jelfigen Slbljang ffiuaufgellcttett unb in ben tofeuben SBaffctfall

gcffiirjt fein! Dicd) »ar bie Slnnaffme möglitff, baff et auf

bie anbetc Seite beä SBafjctS hotte gelangen »ollen, baff er bie

nur ttjeitroeife übcrflutffetcu SclSftüdc batte betreten »ollen, tjintcr

tenen fid) baS (Baffer Dor bem Sturje (taute. Boju aber übet

ben ©aeff? bem toffcii, gc»alttffätigen (Ranfbolbc fonnte

bet Slnblid eine® blutenben ©cgncrS lein fotdjcS ßntfeffen eiu=

jagen, baff er lopjlos fortgcjtürmt märe, um auf fdjwiubclnbem

gefährlichen (Bege baS wilbc jenseitige Ufer ju erreichen, »o et

bodj nidjt bleiben fonnte.

gür bie SBiefelbadjct unb Xodenfortbet Säuern, für faft

alle ©elDüffner beb ©cbirgStbalcS mar bie unaufgeflärte Stage,

»ic ©urffjatb in$ (Baffer gcratfjcii fei, ber ©eweis, baff (Rupert

iffn ffiueingeworfen ffabe; für ba« ©cridjt »ar fie cs nidjt.

Gntfdjeibcnb »ar jutefft bie 9lusiogc bcS Xodcnförtljct (HrjtcS,

ber fidj alle anbern Sarfjocrftönbigen mit ihrem ©iitadjten an

fdjloffen. Xauad) muffte ein (Burf. wie er 3iupcrt getroffen fjattc,

unbebingt fofortige nnb laitganbauernbc ©emuffttofigfeit jur Solge

Ijaben, er fonnte nidjt anberS als Dötlig bemuffttoS uon ber Xanne

bcrabgcftürjt fein; bafnr fprndj audj ber Drtsbcfnnb, bei bem

man bcutlidj im blutgetränftcn iDioofe cvlannt tjattc, baff ber

Hopf nur an einer Stelle gelegen fjnben fonnte. Xafiir fpradj

audj ferner ber betäubte ifujiaub, in bem (Hupet! nodj lange

nadjbcr gewefen »ar, in bem itjn ber Ctterffoibaucr unb ber Slrjt

gefunben batten
;

er tjattc baran gemoljnt »erben muffen, fiefj ben

köpf }u Derbinben, unb fjattc fpäter, nodj immer halb unjurcdjnungS>

fällig, feine ftlciberfiftc auf offener flanbftraffc fteffen laffen. Xnmit

luar fein ocrflörteS, auffälliges SSefen ,511 r Öknitgc erllärt, ferner

aber auch bamit, baff er feinem ©ater SurffjnrbS Untffat fjattc

Dcrbergcn »ollen nnb batum ju leugnen Dcrfudjtc, überhaupt mit

itjm jttfammengelommcu ju fein.

XaS ©utadjtcn fämmtlidjcr Sierße über bie unbebingt bas

©emufftfein raubenbe ©efdjaffenffeit bet fiopfmunbe führte ben

(JtcridjtStjof unb bie ©cfdjmorencn ju ber Stfennlniff, baff (Hubert

nach Gmpfang berfclbcn nidjt imftnnbc gemefen »ar, feinen ©ruber

anjufnllcn ober gar einen fdjmctcn Hörpct ben ?lbhnug hinauf ins

©Saifer ju jdjlcppen. Cbenfo unmöglich »ar baS Umgelehrte, baff

'.Hupert naclj Dotlbradjtcr Xffot Dermunbct worben fei. (Sie ©c=

fdjiootenen oerneinten jämmtlidjc S^ulbjragen unb (Rupert rourbc

fofort freigelaiien.

nur aus wie Don bet übrigen SBelt auSgefloffen, er tMi

wirflidj. XaS „Wmt" fjattc (Rupert nidjt .511m SDlöibcr
v

wie biefer c8 bejürdjtcl tjattc
,

bie ©ollSitimme aber

ba^H. “Sic Stage, wie ©urfharb in baS ©affet gecathcn fei.

unbeantwortet geblieben, unb ben ©auetn roar es nidjt toi tu

Köpfen ju bringen, baff ifjni (Hilpert fjineingctjolfcn haben aih

(Hilpert mcrltc auf Schritt unb (tritt, baff er gürtet wu
er fühlte unb hörte eS aus allem heraus, offne baff cs ihn iigsl

jemanb gefagt ffättc, offne baff iffm eine ^anbffabe gegeben accta

wäre, jemanb barüber jur Siebe ju (teilen. Miemanb früh Hi

©erbacljt mit flatcn ©Borten aus, niemanb nannte ba? Send

beim (Hamen, baS auf ber Scffwcllt bcS (Woorffeibchoit? 1

aber gemieben unb gcäcfftet war cS fortan, bics unffeinitiii pot

in bem jeber ©Jinfel, jcbeS Öcrätff, ber Icctc ©ln(\ am £etb m'.y.

teere ©taff dm (Eifd) ben (Dlörbct an ben ©emorbeten mahnen rnijm

©ber bic ©ewoffnet bcS unffcimlicffcn SjaufeS lieffei fr

oon bem allem nidjt beugen unb niebetbrüden. Etlbji tr.

ber marternben ©ngft , (Hupert fonnte feffutbig gefptodj« setba

nnb erlöft uon ©utfffarbS roffer Xijrannei, febim bei Km
ffeibter neu aufjufeben. SBoffl grämte tS ihn tief, baffüurr

fo fur^tbar angcicffulbigt würbe, aber er »ar tS n-.it
j

woffnl, ©nfpriidje auf ein ungetrübtes ©lüd ju etfrien; r.

ertrug ItagloS ben auf iffm laftenben ©ann, äuffem nie n

cinjigeS ©Bort barüber , unb je nicffr bie ©nffemuelt i(j" orn

auSfdjtoff, befto meffr genoff er ben Stieben feiner £au?- 5!::

in ber oben ©toorffeibc. Seine ^auptforge war, baff bctiS»'

bie ©eriidjtc, bic über iffn gingen, einmal ju Cfften lonnrr

fünntcu, benn er glaubte — ober rebetc eS fuff DuUrirfft nc

nur ein -
, baff biejer cs gar nidjt mcife, »ic man ihn

unb mich. Stcilicff fiel cS iffm mandjmal im ftiden auf. :.~

©upert felbft linwiQfürticff aOem auS bem Segt gin?„ not (

ilcutc geniilffigt hätte, Sorbe ju befennen; er gab ihnen r.«:.

©clcgcnheit baju, gegen ihn frcunblidj ober imtreunbtidi fö

(Sr wollte ben ©lugenblid ljinauSfd)iebcn, bcc bodj cinnm’. bm'

muffte, »0 ber iffn bisljer nur im Xuufetn umfehtei* 1-* r:v

tofe ©egner ans ffelte XagcSlidjt treten, »0 bet ©rtM4*
,

"

©Borte gefnfft, iljm cnlgegcngcidjtcubert werben roilibc: n n-

iffn ffinausfdjiehcn, beim er füfflte, baff er es nidjt ertragen nsff

baS ©Bort „(Diörbct" ju hören, llnb bodj ieljnte er iih
•

banadj, (ich einmal liuft ju machen, fchute fidj banah, !" ::

abfdjeuiichen ©erbadjt in ber ©erfon feiner ©erbreiter jn Je'

ju fdjlagcn! ..

(Sr hotte feit feiner (Sntlaffung aus bem ©cmngnmt

Ctterhof nicht wieber betreten, Soa nidjt »ieber gefeffen
•••

bodj hätte er jofft um jie onhaltcn löiincn, er »at bet ßtbefl»

©aucrnljofcS unb baburdj iljr ebenbürtig, unb mit

bas fie, roic fidj bie ©aueru anSbrüden, jleidj im SmÄtf1
''

mitbradjtc, fonnte er ben (Dtoorljcibchof auSbauen, erneuere. '<•

gröffern, bie Steiubriiihe nnSnüffen unb fthliefflid) au? bem

©ehöftc eine itattlidjc ©ejiffung madicii, eine »iiebige Sobw»

für bic reidje ©aucrntocfftcr. w
©Iber er fühlte nur altju bcutlidj. baff er in bet ter-'^

Otterhofbancrn feinen erbittertften ©egner ju fueffm hi*, '®

jenigen, beffen gewichtiger ©influff ben ©erbadjt gegen

unb wach erfficlt, bot eS nidjt litt, baff bic <’Vrüd)te i®r -

unb in ©ergefienffeit gcrietffen.

ssti

Xcr ÜBinler war Dergangen unb unter Stürmen unb ge

wattigem ©uiruffr ber ©lemcntc bereitete fidj bic Ütuferftcffuug ber ©t blieb baffer bäbei, ben Ctterhof ntdjt ju bcireie».

^
(Jtatur oor; in ber ©egenb, in ber imfcte ©cfdjidjtc fpiett, ift audj fein £erj fidj banaeff feffnte, (Soa wicberjineffen, ihr i“

^

Piefclbe fein fünftes ©rwadjen ju neuem Beben, fein fröfftidjeS für ben treuen BfbfcfficbSgruff ,
ben fic iffm bamol? w ®"

£>croorbrängen bet grünen jungen Heime jum warmbetebenben traurigen 2öeg mitgegeben hatte. Xen Xodenförthec

.Hüffe bet 'Sonncnffiahfen, fonbetn ein (Ringen mit jurdjtbnrcn für ben er, feit fein ©utaefften iffn gerettet ffatle,
»annr^ i ; '

©cwalten, bie baS fidj empotfämpfeube Beben jnrücfjwingen mödjten borfeit unb Sreunbidjaft Ijcgte, hatte ’cr gebeten, boeff tinf 1*»“

in bic liefen ber ©rbc. Unb bicS Beben felber eridjeint nidjt in unb Xanf an ©oa ju übermitteln, wenn er am Ctterhof oiw®

lieblicher ©eftatt, fonbern mit ©ewitterftürmen, mit Xonncr unb führe. Xicfer hatte bic ©otfdjaft getreulich auSgetidiid uw ^

©liff befiegelt baS Sruhjahr feinen mühfani errungenen Sieg. ©oa einen ffcrjlidjcu ©egengruff juriidgebradjt ntbff

©in nodj biifiereres ©ilb als gewoffulidj bot bic (Dtoorffeibe jidjerung, baff bei iljr nodj' „alles beim alten fei'.

in biefer 3affreSjfit, wo ber (dimcljcnbe Sdjnec fie ganj uniucg für (Rupert Sonnenfdjein unb ScbenSluft geroc'en. ^ ^
fam machte unb wo in ben Stciubritcffen in ber (Raffe bcs ©e (Dlcinung, weteffe bie nnbem Don iffm hatten, erregte feinen

fföfieS baS fdmuiffige (ffiaifer braufenb ffcrabftürjfc. Xer (Dt oor-- fränftc unb fdjmcrjte iffn aber niefft; wenn ©oa. *«*•

hribcffof war nur burdj bie hötjerne (HoCffbrüde ju erreidjen, bic ©ttern iffn für einen SlHörber gehalten hätten, fo hätte ihn. 1

iffn mit ber Baubfiraffe uerbanb. er, bas .£-)erj barüber breefjen fönnen. Xa birie eher wul^

Setten aber tradjte bas morfdje ©olhnwerf biefer Olotffbrncfc Unfeffutb uberjeugt waren , ba audj ber Xodaiförth«

unter bem Suffe eines (Haffenbcn. Xer aRoorffeibchof mit feinen bei; Bohrer, ber Slrjt imo noeff maneffe anbttt i*<rjhnl>^

biiftertn, baujadigen ©ebäuben unb feiner Oben Bagc [aff uidjl auf bic er etwas hielt, burdj iffve ©efudjc im
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ihre Sljeihtdtiiic für bcffcu Sewoljncr an ben Sog fegten, fo war 2er £tlerf)oifmiicr Berging nur Elugit imb Sdjmtrj. S»
&-'üifc5r Diuwrt gute« SOhitbc#, arbeitete tüchtig, freute lieft über bic ju biefem ftinb uereinigte fitf) alle#, wa# feinem Sehen fflcrtb gab,

•rc: -3 n friebene SRiene bei* SMoorbcibler# nnb über ©ertrnb# fteiterc niefttd galt iftm mehr etwa#, wenn c# ftarb. Gr. flehte tägtieft

t &!;:» : Äufte nnb tjofffc auf bie 3ufunft, bie ade# gut matten werbe, brn EIrjt an, ihm ju helfen, boc^ biefer jurfte bie Sfdjfeln; er

'njs&ri SfrSftjt, ber fieft einmal nl# ein suuerläffiger Sicbe#bote erwiefen flcftfe bcn Pfarrer an, für baS fiinb ju beten, unb biefer nerfprarf)

r. tarn jr fjatte, uermittcUe Don ba au ftätiftg ©ruße jmifdjcit fRnpcrf unb ei mit traurigem Säbeln. SBeiiti aber bann ber Pfarrer in

«ette" Öw. nnb biefc ©rü&c waren nid)t nur ber cinjigc Sonnenftraf)!, mifber Süöcife oerfueftte , ben Sätet barauf norjubereiten, ba& c#

ber in fRupcrt# Sieben fiel, fie waren autft Gua« cinjigc greube. oicdeicf)t ©ottc# SSidc nicht fei, einem füllen ©cbete Grbörung

.; Senn feit Surfborb# Sob war ihre Stellung im Ctter^ofe eine ju {djenfen, fo mürbe ber ©eängftigtc fo wilb, al# wäre er Bon

frftr peinlidjc geworben. Sic war bic cinjigc, bie an fRußert# Sinnen, nnb ftieg in feiner ftaltfofcn Scrjweiflung bie gölte#»

;iä3j llnfrftntb glaubte, unb fic markte fein §cl)f au# iftrer Ucbcrjcugung: läftcrlirfjften Scben au#.

t r :ix ~ fo Satte fie Biel unter offenen Eingriffen unb ncrftccflcn SIn>- EScnn ©ott nieftt Seifen fonnle ober wollte, fo half oicdcicljt

etil 23iß non brr ^SofKs.jäßfunfl
:
$>er 346ntommtffar tut j»interi)aurc.

'Reich einer Sfijjc oon (S. .Voffliifl ge,?eicfmel non JR. Wuncbmibt.

fpiefnngen 311 (eiben, unb ein ©liirf war c# fiir fie, bag Oafob
Verboten batte, SHupert überhaupt 311 erwähnen, fo ba& fie in be#

dauern ©egenmart wenigften# fHufte batte. Etnch 9Magnii$' lehn

'udjtige# fragen nadj (Rupert war bureft 3a(ob# barfrften Sefebf,
nie toieber Bon ihm 311 fpvcdjctt, abgcfdjuitteu worben.

- ?er f,e 'nc -Wiagnn# ging $11 feine# Sater# grögtem Stotze
Kit Cftevn in bie Schule. £sitbcffeii nur ein paar Sage batte oafob
ö ‘ c Srenbe, i(jii tnii bem Srijiilrnitjcn waiibefu 311 febett, bann
brad) eine Sdiarladjepibcmic au# unb bic Schute würbe fchleunigft

gcfd)(offen. 'Silber bie W raufbeit trat gutartig auf, Xobc#intfc

[amen niefjt Bor. 'Jhir ein cinjigc# £pfcr fdiicn ber SBiirgcngel

tarbern ju Woffcu — nnb ba# war ber flcinc fDiagmi#. Sei biefew

allein trat bic firanfbeit gleidi aiifaug# mit einer ©ewalt auf,

ber fein Ginljnlt 511 tftmt war. Sa# Sieber lieg fid) nidit bänbigcu,

mir abfcbwäcbcu auf ein paar furje Stauben. Sc# fiinbe# jähe

Seben#fraft leiftete lange Sliberftonb, bann fd;icu fic iirplofilid)

Jufammciijiibrcejjcii.

l«ÖO

ein anberer, ben anjurufen c# ^alob immer gegraut batte, bi#

ibm ber lebte §offnnng«fnnfc, baff SJngnn# fieft boeft noch cp
holen würbe, erlofd). ©ott war bnrd) nicht# 311 bcftccfteu

,
jener

nnbere aber octfnnftc feine fjilic um bcn fßrei# einer Seele, nnb
Sofob aditetc fein Seelenbeil für nicht# angefidjt« feine# fterbcu

bcn fiinbe#. Sein ©laubc war nidjt ftarf genug, um iftu ju

fiüfjcn, fo würbe er eine Stute be# Elberglauben#.

Sin einem ftürmifdien 3rnbling#nbcnb fam ber EIrjt in feinem

fiorbmägeldjcn au# ben tiefer liegenben £rtfcftafteu unb hielt aui

feinem Siege nad) Sorfcuförtl) am £ tterftofe an. Gr würbe Bon
Gua in bic Wammer be# fleiueu SJtaguu# geführt, aber 311 ihrem

Sdjrecfcn fauftcit fic ba# iöcttcftcii leer unb nicmanb im Bimmer.
„Gr wirb bod) nieftt in ber Sicüocftiftc bcrnu#ge?prungen

fein?" rief ber Elrjt.

„Elch, baju batte er bic Wrnft gar uid)t mehr!“ fagte Gua
traurig. „Gr log fo ftill, fo flill ba. lein Singcrdicn bewegte er

uicftv uub macljtc bic Eiligen gar nieftt mehr auf."
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»«2

„S5ct U'ac bei itjm?" fragte bet ?ltjt erregt. ! „ftajt lubie Soterne an bet Iftuthtniiclc angeftmbii,!

„ler Sauer iclbct. 91di! »ad mag bet mit itjm angcjtcflt itagte ©erlrub. „Sknn bei btm SJetlet einer ind SXwt

;

ttabcu, et »nt Ben gnu$cn Ing |o bcrjtört, ju . . . itf) weiff t>ört man if)n nidjt rujen."

nidjt, »ic irffd nennen toll'."

„Sir muffen ihn fud)en, Gva!" cntfdjieb lurj bet &rjt.

Da ctidjicn unter bet Id“t (nutlod eine nn^eimlidyc ©ejtalt,

lang unB (jaget, mit wittern ßnnt unb langem, grauem, fttuppigem

Satt. Gua fuhr juininmen, fic erfnnnte ben nticu ©cmeiubcd'irten,

tot Bern iid) alle fiinber unb fjranen jürditctcu, »cü er audfaft

»ic ein Ruberer unb non i(jm bad Okri'idjt ging, bau et mit

Slädfton in Serbinbung ftetje, bie mit Slut uutcrjd)ricbcue Softe

forderten.

„Skid wollt 3f)r l)>er
, fjoppe?" jrogte Gon, „idiidt (Sud)

bet Sauer bet mit einer ®otfd>nft ?"

„Jlcin," fnglc bet Sitte mit feinet lonlojen Stimme unb

bod) Oott Gifer, „aber idj t)aV itju geietjen, Ben Ctterbojbnuer

mit bem ileineu Silben. ler brnudjt jeftt feinen loltor mepr,

bet filcinc, Sie tonnen tdjon tuljig und) §aufc fahren, §err

loftor."

Gua preftte ctbleidjenb bie .jpaitb auf it)r .§et$, bad oot

Sdjtcrf ft.Ufteljcu »otttc, unb bet lotior fragte bajtig

:

„3lt bad Stint» gcftorbcu?"

„lad uidjt, unb cd »irb audi nid)t ftccben
;

bet Schworgo

rcltet'd, 0()t »erbct'd jeden! Sn ben Sioorheibehoj tragt bet

Sauet bad Sind. Gr Mit' cd fdjou läugft l)iutragen joflen

;

er dal iid) gcitlcbcnd wenig um ben Herrgott gefümmett, bet

Clterduibnuer, ba wirb jidi ber Herrgott and) nid)t um it)u fiim

-

metn. ba idm am etilen nudi bet mit bem tjSjerbcljuf."

„Sit et rnicnb?“ rief bet Slrjt, inbem et gur Il)iir flürftc,

„in bie SlUenblujt, in ben Sturm unb bie Seutfftigteil Iftttaus

trägt ber ditnucrbrannle Slenjdi bad 'djarlndjttaufc Kind?"

„Unb »aium gctabc in ben Stoordeibedoj?" fragte Gun

dedenb, bie jid) plüplich bed ©landend erinnerte, bau jede Sfrnnt-

deit woidjen lnitffe, wenn bie .fmnb eined SlorbeiS jid) bem

Krönten nufd $ctj lege. Sie a()utc ben Suwmincndaug jroi''d)cn

biefem abergläubigen SJnlinc unb bet bcrftocijcltcn fjnnblung

be« Cttcrjjojbnucru.

„Seil ba einer ift, ber Ijclfcn fniin!" flüfiertc bet ©emeinbe-

dirte. „Gd fngt'd feiner, aber cd weift cd jeber, baft bet 9iupcrt

helfen lann, wenn er will. So oicleu il raufen fniin einer bau

lieben retten, old er SOtorbtljatcii begangen Ijat — jrcilid), cd

muft ifjm einer delien, ben man lieber nidjt beim tarnen nennt."

„Rupert ift fein 'JMorber!" fdjric Goa auf. „In grunb»

gütiger dengelt! Snd find bie Stenjdieu fo fdjfcdit!"

91udj fic dürfte ftinaii* unb fam nod) and .§ojtl)or, e()e der

‘Jlrft bobönjuljt.

„Htcdmeu Sie mid) mit auf ben Stoordeibedoj!" tief fic

afljcmlod.

„Sad »ilfft In bort ?" entgegnet« ber vlrft.

Sie wuftte cd [clber nidit unb jtieg bod» ciligft in bad

Stoibioagcld)cn. Sic batte bad buinpfe Gkjiifft, baft ne babei

fein müv'c, wenn SHupert bed SÜforbcd bejcdulbigt würbe, fic wollte

cd mit an'cden, wie er ben Scrlcumber oon jid) ftieft. Sie

modle gu id» batten oor Safobd Singen.

,,Sd) doftc. wir dolcn idit unterwegd ein," jagte ber 2lrft,

„cd ift am Gnbe gang gut. baft In milfummft unb idm jurebcu

diljft- Gr »djeint nnde bntnn ju (ein, ben Serftonb ju oerticrcn."

let SWoordeiblct unb Supert jaften inbejien, oon ber Ingcd=

arbeit audrubrnb, auf ber Cjenbanf, beide jufriebcu ihre pfeifen

raudjenb; Gertrud bereitete in bem unteren Il)«iic bed gruften

ftadjclojcnd ,
Ber bis in ben Sioi l)i»«i>' greift werben lnuftlc,

Bie Itjannfudicn jiir Bod Slbcnbejjcu; auf einem Sdjcmcl jaft bie

SiagB liuB fpoiiu. ler lifd) war fdjon mit fauberen Sinnen

,mb blaulen 3iniifdjüffc(rt gcbcdl unb Bie Bariiber hängende Sampc

uerbreitcle i()r fdjwadicd £id)t in Bern groften, uiebrigen (Raunte.

Irouficn pfiff Ber Sturm über Bie '.Uioordeibe unb wie Ber

fernere gliigcljdilag eines riejigen Sogeid flnng jein Sroujen um

Bad jtcijtcdcnBe iiaud.

„qjhfcd iSettcr, böjcd SJcttev!" jagte lopjidjüttefnb Ber ®?oor*

dciblcr. „Unb 'S fommt nod) jdftimmcr. Irobcn im ©ebivge

mirb'd bdfc Sd)nce)oelien geben. lein Sater muft ju und ()crunter=

fommen, 93cib. cd' Bet Sd)ucc jdnuilft. Seine §ütle jtedt jn

Bidjt an ben Slatien Bed Jpodjadjlucrd , unb jo beim gtiidlings

0„jong ift Ber i»odiad)tuer ein böjcr Sctg!"

„lie Saterne brennt," erwiberte ^Rupert
,

„obet to.-t kä
|

wodl uod) Ijerfummcir?"

„S)t and) bad .ijojidot jejt ju?" (ragte du 9Jtooidr.Y:.

„3<d glaube, idj b«t' cd fnarren."

„Scnicgclt ijt cd nid)t, aber jejt im Sditoft," gab fe
jut Antwort.

„•S»ord), fuarrt es nidjt?" jagte der lOiooidüBlcr oum.-tp!

„let Sturm rüttelt daran," meinte Dtupert. tiraiip

raffelte die Öettc des and (einer glitte ftürjenbcn .^oidwbcj ui

bann beruadm man ein fur.fcd, idjatjed Setten, b;w »«B.t tti

SRajjetn ber SVette jotgte; bcr&uub war jntüdgefiod):ii, bnin b tu

fräjtigcu, in einen Slautel gebüßten SÄanncdgcftalt, bie dut^ Bsl

mit gewaltigem Wurf aujgcworjcnc .^ojtdor fam, batte n*
tangjäl)tigcn Sclaunlcu cutbcdt unb jidi berudigt.

„iSer ijt bn?" riej ber 9)toordeiBler and b;m piT.jiit

91 ber jdjon in ber nnd)jteu Sefunbe warb bie asigerifa

l unb der Cttcrdojbaucr (taub in ber Stube. SQUt cinnr. wte'

drüdten Sdjrei (prang bie Stagb uun ihrem Sdjcnul auj, uüm-'

die nnbern ben blcidjen, uudeimtid) ucrwitbcit auäjebcuden 2trn

mit crjd)rcdten Stideti onftarrten.

„Glu teil Ütbenb, Sdjwager!" jagte fdmdjtcin Ber fiettkiUt

,,id) bitte Iid), lejj’ Iid). 2Sic gebt'd Icinem Sun4cr'’

wad jiir einen groften ^Jatfeu l)njt lu unter Icinem

Seg' idn bcdi ob, Sd)Wogcr!"

ler Cttcrdojbaucr jdftug jtumm ben ®antel jnrüd — d

War der fteine Siagnud, den er trug. Kaum ciftnunb, nit re

gei(f)tojjeueu Sagen, jedwat;,blauen , uon gicbttbi?c tjabtouu

Sippen und lodteuftorren 3ügcn lag bad Sind in jtimm 9m.

Gntjejjeu erfaftte bie üluwcfcnbcu bei biciem Ütnblid, fie jteü®

aüc, bod Kind jei gcjtorbeu und SatoP irrjinnig gewotbm-

„Sarmdetftget Herrgott!" riej ber tÜtooebeiiler, Bii ('<*

jiijammciiiedlagcnd. „Sijt lu aud) ganj bei lit, SiMfu’

'Bogu bringjt lu bad fiinb dierder?"

„Sebt cd nod)?" (ragte SRupert und trat naljcr, umSfcjP1’

ju bctrad)ten.

3Rit uer\edrenbem Slief bot)tten jid) ^afodd Ijotil!^;-'

Gingen in Utupertd 3“0C ' mit breuueub deijier §ani> etgtifc

bejjen .^anbgetenf.

„(Id lebt nod)!" prefttc er deroot, „In lannjt’d tu4^
Seit

-

cd mir, IHupcrf!"

„Sed?" jagte lUnocrt unb blidte ben Sauet nit SüP

Gingen au. „S«t wen Galtet Sbr midi? Sä) Pin le® i!“ i '

und feiner, der Srnuldeitcu bcjpvcdjen tonn."
vt

„Sdj witl d nidit jagen, wofür icd Iid» hatte.

"

der Diupertd $>anb mit eijernem ©rifjc jejibiell, „»itte W^
jagen und nud) in 3utuujt nidjt, liiematd, niemals! ünB -

idj’S jemand jagen dore, jo will idi bem einen lenljHtdjP*

baft er'S niemaid wieberjogt! 'Jt uv reif mir Ben 3Jut«n.‘

„Sdi ocrjtedc Gud) nidit!" jagte tHupeci, 'r ‘ :

Sinnen."

„Seg' leine $oub auj beS SiubcS ^>er,j, Supett. ft

lu cs mir, und i<d dauf cS lir ewig, ewig!“ riej 3*?^
jonunerbott jtedenbem lonc, der bei dem hodimiitljigni, ^
Staun crjd)ülterud wirftc, weil er jo offenbar mu'

bergen fam; „weiter nidjis, nur leine .^nub leg’ i^ni anft

W

ler SloordciBler unb (bcvtriib judten jujammta, ji'-'-

praßte jutütf unb ein biijtereS Reuer btipte in feinen W**."’

üfuflcn auf: urplöj)lidi begriff er, wad Saiob meinte.

Suef enlrift er ihm jeine §nub uuB wies auj Bie SB“1
-

.

„Siinaud!" fagte er mit beiferev Stimme unb gW“
Sajfung, „fort! SJedr weift id) Gud) nicht ju tage«.“

t

,,©ed', ged
-

, Sdjwager!" bat der lÜtoordciBler jaajt

würden lir oon Serben gern helfen, wenn wir

Baft lu gloubjt, ber 9tupcrt dntt' einem bad Seben &cr.:s.-

bos ift jd)leef)t oon lir, Sdjwager!"
. « „

lie 9töt()c der tiefften Gutrüftuitg fc^ojj babei bim - '

dciblcr in bod rungclige ©cjidjt.
. . ....

„ßtidjtd glaub’ id), niedtd, gor niedtd!“ fties o®-

woedjenber 91iijregung deroor; „idi weift, baft ber W*
tiidjtiger, jtcijjigcr Slenjd) ift, unb bad Ülml tjal il)n P1

asJ '

gejprodjcn. Sber cd ift jn and) nidjt Pie!, wad ich w«'

är
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Sltlmätfiliflcr .jjerrgott, Xu roirft mir bod) bas fiinb nidjt fferben

loffcit, SNupcTt ..."

heilig luurbc bic Xfjiir aufflcriffett ; bet 2lrjf ftürjte in bie

Stube unb hinter iljnt crfdjicn Goa.

„Xa ift er tuivflidj!" ricj ber Slrjt. „Otterfjoibauer, feib

Jljt oom Satan befeffen, baß Jffjr ba® Srfiarfacftfittb in ftürmi-

idjer 92ad)t jpajicrrn tragt? SSkttii c® nodj in biefer Stnnbe

ftirbt, fo Ijabt jjljt'« auf bem ©etoiffett unb tonnt nachher herum»

gehen unb mit Garer ältötberljanb firaufc heilen!"

äJiiftlcnocilc mar Gon ju tHupert I)erangcjd)Ii<f}cn, unb ocr»

floaten, aber f)eftig, briidtc fic if)tu bie £>nnb.

„gintncv, wenn fic ntidj jum Würbet madien motten, bift

Xu ba unb jeigft mir, baü Xu midi nidjt im Stidje läpt!"

fagte er teiic unb innig; „ba® ift tieb unb gut oon Xir, Goa!
Slbct nun matfj', bnfj Xu beu Gatter beimbringft mit feinem

atmen SSurtu!"

„Cljcim, foinmt ^cim!" bat Goa unb fegte ifjre jitlcrnbc

§attb auf 3<rfoDö 9lrm.

„3d) riifjv’ mid) nidjt oon ber Stefte, feinen Sdjritt meid)'

icf)!" fdjrie 3alüb taut, Wagtui® ftctmpfljaft fcffljalteub , ber bic

‘dugen meit aufriß unb, oon greift gefd)üttclt, fid> auf ben Armen
feine® 3*ntct® bäumte. „(Rupert, ijaft Xu beim fein Grbarmcn
mit bem unfd)u!bigeu fiinb? Unb Xu btandjft bod) nur bie

©onb auSjuftrctfen, um c® ju retten!"

Gr ergriif Goa» £mnb unb fut)r fort:

„Tie Go’ geb' icf) Xir unb eitle®, roa® Xu fonft nod) habe»
roiHft, mir ift bie gattje Grbc nidjt® mehr mertfj, menn ba® fiinb

riebt mehr barauf ift, unb mir ift'« bann gleichgültig ,
ob ©oft

ober ber Xeufet mid) nbbolt au« biefem ctciibcu Scbcti!"

„SJcrfüubigc Xidj nidjt, Sdjroagcr!" bat ber 3Koort)eib(cr,

oon ©tauen gepadt; „bet' jum Herrgott, bafj er Xir ba« fiinb

ccfjaft unb bag er Xir oerjeifjt, beim Xu meißt ja nidit, roa®

Xu Ifjuft!"

„Scbmager!" rief gafob, ber jept mit beiben Armen ben

in ouafüollct Uurut)c jidj mäljenben ((einen Traufen feftbalten

mufete, „bob' id) Xir nidjt immer geholfen unb beigeftanben, bab'

id) . .
.»

„Xu muht meifteti® gut gemeint, Sdjroager," jagte

ber nadjiidjtige- Woorfjciblcr anämcictjcnb.

„Allmächtiger Simmel!" fdjrie gotob plöplidj auf, „id)

glaub’, e® gebt ju Gnbe! . . . fflleignu®, Wagntt®, mein fleiner

töub’, ba® barfft Xu Xeinem sUater nidit anlljun! Xu bnrfft

nidjt fterben!"

G® cnlftaub eine tiefe Stille, jeher hurdjtc auj bie röcheln*

ben Xöne, bie fidj ber febmer arbeitenben (leinen Stuft enirangen; bic

roeit aufgeriffenen, ftarren Augen batten einen AuSbnid irrer Augft.

Xcr Arjt toollte ben SUcincn an« bc« ißalcr® Atmen nehmen,

aber gnfob ^ielt ibn (rampfbnft feft unb loaiibtc fidj mieber ju

bem finfter breinidjauenben SRupert, ber fid) in eine Gdc beb

3immerb juriiefgejogen ^attc.

„|>ilf, hilf!" fiebte ibn Jßdob au; „icb mill Xir alle« tbun.

Xidj fdjtipcu unb ^oc^^aKen, nur leugne jeßt beu SSlorb

nid)t! -- ober leugne ibn, meim Xu miüft, aber ftreef" Xcine

§anb au® . . .“

„Scbroeig, Gbrabfdjnciber!" fdjrie (Rupert unb ftürjte mit

mutboerjerrtem ©efidjl auj gafob lob unb fcbiilteltc ibn fo, bafj

bic filbernett finöpfe feiner garfe (lirrenb ancinanber fdjlugcii.

Aber ber Dcvjrocifetie Cflerhofbaitcr mar Ijnlb finulob üor Augft,

ber lljatlidjc Angriff unb bic ©eidjiinpfuug (amen ibm uirf)t jum

Scroufjlfeiu, er fünfte nur bic Steigerung beraub. Gr marf fief)

feinem einftnmligcti finedjtc ju giipen unb beftürmtc if)ti aufb neue

mit lüittcn unb töerfprccbungcn , bib ibm bie Stimme oerjagte

unb er in Xljrnneri aubbracb. Xem Arjte jdjnitt biefer Slnblid

in« tperj.

,.2b»’ bodj!“ fagle er }u bem oermirrt unb oerftört ba

ftebenben Suoert; „fonft ocrlievt er ben 58crftaub!"

„2bu’ cb nidjt!" ßbrie ber SKoorbciblcr auf. „SSab ber

Xcufel bie Sciuigen lebrt, foll ein Unfcbulbigcr nidjt nadjmadjeu!"

atupert Ijnitc auf bie ®ial)ming beb Slrjteb bin fdjon bie

.§anb beroegt, jept jog er fic mieber juriid.

„Jdj tarnt nidit . . . ftefjt auf, iüauer!" prepte er b«bov.

„9?ctt’ mir bab fiinb, ÜHupcrt!" (cudjte gafob.

„X()ii’b!" bräunte leite ber 9(rjt. „Gb roirb uidjtb betfen,

aber cb (atm bod) audj uidjtb fc^abcti, unb idj tag’ Xir, er mirb

fonft toll, nodj clj' bab fiinb tobt ift. 93ormärtb, bajf bic ©e*

fcfjidjtc ein Gilbe nimmt!"

Xer tSrjt balle, feitbem er bureb fein ©utadjten üor ©cricbt

ben 9lupcrt gerettet, gropcu Ginflup auf ibn. gepl firedte Supcrt

medjanijdj bic .jjaub aub unb legte fic auf SDlngimb’ 93ruft , mo
fic gafob ergriff unb auf bas £>cr; lentte, fic feft barauj brüdcub.

91ber fcblcunigft 50g fic 'Jlnpert yiriicf, er bereute fdjon, nnebgegeben

ju babeu.

„Gb mirb uidjtb helfen!" murmelte er.

gafob jptatig auj.

„Cb cb hilft ober nicht," rief er unb hebedte üßagnub'

glübenbes ©cfic^trfjcu mit fi'üjjcu
;

„idj baut' cb Xir einig, unb
magft Xu jebumal ein ffltörbcr fein!"

(Sdjluh jolßt)

^^rntrtnn Seiber^*
9?on (Srnf!

2J 11 ! meinen lönlicben Spajiergängen butdi bie i'eipjiger« unb griebiirfi-

Urnfic in Berlin, mo bic gematligen Stellen beb iBtlmerfehrb auf- unb
niebertoUcii, begegne idj ict)r häufig einet auffaUcuben Gtfdjeimntg, einem
ungemöhnlid) gtopen, idjiai'.ten unb boch träjiig gebauten ÜRann, ber (ich

m mertfnmcr aSeiic Don ben Doriibcvhuichciibeii SIBtagigeflatten afafjcbj,

«mene SRaiin mit idnualgefotimem, fcfiatf lietoorlreienbem Wcfidit, langer
netoös milieriiber Dtafc unb imheimlicb Hugo», frcuiiblid) blidenben Vlnpen.

v" ruhiger öelaiienhcil idjrciiel er burdi bie Slrajien, bie 9!rl feine®
•Hange®, bie '©eile, mit ber er beu £>ut lüftet ober feinen näheren 4Je<
faimten junidl, Oerrailien feint gefdimeibigc gormeil unb beu laubigen
«entmann. Söcire mir ber Wann perfönlich nnbetannt geblieben, Mite
idi raum ber 3?eriu<f)img mibeifleheu tönneii, ihn mir als Wobell ju
eiben unb jum Witielpimti einer intereffanten Otouctle au machen; ba®
gütige €d)itf)al ober bewahrte bie beulfchei'iiteratur por biefer Bereicherung,

k a«
co n, 'd) mit ber 2 batf«die redii.jeitig Perlraul meroen lieh, baft

«er Wann jelber Dlooelfeu feftreibe. gür ben Sluofatf meiner Weidjidue
mürbe i<f| jebod) auf® fdiönfic enifchäbigt, beim uh letufe in nieiurni

„Wobeö" einen ber tiebensiourbigfteu aub geielligften Wenjcfieu lenneu.
’d' gehe iomeit, 511 behaupten, tafi er ber liebenilPÜrbigfle unb ge*

uuigiie «chrififteßcr oon gaiij iüertiu ift. Stach biefem Sähe mein iebtr-
mann, ber nur einigermaßen bie iPcrliuer litterarifchen Streife tenm,
wen id) meine, midi menn beijen 'Jtame nidit an ber Spipe bieic® Stuf*

igtie« ftdnbe. Xie Verehrer ber $eibcrgjd)eu Schriften merben baritber
euugennahen erftaunt fein, beim ba« alte, längft erprobte 28orl, bah
me Vtutoren ba® Öfegentheit ihrer SJiidjer feien, paßt auf ifm teilte«toegs.
««nie fuftüdte 'Sehaglidjfeit, jener juc fünftlerifdicn ^oßciibung fid)

hftgerube Sebensgemth, ionc-s lieifibliuige unb tpanntterjige ßrfafien ber
«ußenroclt — herrliche Gigenidiafteu, bie tut® beu Wciticheu .fteiberg jo
j'fb nab tocrtl) machen, fie blühen tut® mit nicht geringerer firn fl au®
'««en SScvtcn entgegen, oon betten ja and) bie i'efer ber „(Sfartculaube"
cni laoman „Gin Wann" in biel'em gahrgnngc lenucngclcntt haben.

28 ec8 sfer.

fjennann ^eiberg ift in ber ntobemen i'ctteratur eine gattj eigene

Grfdjeinutig. grft müßle attgenblirflid) teilten jrociien gegenmöttigen bem-
fd)en Schriftfteüer 411 nennen, ber in ba® ©cligetriebc tiadi feinen Per*

fchiebenften Stuhlungen hin fo genau ßinblirf ju nehmen Welegenheit ge-

habt hätte, at« ihn. Xa? Schidfat hat ihn babei teiucorocg« mit Sam-
methaubfdmhen angefaht unb erft nach vielen bitteren '.Prüfungen unb
Grfahnmgoii rang er fidj ju jener gcläiiierleii , fonuigljeßen SBrttau-

fdiautnig empor, in meldter alte feine '-Werte rourjeht. ^ermann Veibcrg
ift ber .Heit feines erften Stuftreten® nach einer nuferer längeren 8ef)tifl>

fteUer: im Jahre 1881 eifchieu er mit feinen „Zaubereien mit ber
.vjerAogiit »on Seelattb" unb binnen toenigen Jahteit gelang es ihm,
in ber beutjeheu Bitteniiur einen uorberften 'Jtaug unb bie märmfte 'jjer

ehruug ber meilcften Peierlreifc fid) 411 erobern. Gr {prang aber nicht ai®
unflarer Jüngling, fonbent at® au®gereiftet Warnt in bie l'meratur hinein.

Gr mürbe am 17 . Dtouembcr 18-10 in Schleimig at® ber Sohn eine®
aitgeiehcncn SteditSanroalt«, ber fidj um bic Sferbreitmig bemfdiet Jbceu
im Blorben große iperbienfte crroorbeii hat, gehören. ' Xer Xufitcr er«

4ä)|lt von fid) , bah er ein fibcrmüihiger, 411 tollen Streichen ftets auf-
gelegter Knabe geroefeu iei, mtb mit einem gemijfen id)ntuii4cliiben 93 c-

hageu (teilt er eine Stifte jener hoffen auf, bie er feinen SJehrent ge-
ipielt. Gr lagt, ber Kipcl, feine Umgebung in GSaug, Valtmig unb
©orten 41t topiren unb (ariliernt, fei ihm angeboren gemeint. Sem
faßen babei nicht feine entjüdenben , rührenb heiteren Sliubcigcfdiiducn

eitt? SÄudj in aüetlct l'cibc®ilbmigcn brachte er e® 411 einer großen
(hcmanbiheit: er mar ein Schmismner, lag mit bem Segelboot auf bem
Soffer, toiime veilen unb futfdjiven, fptelte Mouibbie

, fang, blie® auf
ber Jlote, fdimaug ba® Iaii4beiu, mar überhaupt oon brr Wttnr 411

allem loiblidi peranlagt mit — einer Ausnahme: „Waihemaiit," fcnfAtc

er, „mar unb blieb mir einig ein d)ineiifd)c® Alphabet!" Xiefe Wit-
thcilnngcn fittb jitr benjeuigen, toelcfter bem Jufammeuhaug .jmüdten

ber $erfon eine® Amor® unb beffen ^üdjertt uadjfpurt, 0011 Sidjiigfeit
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beim bi« «inber* imb fcimbegeithichteu gehören »um (Eigen*
arngften, Urjprunguchttcn unb (Ergreifenbften , was wir bitfcm Autor
überhaupt Perbanten, unb zeigen, fenfi du(Dl fiüuftler nur bonit eine
pouenbete Setfhtng gelingt, wenn cc feine Stoffe, feine Stimmungen unb
»ceneneni au« bem unmittelbaten Born ber Bfullidjlcit fdjöpft, unb
bet jwilfiäbdge $>eibetn, bet ben unroibcrftel)U(f|en Xrang cmpfiubri,
Itob ber fqumincn (Erfahrungen , bie fein Ütüdeu babei machte, alle»
ju lopireu unb tarifieren, bereitete fid) fdjon bamal* für feinen Beruf
oor, ba« «ben barjiiitetlen. Seine Befer tnerben übrigens finben, baß
»eiberg bie (Babe, fallenldjnetl ju beobaditen unb bie Sinien bet SBirt-
lidjleit ein wenig in« 25d|erlid)c unb Xraftifche ju Perfdjiebtu, bi« beute
fid) imgejdimülcn bewahrt bat.

.
Öotnilienoerbällniffe zwangen ben beraiiroatblcitben 3ünglinfl, oon

feinet Sfbtidjt, 3uta zu ftubieren, abzuflchett; natbbem et bie Schule
oetlafien, würbe er im Jabte 1857 «ucbbätibltv , entwidefie al» Ber-
matter unb Qejgtfinbet größerer Unternehmungen eint rege Jbdtiflfcit.
®r erwarb eine eigene Xrudetci unb betrieb einen umfangreichen Schulbücher-
«erlaa; aber nidjt lange bulbeit es ifjn in biefer Xltätigleit, et oerfaufte
fein Belißthum unb fiebclte nad) Berlin übet. §ier trat er an bie

Spifc einer SReibe bebeutenbtt ^Infiniten : tt leitete ben gefdjäjtlidfen
Xqeil ber „florbbcutfchoii Allgemeinen Heilung“, bann überuabm er bie
Xireliion bet „Spcncrfchen ßeituna", unb als

biefe« Blatt tinging, mürbe et in bie Xirettiou
ber ^teuijiftben Banlanftalt bcnifcn. „3<h be-

faßte mid)," fagt fccibcrg, „mit bem cigcnt-

lieben Sant’, wenn aud) nicht mit bem Börftn-
(jefdjäft, lernte bas Setfidjerangb“, Xerrain-,

vdufet» unb fenpotbefemuefeu leimen, bas Cfte*

triebe unb Xreiben ber groben (EmiffionSbantcn,

bie oiclfeiligen laufmännifeben Spezialitäten,

bie Sobril- unb Bctgroerlsbethültitifie unb
timditc wäbrenb längerer Ja()te oieic aus-

cebcbnte Seifen bureb Xeutfdjlanb, bie Schweiz,

VoDnnb . Xänentatf, Belgien, (Snglanb unb
granlreidj."

«IS ßeibergs San! infolge bei Hufammeii-
beuch* einer Stettiner fttrma in Siquibation

treten muffte, ftcötc er iieb auf eigene güßc
unb befaßte iitb mit ber (Einleitung jut Würau-S bon Sefunbäwifenbabn- unb Xram-

nternebmungen, aber er jog fid) fd)licß-

lieb infolge übler (Erfahrungen unb nad) Bcr>

luft bet grüdftc feines Sleifie« oon allen ge-

fdiäftlicben Singen jurüd — unb fdiricb, „um
feine mißmutbigen (ßrbantm ju tobten", fein

erfte« Such.

XiefeS erfte Sud) waren bie „ffüaubercieu

mit ber Herzogin oon Seelanb". IE-J witlie

überraftbenb unb uerblüfienb wie etwas Poll

ftänbig KeueS, bisher UngcfagleS. Wiemanb
tonnte ahnen, bab biefc Stijjen, fteuillelonb,

Slaubercicn mib StimmungSbilbcr bas (Er

gebnib einer mifimulljigcn Saune waren, beim

fie quellen über non romautifch icbimmeutbru,

bijarren, brrlligen, gcmüthStirfeu (Einfällen,

bie in ibrcrflufammeiijteflunguiibßlefammibcii

einen beitridenben Räuber auf beu ücier au«

üben. XaS ÖJeheitimib biefer SBirtung beliebt

uielleidn baviit, baß fid) bas Budj wie ein allerliebfler, ausgelafieiict

•Öodfifrf» giebt, in SBabtheit aber bie Seele unb beu Berftaub eines

ouSgereiften Stengen befitji. Tie ,,'Plaubereien'' lenlicu mit einem

Sdiiage bie «ufmerticimleit ber tommgebeubeu Jtritit auf bas neue

Xalent, unb nun batte ber ehemalige Bnntbircttcr iidi felbit ge-

fünften. (Et (taub auf einem (Miete, aui wcldietii er feine gläiijeubc

'Begabung migelteiimu entfalten tonme. ,1m üanfe poii taum zehn

Jabreu gingen aus feiner »anö ungefähr zwei Xitßetib Bäube beruor.

oon heuen ein anietmlidier Xhetl einen bteibcuben 38eitti beitßt unb

feinem Ihtieber tinett iniPeirüdbaven trhrenptaf in ber beuljtfjeh üitcera

int iidteil.
. ...

2as Uugeftüme, optingcnbe, Jmpvoomteube fernes SSefenS, wie es

in beit ,,'iUaubereien“ mtb in ,,'JInsgeiobt", einet (ßeidtiebte Pott entzüdenber

Aiiidie tnib Saune, zutage tritt, finbtn wir in ben folgeiibrn Rlterlen ge

miibeit imb geglättet, '»ist libmafdienber SdiiteKigleit hat fidi fteibctg

hie flegeln unb Vaitbgrtiie ber mobernltcn (Evzäf)lmipstimft ongccignet

unb meide» iic mit ftmftlerifcbrr Tferiigtcit. liefet 'Borzug allein hätte

ihn buitbiws nidit zu einem Perwobuten tjiebliug beSJünWifums gemadji,

loeim et nidit uo-.ti aitbrw getpidnige (Eigenicbaften befefien hätte. (So lit eine

pimfioiogifd) mertwiicbige Ihatiadie, bafi .vcrmaim veibetg, befien Sdnd
inte eine fleibe baftifl abwrcbfelnber (ßrneniäbf unb nuitrgenbev (Erlebnifje

biiben, bas briiiitbe »amilindebtn in feiner fiifien Tranlidifeit, uiiiigni

»ehagUtWeit wb tcufdieu Räcife fo ammubig, fo fatbaleitäitcai m

,

mutbauUcb jd)Uberte, wie e« nur wenigen gegenwärtigen «uiwni cri»
ifl. ^erniaim teibcrg bat Üd) bnreb biefe Seite feine« Stint*
(Eanitlienfdjritifteller mi uorzügliebcn Sinne aufgefdiwunatit.
8ed haben gaüige unb oerbiuette firitiler bem ^mtlienwa® taS

.
3U s« aber geced)t, weil es einige fdüecbte StbtÜtft.-l« :c

welche mjöejitg auf gjanbhmg unb (Ebaratceriflil übrriosnnit w; ä
mögliche Samiltenromane Pcrbroebeti haben, gleich bie goMe «ta-a"
Pentribeilcn? 3ch für mein Xbeit tarnt mir lein fcbönerS päS®
ötel beuten

,
als auf Xaufenbe ittnger , unbefangener fvtjen in ird-

tm engen «reife ber gainilie geleien ju werben unb bem tmt em 1

ba« (Bitte unbRSabre in berftünfk ju weden. Stau nehmt cmftm
eme bet Sieibctgfcben DloPeUenfammlungen („*d)t Dtopellen" ‘eüfc
„(Ernftbofte (»efcbidjten". „fleue «ouenett“, „SiebeSmetbcn", wlfe •

feine jämmtlicben Sdjriilen unb zwar in wiebetbolleu ?iufk?tn SeiSb •

Sriebruh in Vcipzig crftbictten fmb) zur ^anb, unb man wirb r4 crim
unb erquiden an ber Rüllc lieblicher ftamilienbilbcr, lofc^rmb feüt ir c--

Stoma neu, wie bie 2efct es ja aus „(Ein RXann“ »tfien, cwn o’e-

ltthen Öeftanbtheil ber. ftaitblung felbft biiben.

Xie größten (Erfolge erntete ^eiberg inbeffen nidK mit 8ml"
fotibetn mit Stomanen. So ftattlid) bie «nzabl berfelt« coi fi.

:

iebem einzelnen läßt btt flutor fei« Sts-its

oon einer neuen Seite fpielea, in jctai tr

zelnen bebatibelt er ein nubcccs SwUtu, w
feine Bbantafic ift tmttfcfcäpüiib ric her fe

fmbtmg fpannenber, eigenthämlsbn ah r.

greifenber «uftritte. 3fl
?
te M >B -8 '

betten Schlange" noch ein aOut pkwc«
romantifdiec Jug, fo bcwcgte fih kn

in bem meifterbaften „«potiielcr pnisd

PüUcnbS auf bem '-Hoben bet pKtijtyt Bi

lidjleit. Biele halten biefe» Sein« fri f
1

bergs lierPotragenbfteS Ser!. S« ift fiM

biefe »rage emfcbeibtnb ju btantirartD. ln

wir beiipen aus feiner gebet noch tidttSc*

bie auj bie 2efcr teilte geringere fildimm
übten. (Bliibettbe Beibenfcfeaft nlfwai

(Ehe" unb „(Ein Söcib", in weih« bcibsiM

Aicrntanii jöeiCerg.
Uleili eener ’ßpotpgrapbic oen ,1 iS. «tfvjcurecublft in tCnlcn.

tungen »ermann .

be« weiblichen (Befcbtecbld erroei.fi'. mitfiÄ

tragifebe Sreigniffe flehen hier biebt ntia Ir

lifdjen flubepattjen unb b»de" tes irir:
~

«nfang bis jum Stbluß in nMUffifR

nung. (Eilten übenafdjenten ®cgcnlaf 'irtnr'-

bramatifth belebten {Romanen Mbu t«

nehme fjran". (Eine cigttte (Solbglanjinnnii.

wie über einer fRbcinlanbiihaft, geht hnä st®

eble unb uomebnte SScrt. oanim i'.'-rQ

uerflebt eS eben, aus ber fisllt feor; C
iahnmgett heraus bie nttfehttimris. drfr-

haftejien fvrauembarottere zu geftnüo

in bie SlRitte einer eigenartigen paltal

rüden. 3» bem zwetbänbigen Scaitr. ,w

Janustopf“ erweitert er ben

bisherigen Stböpfungttt in bibeutiaurS»

er entrollt uns ein große«, fstbemeiWHj

aus bem fozialen Sehen ber tSegranAM*

aßeien bcS Bucbbanbels, btt butü

«uit Kanälen in bie breiten SJiafjen beS Bttblilum« ben ßüj« ;::tI

beiilftber Boejie unb aöijfenfchaft lenli, erfährt bureb i’eihnü *
tiette, plaftifdie unb lcbenftroßenbe «oelifdie JluSgeftataS.
weiteren Serien, „Btenichen lmtercinanbeir, „Äap! Iceht«' «^
an Schulter", „Xuiift aus bet Xiefc", „®ie Spimte“, jeigt « Pb

mehr imb mehr als ein (Erzähler, in befien Schöpfung« ist

"eben ficb und) beu Peridjiebenttcn flidjtuugcu bin mibenpieg*-. y,
_ Jm Santo feiner Xbätigleit entwidelte fid) in ibm einesan^
-latentes, weiche ihn zu einer licterarifchen Beionbecbtit

Berliner SolalbeUecriftit, welche in beu legten Jahren üppig «
geidjojjeii iic

, beiißt in ihm einen ihrer begabteften unb cruigreuw

Bemetcr. '.Wau braudu nur flomane wie „Sftbetö Gt/e",.

"Sanft aus brr liefe" zu lejeu, um fofott jueriennen, wü»«“ "^
i'carbtn »eibetg auf iciuer Palette Ijar

,
imb wie er es »erjirtt. te«

'.Ucifdinitg beifeiben bie feinften Stimmungen hcrPorzubtingni.

nt es 'l'tobe geworben, bei iebem erfolggefrönten «utor « fn9n- vj
'Kealcit ober Jbealift ift. Ju nebliger «uffafiting beo Sbcfeuö wjbJ
Mimü hat fid) »eiberg non allen «iiswüchfen beS ftatijößßb«."jSK
ums ferttgrbalten unb nimmt fozuiageit. Wie ieber wahre unö fe*s®“2

M uuft ler , eine permittelnbe Stellung ein. ffiaS er geftnlttt,

mtb wtrlt wie ein in eine höhere Sphäre empoigchobenri>fc|p- "P
(i i nbdjit gciveit nad) ber flntnr, aber er Pcrebelt unb blmft?f,^,1

Blatter im& ^UiifBcn.
jlcr BüfifSomwlffar im SSinlerfiaufe. Wu «bbilbung S. S>; l.

Qi iit feilte Äleinigleit. {Ulillioneu zu zahlen, lim zungenfertiger äKenfdi

taim bei bentlidier '.’liwipiadje bet .'labten in einer Blinme etwa bis atKi

gelangen, lir braudit alio, um eine Btiltion jn zählen, »mb 5000 Blinuteu

ober 83’ 3
®nmbeit ober H PoBe SlrbeitStagc. feollte er bis zur Siebe ber

lepteii Beoöifcrimgsjaht bes Xrutidien fleicheö mit »mb 17 fl/iUioueii

weiierjählen. io müßte er fid) fdion 391C2
.

1

, Stunbeii bemühen, er wüibe

alio jcboit in einem gmijen Jahre nicht mehr iercig. llnb mm foUicu am

I. i i'zember b. J. biefe 47 fliiuionen fnniml bem Juwadiä
bloß gezahlt, ioubem auch aufgrfchrirben, nach flamrn, etw*- •

mib altetfei aubeieii (»eiicbtspimtten beftimmt unb oerjeichwt

Weid) fine flieienarbcit ! .Mein USunber, baß, um bitie SiiÜ 10M&*
zu bemalimeii, faft wieber ffliaionen uon Jäbteni erforteiütb

Xte Beamten, bie fonft wohl mit ber Seuöltaunsllteüßtl
üub. reichen natürlich bei beraDe fünf Jahre wieberlehrenbm
«oltSjähliing lange nidjl aus, imb fo ift e« üblich gwer*? *

s
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gröfjeren ©emcinbcn freiwillige Silf«fräfte herongtigiehen, l'eute, bie wo-

möglich über freie Beit oerfügen, bie oermöge iijrcc Gilbung bagu be-
1

fdjjiat finb,' ben ‘Jroccf ber 3ät)Iung richtig ju oerfteben, bie Formulare

tintig angiirocnben imb bie richtigen fragen gu (teilen. Denn e« ift gar

nicht immer (o lcid)t, beit ,Säf)liominiffar gu fpiclen. Gr bat mit gar

Pa» Aaus ,.3um .ftaffeeOaum“ in ^arfsöab natfi feiner Jerrtirong

burdi bie 3SaflfertTutQen.

‘Math tuter tPliotojKübic in Stria* #m ftane 3r!lrr in Jtar!»l>nb.

Ftnb, an ber Sanb oou Sbotographien nufere Sefer mitten in bie (Greuel

ber Berftörung bitteinguoerfeben.

Ser in Äatlibab gewefen ift, weif), ba& bie Xcpl ein Heine« barmlofc«

iflüfjdien ift, welche«, eingeengt gwifdjcn Saffermauern, Cuai« unb meift

alten Käufern, fidj burd) bie Stabt rainbet. Hm Montag ben 24. 9io'

oenibcr ftrömten plöplirf) bie fjluifcen biefeö SBaffcrlaitiS mit rafenber

(Gemalt brei Meter bod) burdi bie MarieiibaberftraRe , bie alle unb neue

Siefe, ben Maritplaß, bie Müblbabgaffe , Sprubelgaffe, ftaifer* unb
Ggerftrafee, überidtwemmteu ben Guai unb richteten iürdttcrlirtic Ver-

heerungen au. Gin reifjenber Strom ergofj fid) fogttfageu mitten burdi

ben fiern, ben belebteren, mit 6kfd)äften erfüllten $beil, ber Stabt,

I()ürcn unb Säben einbrüdenb, in bie ^üufer bringenb unb au« biefen

fortfdjtocmmenb, loa« in fein Bereich fam. Sic frfpoerften Möbel,
Veiten, 6nusbaltung«gegcnft4nbe tmirbett binausgeriffen ,

(ortgetrieben,

Vrütfen unb Stege, SaffermQUern unb Quaianlagen ftürgten in bie

fdgoarge tobenbe (ffluth. — 3iadibem bie eiferne Sopbienbrüde ben
rafenben Safferu »um Opfer gefallen, ftrömtc bie fylutb ungehemmt auf

ba« Sau« „Hur Stabt Hamburg" ju - beffett (Gruitbmfluem fie unter

wufdj — man ermattete jeben Auacnblid beffeu Ginftnrg, unb mit un-

füglid)tr Mübe gelang e«, bie gcföbrbeten Ginmolmcr gu retten — ba«
aQbtfannte $au« „Bum ftaffeebautn" an ber Jheuggajfc ftürjtc unter

furchtbarem firadjen gufammen. Vom Woetbebenfmal, biefer Bicrbe
KarlSbab«, mürbe bie fdimere Marmorbüfte herabgefdileubett. — 3» ben

berühmten $uppfd|cn Verfaufölüben ftanb ba« Sajfcr matut«boch —
genug, e« mar für bie fiarlSbaber ein Augcnblid, al« follte bie 58clt

untergeben. Gilt befonber« tragifd|cr Bug (am in bie Üataftrophe ba-

burdi, bah bet Vnrgermeifter JtnoD beini Vcaufjiditigeu ber Kettung«
arbeiten angeficht« eine« mit ben Sogen ringenbeu Manne« «om Sd)lage
gerührt mürbe unb fofort oerfdiieb. Schwer hat ber roeltberühmtc Babe-
ort gelitten, aber ba« »oftbarite, ma« er befifjt, — bie Ouellrn, finb

oou ber Verheerung uöllig unberührt geblieben.

&0m SPeifiuacfitsßüifierlifiß. Vrad)trorrfe. G« herrfdit in biejem

3ahre nicht gerabe Ueberfülle auf bem (Gebiete ber Vrachtmerle, unb ba*
ift vielleicht gang gefttnb; beim uaturgemciR ift bie Aujnabmefühiglcil be«

Vublitum« für folchc theureren SBerlc nicht fo grob mie für gemöhuliche
Bücher in fthliditgcbiegenrr AuSftattuug.

'Giue ber reigcnbftcn Kcuigleiten ift „Allerlei an« A. SenbfdjeK
Stijjenmappen" (M. Senbfcbcl, ftrantfurt a. M.). 38er fennt fie

nicht, bie reigenben henbfdjelfdien 3fi<huungen, biefe fein hingeftrichelten

balb rührenb autuuthigen, balb urtoniifchen Gleftaftcu unb Biflürcheu,

mit fie nur ber geborene fiumorift heraubfinbet au« bem roirren jreiben
be« aiDtagülrbeua! Seit Bohnen fdiou roaren bie pbotographifchen 9?acfi-

bilbmigen biefer $>enbf<helfd)cn Sliggcn ba« Gntgüden be« ftunftlicbhabcre,

aber bie Vlältcr toaren gu foftbar, al« bau Viele fie fid) öu eigenem Vt'
fi«e hdtten etmerben lonnen. Gtft bie Veroontommiiiing be« i'ichlbrud-

oerfahren« hat e« möglich gemacht, billigere 9u«gaben git oerauitalten, unb
fo finb in ben lebten Bohren nachciuanbtr brei fchöne Vänbe Voll folcher

Sichlbrudroiebergaben „3luö Sl. henbfehef« Sfiggenbüchem" rrfchienen.

»iel Unflarheil, Unoerftanb, ja nicht feilen gerabegu mit böietn SBillen ju

Wmpfen; menn jo ein gut gcileibeter, „hetrifch" auöfchettber Giubringling
in bie .'5'interhaiifer unb in bie ICachftuben fommt, gu ben airmen unb
Ofebrüdten, ba begegnet er oft bem bitterften 'Jlrgmohn. ,,S’ iit ja boch

blofi mieber megeu ber Steuer" beult ber unb jener, uub e« bebarf um-
ftdnblichtu Bureben« unb Vefdjmid)tigen« , bi« eublid) bie nötfjigen 3lu*

gaben jögertib unb oorRchtig gemadit reerben.

Kun, fo gefährlich fleht c« nidit in bem £>iuterbaufc, in melehc«

unjere ©iigje un« cittcti Vlid tljun läfjt. Stier ift ber felbftlofe S?err, ber

fich al« BdhGomutiffar hergegebeu hat, lebiglidi (Ocgenftanb einer finb-

liehen Keugierbe. 3a, faft mill e-5 fdjeineu, al« ob ber Vert Kommijiar
feine Arbeit in biefent (falle inierefiant fSnbc , al« ob er fich gar

nicht übetmähig beeilte, mit ieittetu Auftrag jti Gttbe gu lammen, unb
recht gettte bie liebliche junge ffrau toeitcr efatninirte, bie, ihr Bö»9ftc(!

auf bem Arme, ihm lurg unb jacblid) Aubhuift giebl. Gr ift mahl noch

nie mit bau Mtnidicn vieler VcKäidtidite in Vetühttmg gefommen, fennt

iic nur Dom Smrenfagen unb hat fidt fein befonber« günftige« Vilb oou

ihnen gemacht. 'Jlmi ift er cingctreten in biefe bei aller Gnge bodt fatibere

«lube, fieht ba« trauliche Bufammenleben ber brei (üeiterattonen, bemerlt

mit (jreuben bie tuauirrliifi ergogenen Miitber unb berounbert ben ruhigen

Anftanb ber iuiigeu Mutirr unb für feinen auegefüfltrn (iragebogen,

für feine Bohlen unb Vctmetfe. bie er mitnimmt, hat er etma« gurüd-

Selafien in bem fd)!id)len S'imerhauie — ein Vorurlhcil.
.

2teßerfdimemmmigen. Sinter brach in biejem 3nhre mit einem

Setterfturg herein, ber im ©ebenlen vieler Mtuidjen al« eine Beit be«

Sdjrtdcu« unb ber Iraner fid) eingvabcii mirb. Steftige, anbauentbe

«eaengüffe uub in ber Kacht oom 23. gum 24. Kooember ein gcmalttger

Söhnfturm führten Vodimafirr faft in gang Mitteleuropa herbei unb be

fotibcr« ber iHtjein uub Main, bie Molbau unb bie Glbc traten oerheerenb

übet ihre llfer , brachten Bannuer unb Glettb über Diele laufcttbe Don

(familien unb begruben Millionen oon Srrthen in ihren fdilamnttgen

«rluthcn. Unter all biefen graiiiigeu Vrttoüftuugcii haben in hetoor;

tagenber Sei io bie. melche Jtarlfbab betraten, bie Anfmerlfamleit niu

iid) gclenlt; uid)t, bafi bie Stabt ber berühmten Cuelleu am meiftcu gu

leiben gehabt hatte — 'Barmen, toöjcit u. f. m. haben oielleidjt^ebenio

fdttoer gelitten -aber ttarläbab ift ein mcltbelanntcr Crt, jeine Straften

unb Anlagen an ber jepl, jebe« ber alten gemüthlichcit Säufer m ber

Kühe be« Sptubel«, be« Mühl ,
Marlt- tmb be« Ihcreficnbrumten«, bie

Äaffeehäufcr ber „Sicjt" iittb h?itubetttnnienbcn oou Surgüftcn oertraut

uttb lieb gemorbett, all biefe £ertlid)leiten nmfehmeben jicher fo mancherlei

Grinnerungou ungahligcr battlbarer Vnticnten, baft e« wohl gereihtfertigi

ift, Wenn toir an biefent jogufagen Hajiifdieu $unlt bie furdilbnrcn Sir
hingen be« rafenben Gtementc« unfern Seferit geigen, guntal wir burdi

bie SiebenÖwürbigleii eine« (vreitttbeo brr „(Gartenlaube" in ber i?age

J;

’« 2ji

rti

Pie Uteöerfifiioeinmung in /tarrsüab.

Pie punttirte SJinie giebt bie Gireuge be« hödjfteu SaijetitauSe« beitu

Sau« „Bur Stabt Somburg" an.

«nrr i-liologrctpt-f im SSrrtng ton hei”* Seilte in
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Xie ne’tefte Sammlung uulei bcm Xitel „allerlei aut 31. venbfdjtlf

ST^fiunappcn", tin fein au4geitatleter Citaribaiib Pon 40 Sölalt, unter
f$cibct jidi »oii ben früheren babitttfi, ba& iie bi4Rcr nodt nidjt Scröfjent* i

lidjfe4 eutRdlt. ISt finb iHcijccinbrüde, Porträt», Xbitf »nb anberc

Sltibien, $iimoriftifdje» uttb ttrnftcS.

SJoti einem attbcteti, ociroanbtett Uittentefimen Raben mir »mieten

Scfcrn bereite wieberRolt beridjtcl. St fmb bie „Stnbieitmappcn
bciitjdjer SX’ciflet“, RtrauSgegcben Don Online fioRmeRet (Stetlau,

G. X. Si-Jtott). Xic ficitct etfajienene flttappc ifl Saul JQleqerReim
Mtoibmet, »on beut fie ^efm Slubicnblätter in iüdjlbnid bringt. Sietjet-

beim ift ein Münftler Don ielteucr SiclfcitigTeit, bat (pitgelt fitft auch in

biefett wenigen Blättern tuiebet; Re Bereinigen XRietjlüde, Saubfdiaftltdjcs

unb (Rente. Sejonbect intcrcfiant fmb bie Goggicnbilbet aut btt (Sorten-

Ralle bet (5KR. KommetjienratR# Botjig in Berlin, wcldte Seeitcn aut
ber SHclt bet JRajdjinenbauS entbalten. — 3n bcm Slugcnblid , ba wir
bieie 3<ilen biudfertig matben, gcRt unt and) bie nidjt ntiitbet gebiegene
31. ö. Säctttet-Slaupe ju. — Unb nodj ein Uimfllcralbum Raben mit
m befpretRen: et füfjrt unt einen etmat cinfcitigeten, aber in (einer

Befdjränfung DoUenbeieu Sicifter uor, (Jarl fjröfdjl. Seine rounberbar

,(art gebalteuen Sortrält unb feine rci$cubcu Kiubetfccnen Raben iRm
nidjt blofi in ber $lcriR(d)übuug unter ben Sadigenoffcn einen ber erjteu

S
läpe errungen, fonbetn iRm and) eine mcitteidjenbc Beliebtheit in ben
reifen ber Seien gefidjett. Xa4 nunmeljr im Beringe bet litterarifdjen

SafjTetbcriditt (Gcipjip, Slrtur Seemann) etidjienent Sröfdjl-Sllbum
pereinigt iedjjeRn Ibfllidje Kinbeifcrncit ttnb bildet eine roaljrRnit Rer$*

eTguidcnbe (Rabe für alle Kuuftliebbnber. ganj| beicmbrrS ober für bie

Sinberfreunbe unter iRnett.

3n valbRcft 23 Raben uujere

Sefer fdjon ein paar Broben aut

bcm Bradjltoerlo Pott G. 85. SI Ile r«
Über bie TOeininger Tennen ge-

lernt. XaS ganje 'JScrf (bei ffrieb'

rid) Gontab in GcipAig erfdjicneu)

nmfafit 40 foltRet prädjligcr geidi

mingen, mie mir iie in jenem §alb

Reft mitgclReilt Raben; fie fdjilbrru

unt bie SÄeiniugct nidjt blofi auf

ber Sühne, foubent and) hinter ben

Goulijien, bei ber Stöbe, baticüu in

iRrett Pier ’Sünben, man lebt alle

ihre Seiben unb iRre greiiben, oiel

(hilft nub ttotü meRr Smiuor mit

ihnen butdi. 3ll!crS’ gra.jibier Stift

Rat in feiueit „fflletningern" ein

38evt gefdmnen, ba« feinen früheren

Serbncitllidjuttgctt, bie iidj fo rafdj

bie öunft bet Bitblifitmss erobert

Raben, ebenbürtig au bie Seite tritt.

Um oorläutig in bem ('Jebiete bet

Xrama* ju bleiben, fei hier erwähnt,

baft ‘Älejranber «in« ber

f(Ri'uftenSiiitcridmuipiele,tüeldieuu

fereSitteratur beiibt.bat „Kathrfteu non .Vcilbrouu ober bie Feuerprobe"

uon öeititid) o. Kleift, ju illiiftticreii nntetnouimen Rat. ;fidt gckfinungcn

finb itt jeder BesicRmig Portvcfflidj gelungen, ttttb bie nette BrodjtouSpabc

(«Berlin, Bering oon Silber! (Rolbfdjmibt) wirb nidit PtrieRIett, bie Xidjtitiig

jtfeiftt bcm bemfdjen Solle Perlcamcr au modtott, tpic bie« mit bem

„Hetbvodjencn Kruge“ butdj bie Wunberbarett ftcidjituiigeu Sibolf (Dtenjels

gcjdtfRen ift- . , .

Xie laubfdvaftlidjcn Sradttrocrtc , tpeldjc lauge bat ,yelb feilt Poll-

ftäiibig bcfierrfdjten mtb ,i.
8. muh im porigen 3aRrc tu ^enfciiC

„SditoarAwnlb" einen licruorragenbeit Bcrtrcier fanden, treten bietmal

gam Anrüd. Xas ciiijtgc. bat hier ber Grivälnmug bebati, iit Bubolf
Gronau« „(\ut lpilbru SSeftcu. Gitte MünftlrifaRrt burdi bie Bmiricn

unb Selfengebirgc ber Union" <3'taiiiijdnucig . Ctlar Göbbcdc. llufere

i'ficr leimen bie geioanbtc m'bev unb ben nidit minder gnuatibten Stift

btt Sdirijtfiellert unb HüuitleiS Gronau, unb fo iit ans feinen iiünbeti

ein Rodiimereffontet, Olcmifj unb ScleRiuttg pliidlidt Pabinbenbet 93udj

RftPorgegattgen, bat jung unb all erfreuen wird. Siele ffretnibe toivb

fidi, bejDiibct « in Thüringen, ein Heiltet, ober tumiberRübfdt auSgeftatteleS

Satibdjeu erwerben, „Xbü ringen tu 'iiilb nnb Soeii e“ (Gilcnadi,

Serlag neu »ugo Snimiet). Gt euiljiilt eilte Stenge meift farbig aut

gefühlter Siguettfu ,
Keine MabiltcilitüdeRen ber i-anbfdiatttmalerei oon

ber .vaitb einer Tünftlerijdt begabten Xante, üiift SifliR, brimi iid» ju-

gehörige 'Serie mit bem reidie» Sdianc ber bemidien Soefie aitfrijlirfjcu.

Hub es giebt ja faft teilte« unter unfrren groften Xirilicm, ber nidit einmal

tu feinem Sehen bie Stimme mm fJreife bet fdii'uett Xhüringeilmibeä

erhöhen Ratte!
.

Gigentlidt nutet ben 'oigenbidmitfii iiiiyiirctticu wäre getoefett ein

Hiatljtmi t! aut bem Sei lag mm Slboli 5 me in Veip.iig, S r i n i e u

5t nt dien " oon Signet Sdiohel. illnftriert doii ©eorg Sdjohel.

Xer 2 er t bewegt fitlt mit (filütf im tdjlidjt nmiimljigen SJidrdietiion, brr

fi* bem liublttRetl Sriitanbuifi fo lei(Rt nilidimirpt, toahrenb bie JJeid)

iiiingen ihre Sitlimg mehr bei ben Grwadifeiien üben butfien

llnh nun rillen Sütiiug aut bem Sanb ber innen SJtärdtcn in bas

ber vniilum 'i
! olitif. Gin pofitifdjet JptadjUPcrl -beinahe ritte fogcmnime

i-mil ritili' i 111 rnljn in. ein tWiberfprnili in fidi ielhft ! llnh bodj moditen

wir ba-^ „Sitmarrfolbitm“ bet .(tlabbernbatfd) jo nennen, bat mit bie

«efdiidite "bet großen '.Wanmt Pon einer jo eigniartigen Seile borfüRrl,

s-,-. ntgleidi felbft ein Slüd (Rcfdlidne ber mobemeii KotiTatiii überhaupt

P-L., -ii,, aufieretit erfolg reiht füll ja nudi bat Sitiiiardalbum mit feinen

t'imitelm Slttflagen in neun iVlonateu (Sctliii, S(. Öofmnntt u. Go.) ben Gowen

bc« "''OflcS „Siettlbraitbt alt Gvjieher- unb töcUamijS „OaRr 2000", an.

(bin te6enber ^rnutnltßmudl. (JDlit Slbbilbung.) 3« 3'® 3«
SaRrcS Rabe idt oon nnferm SianbgunrticT int im nt U ffi.

feUfdjaft Pon ßnrgäften einen KuSflng gematRt. 91U nie am Rin
Slbcnb Reimlehrten ,

jogen bie 3oRamnSTäftr ihre Sfndjiwbrn Cüm
butdj bit liuft. eine ber jungen Xanten jiug einige bttfc’.Un. n
barnit ihren i»iit ju fdjmüdett, unb in ber XRal ltutRlttot btt Hhjairx

in bem XüUfdtleiet geinugen, wie tleine 3u™flen-

Xa entfall, Reh mit fttahleubcn lebenbtu SSejtn »« ibtniiJtt,rc

nidit neu. Xic Xanten im tropijdjm Slmerila, namcmlidjbieSltpH'itrim

tragen fdjon feit lauge Seudjttäfcr alt Sdtmud. Xie atnnilm’Rn

Seudjtfüjer oon bem (Rejdjledjt Vyrophnnis (robulidj = .(fetnr.tr.'i

leurijteu aber oiel ftürler al« unferc 3oRanni4tfifer. X«
ober Klater noctilucus ift ben Spaniern unter bem Kamen GuötwWwr.:
er iit (djmarjbrnun, 30 bi4 50 mm lang uttb 10 bi? 15 mm (mit id

i'idjt fteRt man am beutlidtftett an jwet runblidjni Steüm lei i;ü>

jdRilbeS jowie unter bcm Saudj Atoifdjen bem Srnftitüd unb t«h<.-ru

leibsrittgen erftrahteu. GS ift fo fiatf , bafi man bei ibm Mm Ins,

wenn mau ben SeudjtHfer nahe au bie Sdtrift bringt nnl ihr. la)j

ber ;>eile fortbewegt, nomcmlidj bann, wenn ber Küfer bcjonbttf tapp

ift unb in biefem ,’luftanbe (rüftiger lcudjtet.

Xic Seudttlraft be4 Gucutjo wirb in oeijdjiebcntn (Segntln tu tt.

fdjiebettcn Hwtdcn bettttRI.

„So ftedt man,“ beifit c«,in SreRmS Xhterlebeu, „tmigthm
gchöRlte, mit tleiuen Sddjetn Oerfcliene Sloldtenlürbiffe, um
latenten babmdj RcrgtiftcDen. Sehr (innreidj ift bie Sttseabni

nennen . welche bie Xanten baPon madjett , um ihre Se'ije ju nflfe

Sie iledeti be« Slbtiibi die Sttift e

ein Säddtrn Pon feinem JüJ, »nti

meRttte in Sojettform an IWü

befeftigt werben; am iüjonflni w;

foll (itR biefer Sdjmuil oulielem

wenn er, mit tünitlidxn aolWite

febtrn gefertigten SHumn uni rt

jeinen 'Sriüonten oetbtnüffl, tR

Kram im »aare 9tttojn vä

Xie KÜier bilden in SSeto.-nt tte

baruin einen .vanbeU«ti!el"

Xiefe SK obe Rat «uh in 5»
S)ort Gingang gefunken. Üt Jte'

len in ^aoamta, Gieufrt'jHU-iH

len für einen lebenben Sit« fenfß

gar 1 Xtjo (= l Xellat);jilmj;d

ihnen bann, benfelb« lebab oii

SJcw-Dot! ju br.ngen . fo ttRelia

iie oon ben dortigen San« 10W
20 Xollar-5. — «n bieie tttletrtntt

Xhatfadjen trlnnnte idj n:ii. u»

meine 'äcgleiterin fiüj mii Sil-

tuürmdjen Idtmüdie. SJuttc ü

aber übertafdjt, al» ewvn isf

bnrauf in einem fjejtptirt iw

lebenbe Gucuqoi eiiUtafta!

Gebcube amettlauijdie Gcudnldfei find fdjon öfters nach Gur.’CORtenfc

worben. 3h einer SladjricRt oon StonboroR in ben „Müntoiiesdel’AQHU'

-Ir-. M'ionrcs tetifi" wirb erwähnt, eine SlnAaRl biefer Küfer, nchKl*'

fällig in altem Volte nach XJari« gelangt toaren, hätten in b-cx SSfra»K

St. Slmoinc gewaltigen Sdjvedeu Deturfadjt. Sin bie Xüj«, be «ff

Raiten Rabe, Tnüpjtc jidj jeßoeh ein befonbere« 3nterejfe. sie Tarr.rt rt«

aus Slmerila, foitbrru oon Sstag, wo fie meines ©ijicit» jurn etfin

in Guropa gejüditet würben. Xer glildlicRe Hüdjicr, Ven 3- 9. **
wirb fpätei über bie Awci 3aRre bauernbe entwidelung bei Ätw* K
lianete 'Jlodindil geben. 3.1or ber Vaub muH man lebende

oon ihm be.tieReu. Sie toerben in GUaögejäfien gehalten, 5,|io-arr
iitidcitoltr, in bem iie verfeubet werben, erfeRt ihnen iR«

ein feudner Gappeu, brr im (Vtaic liegt, macht bie Guft bt»

ber fcudjteu tropiicRen älmlidt. Xer (iucupo lebt in htt

«on tHi'finen, Feigen unb jttdcrRnliigcm SJiSluit — leibet «-« "
er mir eine lurte ;frit unter güuftigeu Umftünben etwa 4

Gs ift ein eigenartiger ifleig, biefc Käfer baRcirn ReabaiRtes

Kart) Soimeiinniergang erjteljett iie ju fröRlidtem Seben u"b

ndt au iiimmrln, iie leucliicn mit ben l|ilattm auf ber

3'auclje. Xa« Gicht iit grünlich, felfr wirlungsooll wAW
bewegen iidt wie Tleine Golomotiocn in ber Siadtt, wobei **

„|
bie Gntetnen barflcUen. Xa« cfjcltoolle GeucRien, welche» btt *i

eigenem Simtiebe fclictt läßt, bas halb oerlöfdjt, bald ju twtm,! ‘'A

"Home aniiladctl , bauert grwöRnlidt brei Stunben. _Xon*

ha« XRiercljen, beginnt .ju irefiett unb leuchtet nur mit ber ojw-

Gtdit. wcldie« ber Gucuijo ausftrnhlt, ift übrigens jo ftarl, bah "
^ 1

am läge waRrgriiotmucu wirb, wenn mau ben Käfer in bie Ca»«

ober nui eine nnberc SOeife mijiumnert. . .„^,,00
3- 31. tadit (teilt her eitropdiichru Xamenwell burdi ff!

nt
uja

3udjuiiigcit bie JWöglidiTeit in Slu-Jjidjt, bie iSobe, Icbntbiflt uw ^
al« Sdimitd ,aii tragen . ben SJiejritnncrinncn au cntleniittt- ^
SK obe bei ttitv Gingang iinbeii wirb? XaS ift OciiTjtiiadia ^
bno -Valteu mtb uamentlich ba4 Süchten be* ®linl

?r iü-'n:
STähcre« bnriiber bctaiint feilt wirb, ohne ßweikl oiele -M'w o-

'^
betiu eine mit GeiiditTäfem bcfrRtc „Gntuptjriae", wir jUa*t
geiäfi iteimi, hübet am '.'Ihenb einen wirTlich auSgefitdntn (Ü“ p.

Sind) bie ÜSJiiirmdiat'i fatm ben Grfolg bcS 3üd|ter4 nur w
, ^

heißen, ba biefc Käfer jum Stubium ber nodt i°.

Jfl||o«oljorc«cenA ber I liiere, baut iRrcr ftaden Gcudjtltmt

GeidnigTeit , mit toelrher fie jidj bchattbeln lafien, ein äuptri

SKäterinl abgeheu.

Xer Gnrmio-Aäfer. ein TeSruber ^rauenfcfimudt.

bat-'
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(Hne RünlWiße ^JofSsmenge. (Slit A6bilbung.) ,,2Sa« ifi ön«

für ein fonbrrbnrc« Silb?“ fo hiictt mir bcn Sicfcr fragen, ber bieie

Seite bet „(Sarlculfliibe" auiid)tägt. 53cld) eine rieftfle Sicngc Slcuidjcii,

mic cigentijüiulid) ifirc Aufteilung, mic mcrlmiirbig glait bie ©bene, aui

bet fie [teilen! SBic fclifain bie ©tcirfiartigtcil in bcn Serocgmtgcn bet

perlenen nnb molcfic tlfcgclmäßiglcit in bem icbeinbnten SBirtjal!

gn brr Ihat ift bet Anblid, ben mtiere Siguette bietet, geeignet,

tatfilojc Scrmimbcnmg hetDorjuritfcu, nitb mir tonnen gefteficn, baß and)

toit junädtft bicfcS Sdiidfal thrilteu , al« mit juerft bc« Silbcfirit« in

bem „Sonett Uiiiuerfiuu" onjiditig rontben. Sind) bet Äatur bieie# SScrtc«,

t&eld)cd cd fid) gur Aufgabe gematbt bat, bie inlcrr[jantc[trn ©tiinbmigcii

unb ©mbcrtinigcti auf allen ©cbiciett, inabefonbere bcn tedtuijdien, in

tiner für Wan« uttb Familie faßbaren govm alljährlich mitüntljeilett, lag

üllcrbhiq« bet Sctbadji nafic, baft cd iid) bei biefet „Solidmcngc" um
irgenb einen optijdicn Äuuftgriff hanbclu metbr. Unb io mar c« aud).

gn Sirtlichtcii befteht nämlich biefe« Sfafjcnaufgcbot Don Slcnidicu and —
brei Sctfoiteu; alle? übtige aber, bie uneublichc Scrviclfäliigmig bicicr

2rtl, beiorgt ber Spiegel. ©d fittb nämlid) brei große Spiegclfchcibcn

ol)Ui ©ahmen ber-

at t anrinattbrr ge*

[teilt, bat) iljretßninb*

iinien rin glcidiiciti*

ge-5 Srciccl biibrn.

Angenommen nun. ed
tritt eine Sfrion in

ba« gmtcre biefe«

Sridmad. fo fpie*

gelt fie fid) jimädift
tu iebem ber bret

©löfct einmal ab

;

biejc Spiegelbilder
ictbjt aber merben
toieber je einmal Don
iebem ber beiden an*
bem Spiegel teicber*

gegeben , nttb [o geig
ed fort bis ju Un*
enblidien SBicbetbo*
Inttgen — bie liinft*

!id|e Solidmcngc ifl

fettig. Sie Dcrrotfj

freilich ihre itünit*

liebfeit bnrd) bie Sinn»
meteie ihrer Auovb*
itung, cd fehlt ben
«ituelnen Sliigliebcnt
bieicd „Solid" ent*

fdiicbcn an gnbmi*
biialitdt, beim fie

gleichen fid) alle an[
ein W«ar; meint fieb

aber ftalt einer Ser*
fott brei, roie auf
«nicrem Silbe, ober
flar iccfjd in ben
pridmatijdicn Saum
begebett , bei gn bie*
fein gircdc bnrd) eine
Sitife im gußbobett ober Pott oben ber .ytgauglidi gemadit meibrn
mul), fo laim bie Iäit)tf)uiig c.nc uoUfommene toerben. 2ad ©nnje ift

lebenfall« eilt bödjfl interriianted optifdied ©jucrimciit, eine Anmcnbimg
bed uttferer gtigcitb rooblbefatmtcti ilolcibojlopd im ©roßen. =
„ Jle relj*e 3ufTndil. (J)u bem Silbe <s. >Slt).) ©in Ihcatrrbranb!

—

«eit bem ciüjcltlidirn Uttglüd doim 8. 2c,\cmbct 1SS1 , ba bad SSicitcr

wiigtbcaicr in glommen aufgiiig, «inert bie SSclt nodt bei bem Sporte
„Ihcatctbranb!" Unb cd nicht in ber Ihat niditd Sdiredlidtctcd. ©in leijcr,

Derbadjtiger
. branbiger ©erttd) — ein Sdtredenöruf: „gctter!" — unb

in rormgen Sliimteit, Selnnben ein flammen* unb qnalmeriüllted W<ntd,
(ine Stätte namettiofen Stfitrfnld tmb läbinenbrr Sobcdangfl! Unb cd
'ft nidjt bloß bie äußere Sebendgefabr an fidi, bie bad ©ii neben medt,
aud) meint man fid) ttnr in ©cbaulen eine ioldjc Shunftrophc audmalt.
cd ift nod) mebr taft ber fdmeibenbe ©egeniah .imiidjen jmei Augen-
bltdett, bie fo nabe bricinattbcr liegen mic ber ein* tmb andgebenbe
»tbent. ©ben nod) fröhliche ünft, heneter glittet, ©lauft nnb grenbe —
jeht mar!crid)iitiernbcd 9lotligcjd)rci

,
jrrtretene Sleiifdiciilftber, lob tmb

örab — eben nod) forglofed ©citicßcn — jeht ber Mampf um bie Selbft*

erhaltnng in feiner grnfieiten ©eftalt! 2ad iit cd, road auf bad tnenid)*

Jidie ©mpfiuben fo tief erfdiiittetitb mirlt, mad aber and) einem 2I|eater>
branb eine 9Irl Pott fiird)terlid)er Somamil oerlciht.

9(ndt nufer Silb fleüt einen '.11t and einem foldicn graiicnDoflcn2iama
bar. 2rei Släbdjett, Saritellerittnen Don fofetten Öpetctientollen, haben fidi

bnrd) eine fdimalc genfterlnfe auf ben oberften Xncftiitito bed bretinenbcii

theaterd gerettet. Sic roaren eben in ber ©arberobe mit bem Umtleiben
bejdiäftigi, als hnj perhccrcnbe gener lodbradi, tmb mit bem gtifttnft ber

fobedangft hoben fie, tmr noilibiitfiig befleibet, bieie lohte Üitffiid)t ge*

jtiitbctt. 2a fdjtueben fie jmifdien iiintmcl unb ©rbe, oott bem raienben
«lentrntc umbrolit, bad unter ihnen jn bem hohen Sogenfenitcr heran?-
Jnngclt tmb bereit« bett £>oI«rahmen bed genfterd ergriffen hat, bad

Jbueit eben uod) ben 9Seg ittd greie gebahnt nnb fie oor bem 2obe bed

Jrtfttrfeii« behütet hat. Sdion ift eine Pott ihnen ohnmächtig ,?uriidgc*

Minien
, aber bie gellenden Sothrufc ber anbern fiub ntdil mtgehört rer-

haut <8on jiUc i geilen, non unten her auf ber ücilcr unb um bie ©de
bed xadief, nahen bie brapctt geuerrcehrleute — bte Setter. Unb bad

milbert ben fducdcitövoUcn 9lnbtid ber Scene, mic roifien, bnf; nur noth

menige Seftmbcn oergehen merben nnb bie Derjmctfelnbeti ©efchöpfe

fühlen fuh Don ftarlem Sun ergriffen unb iid)creit Irin« Sprofjc für

Sptoffe hinabgetragen attf bie retteube ©rbc. ^
itcicgsbcuie. ( tfu bem Silbe S. b'öt» tt. 857.) ^luffeiu Sen 9lli,

ber Schetridier Don ttbitam — liebte. Williberte Don Sllauiimett (tauben

ieineti l'niiucit snr Serfügung, er aber begehrte Selima, bie frijönc Staut
bc« Sei Sibi Siohaiumcb bntbeu atu ©ebirge. Seine Späher braditen

iiiiubfdiofr, baft ber tapfere Sei mit ber Slütljc feiner Äriegcr auf Saul'

I audge.mgrn fei; ba ienbet Wuifeiu Sen Dili feine 9Jlad)t gegen bcn Sathbar

|

und in leichtem Santpie tverben bie gurüdgebliebcitcu überrumpelt, bie

Stabt Derbrauut. Iritimphireub lebten bie Sieger «ttrüd uttb treten tuit

ben erbeuteten gähnen unb detgeiatigcitcn gürftenbraut Der ihren ©ebieler.

Slit ber roürbcDollrtt Stthe bc« Cririnaten empfangt fie Wuffein Sen
Ulli inmitten icinc« Sntljed; tuet erlcnnt auf bem SCannorgcfid)ie ben
Sturm ler Ueibetifdiaften, ber feine Sruft bttcd)tobt! gn eblciti Stolze
fteljt bie Segehctc Dor ihm, bie gürftenbraut — ald SfloDitt.

9lbcr noch mährenb ber Anführer ber glüdlieheti Jfriegerfdmr feiner Sc-
lohuuug harrt , ber

fehmarge Woimuiilud
tmb Siärd)encrjähler

recht« im Sorbet*
grtiube iiberidiraäug-

lidje iföorie »um
Steife ber netten Sieb*

liugdfflapin jufam*
innibidiict , fittb auj

mittb-'diitellett Sofien,

getrieben doii milbetn

Scbmerj uttb bluti-

gem fRachcburft, Sibi

Stohammcb tmb feine

lampfgemohnlett
Sdjaretudion über bie

©rcitje Don Wtifieiiid

IHctchhereiugebrochen.

9tod) menige Sinn
ben, uttbStohamiitrb.

ber Siebeiiegte, eilt

bnrd) beit bicnncitbcu

Salait ieine« lob
teinbed, bie ©elieblc

«tt retten. A.
?ltuf yorjeffan-

mdtoorragen. S3ii

haben auf S. 824 b.

galjcg. ©elegeuheit

genommen, linieren

iicicrimictt jroei Sot
lagenhcfteifirSorgel-

latimalerei Don ©op
pittgev (Stüiichen. gr.

Saiirrmanttfdie Set
lagdhanblmtg) ,ru cm-
pjehten. Weute nun,
mobadgoiijcSSet! in

4 fUefctuugeit por-

liegt , lommett mir
gern auf bie« h&diit «eitgcittäße Untcritchmen jttrüd. 98ad bidher bet SriDat-
flcij) tnülifatu in ©emetbemufeeu unb Sammluitgcu aufiud)cn mußte,
bie cditett Stuftet ber alten Sorgellanmaleret , bad mirb hier al« jnftc-

matifdtc« Waiye« geboten. 2a fittb bie Slumcnftüdc pott SeDred, Steißen
unb graiileuthal, für Sdiiiiieln unb Slattett beredtnet, bie jierlicbcu Streu-
blümdirit itt bunt unb einfarbig, ein mahrer Seiditlmm ber Detidiiebenftcn

Sotiquct« tmb Ülmilcii. Sen hin,51 t lontmrn jef)t in beit foeben attdge

gebetten Weiten: Heine Sägelgnippett, Slumcit tmb gnieflett in ©olb-
cartoud)cn, bann allerliebfte Heine b.'attbfdiäftd)ru für 2 ofcubcdel tmb
«gütliche 2arftrümigeu nach allen Steißner laiien tmb Slatlen. ©ine
audführliche Anmrifuug für ben ©rbrattch ber SorjcUanfarbcu nnb bie

garbenntiiehtmg für bad Srcnncn macht eo and) ber ungeübteren Waub
mbglid), iid) eiiijtiarbeiten uttb halb erfreuliche ©tfolgc jtt erlangen.

2ic Audfiaituug bed eleganten Stäppdjcn« macht c« gu einem {ehr
rcigcnbeit S?fihuad)ldgefchenT. Außerbent aber hol bie Sctlnqdhanbhmg
bie baufendmerthe ©inridilintg getroffen, baß olle Släller ju billigem

Sfcifc eittjcln «tt laufen fittb.

(Stfelner ?3riff!ia(let«.

,.©fltmaitt4Hft4fnt." „(Sr gebör* ,)u brn ©artarrii. roilAf milb trrrbr', trenn ihnen
eine tarne ein fltiafnwTt ireiblicfccr vanbarbeil , eine Slidctei ebec berat. Icberlt. Sagen
Sie mit bret, irab iibrntt man einem ielAen h-nru ? 34 er J<fc*e ibn ertrrxen nnb ihm ei«
lrirtliitief Jlntanten fltben, ba« niifct bcn aeroobnllOMn fficrlb einer nctasftm SDatr bat.- lieare
Itrageftclletin. mir fennen iccber Sie iiacb „3bfi", unb Datum ift e« ira» i4:ec: mdjIiÄ. ju
raibrn. tca* Sie iroifien (ollen, um $bn ju etlteuen. äOeim et aber lein Steimb t-on dtaiel
ftidicn iit. Io tjeriudnn Sie eJ mit eaier onDettn Itunfi. (Sä gitbt ia Io viel antere iifiSne

Ssdicn. bie eine Sarsenbanb auälilbrm tantl. OTan far.n ja aui 'jorietlan, Ö)!a«. Ibon unb
i-olj inoten. in Scber buigcn. in £>oti ober «eber brennen. fXctatle, Steine unb Clfenhein
apen. auä genrefteen Siemen SCamrenlAitnte ober ..-Jjitansenfcafler" ma*cn. au» eiienbrapt
unb rrtjirteer. gtägeln Heine Stimfinreete berflelten unb au» (Kumuli unuenoettliite Öleteer.
Innen ! Hut) geiaat. wriudien Sie eä einmal mit einer Der Stel-baSerliinflc. Wellte 3betn
pätiglriten am ineiitcn mtinidi!, barüter müfirn Sie lelbll enlidieiben. unb in !cr feabl
rann 3br.en ein ömt helfen, in bem nicht lecniger o'.ä 31 bleiet lliiiüt beiihTiebea ftnb.
Wenn man barin blillett unb bie id|ör.en SSoilaaen fiir alletlei äeDer. Saüen. Safen.
Stidjenbedier, Sercieetenringe. fSarurn, öinfietberfef. .geitungsbaieeT. ilaüetten. üiifjs- nnb
Clenlehirase. Jiiihslattm nnb oicleJ anbne bi» jum irlievtemrebei anliebt, bann gelangt
man unwiOtilrluh js ber Ueberjeugung . bah in Dtmielbcn ein irabre» Serabo für ge-

Idienflnliiae Samen enthalten ift. Ja« Seit ift rein oran» Gate» -Sieger. Srafiiior an »et
Runiigmeibeidmte in natHrabe. betaiHgegebm nnb Inbet bin Jitel „fconbbmh bet eiet-

DaberlQnfte lum (Ktbraiiihc fär ade. Me einen öontcil baoon « haben gtaxben* Ccit>)ig,

Öeetag i-cr. iS -R. Seemann;

$ine flüttflficfie ^tothsmengc.

8u» Dem „Steuen Uniotr|un".
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Jtominoaufgafie.

A. 1!. r unb 1> iifltmcn je fediS Steine mit. Siet Steine mit ju-

{ommcu 24 'Jliigcu bleiben oerüedt im Jalon. 15 bat auf feinen Steinen

IT» 'llugen mehr nie- 0, aber 12 Hugen tueni^er nie D.

n m • I

A Ijfltt «*»•!
• • •

;

• • • ;

Xie Gilbet ftetlcit beit Hnfaugobudiiuben ihres %jukii4 tat. If

biete 'Ä'eiic iiub nur bie Gonfouantcn angegeben: bic Sctalt w.t fr*

Sinne nadi ju ergänzen.

ÄamOinaticinsautgabf.

1. Sore, vetobiaS, Xhale; 2. fiirdie. fKain, Nci--; 3. ftf*

Sd)iU; 4. Sfolj, (frentib, Xciter ; .j. '.Bor, .'OeVmnb. Sjetbcc; l>. f.tcen

('Sero, Xoni; 7. flotten, ©eiten, $)of; 8. Niger, Miete, tfieJ; 9.w
£regon, tRieljl.

Nuo jeber bieiev nenn Hfortgruppcu t’inb $inci miuiuaufer >t.

einet 'öejiettung ftetjenbe Söötter ju bilbcu. 'Üciiüiel : örani. len,
r

Niojart, SBagner. Xie ju iuchriibcn ©euer bebcute«: 1. Snti twiMue

Romainen, 2. jtuei Satoögel, <1. ,v«ei Singoögcl.'S^jtoc; jciüto
f
,!

bem Siebenjährigen S liege, ö. jivct mänulidtc Sornamtn. 0. gwi so'

in Italien, 7. einen btitiidten nnb einen öfltmitbifeben ütanitai. ^ i-
1

Namen ans ber Xfjicrfabel, tl. eine Cpcr oon NSebev unb etie :x

VBagncr. .

,~Ut altes riefttig gefnnben, io ergeben bie 2tniangSb«4w«®
V ieltt Xoppel-SediS aus nnb gentium tabnrdi, bafi er feine Steine

nues twuig getimoeu o ergeoen oie

Mtcrit tos wirb Gr fett Sn(e«t (Eins- Sechs au ©ins. H nnb C ut äffen
®otl« bf" i "'’> flHd).d)tltd)eu Nemans neu »etnian -*«»

bei bei- erften. Jtroeiten , Otilten nnb fünften Ntmbe paffen. A nnb D
rf
._ rdh,

tonnen itets nnjefjcn. 0 behält 5 Steine mit jufonimcn 8 «Ingen nnb V l

.

Xoct) mein bicie nicht tamw*
o.... s.;..,. h^iiii»tit,, n2.'tiic'.i'

tonnen ftetS anfeten
.

1» einen Stein mit 8 Singen übrig.
_ ,

-Vat audt herb in beinein Steten ; _.

Xie Summe brr Singen auf ben 13 gefekttn Steinen beträgt UM. Meine Grjte bid) betroffen, Xem bringt in ben t ieffteni itun >_

SSetcfte Steine liegen im Jaton? SBeldjc Steine bcfjaltcn 0 nnb 1> SBirb bod) ftcis ju neuem hoffen StetS mein ©anjeS bera» tu V'iv

Meine Zweite bid) erheben.übrig? 28ie ift bet ©ang ber Partie? st. St. ÜBeidj roic ©ugelShantioiiei-

föme poctiCcße (6aßc für Öen ^cißnadHoixfcß 6es 6entfielen Kaufes.

Soeben erfchien : -.T.-

(£otttt’ftf)er ^Üufen-Jlfinanatft
für tut« 1891.

£itt l?auö non 20 Sogen mit fcdjs Kunftbcilagcn in pbotograpiire in jicrlidjcm tDriainalcinbanb mit (Sol&fdtnitt. preis IH-b

-

Xev NlufemSltmauacb ,
einft hocfiberühmt burefi bie Siitarbeitecidjaft Schillere unb WoethrS, tritt nach foft fahrhunberttpagcr^

aeimin berjüngt unb »erichönt »ieber in bie Ceffemlichfeit. 'Jlnidilu.fi an feine berühmten BSorbitber bietet ber neue SButni*«*®5™“

ceidic (fülle toftbarer bidttetifcher Slinhen auf bem Webietc ber Nooette, poetifdirn Gr,Höhlung, ber Uprit unb beS GpigrammS. iW •

Mabiueitöftiide biditecifchtr Grfinbung unb Xarftettung, eröffnen ben Neigen:

,,'Pet probicvffetn“ »on Vicorß (Ebcis. — „Xirb’ lälit ftilj itiriit lumpen“ «o« ]?. ü- l^ofcii9tr -

„KJanTcrtvupfcn“ uon Kitfjavb itDeifbierfjf. .
,

- - ... — -— - . — -• — «—***•11 (j. .f*“

.1 7itnirraaiio tu. — - Silbrriteiu, SH. Älcitbrrcht. a. »UbrgitDt, 8 ^
Ü.itirenb bie itunftbfilagen nach Originalen oon R. VI. Pott Hmitbndi, 2SJ. Mrmt, Gilt, «röner, f>. «ofiotu, ©. Uou ,^'i1

!!’ .. yrtS-

o-ficOl iinb Vludi burch bie reii»olIe ÄuSftaltung, ben eleganten Giubanb oon mattblauem Utolat «alito mit reidier Sergoioimg

’Hototoftil. eignet iidi ba? 2Uid) ju einem finnigen fyeftgeichent.

- 3« bcjiclici» &uvrt| bic mcillcit $ud)l)aubluniscit.

Oeraiieacflfte“ ww«n**«litaer iHrtitllo« ven ‘.'I teil «rontr. ißetlag rai lirnjl «uff VladiMacr in äctrjtfl. Xrut ven fl. -JO »t > c «
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3Uuftriertes ^amtitenblatt. — Segvünbet t>on gntff $ett 1853.

Jahrgang 1890. CPrfrijcint in fjalbtjcfltn ii 25 Jlf. alle 12—14 (tage, in tjcflcn i 50 pf. alle 3—4 lüortjen »om 1. ?annar bis 31. Qetembcr.

fS(f)iu6.)

§ o ti n e n n) c it b e. ÄfÄ».
2\omait dou Ittaric gernijarb.

n fRcgiualb? Sd)(nfpmmer ftanben bie Scnfterfliiget weit ge*

öffnet, unb ber Wonb tat) herein; ruhig fdjwnmm feine 3ilbcr=

firfjct im buftigen ©cwötf bc? Sindjlbimmclä, unb ein §eer oon
Sternen flimmerte um
>f)n Tjcr. t£ic 2u(t ging
ftift— Jein 2nut ertönte

in ber Sonncnwcnb-
nntfjt! —

Stugcficbt? biefe? tie-

fe« Svicbcn? ging e?
mie ein ©türm übet beö
Wonne« Seele. 9tein,

ielbft
^
ber ungewohnte

Wenufi bc? Seine? hotte
c-i uicfjt uermodjt, ihm
'^ergefkutjeit ju bringen.

5ie bi? auf? äuRerfte
erregten fHcrucn arbci=

icteu bem Ginftuf) bei
93einä entgegen unb i)o*

ben feine Sirfimg auf.

'^<d)t betäubt unb gc^

•beimpft— boppclt fdjnrf

nub nngefunnnt nmr fein

©mpfinben, feine Spur
bonföiiibigfcit ober ißcr>

langen und) Mf tilje nmr

,

über ihn gefommen,
ieiu ©cfiiht?tcbcu nmr
madjer, l^ätiger beim je

i»uor in itjm.

& hob feine Sfugcn
ftu

T ju bem SSunbcrwcrf
beö nndjtlidjen .pimmet?.

biefeu jpötjeii mar
iljni bieljct immer nod)
2roft nub ^rieben gc.

foinmen — ober feine

«eelc log beute wie ge»

läi)mt in itjm, c? war,
alö feien ihr bie gtüget
gebrudicu, bie fic fonft
mittig unb firtjev empor,
gelingen batten.

SScnn er gewußt hätte.

wo 3Jedjt unb fj8flid;t für if)n tag — et würbe nid)t feig ge

jögert haben, fie ou^uüben, gleicboict, wo? c? i()n foftete. Slbcr

bk? wujjtc er nid)t! 6? war eine Stimme in ihm, bie fagle: „©et)'

Rin, tebe beiu 2ebcu wei

ler nub fd)wcigc! 3et
ftörc nidjt jwei licbcnbcn

Wenden ibr 2cbcn?=

glüd! ^unftifdb ift bo?

ilierbredjenoerjäbrt, fein

irbifdjet 9tid)tcr bcrSBclt

würbe beute metjr ba?

Sdjulbig über ben ge

reiften Wann nuölpre.

eben, ber at? jähzorniger

Jüngling oor nahezu

ZWanjigjabtcnbicrafdie

2ijat ueriibte. Unb e?

wnr ja fein woljlübcr

(egter ffliovb , ben er

begangen batte . nidjt

mit fottem ölnt bolle

er itin geplant. Stein

!

3m witbcu 3otn gegen

ben Unmcnfdjcn, ber bie

tJtrmutb unterbrüdlc unb
ju feinen 3mcrfcn au?

nugte, ber feinen Später

jum unglürflidien Wann
gemadjt, beffeu Somilieu

leben oergiftet batte nub
nun and; nodi jum Ile

bermafj bie nbgöttifd)

geliebte SRuttcr Ijililo?

in Äranft)cit unb t£nt=

bebrung lieft, Iiatte ber

leibenfdjaftlidjc junge

Wann auf feine Seife

©crcdjtigfcit geübt unb

ein Öcfdjöpf au? ber

Seit gefdjafft , beffeu

Ibateu eine gau.j anbere

Siiafc oerbient Ratten,

nt? einen rafd)cu, plüp-

lidjen lob!" —
Senn e? autb fohungrige $äflr. Siarfj einem Gtcinältie odii SH. Stjuu.

lt-00
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mar," cntgcgnctc bie anbcrc Stimme, „et hotlc bns 9fcd)t nidjt,

ben alten Wimm ju lobten! ©ott allein hat ju entidjeiben über

Heben unb Job, wenn bie iröijdic ©crcd)tigfeit machtlos ift, bcu

Witßetfjäter ju fttaieu! (Sine Wtorbcrgrubc Würbe bie ©ett werben,

wenn jeber und) eigenem Giilbimtcn jid) Wcd)t unb ©crcdjtigfcit

uevfdjnffen wollte ! Ju Weißt bas genau —• l>itft bu cs nidjt

iclbft oov lurjcm ttod) beut 511m Jobe Vcrurltjcilten gejagt, alb er

irojjig fdjroor, eine gute Jljot begangen ju Ijabcn, intern er ein

genieinid)öblid)eä Jaicin »crnidjtclc? Siegt beim bietet gall anbctS ?

ilnb bu wiltit ein Jiciiet ©otlcs (ein, bett Düienidjcu teil Spritdj

nuSlcgctt: bie 3iad|c ijt mein — idi will »orgelten, fpridß ber

'öert ! — unb fyaitbelji beinen eigenen ©orten juwiber? Cb

and) baSjenigc beb Hicbftcn, was idt fclbft au( bicTet Sdl bin'1

Unb in weldjcm faljdjcn, (eU>(ti(d)eu Hidjt jtänb; idj bim
jenen — beim lie Wißen es beibe, baß id) ba« Wiäbfa iisV:':

,,©oju, meiuft bu woljt, bat Gott bern jum jeb< Su

urtfteiüen t>cntc, am Jag ber Sonttcnwcnbc. (eine 'Seidjte m Ir

Wltmb gelegt, wenn nid)t, um bit ju jeigen, baß esöotitsSfi;

ijt, bu fotteft beb HJiabdjcnb Scrbiubmtg mit bitjem fflara «t

ljiubcrnV"

„t'd) tarnt nidjt! 9lid)t bic(en Held)! fleh tann nidjt! fe

mein gattjcb Heben tüiirbc id) mir wie entehrt tmb büäuntft
-

j

(djeinen
!"

„So l)ättc(t bu uid)t ^rieftet werben, nidit beim 6ab

»etjäljrf, ob nidjt — ob nndj mcnfd)lid)cm Grmcjjcn (trnfbar ober
(

Gott angelobett ioücu! Jeinc Seele gehört nidit Gilt - ti

cutjdjulbigt — cb ijt beine GctuijtcuSpjlidjt
,
ju befeunen , baß gehört bet SBclt! So, wie bu hnnbelti willjt, bsubtit ui

bu um bicien SKorb weißt, cntjtebc barottS, wob ba wolle!" —
SJicgimtlb trat oerftövt oom jjcujtcr jitiitcf unb Iah jid) int

Bitnmet um — gattj bcuUitf) war iljm gewejen, alb l)brc er eine

mafjnenbe Stimme taut 51t iljm fprcdjcn! Hlbcr cs war nicmanb

ba, nur ein leijer Wadjtwinb madjtc jid) auf tmb IjicU ein raunciu

beb Slüjtcrgejbrnch mit teil Säumen , bie in betn unter jeiuem

Sdjlnfjimmcr gelegenen (harten ftnubcit. ^eßt waren jie toicber

regmigblob, unb über bie fdjlaicnbc ©clt tarn tiejer Gottes

jrieben.
—

„3dj fanu nidit — id) tonn nidjt!“ begann jein ftütmijd)

flopfcnbcS .bierj ,;u jprcdien. „Jft eb nidit Jlnnic GcrolbS HcbcnS*

gliid, um bnä eb jidj lumbett? Unb id) joll l)ingel)en unb iljr'ö

ocmidjleu mit grmijnmct .bmnb unb jtijcl)cu, wie jie jid) an ihrem

Saualice , ein (Shveninaun , im Sinn ber Saite, btt bi cm:

hörjt — ntb bemüll)igcr ftnedjt Gottes h‘M* bu nur eisten 5:;

oor bit!"

„0, ein ©unbtr — ein 3<id)eu — eilte Cgcittomug tce.

oben!“

„Ju bebnrjjt ihrer nicht! Ju jinbejt bic CfitnbiUtinii ii

ber Jiefc bcincS öerjcti« — jotge ihr! Gs ijt ein ^Utr.

Jhranctt unb ber Jorncn, bcu bu Waubein joüjt — «km
nidjt jeitt Slrctij aufnimmt unb folgt mir nac!j, ber ijt tüinn

nidjt werlh!"

3m Cjtcu brad) bab Vlorgcneoth au — ein Hoi* hüte

in ber 'Jiälje — bic Vaumwipfel jchonevleti im licctcn atib

lüitchcn — liier tmb ba (egte ein ucrjd)(afcnt-S Sogdjtnwdxi

Gram »crblutet? — Unb wenn jie bir ttod) ein jrembe?,
j
mit einer einzelnen HJotc ein. Jit Somicnwcnbnadjt marwä

gleidigültigcb Gejdjöpf wäre, unb bu hältejt nur it)rc Schönheit

iieWillibert! Hlbcr bu liebft jie . . . bu licbjt jie! Unb eben

weil bu jie liebft , fcimft bu nud) ihre Seele — bic Seele, bie

ju bir fpradj au beut Slbcnb, ba bu jie jum erjten Wtal foljft

tmb ihre Ijerrlidjctt, lieben 9lngcit bit oott ihrem .tierjen crjät^Üeit,

bem feurig cmpjinbenben
,
järllidjcn, weidjen! Ju fömitejt bics

gcliehlc Heben jdnißcit , unb bu wolliejt es uidjl? sJiciu, was
im and) tl)uft — tJltinie ©evolb barf cS nie erfahren, bofj ber

Wimm, beit jie liebt, ein Verbrechen begangen Im*'" —
„SSJofjl! Wirijt bttrd) bid) toll jie c-i erfahren, — wirb

cd iljr bnbnrd) aber auf ewige feilen »erborgen bleiben? Wottes

Wliiljlctt mahlen langjam, bu t)ajt es oft genug jd)on erlebt!

©er Fiirfj bidj gerobe hierher an bic Uirdje ju Sanft Stifas

lommeit — wer iiihvte bid) in beit erjten ©odtett fdtou mit bem

Winbrfjeu jitfammcn, bas bu lieben jolltejt — tuet fügte es, baß

unter ben beiner Scetjorgc anoertrauteu (befangenen gcrabe

Sdjöufelb war, Sttiönfelb, ber bei ber erjten Vegcgtmtig jdioit eilt

liiterflärlidicS 3ntcrejjc in bir erwedte, bojt bu bir heilig gc-

loblcft, biefc Seele ju gewinnen um jebett Vtcis? Uttb ba bu

jie gewonueu tjatteft — wer (tuatig ihn, bir gcrabe jenes (irtclmiß

and feiner Jugeubjcit 511 jdiilbcnt, WeldteS bas ScbcuSgliid breier

Wienjdjcu - beim ottd) bas beinige fleht ouf tem Spiet! — itt

jidj begreift? Ju jpridßt ,ju beiner ©enteinbe jo ojt unb über

icngungstrcu »011 wmtbcvbarcr göttlidier gitgnttg, tmb bu willjt

iibcriebcu, bafe au bir jid) bie nüerwunberbarfte ooltjogen hat?"

„Wein — nidit überjehen ! Gs ijt ntiiglidt, baß Wuttic ®crolb

mif auberem ©ege, bau jie cs in jäher, grauiamer ©cife, baß

iie cs ju fpät erfährt, wer ihr (beliebter ijt, wcldje Jfcat er be

gangeu hat . . . burd) tttid) füll jie cs nicht hören! 3d) fanu

i-t% nidit! 3h» h«l iht •Her) jid) etwäh» vor Oielctt nnberu, tmb

;d) habe es nidjt hinbern fömten — id) werbe cs and) nidit

I)iiibcrii, baß iie aus feiner Vvatit feine tbnttin wirb!"

„Hub Dein ©ewifi'eu? — fflivb cS bid) nidjt Hügen (trafen

nui ber Jfattjcl — am Wltar, oott wo bu bcincS WotteS ©ort

uerfiitibigfl:

inutl)

fclbcr tinlr

bülje cs, weint 3h r bie gar. je ©ett gewännet, unb nähmet bod)

Schaben nu Guter Seele? (bebt (bott, was (botlcs ijt!

Jas Hidjt im Djtcn oerjlärfte jid), tontbc ftcabUnSct

triumphirenber — hinter bett Vauinlroncn Ijub es au, ;u glüf«

wie eine 3*uerSbruujt — Gos, bic rojcttfiugrigc, hm inüut*

Sonnenwagcti herauf. —
Bu Gube ber 3riil)liug — bie Beit be§ SetiucivJ, Ö'mn

Gnoarteus, bes jdjfidjterucn VliihcnS unb ituojocits; itft bot:

ber Sommer in jeitt Wcrtjt, er bringt bic GrfüHung — bie ^
jdjeibtntg! —

(£iuc Slutli oon rot()golbenem Hidjt ergoß üd) rü: ft

einjamen Wiaitu am oeujter.

„Sonncnwcube!" jagte er laut Oor jid) bin — Mnn )c<tt

er feine Hingen mit ber ijmnb ju, als blcubc ihn btt 6t**} b;

glotrcid) atijjlcigcnbni JagesgcjtirueS. —

15 .

Jie Scwohncr ber „jweiten ^ofaaffc“ — cS gabteicuiu.

in 3 - — bejdjcibette. Heine Heute, .viatibwerfcr, Jframct, IttSn

Warnt erftauut, einen jdilaiifen, jehr hiibjdjcu Uhwfneiüu«

oollcr Uniform heute, nnt Wlovgcit bcS oieritabiioaiijijit!- b|n

nu ihren nichtigen A>äuSd)cii nil)dos auj= unb abgeheu t« ü*G

Jie „H>ofgafjen" gehörten jnm äliejtcn Jhcil ber Stabt, St»»!

eng tmb winfclig tmb (ehr unregelmäßig gebaut, beim itüfr cam.

oon djaraltcrifHjdjcm Hlnsjcljeu, joubeut häßlid) unb uS#» !

3ru()cv Ijatte es 1)'<1: c'» paar orjcuttidie Gebiiube gegebm- •“

Majetue, bie jdji-.t feit 3<*hren nidjt mehr als jolthe benub'

^

un '

halb oerfallen war tmb jeßt als eine Hirt oon tfeixoiamu»*

biente, tiub ein Hlrvcjthaus, bas man ebenfalls nicht mehr btnu <

tmb 511 wcldjem ein oierediger gcpflajlettcr »oi gclumc, btc 1

ber Strafte 511 mit einem fefteu Jljor, aus jwei iitächtigcu. W'

befrijlogencn ,'vlügelu beftchenb, abgejdjlofjcn toar. — ^ j
"

Jl)or nun ging ber Ulnuettojftgicr, bie halbe ^ojgalfc entlang.^
9ti('vli*1ftiml\r» «lut imtl All Tii.» Ci iilh^l* ilie OOT bd» S r'*

fe

ft))

£3

'n

KV

inj

fe

guten SBicrtclftnnbe auf tmb ab. Jie Stinber, bie »ot
_

,j.. .. .. .
joietteu, bewnuberten jcbc8 Stitcf feiner Uniform, unb btt o^»-

igjt? sils Wien: di iibft bu Selbftocrjcugmtttg tmb (%oß. jimnter, bic jicm(id) häufig bie Hüfte aus ihre« Veto»'58
;;

ißbem bu jdiwcigft — — als W r i c it e t witfl bu bir jttedten, angebtid», um und) ihren Minbcru ju fetten,
fanbeu.,^-

inlreu, wenn bn onberu orebigft: (Hott über alles! ©as es ein hubjcljer .pevr jei — aber was loimtc er *»ct
'alviv -‘ o:> ""s x- 'l ‘ 1

Jie Sintinet waren fnmmt unb jonbcrS feftott an

gnttgeu, aber aud) oott ihnen hätten cS wenige ju beuten
'

was es mit ber Hliiwejenltcit eines Cjßjicrs mit bitte

tmb in biejer ÖK’gcnb auf jidj habe — jie loten

Ilüdtftcus fleinc ^tugjdjiiftcii ttitb Vrofdßircn, bie ™v b'“
'

ftanb gebrudt würben — tmb bie Hlnacfegrnbeit, w-\
l ” V

hier hanbetie , war »011 beit Ißeljürben jorgjam geheim 9

Worben unb jolltc erft als ooUjogcnc Jhntjodje in lurjcft** '
v

©er ijt ber ßatferc itt bir: ber Wfenjd), ber lind) Wienidieinnaß

lidiiel unb oetjälnt — ober ber Jiener beS H>0djjtcu, ber olles,

was er t(j»<. '» feinem Warnen ooltbringt?" —
„Hlber bies fanu nicht Gottes ©itle jein — bie-s nicht! ©ic

tarnt id) hiii'b’1' 1'» 1,110 bcu hrdigcaditeleu, beriihmlen Wianit bes

lain'oerjalirtrn JaljdjtagS br,id)tigcn, ihn öffentlich an ben Wränget

ftcfScn unb fein Heben oeruidilen — nicht feines allein, umbau bem '4>ubltfnm befnnnt gegeben werben. —
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Sluf bcm öicrccfigeu, ring« oon fjoftcn Stanbmmiern um«

gebeneu .pof bc« Slrrcfthaufe« würben uod) juweitcn Süclrutcu

«rerjiert — mtßcrbcm aber fyflftc bielcr §of nodi eine anbeve

©eftimmung : bic in 3- twrfommcnbcn Einrichtungen rourben liier

uoflijogen.

Laut©« unb in aller grabe fdjo« waren bic iwlhwcubigen

©orbercitunpcn getroffen worben, Setbft bic befannteften grii!|--

aufftcljcr bev zweiten .poigniie hätten niefjt bie Keinfte ©etnnberung

wabrjunebmen ücrmodjt: alles fah ganj fo au« wie foult . . .

unb Ware aud) einigen bet bort wolmenben Seute eine SKjuung

bc« Sadjoerfjnlt« anfgeftiegen — bn« jdjwere, eiCenOefdilageue

Xhor war feft ocrjchlofjcu unb wies Weber Spalte uod) Cejfmmg
auf. Xic iücugier wäre alfo hier ganj oergeben« gewefen.

„STlipp Kapp! Sllipp-llnpp!" madjic ber Scljlcppfabcl in

taltmäßigcr ©cwcgnng auf bcm Stcinpilaftcr — wo« batte ber

bübidjc Lieutenant fo ernft au«jufct)cn unb (id) immer wieber fo

nacfjbcnflid) ben Keinen ©arl ,511 breljeu? —
Sleun Uhr! Xic Uljr ber altersgrauen Sßifoloitirdje fagte

mit ihrer beifern, bot)leu Stimme bic ©tunben ber, unb ber

Cffijier fu()r {ufcimmcn unb blieb 511111 erftcu üftalc wäbrenb feiner

Sanberfchnft ftof)cn; c« war, als laujdjte er, — aber bic Ibor»
flöget waren maifio unb ließen feinen Laut burd). „ftlipp Kapp!"
begann ber Säbel poh neuem feine ©litfif auf beni Straßen*

bflnfter.

Xie .pau-Jfvanen unb SMabrijen bürten nllgcmad) auf, au«
ben geuftern 511 febeu — ftc batten alle 511 tbun. Xic einen

gingen auf ben gifdj* unb ©emnfcmarft in ber 9lätjc. bic anberu

trafen fd)ott ©orbereituugen jtim iSffeu ober warteten ihre Keinen

Stinber
; e« liabm fidj laum eine uou ihnen bie geit, wieber einmal,

inmitten ber SIrbcit, und) bem Ulanen 511 feilen: ja — er war
immer uod) ba! —

Gin itifchet, leudjtenbcr Sommermorgen — ber Eiiumct
mit Keinen, Weißflodigcu SSJölfcfjeu lcicljt überflogen, bie Sonne
warnt unb milb, aber nidit ftedjenb — felbft bie lümmcrlidjcu

glccfdjen Gebe, bic hier unb ba in ber {Weiten .faotgaife einen

„©arten" uorftellcu fällten, grünten luftig, unb ein Keiner Xom»
Pfnft, ber in einem böljerncn ©äuetdjeu am offenen gcnftcc hing,

pfiff wohlgemnth „greut cud) bc« Leben«", brad) ober immer in

ber Eälfle bc« Liebe« ab 1111b begann c« liiwerbroffcn oon neuem.

G« modite gegen halb 3dm fein, ol« fict) bie fdimeren Xhor*

ilügcl fuotvcnb in ihren Singeln brchtcii: eine Slbthcitnng ©ein

barmetic warb fidjtbar, welche bie Straße entlang iiiatfd)ittc —
baliinter tarnen einige Ecricii, bie ftumm ncbeiieiuaiibcr hetgiugeu;

huiler ihnen würbe ba« XI)or forgfältig wieber gefd)tofien.

„Sieginalb!" fagte ber Offizier leite unb legte einem ber

Eenen bie Enub auf ben Slrm.

„Xu, geig! Sie tominft Xu hieibci?"

„gd) — nun, idt wußte ja bod) — unb fo tarn id), Xid»

ab^ulioleu. unb Faun bi« Wittag mit Xir guftmimcublcibcn. gd)

habe mid) 00m Xicnft für heute frei gcmndjt."

„Xa« ift fehl" lieüciiömürbig »on Xir! Xavf id) bie Ecrrcn
mit meinem ©etter, Lieutenant oon Gonucntiu«, betauut machen?“

Xie Ec treu — ber ©ürgeritteifter, ein ©olijeirath, ein Die*

gicrmig«beamter unb XireKor Savnow — zogen btc ein paar

Sechfclrcben gingen hin unb her, bod) war nicmanb gum ©laubcrn

aufgelegt, unb am (Silbe ber {weiten .pofgaffc trennte man firfi.

Xie beibeu ©Ottern gingen mit einanber weiter, geig fal)

leinen ©cgleitcr zuweilen befolgt oon ber Seite an. Sa« hatte

Wcginatb nur? G« foiintc (ein gewöhnliche« Greigniß, e« fountc

flud) nidit bic bcct) längft erwartete Einviditimg gewefen fein, bic

biefen fraftpoKcn, ftälilernen Gharafter fo tief evfd)üttertc — ber

ganje Wann fall ganjlid) Pcräubert au«, er war laum wieberju

erfeiinen. SK« wenn eine fdjwete Laft ihn uieberbrDde, eine

Sdjulb ihn befd)Wcrc, fo ging er einher.

„Xu fjaft bod) jcjit geil, lieber Ster, um mit mir 5«
f0111men?" begann ber Lieutenant, inbem er feinen Slrm oerfvau

lidj unter ben be« ©etter« fd)ob.

„3«t? gept? 0 ja! Xa« fd)on — aber wol)iu widft

Xu beim eigcntlidi mit mir?"
„Xahin, ,wo man einen ©ulen fd)cnft\ grcuubdjeu! gd)

ll’eiß ein ffille«, fühle«, grüne« ©ärtdicn, nidjt all.ju weit uou

hier, ein ganz neue« Gtabliffemcnt, allwo ber Sirtij fid) ange-

nehmer fflelräiifir unb einer ftitgeredjfen ©ebienung — weiblichen

©cfdjlcchl« — befleißigt ... na, mach' 11111 uidjt gleid) Singen,

gcifilidicr .petv! gdi liebe mein Wäu«d)en wahrhaftig — aber

fo« id) mid) nun batum nie mehr mciblid) bebicticu laffen?"

'Jicginnlb ließ biefe tiefe gragc nncrörtcrt.

„Ghrlicß geftanbeu, grill, id) •oerfpürc feine große Luft, mid)

je(jt unb heute in einen oficnttid)en ©arten E<» jufc^cn, mitten in

ein ©ewiil)l luftiger, plnuberubet Weufdieu —

"

„Xu haß mit nidit jugehört, lieber Sllter, fonft Würbeft X11

fo iüd)t reben! gd) fprad) poii einem lii()(en, griiucii, fl i 11 c 11

©ärtdien! Sohlgcmcrlt : oon einem füllen! Xa« ift« ja eben!

Gin neue«, poii mir {nfüUig cutbecKe« Loläld)cu, in bem uod)

wenig ober gar fein ©erfcljt herrfd)t — jumal tun biefe geit!

gd) welle, baß ba« .©ewüljl plaiibcrnbcr Wctildjcn', beffeu Xu
eben erwähnteft, au« und jweien befteßen wirb — nun, unb ba«

hat gernbe nidit« ©eäugftigenbc«! Xu lannft Xir ba alle« uoni

Eerjcn hcruntcrfprcchen , gcrabc ot« fäßeft Xu jwifd)en Xciiicn

oicr Sänbeu — fannft mir, wenn Xu wiUft, oon Xeincm armen

Süubet bciidjten —

"

„©cr.jeih’ mir — nein, ba« fann idi uidjt! Später einmal

pieKeidit! Xu haft and) fd)on fterben gefcheu, idi weiß c«, aber

c« ift ein auberc« Xing, ob jemanb fricblidi in feinem ©ett ftirbt

ober auf bem Sd)lad)tfelbc fällt, ober ob er gewaltfam burd) ben

Strm ber ©erechtigfeit au« bem Leben gefdiafft wirb! Wirf) hat

c« hart angegriffen , unb id) werbe ben Ginörud lange, lange

geit mit mir hcriiinlvagcn, ba« fühle id)! ©eftef)’ c« ehvtid), geig,

id) bin ein trauriger ©efetlfdjaftcr lx id’ für Xid); X« folltcft

mid) mir fctbft überlaffen!"

„Xaß bod) aud) gefd)citc Leute offenbaren llufiuu id)Wahcn

Kinnen! ©cieflfd)nfter ! SH« ob c« lnirbavum 511 thiin wäre! Senn
Xu mich nicht fortfdiidft . .

."

„Xa« nicht! Slbcr Xu mußt mir uidjt biifc fein, wenn id)

fo gut wie nidjt« jur Unterhaltung beitrage."

„Sdjou wieber! Unterhaltung! Ser in aller Seit per

langt beim ba« oon Xir? Seit wann lommen wir beibc und

mit fiöflidjen 3feben«arten? ©011 Xir perbilt' ich mir bergtcichen

gerabc.iu — perftanben? ©üfc fein! gd) nnidjt' wohl wiffen.

wa« Xu auftellcn müßteft, barnit i d) Xir böfe fei! ©aßa!
Slüeiufein ift ie(jt ein gefährlid)c« ©ift für Xid), Salier wirft Xu
mid) fobalb nidjt Io«, unb folltcft Xti mid) aud) in ber Stille

bafiir gu otlen Xcufcln wüufcljeii!"

„Xa« wäre nun für mid) wirtlich ei» ungeheuer pajfcnbcr

Sunidj!"

„©arbon ! Xu haft recht! gd) muß mit am Gilbe luirltidi

i ba« gludjeii ohgewöhncu — Wäti«d)cu unb Sdjwiegcrmama fiub

midj nidit entjiidt baoon. £mr', Weufd), bie Sdjwiegcrmama hat

mir geftern ein Giganeuetui ihre« Seligen gcfchenK , echt oer-

golbet, uou feiuftcr Slvbeit — fctibal! Xicfer gute Wann muß
einen audgcfudjten ©efdjtnnd befefien haben, feine Sitiuc geigte

mir uod) uicl mehr foldje feine Softbarfeilcn unb ließ bie au

genehme Slu«fid)t buidiidjimmcrn, baß id) nttinäljlici) bic gange

.pinterlaffenidiaft nntrelen würbe. 'Sa« füllte jic and) bamit?

gn Ghrcn werbe ich bic Sadjen fdjon halten - unb fic lami

fie ohnehin nidit braud)cit, beim bie wadere Xnnie randjt nicht!"

Unter fold)em ©cplauber führte gri|) ben ©etter öurdi per

; fdiicbene Straßen, bi« jic enblidi oor einem hübidjen, weißge

(findjlcn .panfe .<patt machten, ba«. neben einem ©arteiicingang mit

;

ber gnfdjrift „©artcnwirchfdjaft" belegen war.

„Eier gehören wir her" — ber Lieutenant öffnete bie hohe

: ©ittcvtl)ür unb ftcuevtc gcrabc«wcg« auf eine fdjöue, fchatlige ©amu
! gruppe lo«, unter lPclrijer eine Stngahl gefällig gebauter ©arten
1

möbel flanb. „Sam, oevfiält fich’« uidjt , wie id) Xir prophezeit

hatte: .leergebrannt ift bic Stätte — ba hinten wimmeln ein

.
paar nebelhafte gönnen herum , bic gehen und aber nicht ba«

:
minbefte an. geugi — gengi — tieblidie ifliaib! — Xu mußt

wiffen, hier giebt'« echte« HJiündjeiicr ©icr unb echte SJtüiidjeuer

lOläbchcu in »iiegell)fluben ba\u — angenehm für ©efdjmad unb

Singe. Sieljft Xu, ba ift fie!"

(Sin jicvlidie« junge« $>uiöd)en mit einem jriid)cu ©cjidit.

bcm ba« >Hicgcl[)äubd)Cu alletlicbft jtanb, tarn auf grillen« Diui

;
wie ein ftiufc« ©ndjftelgrfjeu ciiihcrgctrippett unb fragte mit einem

Jtnij, wa« beim bie Eerrcu haben mödjten.

„guuädjft eine ©atjdjhanb, geugi ! Unb bann bringß X i

jwei granjiefauetbräu unb ein paar Dtetiige — 3tabi, Xu weißt «

fdjon! — mit Satj 1111b ©nttcr — id) ijab' einen vcd)t>c!)aikncii

Euugrr !"
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Bcnj't luijctc abermals unb »erfthwanb mit einem laufen

Scitcnblid nuj ben jdjöncu . btouben Staun, ber Weber ©ruß
nod) Sd)crjroort für iie gehabt batte.

„Sa? ohmingöloje Sott ©otte«! tßut et « bet

Stetlncrin au, ohne feine Gingen nur aufjitfd)(ogcn!" badttc gtiß

ihr jid) uub fotbctlc feilten ©cfährten auf, jidi umjujohcn unb

ihm jujugeben, baß cS hier mirtlid) hüb'd) fei.

3« — tticginalb faf) fid) um unb gab cö ju. Ser fauber

gepflegte ©arten wies nicht« uon ber üblidtcn 9tüd|iernt)cit fonftiger

ßkftautationSid)aupläße auf — e« gab liebliche, »erftedte Blaßdjcit

in ihm, bufdjige Slnlogcn, faltige« tttajengvün unb eine güttc ber-

ichicbenfarbiger tRoieu jwifdjcu würdig bufteuben tttcltenbccten.

Slb unb ju ttnt ein cittjclner ©oft bnrd) ba« ©itterthor uub

ging an ben beiben, bie bei ihrem Bicrftug unb 'Jtettig jähen,

worüber: tiefet in bie Einlagen hinein. So and) jeßt eben wieber:

ein ho^ftcruadjlcncr , uoinehm au-Jfchcnber Sperr idilcnbcrte, uon

einem wunbetfd)öncu fRaffcbuub begleitet, gemäd)lid)en Sdirittc«

beit Kiesweg entlang; er füllte unb blieb etwa« unfd)lüjftg fteheu,

als er bie beiben 'Beitem unter ben Sll)orn> unb Sinbenbäumen

gewahrte.

„Su. 9tegi,“ raunte bet Lieutenant haftig feinem ©cfnhrtcn

ju unb erhob jid) uon feinem Siß, «ift Sirs jcf)r pcinlid), mit

bem tf?rofcrfor Selmont jujammenjttprattcn? Sic ber hierher-

fommt? 's hilft aber alle« nid)t«, ich muff ben Staun anreben,

ich bin erft lteulidi in feinem $>ati« gewefen, uub er machte ben

liebcnsroürbigftcn Sirth, — ba« barf nicht ungetodjcit bleiben!

Grgebenftcr Wiener, ucrehrter .jpttt Brojcfjor! Beicher Sinb
weiht Sic in biefen uetborgenen Gvbenwinlcl?“

„Bcrtmttblid) berfclbe, bet Sic I)ierhcrgetriebeu fjnt !" er»"

wibcrlc ber Slngcrebctc jteunblid), jog ben §ut, fdjüttcltc gtißcn«

bargcrcidjtc £mnb fräftig unb oenieiglc jid) gegen ben fjjtcbigcr.

„Sutdi 3ufatt höbe id) biefen ^iibfd)cn , füllen ©arten entbedt,

in bem man uot luftigem 3>*bcl unb Srubel fidjer ift, unb ba

meine Braut heute für ben bcabiiditigten Morgcnfpajictgang »or

allerlei Stuejteiieriorgcn nicht ju haben war, fo wußte id) nidjt«

Belfere« ju thun, als eben hierher ju fommen, weil mir juin

Arbeiten bie Stimmung fehlte."

„Lange wirb bie« atunuthige 3bi)ll hier nidjt wahren!" fagte

giiß gcbniilcimutt uub gtiji ttad) einer flcitten hellgrünen Warnte,

bie iid) an einem langen gaben uon ber iiädjftftehenbcii Linbe

heruntergclaffen hotte u»b ?<<h bidjt »or feinen Singen hin- nnb

hcrfcfiauleltc. „Slubere Leute werben mich fo Wug fein, heran«;

jufinben , baß fidi'S hier gut hänfen laßt — unb in furjer Seit

wirb man h'fr im ©arten fein leeres Bläßdjeu mehr finben,

baS ebfe 'Biet wirb getauft werben, uub au« bem lieblichen

'jtaturfinb Bettji wirb eine abgefeimte SöcbieiiuugSmamfcll ge-

worben fein!"

„Seid) ein biiftete« Mette Seiet!" idjub Selmont Iädjclnb ein.

„©tauben Sic « mir immer breift, fcerr Brofcffor — in

SirthShousfragen bin id) Slntorität — meine Berühmtheit auf

biefem ©ebict biirfte freilich bebeutenb gefd)inälett werben, wenn

idi meinen Staden unter ba« {anjtc god) bev Glje beuge! —
Stint, Ggo, alter greiinb, feiinft Su mich nod)?"

Sa« fcfmtte Shier bewegte ben bufd)igcn Sd)Weif unb fal)

mit feinen jprcchcitbcu Singen ju bem Lieutenant empor.

,.Sa« er bod) ju meinem Sulchen lagen würbe! gtt iljcer

«rl ift iie and) ceu Crigittal, fehr gelehrig uub für Schnepfen

frembetem gorfdjen auf bem Stntliß be« ©cifllidjcn — ouä> ih

fd)icn e« unglaublich, baff Gonoentiu«, ein Slriftotrat, ein 3Hbi

bet großen Seit , ber ihre gönnen uotlfommen bclvenjdjte, \üi

aujfälligc Bnrüdlialtung jur Sdjau trug, weit tr einen b«n

jugten Stebcubnhler uor jid) iah!

„Sie muffen gütigit meinen Bettet ent' chulbigcn, n iit^sfc

lein ganj normaler Mcnich!" begann gtiß unb nciteltc m

feinem Säbel. „Sie lefeu wohl leine Bettungen, sperr ftojin«'"

„Stur bic Stad)dd)teu über Ranft nnb 'Siiiienidjaft urb t«

Slllcrnothweubigfte uon Bolitif — anberee niemals!"

,,G« lommt and) erft je© , uadibent alle« ootül
-
«r ift, rät

!
turje SJtittbeilung iu bie öffentlichen Blätter — es tuanbdt f.-i

nämtici) um einen Slnard)iftcu unb Störbcr, ber heute biv^r.te!

würbe unb ben mein Bettet in feinet Gigcnfihaft als tjkföngr,^

ptebiger —

"

„geh bitte Sich, geip," uuterhrad) ihn uäbntrcltab bei

Bforver uon Sauft üutaS ploßlid) mit offenbarer Uimiljc uß

Stufxegung, ,,wa« fotl bas alles Brid) ab oon Liefern Thmi

nenne feinen —

"

„Slber waS fidjt Sich benn an?" fiel ihm ber Sintai

ins SSort, nun and) feinevfeit« ärgerlid), baß Scginolb Üjsi ür

eiujigeu SStitbernngSgrunb feines „wirllidi ganj imwrloainüv-

frt)eu Betragens“ nidjt gefüllten wollte, auSjufprcihen. ,h

thuit getabe, ats fei ba« alle« ein Staatsgeheimnis! heute nii

lonn Broieifot Selmont, wenn er Snft baju hat. ben Stemcau

allen Slbcnbjeitungcn lefen. Sllfo bet Manu hot 'idi in Kt

id)icbeucn großen Stäbten auch »erfd)iebene Samen gegeben, äwi

nannte er fid) Spetter , ein anbermal Seal« — fein eigatfe"

Siame aber ift tpcinridt Sdjönfelb, unb er ftammt aus ganbetg'

.'bier hielt ber Lieutenant innc uub cs würbe ibmjdii«

uub unbehoglid) ju Muth- Setmont war faht int ffitliht i,t

worben
,

hotte jid) oorgebeugt unb ftarrtc mit einem $*tfcwS

banget grage unb uugtäubigen SdjredenS in Wcgittalbs Sfntli?
-

bic« Stntliß aber war urptößlid) buntel errötbet, btS unter h
Öaatwutjelu iu Boepurgluth getaudtt — bic Singen blkbm te

harrlid) gcienlt, ber SÜtjem be« Manne« tarn unb ging rdb uü

hörbar. So wie ber Bjatrcr oon Sanlt LutoS ba jtanb. iü

er — nicht Selmont! — an« wie ba« oedörperte Sfe'b:

wnfjtfcin!

griß fah oon einem jum aitbern in bev tiefen Stille, >e

feinen 'Borten gciolgt war; er wußte nid)t, was er in kwc:

Berwirvung betitelt füllte — ba« eine fühlte ec bcuilidj: h» hf

irgenbwo bev Sdjlüffct ju WeginalbS feit Itttjem io «ifdüf

oeränbertem Bojen. Ba«, um« .jSimmcl« wittert, tonnte
-
>bn b ,!

^1*

"1*1

gefd)chen fein ?

Sa fiil)lte ber Uiauenlicutcuant mit einem SMc eiw ?wä

auf feinet Schulter, unb er fuhr fo heftig herum, o!S bod

eine 'Jlatter gefiodtcn.

„Bettet, ©oiiueutius , müffen Sic ein fd)ledttcs

haben!" rief Lieutenant ©riiublidi ladtcnb uub legte grütftttd

bpattb an bie Muße. „Berjeitjen bie jpetten, baß id) 3^ >i

fo ohne weitere« in gfjr tote ä-tütu falle, id) hätte MJf-
a

mit bem Äamcrabeu iSimoeiitin« ein Börtdjcn unter oicr SCx^e

gewcchfclt — fooicl fautt id) ja oerrathen: es fwnbeh ji* ut

bas geflegelt ju Ghveu nuferes jd)eibcnbcn Cberften. 5®°^
ooll , baß er geht, einen fotcf)en Borgefcßtcu Ibtmcn »u

j

Iftnflig nur abmaten! ghr Bettet griß. .vevr Ptm üonußt;1 -

nnb Bitbcutcii gerabeju crftaiinttd) begabt — 's ift eine greube, hat oon uns attcit im Regiment entfdjicbeti beit g'.ütfur:

mit Sulchen auf bic 3ngb ju geben — mehr mit ibr atijufangett SlnattginuitSfcl, eit

ol« mit mattthem ftamerabett — iu allem Gruft!"
. eine bencibimswcrthc Wattitanlage, unb i'b b-

feine BräutigamSpflichtrn werben iljtt nitht oerbittbtnt. m'-! !

griß fprnch etwa« gejumngeu nnb !ad)tc laut über feilten gäljigfeitcit bei biefer feierlichen ©elcgcitbeit jur SttjifltW
•

eigenen Biß: es war ti)ttt pcinttdi, baß Wcginatb, fotift bev form ftelten. gier bic Jperrctt hat bic« natürlid) gar fein 3ntcwf<

gewaubtefte ©ciitlcmnu, mit feiner Silbe au bem thefprad) theil-- Sie entfdjulbigcit es bähet wohl, wenn ich Ohne« bcnlMfltJ®

f eine fitrjc Beile entjühre! Ginftweilett höbe ich b' 1

fo, Gonoentiu«, wir halten junädjft gcbodjt, um bi- r
nahm, fonbern ftttmm, mit niebcrgefchlagcneii Stugen, beifeite auf

ftanb. ,.Ba« hot er beim mir?" bndtic bev Cffijicr ungebutbig. Sllfo,

„grübet ober jpätcr mußte et bodt auf ein 3ufanuncnlteffen mit : wiirbig einjuleiten . .

Selmont gefaßt feilt, uub er brniidtt e« ihm wahrhaftig nitfit mit
;

Somit faßte ©ninblid) jeittett Stametabeit unter

biefer ©eiliffcitllichfcit jn jeigett, baß er e« nicht bertoittben famt, uub führte ihn, eifrig in ihn hincinrcbctib, ein Sliid weit«, <"

oon ber fdiöneu Slitnic um feittelwittcu jtirücfgcwiefeu uwrbett {(einen, tiou Bcibcugcbufdh iiinftaubeneu fBeißtr ju, ueb«*™^

-„ fein! goßt fleht er ba wie ber fteitieriic ©oft uub madtt ein bic bctbcu Cffijicre, güttjlid) außer öchörweite uub tum?
•'

©efidjt, nl« wäre ber Brofeffor ber leibhaftige ©uttfeibemn«. Gs paar fdUaiifattfgcfdioffeiie Birfeu attdi ben ©liefen cutjogcn, |W°

bleibt mir nicht« übrig, al« Siegt jn entfdmlbigeu
,

jumal ber
|
blieben.

Brofefior fdjoti ganj mißtranifdi ju ihm herüberiieht!"
, ttlcginolb oon Gonociitiu« itttb Selmont ftaitbttt cm**8

3n bec Shat hoftefeti Selmont« große Slttgcii mit be» f ntteiu gegettilber, beibc wie bon einem Bann umfsuä'6
''
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regmtgSloS. Tor gcfctiflc 93 licf bc$ ©ciftlidiou f)ob fitfi, wie uon

einer frembou ©cmnlt geswungen. mit» feine Singen, über betten

cS wie ein fylor Ing, fnfien in bn? entfärbte ©c»d)t beS nitbent.

Tarnt tafletc Skginnlbs $mtb unfidtcr und) feinem auf ber Tifefv

plfilfe fiegeuben .pul, ttnb er iimdilc eine S3fiuegtntg, als rootttc

- er fiel» jiitti ©cßcit menbcti.

Tn hielt ifiu Telmout .jitriirf nttb frngle ntil Reiferer, fforfen-

ber Stimme:
„Gr fiat 3ß l,p" — fiat 3fin p» 93 eidjlc abgelegt?" ttnb,

bn SHcgiuntb flitnim blieb, brfttfle er bie geballte Sanft auf beit

Tifd) ttnb [ogte gcbietcrifd) : „Sic muffen mir bas fngett — idi

muß cs wißen — oiclmefir, id) Weiß es fdiou — idt (efc es

S^ueu ja uoin ©cfidjt herunter . .

9kgittnlb modle criniberii, aber er brariiie fein eitriges SSort

lieroiiS — moS balle er and) fngett füllen? Gr tuiffc oon nid)ts,

Sdjötifclb fiabc ifim nidit gcbcicfiiet? Gitte offenbare finge —
er — ein ©eiftlitfier! Hub Telmout mürbe fie ifim feine Winnie
lang geglaubt fiaben!

„Taft er meinen Staaten auSgcfprotfien fiat!" oottcttbelcn ttatfi

einet Seile ftiiftcrub Tefmonls Sippen.

„Gr ift ifim miber Sitten am Gnbe feiner Grjnfiliing cnt>

itfiltipfl; er fiatte feilte Slfiming, baff id) Sie raunte !" Stegiualb

tprad) mit großer Stuftveugnug.

,
;
3d) glaube cs! Gr mar mir ein treuer, ergebener Sreunb

ttnb ein Warnt von Gfiarafter, mns nud) bnS fiebett unb bic iÖer-

fiälliiiffo fpätcr ans ifim gcmndjt fioben ! Sllfo fiiugcviditet!" Gin
Sdimter rttfir ifim bttvd) bie ©lieber. „Hub er fiat Sfiueu alles

gefügt — altes — mic cs gefommett ift?"

»Sa!"
„Sinn — unb Sic?"

„Sdl?" Ter ©cifilidje ricfitetc firfi ftrnff empor. „3d> bin

in eilten ferneren Slonflift mit mir fetbft geratfien — Sie werben
iidj oielleidjt üorftcllcn rönnen . . . nun, mic betn auefi fei: idt

habe befefiloffeu
,
ju fcfimcigcn. Ratten Sie cs anbcvS oon mir

erwartet?“

lieber TclmonlS jfiigc ging eilt 3 1| dcn, atS er ftiimni beit

Hopf {(fiüttelfc.

„Gin fdjroerer Gitlfdjluß!" fagte et enbtid) mic für fid)-

„©ott mivb mir ncr,;eifien — idt faun nidit anbers fianbetu!"

„Tas meinte id) jefit nidjt — idt bnefitc an midi fefbft!"

„'Mn Sic — mnnitn — mnS —

"

,,'Mn beit Gntjdfluß, ben id) 51t fafjen fiabc!"

„Ilms Rimmels mitten — Sie fönnten — nur weil id) —
©ott weiß cs, ofinc mein 3ntfi»n! — Sö* ©cficimitiß erjufir?

''dt bin ber einzige lebenbe Wctifd), ber bnruin weiß, 1111b wenn
dl Sfineti bei meinem Gib als ißriefter, liei meinem Soct als

-Wann, bei meiner Gfire fdjwörc, nie mit einem pnud), nie mit
einer Wiens, gegen men cs and» fei

—

"

Tetntout hob ficfffimiditigcub bie Staub.

„Teffett bebiitfte cs nidit - • ein einfatficS Sott »011 3fincu

Würbe mir genügen. 'Jiidit 3fipp Wilwiflcufdinft ift es" ... er

'rfiöpflc tief filifictn -bann, uad) einer langen Wufe: „Gs mar eine
,

Tfiat fieißer, jugcitblid) zorniger ficibcitfdjaft. unb und) menfcfifidiein

Waßftab rann fie faitnt ttod) au mir geftraft werben. Gs mar
(ni fcfiletfiter, bösartiger Wctifd), gegen ben idt meine ,'panb er=

öob •— gtcidjOiel — es War ein Worb! ©tauben Sie, baß ein

Wäbdjcn. unb wenn es einen Wann ttod) jo innig liebt, ifim

mfiig jutti ?(t(ar folget! mödttc, wenn es müßte, bieier Wann
fiat gemorbet?"

;.3<h mein es niefit ! Senn ber Wann nitfit ben Wntfi
fi°t» ifir, bic fein 'Milos merben foll, fein bcffcreS Jd), Vertrauens*
l’°tt feilt ganjeS fiebett flnr 31t legen, jid) offen 311 feiner Sdjulb

J

SK befenneu —

"

„Niemals!" untevbrad) Tclmont ben Stcbenben fiaftig. ,,3d)

fiabc mit mir gefämpft, gernngen — nntfonft! 3d) weiß es,

)ie mürbe fid) mit eifeuter Straft befierrfefien, aber iie mürbe 1

mp auffiiJrcn, inncrlid) oor mir juriicfjnfdjnubcru — iie —
jüor wir! Unb jo muß idt beim mein ganzes fiebenSgliid ttnb

ihre, uujere Gfie unb untere Stellung oor ber Seit auf
einer finge aufbnucn . . . ober . . er oottenbelc nidit, aber er

erbleidjte bis in bic fiippen fiineiit.

,,'Jlidit fo!" tagte 'Jtcgiuaib fattft. „Sic iittb in Aufregung
H'fit, unb wev iio.tiic cs Csfinen ocrbcnfoit? fitücr id) bitte, bo
beufi« Stc nur: bisficr loor Ofiv ©eficimuiß im '-Uoiifi eines

Weitfdiett, bei bem Sic cS firi>er aufgefioben wußten; er ift jefit

lobt, unb bas ©cficintniß fiat ben Sfefifier gctued)felf, bic Sid)evfieil

aber ift genau biefcltw. Sie fiaben bisficr ojt mit Zweifeln unb

93ebeufcn gefämpft unb nmnefie ftfiwere Stunbe gehabt, idt glaube

es 3fiitcn — Sie merben bas antfi in jfufunft muffen, es fantt

Sfiuett nidil crfpavl bleiben — aber 3firc finge fiat fid) in uüfits

gciinberl."

Ter Sliiuftler latßcltc bitter.

„Tod)! Sie fiat fid) geäuberl! Ter SBetfiorbcue mar mein

Sreunb, er oerbanfte mir viel, er fiing mit feuriger fiiebe

an mir •— falfdj unb öeriid)tlid) fiätic er an feinem licbftcn

unb cittjigen 3ugenbjreunbe gcfiattbcll, wenn er tttid) oerratfiett

fiaben mitvbe. 3k Sdimcigeu mürbe ein ebeufo unoerbtfidiliefics

fein wie bnS feine, bnS weiß id) gemiß, cS beborf ba5u feines

GibeS — loaS mid) aber bort fauttt ängftigte, weil idt eS nabe-

bcuflidt als elmaS Selbflocrfläublidjc» eiilgegeiiualim, bas mürbe

mid) fiier 311
'3 oben brüefeu. 3d) badite feiten mefir au Stfiöu-

fclb; id) finite einmal flütfitig gefiört, er fiabe fid) in aiiard)i)tif(fie

Seftrebmtgcn eittgclaffcn, bann luar feit langen 3'ifiteu alles über

ifiu ocrflumntl, itfi mar auf Steifen, benlftfic ffeilimgen fanten mir

feilen 31t ©efiefit — itfi badite jumeilcn, er ntüffe fdmn lauge tobt

fein.
s
Jtid)t, baß id) einen Witmiffcr bei meiner Tfiat gefinbl, fie

unrufiigte mein ©emiffen ... bie Tfiat fetbft mar cS, bie

immer micbcr in mir aufftaub, mid) marterte unb peinigte, unb

niemals gualuoffer, als wenn id) bei meiner Sbraut gemejeu mar.

Wit Inufettb Stimmen fdjric cS in mir: mic borjft Tu es magett,

bieS nfinuttgslofe, cngelrcittc ©efcfiöpf au Tein .pers 311 briiden,

unb bift bod) beS WorbeS fdtulbig? 91nr in ifiver Släfie taffen

bie S'itiett tttiifi los — mit fiunbertfoefier ©emnlt fallen jie mid)

an, wenn id) fie nid« bei mir fiabe! — Unb jefit — ju miffett,

311 bettfen: ber Wann, ber ifirer ttnfagbnr oicl mürbiger ift als

bu — ber Wann, ber jie liebt aus gatijcr Seele, bett fie roieber

lieben mürbe, märeft btt nidit — ber ifir ein ungetrübt glütf-

lirfjcs, fomtcufiedcS fioS bereiten mürbe, mic es ifir, bem fouttigen

@efd)öpf, eitrig jufäme . . . gerabe biefer eine Wann, unb feilt

onbercr, loeiß um beittc bimffc Tfint — er fefimcigt ouS Seelen

große, aus Gbclmutfi — aber er meiß barutn . . . unb meun er

jotlgingc aus Teutfdffaub, unb meun bu jelbft fliehen moUtcft bis

ans Gnbe bei Sfielt: er meißbarum! — ©tauben Sic tiicfit, baß
ein joldjcS ©cmußtfeiu ein fiebett, bnS ofincfiin oon Cual unb

31cne unb ©cwitjcnSpcin fialb )a jtövt ift, unheilbar uergiften fantt?"

Sieber ein tiefeS, ücörüdteS Sffimcigen. 9fur ein Heiner

Sittf, bev fm fiinbeumipfel teilt 91eft fiat, fifil auf einem fefimanfen

beit jfloeiglein ttnb fdfliigt aus fietter Mefile in ben fcfiöuen Sommer
lag fiiucin, nttb oon fern fiüvt mau ein mar Siinber, bic fid)

am aitbcrn Gnbe beS ©artens finfd)ctt, luftig auflacfien.

Gttblid) jagt Sleginalbs liefe, fottore Stimme:
„Sie benfeti an jid) fefbft — Sic fpretfien oon fid) fefbft —

aber fie — Üfitnie!"

3n bett büfleru Singen bcs WatevS nmfitet cS, unb feine

SJruft fiebt fid) wie im Slrampf.

„Gben weit icfi au fie bettfe ..." fiebt er au, bridjt aber

plöfilid) unb unuermittett ab.

„Sie hören ttod) üott mir!" Gr gveiit uad) 'JiegiuafbS ,'panb,

preßt fie, baß cS fdjmcrjt, unb eill haflig. ohne 311 grüßen, ofine

itntjublirfeu, bem SluSgnng 31t. —

16 .

„3dj inöcfile bod) miffew, was bas mit Start ift!" De

merfl Slttnic ©erolb gebanfeiiOolt nttb tuitfell ein butiloS Seihen

fträfimfien , mit bem fie gerabe ein flitoolleS Wnftcr tu einen

Tifdjtänfer 31t nahen begonnen fiat, um ifire ftfaöucu pänbe.
„Tu wirft nun jagen, Tk«. baß id) Tie bas im finufc ber

teilten Tage minbcflcuS fdion hunbeiitital au3ufiöreu gegeben habe,

ttnb baß eS nidfls weniger als griftecid) ift, unanfhörlidj über

Tinge 31t rebeu, über bte mau leine ©emalt hat unb bic mar
aus eigener Wad)tooUlommenl)eit nidit wnubctu fantt — ober id)

fauu es nid)t äubern!"

Stein, T l)eHa jagt nidits bevgleidien. Sic fifil in ihrem

fiefiuftuhl. hat heule einen mtsuahmsmeife guten Tag unb Tränt.’

fid), baß bas Ufögcldien, fo onScvforen 311111 ©litd, utitt feßon

mehrere idtlcchtc Tage 31t oerjeidjueu fiat. Tvmtßett fallt ein
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rcgclrcdftcr, gleichförmiger, oiiöbnucrnbcr Sniibrcgrii, bev $immc(
ift mit einer Seicht Don trübem SBeiftgrnn überzogen, imb on#

ben aufgefperrlcii Jrnd)cnmnii(cru 011 ben Jad)tiuiicii fprnbclt

c# ohne Slujhöreii.

Jftcfla I;nt ficfi Stopf «nb Singen ein wenig nifibc gelefen

nnb fifjt nun müßig bo unb ficl)t auf SInnie. 3hr ift fcltfam

lueid) i» Sinn, fd)on feit längerer $cit! Qmmcr näher nirft

nun bic ftrift, ba mein iljr ben Slugentroft, ba# Sonnenlicht,

bn# §crgb(att, bo« SBögcldjcu fortnehmen wirb, nnb bic „gelehrte

Jljefla Öcrolb" finbet, baß ba« gnn^c Sltfcnal ber ffantfdjcn,

3id)tcfd)cn, Scftopcnljaucrfchcn, £artmannfcfjcn UJtjitofoü^ic , mit

bem fic gegen fich fclbft ju Selbe jicht, nichts ou^ricfjtet gegenüber

bem bongen, lutfäglicf) troftlofcn ©cfiibl, bn# jie jcbc«mal bc=

fthlcictot, wenn fic es fief) rerfjt einbriuglich fagt unb borfteHt

:

ohne bo# Bögelchen! —
„Storni bclnmft Ju hoch feinen ©rief mit ber Mad)richt uun

ber Mcife?" fragt fie, obgleich fie bic« gong genou weift: fic

weift, SInnie fpridft om liebften »on ihm!

„©cnnii uor liier logen, om üierunbjwonjigftcn 3nni, gegen

SIbcnb. 3<h ho«c ihn morgen# for(gcfd)idt , weil ul) unmöglich i

3«l für ihn holte, unb wir hotten uerobrebet, er füllte am
Slbenb fomnicu; ffott feiner langte um feef)# Uhr ein geltet on,

gang eilig gcfchricbeti, er muffe fdjleunigft omcifeu , würbe mit

bolb nähere« inelben. Si# jefrt Worte id) noch borouf!" SInnie#

Stimnid)en wiirbe etwa# unfictjcr. „G# muß bod) etwa# ©e=

fd/äftlichcs fein!"

„Selbftöerftnnblid) ift'# bn#!" fchnltct Jhella ein.

„3a — wenn ich nur Wiifjtc, wo«! Gr l)ot jo olle# mit

mir bclprochen, idi weiß, wo# er fertig hot! Jo« SJiiftcnbilb

fonn'« nid)t fein, bo# ftcht noch auf ber Staffelei — ober frei-
j

lieh — einer fonu c# gefcljeu hoben unb miinfefft, boriiber gu

untcrhonbeln — bmin müßte bod) ober ber Ännfthänbler hierher*

fommen, um mit SVarl abgufchlieften. Cber »icHcidft bn« Mil*

belto — er hot fd)on fo oiele Slngebotc guriiefgewiefen . . . reifen

loffen will er bn« ©ilb nicht, gu SluSftcflitngcn hot er'« midi

nicht fd)ideii mögen, unb bic ©oterien, bic e« laufen wollten,
|

’ woren ihm nicht bebeutenb genug. Gr ift ja ein berühmter

Jfünftlcr unb weift fclbft om befteu, welchen Stortf) feine Silber

hoben! Slbcr bnft e« fo furd)tbnr eilte! Jaft et nidft eilt paar

«Minuten mehr fanb, Scbetoohl ju fngen!"

„Unb er hot 2 1« wirllid) bo« 3>cl feiner Steife nicht ge*

nount?"

„Slber Jhea! SBiirbe id) Jir bo« uerfcftwiegeit haben?"

„Stun — er Ijcittc Jid) jo bnrum bitten fönnen, c# mir gu

ocrjchweigeit!"

„Joun würbe id) Jir gefügt hoben, bnft er bie« tl)ot! Stein,

ich höbe feine Stbnung, wo er geblieben fein fonn!"

„giubeft Ju c# nid)t etwa« fonberbor, ©ögctchcu, bnft er

Jir, feiner ©raut, bie« Pcrfchweigt?"

Stod) uor gwei Jagen würbe SInnie bic« nie unb nimmer

.„gegeben unb ihren ©dichten Iröftig »evlljeibigt hoben; aber

;wifd)Cii uorgeflem nnb heute logen achlnnboicrgig Stnnbcn »oH

bongen Sitortcn#, Pell imitl)lofcr ©ebanfen , Pott qunlcitbcr Un*

gewiftheit. Sie feufte bofter jefct bn# ilöpfdini unb fpvod) ein

tonfofe# „3o"-
, . , m ,,

„9!tod)teft Ju einmal tjictricr gu nur lommcii, ©ögcldjcn?"

fragte Jhella fchr fanft.

©ögcldjen fam. G« riidtc fid) ben Sd)cmcl herbei nnb fehle

fid) fo bidit al# möglidi neben Jhella# Seifet, bie ißtonge au

Jhella« Sinn gelehnt. G« war lange her, feit fie biefc Stellung

gutti Icjjtcn SJtale eingenommen Ijotlc.

„SMörfftcft Ju mir nid)t vertrauen wie fouft immer? Stor

nicht im SBc'cn Jcittc« ©evtobteu ginucilen etwa«, wa« Jit auf»

fiel? 3d) tablc ihn jo nicht“ — SInnie hotte eine nbwet)renbe

©cwcgnng gemocht — ,,id) fvoge Jid) mir! Gr liebt Jid) über

olle«, bn« weift idj — Ju liebft ihn wicber — er ift ein t)oeti-

beriihmtcr, gefeierter flünftlcr, bem @olb, SHiiljm unb Gtncn uou

ollen Seiten gnflcöincii . . . wie gctit es gu, mein §crg, boft er

bei oftebem nicht gliicffidicr ift? £nft Ju nicht oft boriiber nod)*

acbndif?"

„Sehr oft — fchr rft!" Slmiic Pes|tecftc itjr ©cfidjt on

Khella# Sinn nnb brodi in Jhroueu ou«.
y

w«Bögelchen
— mein liebe« — mein Stinb — weine nicht

•’o, id) bitte Jid)! Siel), mir ift c« aufgefntlen , wie Jclinout«

: ©cficht oft einen fo horten, frcmbcu Slu#brnd miiiaf)m, me fri
j

1 Singen fid) Vcrbüffcrtcii, er immer wortforger unb finftemtoutk-
|

i c# ift für mich gong fonnenflnr, bnft ihn etwa« brüdt unb <n£

j

ftoft Ju feine 3bec, wo# c# fein föniitc? §at er Jir’« msrl;

|

nngebciitet?"

„Mein, uicmnl«, Jheo!" SInnie tjob ihr ©cfidnchir etre;

unb wiidjtc jid) bie Jhvonen 011# bcu SUimpcrn. „34 toi «

|

ein cingigc# iöfol in lefitcr >)cit Verflicht , ihn gu fragen,

biefe biifteru Stimmungen immer häufiger würben — jep, V

;

linferc jiodjgeit fo uol)e ift! — ober er hat mit nicht# toso

wollen. ,3d) fonn nicht!* l)ot er ouSgerufeu, mit einem fr ce-

gnältcn ©cfidjt, boft id) mir iuuerlid) SSoriDütfe machte, cu'

meinem ©oifotj treu geblieben gu fein, nämlich, objumntes

ihm gu pertroueu in beni ©eboufen, er müffc e« am bettete Kfifer.

ob er mir etwa# fogcu föiitie ober betfchwcigeii muffe! pett.

SSeijlonb fngte einmal, im Sieben ber SKäimer gebe ti nuntel:;

wo« fic alleufall# iljrcr Srou, nie ober ihrer ©raut antwit::’

würben. Joroti höbe id) immer beulen müffen unb Kcfif

mich bnmit gu tröfteu — c« wollte ober uid)t recht g(hm!'

Jf)ef(o ftrcichcltc fanft SInnie# &oor. Sie litt nidi a

Slhnuugcn wie tgicbwig SSei)(anb, ober fic fogte iich ou« tigern

©coboci)tuug jeht guni hunbertften Sßol iuuerlid), baj) ihc Seicd-

fein gliidlidie« So« erwarte an ber Seite biefe« SJffliinc«. fitnr

mufttc Slunic getobe ihn lieben? SBer ihr ba# hätte ftge

fönnen!

G« blich lange ftiö im 3immcr. ©or ben Jen ftcm trafc
1

;

ein paar Sparen mit pcnvguctem, gefträubtem ©ifiet« «nc

f<hüd)terncu ©erfud), gu gniitfdjcrn, gobeu ober bei bem trcjflir.

SSctter biefen üerwegenen ©ebaufeu oisbolb wicber auf. Giatnir-

eintönig pliilictterte ber Mcgen Ijerab, bie Suft war weich unb itjos

Sin ber $au#thür Hong bo« ©lodenfpiel. „3<h
®8tlti, r< :

befätnen ©cfud)," bod)tc Jheflo, „fei e« mm fchoit, twr efpi

meiudwegeu £crtl)a Äreuher ober foult eine non bin jnwt

3'eroffd)cn — c# wäre immerhin eine Keine 3erftceuurg'‘

G« fnm fein ©cnid), fonberu Slgothe mit einem Sri;

„3iir Jid) — ißögclthen, '#
ift eine italienifchc 'fioftenade tw

bie leime idj!"

Jl)cfla fah, boft SInnie jä()liug« erbloftle beim Ünl©

Sövicfe«, fie winfle borimi ber Sllteu, bic ctwßrlmtg«sen bAk

bo# 3immer gu perlaffcu, 1111b waubte fid) fclbft threen ©cäe

um onfdjciuenb eifrig gu tefen. SInnie war aufgcfptungir uit

la« ihren ©rief in ber Miilic bc# Scnfter«.

J()dUi giuang jid) gewoHfam bagn , ihre junge SdtKt-

nicht gu bcobadjteii; jie faf) iuinu#gcfe()t i» bo# 9»<h h®*:

aber fie hotte feinen Sd)imnict bou iBcrftänbiiift für bif, wto
1

iljvc Singen ruhten.

Gnblid) breljte fidi SInnie vom Senfter weg unb te

Jhella gu, unb biefe heb ben ©lief unb fah in bo« j‘11
1

1,;

ficht, ba# tobc#blaft war unb einen pilflofcu Stuebnid geügti

„Sic# Ju, Jhca — unb jag’ mir, ob ba« fein fonr
- -

wenn Ju c« bcgvcijft, erKär’ c« mir — id) fann 5*
c: '

liirfjt Pevftchcn!"

Sie griff fid» mit beiben ftäuben an bic Stirn

-

fiel ber ©rief in Jhcfta« Sdjoft. Jicfe nahm ih"

i()ii nu#cinaubet; SInnie fegte fid) auf bie Seitenlehne W rö’

legte ihren Slvm um Jhcfta« Schulter 1111b fah mit ifo 'n ‘

©rief hinein. Gr war au# gUueng batirt. .

,,3d) bin hierher gegangen, Slunic — nicht, twil
'4 ^*

lidjc# hier gu ttjim habe, fonberu weil idi geflüchtet bin uec

ja, por Jit — unb auch Por mir jclbet! . .

3» meinem SScicn ift Jtr manche« tälhfclhoft 5“^'^
weift c# genau, unb ba# wäre geblieben — ich PK

3itucrc« nie gang crfdfticftcn fönnen, aud) wenn Ju 0.00 •

geworben wäreft. Jas hätte bie frfj&nftc ©hübe bc«

©lud«, ba« SBertraucii, iin Seim erftidt, c« hätte Jcin

©cmiitl) getrübt mtb Jid) imficher unb uitglütflith ftemo-7
! ='

Ju ial)ft ben bunllen Sdjattcu ieftt fdjoii, wie er 4®- -

erbrficfcitb über mir hing . . . um wieüicl mehr wilcben iu •

rmpfuubcii hoben im engen ©erfel)r be# cbclidieu 3u^'®,H
.

t
!’.

'

befiou twrnchmfte ©cbiiiguug in bem Saß enthalt* 1* ,l1-

trifft — trifft beibc! —
. • «uo

G« hätte beibc getroffen, aber nicht in bem Sinn. ^

:

biefcv Sah gemeint ift! £ft fd)ien e# mir, nl« 1*

Sfähc alle« fjiuftcre uou mir wcid)c, wie Siebet our
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Fließen, aber e* Tcfiicn and) mir fo, benn itt brr (cRicn (feit bat

X’cin flarcr, ticbcpoftcr 33 lief, wie et in banger Stage auf mir

rufjtc, meine Dual noch Dcrjcf,tifad)l

!

Um Ok'ttcSwillcit, frage nidjt — nein — id) mache c$ Xir

unmöglich, baß Xu fragft! (Id) leibe mehr, 01$ irf, jagen fann,

unb irf) glaube nirfit, bnf) ein SReufd, auf biejer leibcrfußlcu ISröc

unglürflidjer ijt al* irf). Xic ©erförperung jeine* (|örf)fteu (töcal*

uon ©lörf unb Sebeneiiidc uot jid) gu feljcn, öirf)t not jirf) —
unb gu willen, e* ijt erreichbar — man bnrj nur ben 'JWutb

laben, bic $anb nn*guftrccfcu, e* fid) augucignen, um iiberreid)

für« gange Sieben gu fein — unb nun jirf) unaufhörlich fagen

gu müjfcn, bu Iioft fein jRcrfn barauf — Sliutic — laun c* einen

ItefUofercn (bebauten geben? —
(Irfj bcufe au Xirf) unb an midi guglcief), wenn irf) Xein

Sdjirfinl nun bem meinigen löfc: ei f)äfte jiir mid) feine Wiibc —
feinen Stieben — nur ewige 3(ngjl — eine Sccfcnfoftcr, bie mid)

ba* Sieben nid)t ertragen licfjc
,

gebracht, — für Xid) aber eine

jährlich, läglirf) waebfenbe 'fkin — ein tnfjelofe« ßJrübclu — ein

$cct mm gnälcubcn (bebauten . . . bie* ba* So* eine* SScfcn*,

bem irf) ein ©arabic* auf Gibeu fjäile bereiten wollen?

©erfud)’ e*, mit gu ucrgci()cu , baß irf) in Xeiit Sieben ein

griff, bafi irf) bic Straft, bie Sclbftbchcrcicbimg uidit befaß, Xir

fern gu bleiben! 2Innic, mein »erg, uevjeif)’ mir ba*! (trf) blitfe

gnrücf auf eine ßriniietnng, einen Slicbf*lrnum ,
fo wonnig imb

frfjön, wie nur bic (bottbeguabeten unter ben flKenjcbcn it)n liabcn

biirften — Xir flehte idi eine föftlirfjc Spanne (bliirf unb 0rcubc,

beim Xein treue* göttliche* i>crg wirb fange um mid) trauern

unb €5 ''dimer finbcit, mid) gu oergefien , irf) weiß c*! Slbcr, glaube

c* mir, irf) merbe Ijart beftraft bafiir, baft irf) Xir bic* angelfiait!

Unb Xu bift jung, bift oiclfeiiig begabt uub claftifrfteu Weifte*;

(boltlob, für Xirf) wirb bic ({eil noch bic große. allmächtige

Xröflcritt fein, bie lauft uub unmevftirfi Xein wunbe* .’per, gu

heilen oerfteht. Siir mich 'ft ftc nur ba* Sittel, mehr uub mehr

aite einem Sieben ciitrücft 511 werben, ba* feine Sonne uub feine

jpoffinmg mehr fcunl.

Xeufe an mich nie an einen unheilbar St rau feil, bem nicht* gu

helfen imftaitbc ifl — fefbft nicht Xeine Sorge unb Xetiic S'iebe!

Unb ocrfucfie nirfit, meine Spur gu cutbccfcu, c* wäre um
icuft! Senn X11 biefeu ©tief erliältft, bin ich idiou weit 0011

bem Ort entfernt, an welchem irf) ihn fchricb, uub irf) habe Soige

getragen, baf) mail mid) nicht anifinbef. Ob irf) fpätcr wicber

arbeiten fann, weif) ich nirfit — e* ift wie eine tobte Säfte in

mir unb um mich her! —
Sie idi Xir bmifc für alle*, wa* Xu mir gewefen bift,

ba* oerrnag irf) in Sorten nicht au*gubrüdcu. Mein gange*

S'ebcit, Xir allein gewibmet, würbe uidu miegcrcicht haben, Xir

bic* gu bciucifcn. Uebrrlrfiwäiiglicl) reidi fjnft Xu mid) gemacht,

1111b baß irf) null io bctlclariu bafteljc, ift lebiglid) meine Srfuilb.
\

(Irf) werbe mein Sieben nie freiwillig non mir werten, beim

idi habe eine Srfuilb gu fühlten uub will fic büßen, aber Xu,

Vlnnic, feubc, wenn Xir mein Üfnbcnfcii llicucr ifl. ein Webet gu

bem Wott, an bcu Xu glaubft, empor, er möge mein Xajcin halb

auflöjcn in bae große Wicht*, ba* alte* Slcbcnbc in fiel) nitfuiniml

!

fjforfl einmal Iniec irf» im Weift gu Seinen frühen, wie idi c*

im Sehen io oft gettiaii habe, unb fage Xir lanfeubfnttigen Xant

unb flehe ««geil,um) an für mid,!
ÄQtl ^f,mo||L„

Xliefla halte gelefcn uub bog ben M opf gmitrf; Slluuic war

noch immer medmürbig l'lafi 1111b ihre Singen jlimmcrleu.

„Xriinme irf) ba* alte* mir, Xl)cn?" fragte fie cnblict) mit

halber Stimme
„SMein Stiub — fomm’ hierher — fo - blief nirfit fo (nur

»or Xirf) hin — föuutcfl X11 nur meinen!"

fifnnie irfiiiiieflr beit Stopf.

„'.Wir ift fo, al* halte mir jemaub ba* .\vrg in ber ©ruf,

1 obigejebfagen — unb ba* bat Slart gelhau, ber mich fo lieb

(mite! 'über idi merbe ja nicht barau gu Wrintbe gehen: gebrochene

.v>ergen giobt e* nidjt mehr, fagen bie iWcujdini!"

Sic nahm ben ©rief, legte ihn forgfältig wicber gujammen

unb flecfte ihn in ben Umfd,!ag. alle* mit einer gang unnatürlichen

rffulje. bie XtKfla je länger fe meljr heängftigte. Xanit ftnnb fic

auf unb taumle ihre slrheit jovl, famincUe jebe* üerftreute Scibeu

fäbchen am’, idilofj alle Reifen be* (ftui* unb trug c* an feinen ©laß.

ßiiblid) blieb fic mitten im (Jimmcr flehen unb faf) fiel) bariu um.

„Senil ich nur wühle, wa* ich H?* noch im fielen fit

fagte fie halblaul oor jieh hin.

Xtjdla biß bic (fähuc fejt gnfammen unb icnllc ben St;

lief auf ihre ©ruft. Sic wufitc e* fa fo genau : ber Sfet,

ift immer ielbflfüd,tig, 1111b bic (lugcnb ift meifr, ohne c* ;a »iin.

hart — fic beult an jirf, unb fchont nicht be* önbtm! Jbcibü

and, Slnuic fo war, — ihr Stiub — il,r SHcinob — ba* Scjtr.

ba* fic uom erften Xage feine* XafcinS mit fclbfHofcr SicJe tn:

Sorgfal, behütet, ba* für fic, bie atme Sltonle, bcc cingige ,iKl

ihre* Xafeiu* gewefen war, uub ba* nun fic fragte, um* ik is

Sieben norf, follcü

Slnuic* ©lief war auf bcu 3enfter(d,eibfn haften gcblte.

au beuen ber Wegen uicbcrrann. XrauRcn ftonben bie Job.

bic ©turnen ftilt, mit ctgebungoooll gcfcnlten .^äiiptera, tre r-

habet in Xhräucn.

Slange ftarrte ba* junge Widbrficn binau*, cnblirft iranfa

fie fid, mit einer inübcn ©ewegung ab; babei fiel ibt'Äiij»

jätlig auf Xhella, unb fic fa(j, baf, bieic weinte!

Xa* hatte filituie nod, nie geichen bei bet älims, i?

ungewöhnlich lclbftbel)cu'id|ten Sdiweftcr, bic ade .(fmtfe

iamfe.it" fo herbe Pcrfpoilcte. tx* nniRle fie chea* hart in

gefaßt hoben, baf, ihr bie XIminen faineti, — mb lir:

Xhräneu hotte fie oerfd,ulbet, fic, Vlnttie, mit ihren lar.cn, haj

tofcn Sorten! —
Unb beim Wnblicf be* S!eibni*gefid)l*. ba* non lctefkstei

0.ualen iptath, unb ber taullo* geweinten Xhräneu, bitunte:

willen iloiicti, frfnnolg auch bie Wittbe um ba* junge Sfcnihr.

hevg, ba* icinen erften großen Schmer, etjahren halte, us? Sötte

fchliichgtc auf: „Xhea — ach, 2 ben. nergeib' mit! Seine irdi'

(Irf) bin fdiledit gewefen, aber ich bin jo unglüdlid,!' 11»)

h

weinte, al* jolltc ihr ba* .^rerg brcdien!

l?.

Xcr .iaerbft war baljin — unb ein toulier, ft.rmi'dvrr, bra

.ficrbft War * gewefen, bet bem lachetibeu Summer gefelgt uoi

fe(jt gog ber Sinter in ba* S!anb — ein weißet, lauikif«

Xic alten Seide in 3- jagten c* immer wicber, fie leurlte

ü

feine* ähnltrf)Cit 'Sinter* cidfiniien — e* ictjncitc 1111b fdimitc dp:

Unterlaß, fndif unb ftill, Pom ÜJtorgen bi* gtmi 3lbcut>, iibSoot

bic Arbeiter fid, tagüber mübc gefchaujell unb bic Straßen cinitn

maßen frei gcmadit hotten, bann fdjneite e* leije unb uuanfballfin

über Warfit weiter, unb bie iWiifjc bcgairn mm neuem. Sir, tn

Käufern lliiirmteu fid, bie Sd)iieewälle immer t)öbcr empnr, rbgloS

lange Sagciireihcn ununterbrochen Ijiu uub hcriiibren, bic 2m«

malten jottgujdinjtcn. Siub gab e* feinen; bie illurfcn totte*

fo ruhig 00m gleichmäßig grau in grau getönten gmwnd latf.

al* follte ba* jo fortgeheu bi* au* (fubc aller läge. Xu
bie im tSrbgefdjoß wohnten, fahen nicht* al* SdinccWcg; w.

jich, bie täglid) aminidu'cu; man fragte einauber nmfonfi, im ^
eigentlich l)iitau*wollte, unb nur bic fiinbev waren’

fdiviceii, larfitcu uub jd)uceballteu uub oetinufeii o'l M? a* b“

'©ruft in ben lemhleub weißen lodern iUtofien.

Xrojj bo* Schnee* begann man beimodi, CjeitllHhnlcfl r1

geben. X_ie befannteii gaitfveieu Käufer Ihalen ihre flfurlin wi

Xiner*, Souper*, große Woiii*, mnfifalifchc 'übenbumcrtalltw^

©alle - feber Xog halle ein anbere* uergniigtc* Wciirfd- X

fungen Xainen hotten fid) nun in bie Ulanen getunbeu unb t*

Xragoncr faft gang Pergejfeu — nun, bie lllancn woieu in bj

Xliat emgiideub, uub einer nun iljuen, bieier pradiluullc SScuK»^1

0011 (SoHOeutiii*, hatte iugwiichcit feine bloubc i'fbirig

l,nb macljte ein famofe* .'>nt*; and, Xhov ® U11 •V
,1,wnI(^;,r

©aviijal genannt, hotte fid, ocrlobl, uub gwar mit ^nih> R1™? 1

bie fein .fjcljl barau* morfttc, baß fic eigciillid, lieber einen wbm

gehabt hätte tebeufo, wie ihr ©erlobler lieber eine anbae «^ !

halte, fehlen bic boshaften „3rcuiibimien" in 5er Stiße W
_

in befielt c* ginge uidit immer im Sieben fo, wie mon melt. 1 ••

il,r (frwähltev war fehr ocrliebt uub fcljr wol)Umb;ub, unb w
\icrtha* erfreuten ©liefen ganrcUcii bie fctuüiften ;5u,uliiunwr

'

0011 foftbaren Xoilelten uub enblofem Scrgmlgen.
'über --- aber! (So gab ui eie Uiigiifriebcue in bießm i“

r'

reuijeii Sinter! (fumeift waren fic männlichen
'

borfi liefen aitrfi viele weibliche mit unter. Xcr „Stern" -<r ®
leptcn caifuns, bie ©crlc unter bcu jungen Xamen, Ülmii*^ 1“'

ju'i
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-—— o 87» 3 —
icfjlte — faft tu'aig baftcim bei ihrer (raufen Gcfjwcfter unb ;

ftubierte unb iüil)lc unb ft lief te für bie Sinnen unb jcigle il)r

licb(id)c5 ©efid)td)eu fetten bei ihren grcuubcu , feiten auch

auf bet Strafte, beim fic erging fid> am fiebften in ibrem ©arten,

in welchem fic ftuubenlang auf unb ab nmubern tonnte, mit eruften,

buntcln, fehroerm luftigen Singen bov fielt hinfeftenb.

'Jtiemaub muffte red)t ju innen, weshalb Zinnie# Sjcrlobnug auf

geleit worben fei unb wer oon beit beiben, bie ein fo iiberglücilid)eS

$aar
.
gefcfticucn batten, fic gclöft ftnben fbunte! Slnnie batte ju

fcebwig tScplanb nur gefugt: „GS ift alles ju Gilbe! grag'

mieft uidjt, wenn Xu mich lieb bnft!" 9Jun, grau jSebmig

batte jie lieb unb triunipbirte gar nieftt, baft if)tc Stimmigen

wieber einmal eingetvoffeu waren — fie fragte wirtlich niemals.

Tarn aber fehl oft, Slnnie yi befudjeu, unb weinte im ftiUcti

maudjc Xhrane um bas jerfchlagene’Lebcnöplücf ihres Lieblings.

2urd) fie batte jieft bas ©criidil verbreitet, Selmout ici unheilbar

fvanf getoefeu unb Ijabe cS bavum uidit über fiilj gewouueii,

Winnies Leben an baS feine yi fetten. SMau fnnb eS fefjr

utircdit nau ibm, baft er iid), wenn er feinen hoTfmmgSlofeu
3uftau6 fannte, überhaupt mit Zinnie oevlobt babc — aber man
bemitteibete bas junge URäbcfteu allgemein unb oerfdionlc eS mit

luftigen gingen.

Sas Icfjtcrc war eS, was grau 3ilet)laub gewallt hatte. Xicfc

unb bie fteiue grau von Goupcutiue beiudifen Slnnie am baufigfteu,

ohne auf Wcgcubefndic ju rechnen, ohne überhaupt oon ihr irgenb

etwas yi uerlnugeu. Sie (baten bas, was edjle greuubinnen
immer ttmu füllten

;
fic gaben, ubuc je ju fragen: wann betommc

i<b etwas wieber? —
Sie jScvrcn alfo waren entlüftet, baft ihnen eine Säujerin

nub ©efcftfcftaftcriu wie Slnnie Wevolb fefttlV. unb mancher fräftige

glud) über bin „«erbammten ftcrl, beit '.Uialei", fam Pan beu

bärtigen Lippen ber Ulniiciiüffiycre, uirtit yim wenigflen auu
beneu bes Lieutenants oon Gouuentius, ber an Selmonts unheilbare

itvanlbcit burd)aits uidit glauben wollte. „Ser SKcufd) fab fo

geiuiib aus wie idi unb Xn!" pflegte er yi feiner rofigeu Meinen

grau yi fageu. „llnb wenn id) an fein ®efid)l unb au bas
bou SRcgi benfe, bamals im SKüttdioner töicrgarlcii -- unb idi

beute oft barou! — bann föuntc id) meinen Üupf brnm wetten,

baft hier ein Webeimuift fiftt nur baft id) nicht fagen fnim,

lao! Unb Sn fanuffs and) uidjt, '-Wünschen — was ?"

'•Kein — HKäuscbcn fonutc es and) nicht! — —
Unter beu Samen gab es ebenfalls yiblrcidie miftoerguiigte

ISlemcute. S.Kau ging fo fteiftig yir Jlirdje unb erbaute fidi wirflid)

au beu guien tfkcbiglcu unb fommelte für bie Sinnen eines ganj

befonbern Spreugels unb trug beni ©ciftlidjcu biefes Sprengel*

namhafte Summen ins JpaitS — unb hatte feine VCuuic Wevolb

mehr ju jürditen, bie befagter Wciftlid)er früher offenbar aus

gejeidmet hatte, bie er aber jeftt nie mehr toicberfaft . . . unb
trob attebem blieb biefer wuuberliche ^eilige, ber Pfarrer Pou
«niitt Lufas, wie oon Stein! Gr nahm fel)v feiten eine Giulobuug
au, fdiaute ungerührt in all

-

bie fromm aufgefditageucu, thräneu

feuditcii Stugcn unb bewegten ÄKicuen, horte all' bie SVfenntniffc

unb Slcngfte fcftOucr Seelen ruhig mit au unb tröftctc fie auf bie

uuperfüniidifte Slrf unb Söcifc, bie fid) bentcu lieft — hielt bie

hilfbereiten yirleii fpänbcfteu nicht eine Scfunbe länger feft, als

bie uotl)Wciibigftc £>öflid)feit crftendtlc, unb ftrid) bie Summen
iiir bie (jungcrubc Sfrmutft bnnfcnb ein, ohne anfdjeiueub yi nluieu,

baft bie eblen Spenbevinucn hierbei nod) einen profanen Sieben

gehaufeii haben tonnten!

Sabci ocrfcftöuie fid) ber StKnnu pou SMal yi Stal, unb
feine IHcbeu würben immer inniger unb tiefer, fo baft bie Wtäu

[

bigeu Sturm tiefen yir St. Lufnsfirdic. Offenbar glaubte Pfarrer
|

bou Gonucutius jebcs SLovt , bas er fagte, — unb fdiou biefe

Shatiadje allein, abgcfcheu uou feinem Sfcufteru, feiner $cvfunft
unb feinem gewinucubcu Scfcu, eroberte ihm viele $crjeit , beim
bas fühlt bie SKenge oon fclbft, wenn ein Weifttidier aus ber

Sicfe feiner Ueberjeugung lebet.

Lattgjnin, laugfam ging ber SBiuter bin, unb nicht wie im
\vil)i yitior fam ber griifjfing fdiou im ilKävj — er lieft bicSmni
aut fid) märten, er lieft iid) bitten unb hevbeitel)uen oon aller Seit
>mb fampfle fid) eublid) ucrftohlen jwifcheu allem Sdjueewirbcl

|

>mb 'Jiebelgewolf hinbiivd) •— Wotlloü, nun war er baf!
Hub als es grühliug geworben war, ging Ulnnie Wevolb mit

j

bem 3l!ei)laiibjd)en irhepaav und) gtalien.

Sen gaiijcn Sinter hinburch halle Shefla bie junge Sdjmcfter

ju überreben gefucht: „Sbu
-

eS!" Unb immer halte Lfuuic ge

antwortet: „Laft
-

mid) bod) hier! geh möchte bei Sir bleiben!"

2(bcr SbeMa badjtc au bas Sprichwort oom fielen Sropfcu, ber

ben Stein ()öl)lt, unb fic fam beharrlich wieber mit ihrem 'Hör

fd)tag, ben grau Seplaub mit eifrigen Sitten nulerftüfttc, bis

3tnnic cnb(id) mit einem etwas uugcbulbigeu: „gn WotteS 'Jtameu

beim — ja!" iftre Ginwiltigung gab.

Sie Dtcifeoorbereitimgeu waren getroffen, bie Soffer gepadt,

bie ?lbfdjicbsbcfurfic crlebigt, morgen früh füllte eS iortgeheu. gu
ihrem gemiithlidieu Softnjimincr faftcu bie- Sdiweftcru abenbs bei

ber Lampe jufammen. Shctla hielt ihren geliebten gidite in ber

pnnb unb las Lltinic barauS uor.

„hieraus eriiebft Sn," fagte fic unb lieft bas Sind) füllen,

„was gkftte mit feiner Lebrc bcS weUerfcbaffenbeu nub wcltbe

hetrfdjcnbcn gdis meint : bie innere Mraft bes ftrebenben gd»S fei

bie GinbilbungSfraft, unb uon ber feftöpferiidjeu Ifinbilbimgsfraft

gehe bie gaujc Sirffamfeit beS SKcnfchengcifteS aus!"

„Ser nun ober über feine fd)i>pjerijd)e GinbilbimgSfraft aer

fügt?" warf tflunic ein.

„Ser rann and) nid)» wirfjam fein!" lautete Jheflns Antwort.

„Sie jum llkifpicl id)
!

gd) fonune mir in meinem gnuein

fo alt unb jcvbrodien oor - wo fofttc id) wohl jeftt nub jemals

überhaupt fdjöpfetifche Giiibilbimgstraft heriiehmeu?"

„Sie haft Sn ftets in Sir gehabt, mein 2tögeld)eu. obgleich

Su nie Lieber (omponirt, Statuen gemciftett ober Sramen ge

fchviebcu Ijaft — fdjöpierijdie Giiil'ilbuugSfraft fteeft eben in jebem

mit 'f.'hanlöfie begabten 3Menfd)eu, unb veidier ift feilen jemaub

au ^hattlafie getoejen als gernbe Su. Vfud) jept ift biefe Schöpfer

fraft feiueswegS tobt in Sir, wie Su aunimmft, nur matt unb
unluftig — fie wohnt fid) oeruiditel, ift es aber uidjt — nub
wenn fie nttgemad) ju erwndjen, ihre ginget yi regen beginnt, fo

wirft Sn juerft erftaunt fein, bann unwillig, wie bas möglich

fei, Su wirft Siet) bagegen wehren . . . aber, Liebling, Su wirft

es nid)t hinbevn fömteit!"

„SWeiuft Su, Sften?" fragte 3lunic gebaufenooll. „Su
Itnft fo oft rcdjt in bem, was Sn fagft, unb Su feimft mid)

befier als irgenb jemaub, oiedcidU befjer, als id) mid) fetbft

feime . . . aber id) weift uidit, ob Sein Scftorjblid Sich nicht

bieSmol bod) täufd)t. Save mir mein Liebfter geftovben, btiini

wäre es bod) cmbcrS — ber Sob ift ber iiucrbiltlichfte 3lbfd)luft

oon allem, was .üoffimng nub Sc()Ufiid)t tfciBl. gd) aber -

id) hoffe freilid) nid)ts mehr, id) weift cs ja genau, es ift oovbei

für immer . . . aber oft habe id) bas Wcffil)!, als miifttc mich

bie Sehnfndit tobten!"

iüiit einem Wefühl heiiicu Scftwcfcns btidte Shefla in Slunies

Llntlif}. Sas junge Sejeu liatte fid) fo tapfer behevvidit, loav

äufterlid) fo imoeräubcvl. baft bie ältere Scftweiter fdjon heimlich

ben fcgeuStcichen Ginftuft ber mächtigen tUiiubcsgenoifiu, ber geit,

ju fpüveu gemeint hatte, grrlhum! llnb Shefla mufttc Llnnie

rcd)t geben: bie iöernbigung ihres Liebesgliids hatte etwas We
waltfnmes, Unnatürliches gehabt; alles war yi Gnbc, aber es

hatte fein erlöfeubcr Vlrcorb babei milgcflimgcu, mit einer fchvilleu

Siffouauj war cs öorbei gewefeu. Gincn Sobteu fami mau heift

beweinen, mau foU ihm alles oerjeihen; in bem Sdimcrj um
einen lebeubig Sobteu tmm bie trnucritbe Seele feine )Hul)c

finbeu! —
Sic Steife — bie Steife! Lfnbcre fflfcnfdjcn — täglich

wedifelnbe ®ilber, heulidie Jtunftfd)ä()e, überfd)Wäng!ich fd)öne

'Jtaturgeuüffe — baju 'tluuieS cmpfänglidie Seele, itjve lebhafte,

rnidie 3lnffnffiiug . . . Xoufenben ift fdwn auf biefe 'Seife baS
tuunbe tporj geheilt worben, Smifcnbcn wirb es itodi geheilt werben.

Shefla hielt 'Mnuies .fSanb, bie fdtöne £initb. bie Start Selmoiit

fo jnljllofc iVfale gefiiftt unb bcwuiibert halte, ftill in ihren beiben

$änbeu nub fall licbeuoll in bas lieblidie ©ejid)t mit beu gtoften,

fehufüditigcn Gingen.

* *

Gtwa acht 'Sodjeit fpätcr war's unb in Seöaggio am (Ionier«

fec. Sovthin war bas 'Senlaubfdjc Ghepanr uiii Llnnie ©evolb

oor bev L>ipe, bie in gtatieu ju berrfdjeu begann, geflüchtet,

unb min faben fie oon bem 3!atfon ihres herrlich gelegenen

Rotels einen Sonnenuntergang mit au, bev bie '-üerge in geucr«
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fiammen babctc nub beu Soicgct bc« 6etxficf)cii 3cc8 in ein

iSolbmcer verwanbelte.

3n Annic« Augen idimomm ci’.i trauiiierijcher Öitanj, wie

it)ti .jjcbroig Afchtanb, bic fein beobadjtcube greunbiu, gar nidjt

liebte. Seim Aitiiic fo auSiah wie jeljt ; bann flinken il)tc

Webanleu verbotene SBege, bns war fiefjov, • uub jie war in

ber lebten $eit fo beiter nub oergiiiigt gewejen, bau bas Gbe
paar fidi miiciuanber oo» .v>ec,\en bereit gefreut tjatte. Sic |ar\tc

nidit mehr ju allem „3a". was man ihr uutfd)lin\, fie fanb nidtt

alle« gut unb jdjüti, wie SeijlanbS cs wollten, — • fie batte ihre

eigenen 3beeu, badite fid) bies uub jene« au« uub jeigte bentlid),

baß fie wieber einen Sillen befaß . . . ein überaus güuftigcs

Reichen, wie Frau ftcbtuig immer uiieber gegen ihren fRobcrt

betonte.

Se|>t aber biefcv wettemuicfie iMicf, es würbe Frau Akhlaub

cigeutbümlid) betlommeu ums Jpcrj. Toch uid)t wieber Ahnungen ?

Um« Jpimmetsoiden! Taß nur Robert uidits weilte! Sie fab

ihn heimlich bon bev Seite an : nein, er merfte gar uidits, er ,30g

leine Ubr unb Williberte jidt, warum ber Kellner bic Leitungen

nicht bringe, bic tjfoft müfie bod) liiugft ougefommen fein!

Aadi einer fleinen Seile trat ber Ihwartete buvdj bie Wtas

tfjfir uub legte ein ganzes tßadet bes geioiinjditen i'efeftofis vor

.(icrrii Seblaub bin, beutfdie, fraiijöjifche. italieniidie '-Blätter, alles

öurdjcinoitber.

„SJitte, meine Tarnen!" Setjlanb biett feiner Wattin unb

Aimie bie Leitungen pt Auswahl bin.

„Sie galant er fieft anfteflil" ladite .viebwig. „Ws wenn

wir nidtt genau wägten , baß er bic öeuifriien '-Blätter für fidi

beanfpruebt unb ftiHfdiwcigeub porausjept, wir würben, mit Wiuf

fidjt auf tim. bie oustiiubifdieu für uns nehmen — nidjt wahr,

Annic?"

„68 ift ein feines Kompliment für Gurf) bariu enthalten,"

behauptete £crr Setjlanb mit großem ffiruft, inbem er ohne

weiteres bie „Allgemeine Leitung" auseinauberfaltcte — „3hr

feib als finge unb gebitbetc Tarnen ber oerftbiebenften ^bipme

mädilig, ich gewobuiidie .Hanfmamisfeelc aber verftctie nur bas

mütterliche Tciitfd), atteufalls uod) englifdj — weiter ictireibt

'fJniituS uidits!"

Tainit uerticfle er fidi in fein '-Blatt, um, nad) einigen

Limiten jitjon, eine feltfame Unruhe btideu p taffen. (Sr fah

fidjtlid) betroffen aus, räufperte fidi leidjt, ftorrte beharrlich feine

Frau an. um ihren tlUid attf fid) 31t teufen, rücfte mit bem Stuhl

hin unb her. fuifterle mit ber Leitung, — uinfonft! ftebwig

war gonj oevtieft in ihre i'eftiire, Aunie gteidjfalls — nun, bas

traf (ich gfmftig, aber feine Frau ! Sie wollte ja immer fo fein»

tiiblenb unb ahnungsvoll fein - warum war fie es beim in

biefcm Aiigenblicf nidtt, ba bie OSdegeubeit es fo gebieterifd) er

forberte?

Giibltd) hatte töerr Setjlattb unter bem Tifdt ben Fuß feiner

^rait geiuiibcn, uub er trat ihr heimlich barauf, fo ba» fie lieh

uimoanbte unb ihn aitfah. Giibltd)! Gr winfte mit ben Augen

nad) Annic hinüber nub fetjob ber Öattiii mögtichft unanfialtig

bie Leitung hin — fie <oOte tewn.

Gs bauerte eine Seite, ehe Frau Sehlaub bas fanb, was

ihres SWanueS Aufmerfiaitifeit erregt hatte. Gnbtidi traf ihr tötief

baraui eine Äolij unter „Cerfdiiebeues" rnor'S:

„3u Galriitta ift am aditphnten Juni, für,; nad) feiner

Aiifttnit, ber berühmte tf?orträt nub üaiibfdjaftsnialev Karl Tctmout

am gelben Fieber geftorben."

3 n .ftebmigs tbanb bebte bas SBIntt uub fie warf einen

beüugteu Sciteubtief auf Aunic, bie fid) in ben franpfifcheu

„Moniteur" ucrlieft batte. Sie, wenn jene 'Jiadiridjt and) in biefcm

ÜUatt p feien ftanb. wie es bie größte Sahvfchciiilidjleit war?

Tie beibeu (Ratten wiifitcu uidits bcfivreS , als einauber

forgenuoll anpfrlieu üerfioltfen natürlich, bainit Aiiitie es

n jd)t male. Sie wußten beibe nidit, was fie Ihuu foUten —
wenn Aiiitie mm and) in ihrem Sölalt bie Andnirtit fanb . . .

was würbe werben ? Hub wenn fie biefclbe uidjt fanb . . . waren

in bem Jvall nidit jie, Seijlaubs, oerpfliditet, ihr bic Trauer--

twf'dtait mitptlnilen? —
ajui bei» Gallon, ber ihnen ,;unä(i)ft lag — bas große Motel

(teiaß bereu mehrere ging es lebhaft unb luftig her. '.Wau

uiiier'düeb beutlidi bic oerfcbicbenen Stimmen - helle, hohe

ilinberliinte, ba.jwifchett einen Piiietlidien 4<aß unb ein weia'ics,

oevfd)leicrtcS Sratienovgatt, nbwedjfelnb mit einer fonortn fe«
ftimme — bic beibeu lejjtcu iidier einem fBvautpnm juge^tij

beim ber tiefe 9Jaß warnte ein paarmal nndjbrücflidj: .Htm)

üerwöhnen Sic uns bas Kiub nidit fo fehr!" Tann bramnp:

wieber jemanb ben herrlidjcu Soiinenuiitergang, unb cinfm

p einem gemeinfamen Ausflug für ben uachiten Tag temte >:

iprodieir. bie Kiuber jubelten laut barnbet unb ocn'pradjen, id-

artig -,u fein, wenn man fie mitiiebme. fjvan $>ebroi$ beite st

halbem Chr hinüber, ohne einen Aiigenblid ben Webanteii u

ihre junge Ateuubin aiifvtflcbcu.

'f>lbl)lid) bemerfte fie, wie bas 3rituug4btatt in Anitiei prt-

ieltjam rafcßelte nnb bebte — fie bog fidi ein wenig Bot: Am;.:

ftorrte mit weitoffeueu Augen in bas '-Blatt, als ob f« tß>':

Sinnen nicht traue, bann ließ jie es tangjam ftideit, nub Jucj

.Mebiuig fpraug auf unb legte beu Arm um fie.

Aber Annic war p jung nnb ,511 gefiiub, um olinniä&is n

werben. Sie blieb bei wadicn Sinnen, fah bas Abentgolb «'

beu '-Bergen Perglüheii uub im Svrjfer jittern
,

gcnmhitc t«bi

iovgtcu Öefid)(er ihrer fvreunbe, wie fie fich übet fie migten. ofi

hörte beullid) beu Ton einer 3itl)er, bie bruuten im ^oltlgtntsi

jemanb fehr funftiertig v< fpielen begann. Gine rochmültiig üfe

einfache '-BolfSinelobie war’«, nnb ber tührenbe Ton btr ifilh«

machte, baß es wie bas Schlurften eines 311m Tobe bdtite

ÜDlenicheu Hang.

„Annic —• liebes, liebes >>13 — Tu haß gfleicn
—

*

Sie tiicfu* mir uub blieb ftuium unb regirngsloe fifcii Wi

.jiiuor.

Amt) bie Sreunbe fdiwicgrn — was batten fic jagen iottc»?-

Aebcubei auf bem iBatfon war altes ftill — fie heticn

3ithev 311, bic ihr trauriges Hieb 311 Gilbe Hagle. Als bct lißc

Ton oerhalll war, ba war and) bie Farbenpracht as

unb im Sec bat)in — hier wie bort fdiloamm mir noch ein futw.

rofiger Abglau.3 ber ucrfd)wunbcueu .'öerrlidifeit. Unb burh fo

tiefe Stille hörte man beutlidi eine Stimme »011 biaba ha

fagen: „.(leuf haben wir Soiiiicniocubc!" —

„Gs ift nidjt wahr, baß man im jväleit Aller (eine

baucvnben Freuiibfdjaftcn mehr fdjlicßt, eS lommt tuet toic

auf bie 'Ueriönlidifciteii au. Alle jvreunbe töimcii auf d

wenn feltfame, nugcioöhnlidie SJcrljäHniffc an fic

gaii.3 fvemb erfdieiueit uub neue Freunbe werben mü F

weilen fo rofdj vertraut, baß wir immer wieber^ utnounM-

uachfinnen miiffcn, ob es wirtlich erjt eine fo fnrje spokic y'

her ift, feit wir jie tcmicn!“

Thetla IKerolb war's, bie bieie Behauptungen aiifftdlce. c -

fie that bies offenbar viel weniger bavuni ,
um bemjeniätn. «•

ihr 3ii{)örte uub auf beu fid) ihr ganzer Ansfprudi t'ft«,

Freube ,311 bereiten, als um fid) felbft ihre 3bee Horjulsp11 *

„laut uorjubemonftriren", wie fic bas nannte.

Ter ihr gcgeniiberfoß unb bem bie« ^efciintiiiß galt. " ; -

Acgiualb von Gonucntius, bev 'Pfarrer von Sauft MoS
Gs war ein ber Tauer nad) 1 111-30«, aber fehr ftßes-

Freiiubidiaftsbanb, bas biefe beibeu Äleufchen vereinigte

Annic mit UBenlanbs abgereift war, ba hörte Acginalb w 1 -

feiueii Slettcr Friu . wie eiiiiaiu Thetla jetu fei. dwei atK

probte Frcimbe ihres verftovbeneu Katers, bie fic jehr W ‘

unb bie oiel um fic gewefen waren, hatte ber Tob i® ^
AJinter abgerufen, eiii bvittev war pou 5- fort jn \äm »
heiratfjetcu K inbem gejogeu, ein vierter betttägerig Iwd-

vier alten Freunbe einer >d)uiieu , vergangenen $eil cntbthw

frfiwer — Fvi(t von Gonucntius mit feiner jnugeu Sw"

fid) wohl bann nub wann bei Xbefta , aber bies IcbtnSü^

'IKiav war fehr begeljvt, feine 3eit immer tnapp, unb ^ VXi‘

;

aiibevu iBefndicr bes ('kvotbjd)cii Kaufes waren alte iw •‘ :u -

wegen getvmmeu; fie begnügten jid), Thefla einen

abguftatteu, nnb bas war altes.

'-Biidjev finb eine gute iKcfcKjdiaft, mtb bie „gelehrt*
/J

"

Gicrolb" war bie lepe. bie bas jemals nnterfthähtc
—

auf Bücher augewiejen fein, wenn man noch ein W'
oottcnbS ein ioldjes, bas burdj eine junge, licbreijcnbe .

gehörig verwöhnt tvav. ift bod) nur ein einteiliger
OH-nun^

fo fanb Frih beim, als er bie fronte Tarne wüb« iar'
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befuc^ic, ciiiL'ii jo traurigen 9tuSbrucf in ihren Vluctcu , eine fo

trübe Stimmung in ihrem OVmüth, bau ei ihn in feinem fluten

§erjdi belümnicrte tmb er fich 311 feinem Heller iHcgiualb ba^

rüber augjpradj.

„2irt))t Xu, 9tcgi, jie bauert mid) mehr, als ich cf fagen

fanu, uub iri) gäbe wer weiß was brum, ihr 311 Ijetfeu. Xa jißt

mm baS arme @cj(^5pj uub jelint fid) und) ber Sdiweftcr uub

bat, oiigcr l'amprcdUS, bie jtuar bicber, ober bodi nur mit Sil

buufl fdjwad) behaftet finb, feine mcnid)ltd)c Seele, bie fid) feiner

auuimmt. Xas WäuSd)cu uub iri) haben bcu heften Billen, aber

tueifi ber ituduif, S will fid) flnr nicht red)t tf)uu! Xabei ijt fie

mitffidi eine bcbculeubc uub hersensgute ^erfon, bie Xhclta!"

Xarauf hatte 9tcgiualb ihn mit feinen fdjoueu, evufteu Äugen

aiiflefehcu uub gefragt: „Ba* nteiuft Xu, ifrip ob id) einmal

3« ihr hinflcljcn tonnte?"

Xer illau batte ben Setter barauf feurig umarmt uub ge-

rufen: „3a — breimal ja, Xu '4?vad)tfevl
!"

Hub fttegiunlb war hingegangen. —
i

Sou jenem Xagc fdjvieb fid; bie Srcnnbfchnjl ber beibeu. Sie

uerftanben ciitaubtr in ber Xbat wuuberbar, ber gläubige Xieucr

«olles uub ber fjreigeift. Xa« rein mcnjdjlidje (flcmeut war cs,

was Ijier ben Sieg behielt — nnb bann bereiutc fie beibe ein

Wcfitbl. bas ftorlfic, ba* jebe* oou ihnen batte! lies bauerte nicht

lauge, ba wußte cs XhcHa, ohne baß Scgiualb es ihr iu ttarcu

'Borten gejagt hatte, bafj er Vtimic uad) wie not mehr liebe alb

alle» in ber Bett — uub er fühlte c* beraub, gleichfalls ohne

bau fie es il)m eiugeftanb, baß fie i()m ihrlliub am liebfteu ge

gOuut hatte. Xas war bie Sriicfe, auf ber fie jid) trafen, bab

war bet Jpiiilergrnub aller ihrer «cfprädjc : Sluuie! Xhella las

ihm aus Vfnuies Sriejen vor, fie berichtete jwu ihrer Stimmitug

wahrciib bes .ftcrbftcs uub '-Winters, ffc tbeilte ihm bie Scob
adjtungeii mit, bie fie wahrciib Stnuieb fürder Srauljcit gemacht

hatte - nichts uetjdßuieg jie ihm . . . uub wieberum war Xhefla

ber einzige Wcnfd), bem tHeginalb bas «cjtäiibnift maditc, er

wiffe um bie lltfadje oou Xelmouls berftörtem Befctt uub um
bie innere Oieiuatt, bie ihn gezwungen habe, fein Serlbüuifj

311 Ulfen, wenn er and) nie ben Schleier biefes «cheimuijice
j

lüften bfirfe.

Xhella redßiete firi) mit ihrem fdiarfcu UJcift etwas heraus. 1

was bei Bahrheit jiemtid) naljc tarn; fic hütete fid) aber, mit

(fragen ober Slinpietungeii in üuuucntius 311 bringen; btiju war

er ihr 311 wctlh, hielt fie ihn 311 bod).

Xie 'Jtad)rid)t uou Xelmouts Xob, bie burd) alle namhaften !

Leitungen giug, halte felbftuerftäublid) and) ihren Beg uad) g.
\

gejimben — aber bie leiben jfreunbe hatten nur bie Xhatfadie !

erwähnt uub altes weitere unberührt gelnffeu. Much ütniiic hatte

ihrer Sdiweftcr teiu Bort uou ihrem (Smpfinben gejd)riehcn, nur
j

ben Buufdj ouogefprodjeu , halb hcinijiifv^rcn , ba fie fid) midi !

Xhella fchne.

.vccutc war ber fünfjehnte Hluguft, auf bcu fotgeubeu Xag

ei wartete man Bitties .öcimtehr.

fHcginalb hatte mit SamprcdjtS $>ilfe Xhvflas 9lollftu()l in

ben Carlen gebracht, uub hier faß fie unii mitten im (grünen,

uou Sdimttterliugcu umfpiclt, uou '-bienen umfummt, uub ipradi

ihre Klniiditcu über alte uub nette Sieiiiibjdiajteu aus.

„Untre Verfehl wirb mir redu fehlen !" fdjlojj fie fenfjenb.

„Wir aud), liebe Srcunbin!"

„öfewiß! Uub id) werbe ohnen manchmal anNmta.

ein flnglicher tfi'aß — ba ijt bas Bort febon wieber! Sra.

fommt beim ba?"
Xind) ben «arteufaal eilte cs auj leidilett füjcf,

buvet) bie offenjtchcnbr (WaSthür, bie Stufen herab — tiwlebt

fd)laiifc (51eftalt, bat Schleier suriiefgewürfen, bie Jli^ct: ceh

Xhrnueu.

„Xf)ea! üichjte! Bicbctbci Xir!" -

»iegiunlb war eniporgefprnugen, pcitilichfic llcbetrajdimj s

ben Wieucii. feilte fdjon ! ®r grill werniut itoch feinen re

wollte fid) uubcmertt siirüd^icheii —
Xa richtete iNtutie (ich auf aus Ihetlas ffnnw, Mricf at

uerweiut, uub hielt ihm bie jjmitb hin.

„£>ert uou (fouuetttius! Bie banlc id) 3hneit 3h« «w*
fdjajl fiir meine Sdjtwftcr!"

„Xie finbet ihren Xaut in fich!" gab er jutüd. vre to

fid) raid) gefaßt, ftreifte bie fdjönc .viaub jlüd)tig mit ivn SiR«

uub wanbte jid) 311m 01el)cn. „lUcrjeihat Sic mein «inj«*

Xräuloiu Ölcrolb, 3htc Sdjwefter erwartete Sie erft mou^'

„3<h hatte 311 grojje 3cl>nfiiri)t ich hielt bat S41« *

Wiitidjat uidtt aus, wie id) mir» uotgenommai hatte, iwica

reifte gernbeswegs hierher. Std) — balieim - triebet tuVti
1 '

Sic fal) fiel) in bem fuuuigeu, gviiueii (ilaiten «» urthift

Xhcllas Jöaupt au ihre SJruft.

„Wir will fd)eineu, Xu iiehft wohler aus, als bi ich

ucrließ!"

Xhella blidte auf (£oiil)eutius.

,,3d) habe einen fehr gcbulbigen guten Ivreuttb itr.b Itc^

gefunben!" cnlgeguefe fie: uub leijcv fegte fie h<»}>'
; m

will er gehen — nnb nicht mehr wiebafommett 'biülji ü ft

uidjt bitten, Vtniiie, baß er es beimod) tlmlV"

ISin leiieb ISuüthcu ftieg iu Vlmiies Wcfidtl, alter fie wtb:

firi), ohne 311 3ögevn, 311 ilun uub jagte: „3<b bitte — Imim

Sic wieber!" — — —
t£r tarn juerft lehr feiten nur uub als Xbetlas

Äveunb — bann häufiger — and) alb 'ütmies ftKimb, ih<
*

rather uub $>olfer im Bohlthuu. — Vtber mil ri»unbc«m)*

3al)reit fanu mau uidtt nur feibftlob iu onbent cuifgehett
- nb

bie Stürme, bie um biejc gcfcgitele ;Uit bahetbrauien, KW”

ein Weufdjcntinb wohl jdnuer bauieba, aber fic hiufcu »«') K1

uid)ten es uid)t gau
3

. - Uub ber Xhau tomml intb ber S^e«
-

nnb bann fängt cs au, littb 511 wehen, nnb bie Swtnt WÄ;

burd)! —
Clitt wenig jtiüer, ein wenig etnjter, aber ««ttÄlUi W

tei,3011b uub iu ticfiter Seele bantbar war ‘ktiiiie (hetoft ia ihn»

jweiten btäittlidieu Wtütf.

Hub als fie bann bas gveitjeiilofe lintpidt« Stcjip®*

fal), feine autieleube 2iebe, bie lein anberes vficl, feilten
;

3iued fanute als ihr Wlürf . . . toie füllte iie ba mH 131

blühen, fd)ilner nnb holbfeliger beim je? l£s tarn bie
15

tuar fie wieber bas heitere, glüdfelige iUilgeldien itttb'm

uerwohul, geliebt, bcwnuberl uou allen, uub buch ihres «aU’;

Bort jur Bahrljeit mad)enb: „'^erwähnt es itnmnhitt' i;
;

jdjabet bem Jtinbc nid)tb! (iS braudtt uicl 2iebe, unt

ja and) aus feinem reichen, golbeueu epor^cu luiaiijhütlicbr
"’•

311 rcdßteu!" —
Xas 5*iaus Wcrolb fdgoamm im OHiid, nnb nur h

'J
efttTlIPA ft'lll mit linii (fniinoiltUI^.

Zi lei

*

r\\

,
5

"1
r>

l

„'littet id) fehe nicht ein - begehen Sie luirtlid) iu allem bes Streites fein gnbc’init Srif) uou (ionueulitib, ber

(Stuft barauf, fid) nie mehr bei mir jeljett 311 Uificn, fobalb 9lnnie hauulclc, er freue fich bori) am mcifien über lies $aat

'3iegi @litd — mehr uod) als Xhella! Bas wotttfj“ .***

Btf feines Stammhalters Xaufc hatten bie beibe« !?

"

cinaiiber uerlobt — bas mußte ihn bod) wohl ««'W»
ihn, bcu ©aftgeber, ilnucr, Srcuttb intb 'Heller, ber ««f .

ber irtmucu Üluuic bcu lange uothev begehrten S)en»iiti9ii'b
ir •

auf bie 2ippcn bniclcu imrftc ! — .

Starl Xetmont ift nicht uergeffen — 'flintie beimin«

'llubeuteu wie feine '-Hilbee iu treuem £>003(11, uub

iü

hier ift V"

„3n allem IS ruft —• nnb mit üiedit! Stein (srf^cnien hätte

für 3hre Sdiweftcr nur eine lUebeulimg, nämlid) bie, id) wolle

mid) aufs neue tun fie bewerben! Uub bas« Ware wal)viid) ber

^eiwnttll jct.it fehledit gewählt
!"

3 hella nidte ihm 311 uub f)ieU ihm ihre £>aub hin.

„(Ss ift bas lltidiligc fo! Vtbcv Sie haben mid) lehr uev'

wüliul — irii werbe jdnuer ohne Sic fertig werben !“

„Sie betommeii ja bcu idwnjtcn iSrfaß - - nein, bas uid)t! gtricttidjc
, bantbarc 'Jtcgiualb, bewahrt fein Wchcituugi

(Sifoh im «ollflctt Sinne bes Bortes giebt es ja uidjl, bariibev fdiöues, geliebtes Beiß foll es nie erfahren, warum » 'v;l

• Ülber es ift ja mein als bas! VJicbfte* Der Souucmucubc fo nad)beiiflid) geftimmt ift. tmb w« ,u iV

— tmb idt — id) barg 3biicu mandmnrt uevfledlcn Wtabe fdilummevt, auf »ucldics ibe Ototle j>f« ,,Ml1 r
jmD luii UciDi* muy.

fehlt 3hne» 1«»«'!

fditeibeu ja f -
(»eit bei Sottueitwenbe einen M 10113 uiebevlegl.
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(Sine alte Sfrriffvaac.

s&ann ßegimrt ei« neues ?rt§rßu»beti7

‘..-y

ifl fo flnr wie ba« Ginmaltin«!" ober „barüber

Tann inan fo wenig flrcilcn toic über ben Sab,
baft jweimal jwei »irr ifl

!“ — ioldje imb ä&n-

ließe Sieberurabmigen werben wohl gebraucht,

wenn bei einem ©eriftreite ber eme Jljeil

jtt »erflehen geben will, bah irinc« Gradjten®

ben öon ihm angeführten fBemrifen nicht mehr
wiberrebet werben lüntte. ltnb biefe Siebt'

wenbmigen, ob nun int ein,(einen fl alle mit

Sietfit ober Unretht augewanbt, beweifen alle

einen grofien Siefuelt oor ber Waihetnntif,

»or ben über {eben Zweifel erhabenen (üefeßeti

be® GinmaTttn«, nnb man foQte bnher glauben,

bas über Singt, weltftc bem jmingenbtn
• IVathtfptiicfie biefe« Selbfiftcrrfdter« unterliegen, ein Weinimgsjiirit über-

tauft aii#grfd)(ofjr>i fei.

Tiber tpeit gefehlt! Sicht«, füllte mar benfen , fei einfaihcr al# bie

Zeitrechnung, ob fie nun bie Gridiaifnng ber Seit, bie ©rünbmig ber

stabt Sinn, bie ölebnrt (frjriftt ober bie QTucßt Wohanmteb« twn Wtffa
ttath Wcbina — olfo initiier ein feft beftimmtc«, wenn and) oirQeicht will-

lurliriie-} Saturn — jtitn TluSgaugc-pmtfir nimmt. Ölerabe auf bitftm ©e-
* biete lebcth herrfdit bie groitte llnflarheit, un» c® entflefien Streitfragen,

bie, bei ihrer ortbältniftmäßigrii ®ebcmmtg®loiigfeit, eine oft gerabeju
Iädierlidie £>ipf nnuebnirti.

2*ei l!id)t betraditei ift bie Sadte freilief) nidit gar io wunberbnr.
Ter in? Cbr falleube üanl nnb bie ÜogiF beb Giumalcin® WoQen iidt

für tttamhen oit gar nidit jitfammcurtimrit. So fctbftoerftänblid) e® ift, baft

bie Zähre 1-183 ober 1MO im 15. br«. lt>. 3ah*hmibrrt liegen, io wenig
will ba® fcem einen ober bem aitbem unmittelbar eiulettdtien: er hört bei

ber erften Zahl bie Zabrlmubrrt.liiirr 14, bei ber Studien 15 nnb ift baher
geneigt, bie erfte ^ahrebiahl bem 14., bie «weite bem 15. Zahrhunbert
iu,«ired)tieii. Oft ia bodt midi ber Spradigebrattth in biefer .v>iiifid)t ein

imiitherer: bie Italiener bfiridme» heute tioth bie (belehrten nnb ftünftler
;

be# 1b. Zahrhunbert# nie bie gtoten Weiftet beb „Ginquerfnto" (einquo-
j

ii-tiio füiifhuubert, bie Ianfenb.>nhl ift wtggdaffrn).
Tiber fei e® brmn ! Sie ©enbe ber Zahrjehme nnb Zahrhmtberte,

eilte mau meinen, rennte bodt unmöglich ju einem Streit führen; brmidu
man ja bodt

, um fie feil,(oft,-Heu . nur »oit I bie 10 ober »oit 1 bi®
Hu jtt Wahlen. Sropbcm ift gerabe barüber gtt beit oerfcbifbeitflen
^teilen lebhaft gekritten worben, nnb 5war haben fehr ocrftnnbigr nnb
braue Wcnfd)fti für bie ber ;iahlenöogmntit gegenüber teperiiehe rlnftd))
ftd) ereifert.

Zu biefen fehr »etftünbigen nnb braoen dJeriönlidifeiieii gehört ,). Sl,

lilcloile ober, refpcflOoUcr gerebet, bie $trjofliu Glijcbeth Charlotte »on
^rleatte, Scdner hee .linrfürfteit Karl i'nbwig »oit ber ijjfafj, Wetnahlin
oe? dtrjog# 'iZiiluw »oit Crleane. br« lOntber® Subtoig# XIV. Sir
War «ne Zratt »on edtt beutfehetn Schrot nnb Horn, nnb brnifcfi führte
ne faft bittdiweg ihren striefwedifel mit ben Tlerwanbieit int Sentidten
ihetdie, natnentlidi mit ber .Utirithftiti Sophie »on $aitnoOtr.

«n biefe nun jeftrirb fie am 4. Januar 1699:
-GS ift eine <li>qmUi.‘ bet) $on fo uoui König alm bi® auf) bie

Uquuvv» di^Hitirt wirbt, bie <lis|niilr ift, ob baft Smtlliun ahnjengt
ti’fn mau IcüO idirrihe» wirbt, ober 1701, wusieur Ktitoii nnbt bie »on
[einer j>arelii-j fein, iagen, Gö fettgt ahn wen man 1700 fdirribrn wirbt,

"!! nlitbett frtjrn bie btuibcrt inhr jnm Gttbt, bie anbetn aber «mlouirtti,
pan bie hmtbert fahr Gift ,511m Gttbl jetten wen '.Wau 1701 jdjrtihrn wirbt.

mogle gern beft liertu Vcibnip Weinuug hirüber wiften, wo Wan
geht mtbt flehet jept hört mau nicht® all, disputtiivu btft aujf bie |>ort«iir

dmisso disqiumren Ijirüher. 5di, wen i\dt bie SUahrhcit bcToiicii fol,
out mono. Fagotts 'Weiitmig , ber König mons. It» <lmi|>liin, |uintz de
1 otüi. moiwicMir nnb gmipe hoff feittbl »er 1701. 'od> mogie G. i*.

menmng nudt woU hirüber wineti, ic.“

v4dt habe nun nidit in Griahrung bringen louneit , ob nnb wie bie

erlauchte Sattle bei 'ßrirlfdireiberin ober ber grofte '^h'Ioloph Ueibnij bie

iitage beantwortet hat; »on Irpterrm nber iepe idt ohne weiteres öoranf,
pan er in bem ^aite ber IHranlworhutg gegen bie ftrageflrderin ent
fditeben tjftt.

Sooiet fleht feft: bie ,'nhrr®rrdmmig, toeldie bie Weburt Ghrifti gunt

attSgangepunli nimmt, fatlt für un® mit bem M'aleitörvjaltrc .(iifaumien.
'iirntonb wirb bie ,'ahre ber djriftlidieit tVilicifinmig Pom 24. Segentber
et® 5ti bemielhrn Summ beS nitdiften 3ahi>'® rechnen, fonberii »otu 1.

5nm 1. Januar, wie beim in bei imff bie ixahreoialü anitlid) mit bem
winirrien br® I. Januar nnb nidit mit bem be® 24. Se.iembcr werfjiett.

tre 'Jttft be> Jahres, welcher .(wifcljen ba® für nnfeve ^rilKdjnung
tPodiemacheube Sattnn ttltb ben 1. Januar iiitlt — er belrAgl ja mir
'

f°mmt f l'f» nicht in betracht; itiemanb wirb biefe SSothe
Umh (fhrifti Wehnit als erfltS Jyahr brjeithneit woften!

. .. öngegehett, folgt Weiter »on felbft , baft ba® erfte otilic bet

milftluhen yetlredmnng mit bem auf Gluiiii Wehm t-Mag folgenben l.Saniiar
oegau«, nnb bnf; e® »on biefem l. 3nmtar l'i® 511111 Hl. S e.icmbcr
Wanne.

. mm ein "yahrfimtberl aber hnnbrrt botlc 3nhre hat. io '(Mob ba-5

fütc icahrhtmbrrt mit bem 31. Se5«uihtr be® oahre® 100, nnb baSjlotilt
begann mit bem 1. ^aimar 101. SiJer ba® erfte ^atjrhuubetf fdwit mit

3«hv® IM idnicHrtt Infjen will, bet muh rntweber bemfelbcu nur
oahrc julbeiten, was ein Sibrrfhrud) in fttb felbft ift, ober er mtiB

«"nehmen, baf; baojrlbr mit einem 3nl)r „Willi" begonnen habe.

l'iir fatlt babei jene® alte l'chrbtith ber üegil ein, auf Wrmtb belfett

wir in meiner flngcttb llnlerritht erhielten, yn bemfelbett wntbe alb

Sleijpiet einer Ttrt »on Snigfthlüffen ber folgmbe angeführt; -Keine
Stabe hat ID Srfjwätiyc; eine Kaffe hat felbftuerftänblidi einen Schwan.s

mehr al® leine Kabe, folglich hat ritte Kabe 20 Sdiroänje." Ser ganje

Irnglehlufi ift barmif gebaut, bafi ba® ©ort „(eine" als pofititttS Zahl-
wort »erweubet wirb, währenb e® bodt lebiglith bie »ollftäubigc Ser*

neimtng jeglidier 3®hl. ia jeglither Gjiftenj ift. Unb gan.i bafielbe würbe
ooii einem 3ahr „W11Ü" gelten. Gin -fahr „Willi“ ifl eben bttrd) biefe

|
^eunmnitg al® überhaupt nicht uorhnnbcu bcjeidmet.

Gttbigte aber ba® 5. Zahrljunbrrt mit bem 31. Sejember bea^ahte®
100, fo jdjlofs ba® 2. mit bem 31. SeAember be® Zähre® 200, uiio jo

geht e® fort bi® gu un® nnb weiterhin, wlattge eben liniere Zeitrechnung

I
beftehrn wirb. Sa® 10. Zahrljunbet; heißt ba® 10., weil c® mit bettt

Gnbe beS Wahres 1000 kitten '.KbfrfiltiB finbet. nnb ber 3rrihitm. baft

ba® 20. Zahthtiubcrt mit bem 1. Zatmar 1900 beginne, eclläct fid)

lebiglith au? ber Slangwirlung , bai; »on biefem 3ahre an bie jlnhr*

htmbert.iiffer „8" au® ber ZaftrcSgahl »erfthwinbcl unb bttreh bie Ziffer
,9" erjept wirb, ©er biefe® Greignift feien« will, mag ei tliim: wir
treten aber mit bem 1. Zamtac 1900 nid?! in ba® cifte 3ahr be® 20. Zahr»
hmtbert# — welche® ja io bc5eid)tiet wirb, weil ca mit bem Vlbfaufe

: bei Zähre® 2000 rnbigl —, fonbern in ba# lepte be® 10. Zahvhunbertf.
Unb ähnlich wie mit ber ©ettbe ber Zahrhmtberte »erhält e® fid) mit

berjeiiigeu ber Zahrfcluue. Z» einer großen nnb fehr angejclieneu

^Berliner Zeitung la® id) aut 1. Zauttar biefe« jefft 511 Gilbe geheuben
Zahre® IMK) an ber Spihc bei lotaten Sbeil® eine lehr rithrcnbe ?c<
trachltmg bantbtr, bah wir mit biefem Sage in ba® fepte Zaht jehm
mtfere« Zahrhunbert® eingetreten feien . woran für bie geplagte TWcnfd)'

heit be® JO, Säatlnm« alle mögüdten TtiibftcKmigcii begitglidt ihrer

Zortfdjritte mtb eine gaufe ;Keihe iaibmiga»oHer Mahnungen gelniipft

wnrben.
Ser Seriaifer hätte weit beifer barmt gethan , feine wohlgemeinte

IfJrebigt nod) ein Zaht lang in ber liefe feine® Sinlenfajfe® friilnmmem
511 laifru mtb Dafür in fid) fetbit Ja gehen, um feine ^erfäitmnifit in ber
Jtenntnifj be® (Einmaleins , wenn muß tunt, nadt.mholen. ©eldir junge
Same würbe, wenn fie in ihr breiiiigfie® SffaiSjahr eintritt, mit ©e
laffenhert ben Otlüdronnfd) jum Tlntritt ihre® »ierlett Zahrgeljm® hin
nehmen

!

Sorit genug! Z<h glaube h'nreicbenb betulich gewefen 511 fein unb
Tarnt mit feinen fthöueren Grfolg beuten, al# baft jebcri’efer biefer Zeilen
am Schluffe fagt: ,©oju bie »ielen ©orte, ba® »erilcht fid) ja alle®

uott felbft!“ Tlucfi id) habe ba® lange geglaubt, aber bie Grfnhrung hat
mich eine« attbercit belehrt. - -

Schott wollte ich befriebigt über meine ’UhiliPPilu bi® Zeber nirber
legen, al« midi ber bmch SifelotleS Sagebuch angeregte hiilortlthe Zor>
tdimigötricb bod) noch übermauutc, bah idt midi 511 »ergewifiern Iradttete,

wie hrjflgflth ber ©enbe anberer Zahrhituberte bie SltenfÄen lieft »er-
halten haben, mtb wie uid)t bloh bie i'tengc, fonbern and) bie Wüte ber
Zeugen für bie eine ober attbere Ttujfuffimg fid) ftelil. 'JJiit bem Gr-
gebniffe fanti ich burdiatt® Attfriebcn fein.

©a® bie Wenge nubelangt, fo war im Zahle 1000 unferer Zeit
rechmmg eilt groher Sheil ber Ghriflenheil brr lieberjcttgung, bah int

üaufc besfdben ber ©cUtmtergaug rrfolgeu werbe, ttttb ,5t»ar beStoegen,
weil mit beinfctbeu bie iaufeiib)äl)rige Önabenfdft .511 Gnbe ging, welche,
bem »iclfad) herrfchenbeit ©tauben jttfolge, ber ©eit nadi ber Weufdi*
Werbung Ghrifti noch gcftcUt gewefen war. Sa® Z»hr 11XK) galt allen
biefen jittembrit (gläubigen jemad) al® ber Vlbfchluh be® elften Zahr
taufenb# mtb feine« legten Zalirbmibctt®, nidit als ba® erfte Zahr br®
Aweilen Zabrtaufmb#, ba« ihrer Weimmg und) bie ©ett gar nicht mehr
erleben buvfir.

Ste5üglidi brr Wüte bot Zeugen aber ficht bie Sndte ttodi »iel
gläii.yenber. Woethe unb Sthiller haben nicht beit I. Znmtar 1MH>,
fonbctii ben 1. Zanuar 1S0I at® ben ©i-ubrpimlt AWifdiett bem 18. ttttb

10. Zntnhmibrrt betraditei. Z<i Woethc« 1111b Schiller® Sricfivedifct finbet

fid) bie Wilthrtluug , bah bie Zahrhnnbenwenbc im Zammr 1801 iefttid)

begangen mrtbrn follle, unb jwar antnhlid) eine# (Baftlpicl# Ziilanb® in

©eimar. €6 bie Zeier wirflidi .cuftanbe gclommen ift, barüber habe ich

nidit« fiiibcn tonnen, c« genügt aber, bah fie für Den Zanuar ltdil unb
nitpl fiir ben br« VorcuigMangenen Znhre« geplant worben ift. Gbeufo
fallt bie Ttbfaffung »011 «diillrr® ©ebitht „Ser Tlmritr be® iicnen Zahr«
hmibert®" in ben '.’lufaiig bei Znhre« IB01, wahrfcheinlid) in bie erften

Sage be® Zcbntnv.

Zd| löimtc aljo Iriiiuiphireit mtb bie Tlnber-imeineubrn flottweg fiir

-Sepn'' crflaren, „mH beiten leint ©cmoiiijcfjafi ju halten j«i". ülber
Wir leben in einem meuidieiiiremibtidiru Zeitalter, in einer $triobe ber

Rompromiffc, unb fo will and) ich mit ber fcicrlithen Grlläniiig fdiliehen

;

©enn mich jum SQlOtflerabenb IBOO auf 1000 jemanb eiuläbt, bie ©enbe
beb Z.ahrhuuberi® in fröhlicher ©cfclljdinft mit il|m ju begehen, jo werbe
ich bie Ginlabmtg_ mmehmen, mit bem Vorbehalte natürlich, ihn jum
Snlocfttr 1900 auf 1901 für biefelbc Seiet meinerfeitb einjulabett. Gilt

gewöhnlicher Zöhreimedifcl mng mit einer freier abgethan fein, foldjo

bebtulfame 9liigenbltde nbrr, wie ber Giutritt in ba® lcjfic Zahtjelmt
eine« Zahrhunbert« ober gar in ein neue® Zahrhunbert, mögen immerhin
AWcimat gefeiert werben. Wan gellt bann jebenfatl« fidirr.' Tiber -• reiht

haben bod) bieieuigcit , wcldjc ba« 20. Zahrhuubrri erft am I. Zanuar
1901 beginnen laffen.

J»fi*tl4 U*Bfr.
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(Stfiim.)

Rindere
ffine ßanfmgrrrt)irt)tf oon ffitmar '29ci6ro6.

23f 8frtx trAAtii.
•r

*n

er Cttcrhofbnucr wnr, nl* Wilpert bic §anb auf betf frnnfen

Siinbe« ©ruft gelegt hatte, ein gattj onberet geworben; fein

(ttefifftt ftrnfjttc, bie nfdtfnhlc Söläffc mar bnrane gcroid)ctt.

„Srntcr, gclnufrf)ter 9?arr!" murmelte ber '.’lrjt, ber ibn mit

oernd]tlid)cm HUitleib betrachtete : ,.c« mar wahrhaftig fjeil, bafj

flufert ihm ben (WcinDen tönt, fein ©crftnnb mnr gcrabc ju Gilbe.“

9(bcr mriörenb !^afob erlüft aufjubelte, fdjien bic ftnmmc

(Mrttppc, bic IRitpcrl« Gtlern unb Gon in einer Stnbcncrtc bitbelen,

gnttj anbere Gefühle $u hegen.

©cgliicft unb beruhigt octlicfc ber Ctfer^ofbancr ba - J:;

bcibcljof, unb Gon folgte ihm, iid) fdicn $ur
<

5bür brifetb.

mit iHupcrt it)r fvortgchcit nicht bemerfe unb c« ibrcrjartH^.

ihm bcu SIbfrf)fu ju jeigen, ben fic jcfcl oor ihm hegte: ü:
c« bemerftc unb auf fic juftiirjtc, rief fie laut: „Sag mit}!* c
floh bnüou, eiligft fort über ben §of unb bie tflothbriti;, ü
lönne fic nidjt fefjnctl genug au« bem ©treieftt bc« uitbtmlfe

fjattfe« fommen 3cnfeit ber 9?othbtiicfe ftnnb btt (lernt Stit

wagen, in bem ber Cltcrhofboucr (jergefommen war. 2
:

i n::

Äefdßrt'ufir Spielerei

Viftd) einem (Scmälbr upu (5. Mtcietiert.

„Gr lljut e« bod)!" fmttc ber SRoorfgciblcr nurgcjdirieen, o(«

SKupett bie tpnnb nach 9.Vngttu« nuegeftrerft batte, unb „er bat

c« gcibnn!" fliiftertc er jept nnnuil)iir(id) mit tonlofer Stimme,

bn« Gcfidtt in ben §änbeu oergvabenb. G« fdiicu, al« miijfc er

fitfi ba« immer roicber ooringen, um e« glauben $tt fönnen.

Gon unb (Hcrtrub fdiwiegen unb blidten entfett ,;u fRupert

hinüber. Sie bntlcn ge'ehen. bnf; ber 9lr;t Icifc in SHupcrt bin

eiugerebet unb bnf; SRupcrt feinem Stangen iindigogcbcu hatte,

mit» c« mnr ihnen, al« icrriiic ein Schleier not ihren Gingen,

nt« entftunbe plöpltcb grelle Miniheil um fie her. 'Ter ärjt

mnr e« gemefeu, beiieu Gulndtleu iHupert oor Gericht gerettet

linde; ber inothlc wollt wiifentlid) fnlid» mwgcfagl bnbeu, unb

jept ,
wo ein Wctodieulcben bttvdi fernere-? Sctigucu ,;n Writubc

ging', bntte er ihn leite barmt gemahnt, bnft er helfen muffe, bn

er beiten lönne! Sie blidten fdicn auf iölnguue, unb ba bieicr

jc pt
ruhiger nthmele, feit bie oom 9lr,te niifgeriffetten fünfter

Pein niebern Gemache fviidtc Sufi angeführt bntten, fo glaubten fie

idipu b>e ©Mrlung ber höllifdjrii 'A'uirtu mnhi;uueltmeu
, unb e«

idinubertc fie bi« in« innerfte l’inrf.

hinauf unb lauerte füg, fvöflelnb oor (Erregung, auf bn

ber Snnbftvafje näherten fielt fdjliitfcnbe Sdirittc. 4'1(

nteinbehirl taufte auf au* bem ®uufel.

,,.'önt er'« gethan?" fragte et, a!« er Goa bemalte

>.^a, er hat c« gcttinn!" erwiberte Goa tumpi unb b’ r - T

Ter Sitte lachte Ijeijer oor fidt hin.

„Tnutt braucht bn« ttittb feinen T öfter mehr!'

vv"0< hilft ihm einer, bei* an,}ufoffcn weif; mn rubmt

Ri.itit bat er gehabt, ber Ctterhofhauet!“

Goa fdiwieg ,;u allem, unb nl« jeijt Jinfob mit bem

Wngntt* nndtlnm, cnlferulc fidt ber alle Gcmeinbtbiit

gab ber Goa bac* Mittb, lofte bn« 'fjterb oou bem ä'tütftnf' 1

unb fuhr baoon fo fdmell nl« möglid).

Mittlerweile hatte fidt ber äRooihcibler mit
i!

„,

unb '.Viagb nit ben fnttber gebccften Tijdi gc'eft, unb irJ

j
ülvjt, bei iid) hungrig unb erfdjöpft fühlte, nahm an Nu

tnnhl^eil thcil. ^
•liuOevt war upu Gon« Slbwcfjr, oou ihrem <ul'CfKn

unb cngftoolleii Ülujidjrei wie oor ben Stopf getroffen
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'cßfcic^ fjntle er fid) vicfjtig gebeutet, wie baS (Jemenit miir, mib

min i'qb er nm Zifdie unb beobachtete mit hrenncnbcii Bliden

ba$ bleirfje, gramoofle (hefiebt feines BaferS, feine ftitl mit

Shräncn feimpfeube Wutter. Sein .fpct.j frampflc fidt qualpofl

jnfamineii, feine £>anb bnlttc fid) jnr jjnnft; er brachte feinen

sBiffen über bie Sippen, Itanf ober um fo mehr Stachelbeerwein.

Sie äRafjfjcit ocrlicf lautlos, and) ber 9frjt fpracfj iiiefjt
;

er hatte

einen müljeuoffen Sag hinter fid?.

Gnblid) lehnte iid) ber Woorpeiblcr in feinen 3lul)l jurittf,

faltete bie fjmnbc, fdjlndte mehrere Wale Xhräncit hinunter unb

faejtc bann mit heiferer, unjidjerer Stimme, bie glatr,loten, aber

immer nud) fanften Sfugctt auf feinen Sohn gerichtet:

„odi hob', io alt ich gennuben bin unb fo oiel fvoinbfdinft

„Se!b Cfhr front?" rief er auffpringenb.

„Zas nicht, .fpetr Xoftot," iagte ber WoorljeiMer. „Unb
wenn idjs weite, frauf jum Sterben, ith lief) mir nicht ^ctfeu

Gr ning bis jur Xhür feiner Sdjlaffammer, bie neben bei

3l>ohnftubc lag; bn wanbte er fid) noch einmal ju feinem

Suljue um.

„3d) will nichts gegen Sich Jagen, SRupert," fprad) er ge.

pregt. „Ütber wenn bie fftanfljeit, bie für jeben anbern jitm

lobe führen müfsf, weichen muff oon bem fiinb unb ihm nichts

auhaben fann, bann . . . bann . .

„Bater, ipretht'S nidit aus!" rief SHupert entfett. Gr wollte

feines Balers öanb ergreifen, aber biefer ftieh ihn sutütf.

,'Hfihv
-

mid) i^dn an!" rief er mit bebeitber Stimme. „?tb

^unfitborc Aalanropfie

!

'.Und) einem ÖJcmälbc oo« (S. Sleidierl.

id) erlitten fjab' im Scbcu, nrd) nie einem Wcwjdjen bcu -lob

gcwiiufdit — mit 3L! orten nicht unb, (Sott foll mir s hejeugeu,

im tiejftcu .jper.jcit and) nidjt! 9lbcv je{jt‘‘ — er othmete tief

unb innfcfam unb feine Stimme fanf — „jejd , Stolpert, wiiujdie

•dt, bafj ber Wagntts ftirbt!"

SHurcrls (Sefidit würbe erft purpiirrotf), bann jählings grau

wie 91fche.

„'Batet, wie meint ^Utr bas?" fdtrie er auf.

„3d) beute, Sn oevitebit mid) wollt!" tagte ber Woorbeibfcr

m tieftraurigem Sone unb jtaub Pom Siictic auf; „nidtts für

ungut, .spar Soltor, wenn id) gehe . . . unb fdiüucu Sauf and),

bafj Sie meinen Slnpevt por bein 0>a(gen bewahrt haben; bah

mein älteftcr Sohn fold? grauslichen Zobcs ftnrb, mar, büd)t idi,

gernbe genug für einen Unter."

Befrembet unb befolgt bliefte ber '.Nr-jt non feinem Zoller mir.

,,3'Jas ift Gnd). Woorfjcibler?" fragte er: „was rebet Jpr bn?"

Samt gewahrte er bas bleidje Öefidit, ben burd) uagcnbeu

«eelenictimerj gaitj unnnbevteu Bueinucf in ben 3 üflcn

'Oioovheiblevs.

181))

bitte will id) Sir thuu, wenn wir heimfommeu oom ISoltcsader

unb ben Wagnu# barauf juriidlaifcu. 'Bis bahin rühr' midi

nidit an!"

Gr trat in bie Hammer unb jdiloh bie Spür, ohne fic ljeftig

ins Sdtlof) ju werfen; er briidte fie teife ju. öcrlrub war

ftumm anigeftanben unb wollte ihrem Wanne in bie Hammer

folgen, aber Stolpert hielt fie jurüd.

„Wutter, was galtet 3pr oon mir?" frag er.

Sie bebedte ihr (Sefidit mit ihrer Sdiürjc unb Sdiludijen

idiiittette ihren Höroer.

„Wutter!" ftohnte iKnpert. „Wutter, ich bin fein Worbet!

Bei meinet Seelen Seligfeit, idi bin fein Würbet! 3<tl nwllt'

ja nur ben Cllertjoibnucr .jur 3tul)' bringen! 3d) pah' cS nachher

glcid) ielber bereut, bah idi gell)nu hatte, was nur Würbet tliun.

aber bah Öhr, bah midi Goa bcSljalb jum Würbet madit . .
."

„Vah midi!" jagte (Scrtrub, fid) gewaltinm faffcnb; „Iah

mid), Stolpert . . . idi muh hinein 511111 Bater. Gs ift ja helfet,

Sn haft's getpan, als bnf) Su uodi weiter geleugnet hätteft! So

haft Sn brdi wcnigfteus bas Hinb gerettet!"

112
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SRupcrt int) fic mit einem Btidc uoll ftiimmcr Bezweiflung
nii unb lieft ifttc £>anb fahren. Sie ging in bic Wammer.

Sec Sitzt hätte mittlerweile mtrft begriffen, wie all biefe Sieben

SU beuten waren, unb rannte, zornig unb halblaut bie „verbohrten

Bauernfchäbet" vcrroi'mfdicnb, im 3'wincr bin unb ()cr.

„3cf) muft jebt aud) fort," Jagte er cnblidj , undibem lauere

ein bnidenbcS Schweißen im 3i">mer geherrscht hatte; „{Rupert,

gicb Sid) jufrieben, Seine ©Hern werben nur all,511 halb ihre

‘Sborljcit cinfchcu muffen. Sa* Hiub ift ja fo jdtwer traut!

grcilid), }o lauge Selten üorbonben ift, ift and) Hoffnung, cS ,511

erhalten. Slber ich glaube, baf; cS Sterben wirb.“

Rupert Staub regungslos auf bau Siede, wo ihn ©crlrub

verlnSfen Iiattc. „»

„3a!" murmelte er zwifchcn bat gähnen, faum hörbar, mit

frampfljnft geballten Sänften; „ei wirb Sidjer Sterben!"

Ser Slrjt ging, lieber bic öbc, weite SWoorhcibc aber pfiff

ber Sturm unb fuhr mit ttagenben Säuen in bie itftrontjcn, bau»

fälligen Sdjoruftcine bei 3Woorhcibe()ofeS; bie galten ber Rolfp

Prüde ächzlcn, bic Satcrnc baran ((häufelte toic ein 3vr!id)t hin

unb her unb erzeugte Sellfamc, hufdtenbe Schalten, bie bem nad)t=

lidjcu SSoiibercr beit ©intritt in b«S vcrfchmfc ©dtoft wehren 511

wollen fdiicncu.

Unb wenn SRorbgcbatifcit mtb SRorbplaitc bat, ber Sie Ijcgl, auch

wenn fie ttodt unausgeführt fiub, ,yttn RRorber machen, So war ber

SlRoorheibehof jept in ber ‘2h(it bie Bk'hnftätfc eine* BfötbcrS.

©s mochten ungefähr acht Sage jeit jenem Slbcub Uerflojicu

fein, als ber S(r;t mit einem feiner gtenubc — mit mir felbft,

um e« furj 311 Jagen, bettit id) tauu meine Ißcrfou jept iiidtt

mehr gut alte biefer ©Zahlung wcglaiiett — am fpätcu Slbenb

auf ber aus bat tiefcrliegcnbcu Crtfdjaftcn bcs ©cbirgSthalc*

hcrauiSithrenbeti Saitbftraftc und) .vtauic fuhr. ©* war ein bös»

artig anbfchcnbcd Steller im Slitjitgc, brohatbe gelbe Steifen

ftattbett am $immc(, unb wir fragten uns, ob wir wol}( SDodeiu

jörlh noch Würben crrcidtett föttttcu, ba eben erft bic Staufer von

Siicfclüad) Por liutf lagen. SEBir liatteu lange rfeit nidit auf bas

Setter geachtet, beim wir waren 311 vertieft gewefen in ttitfcr

Wefptärf) über bic traurige Sage bcs bau Aberglauben 311111 Spfcr

gefatlcnen SRupcrt. Surdt eine wutibcrbnrc mtb oerhängntftuoflc

gügung hatte jirf) ber flcitte {Magnus erholt, iinbjwav war

bic Scfferuiig ttodt in berfetben Rnrftt eingetveten , ba Ruperte

Staub auf feinem Jpcrjcu getegeu hatte. Ser Strjt, obwohl felbft

burdt biefe Stetibimg {ehr übcrrafdft, fdjrieb bicfclbe cineSlhcils

ber ungewöhnlich Zäh«' Mrofl bcs fleincn guttgat 311, ber and)

feilten ciuftntoligcn Stur; in bat Guteuteid) ohne jegliche frfjlimmc

gotge überwunben hotte, auberntheitfi aber bau Uinftanbe, baft

ber aller feiner Sorgen übcrljobcuc Cllcrhofhancr jeftt erft im«

Staube gcweSen war. alle örtlichen Uiorfrtjvifteu mit tüliter Ruhe

unb gleichmiithigcr '4?iinlclid)teit ;« befolgen, grcilid) fehlte Pafiiv

jept ©oaS bisher uuermüblidje pflege ;
bncs Wäbdicu faft ftuiiben

taug galt,; allein in ihrem ©icbclftiibd)cu, fah blaft mtb front

atiJ unb Sprach Saum ein Steel. Um bas $auSWcicn liuitinerte

Sic fid) uidit mehr. „$abt nur ©cbitlb, es wirb ja fchott wicber

attberi« werben!" pflegte fic ber 'Bäuerin ;,u antworten, wenn biefe Sie

ermahnte, fid) au* ihrem £>iiibrütcn auf.jnrnjfcn ; „aber lagt mir

3eit, eb ju verwinben."

Sie Bäuerin wufttc, was fic meinte, mtb tieft fic gemähten.

„(Mut jfi’ä nur, baft fic ihn nicht geheiratet h«t
!

" tagte fic

<u peu Radtborn. „Sic hält’ cs gclhati, jebc Stmtbe, ber Rupert

iiätf nur su fotttttten brandjeu mtb um fic angnhntten; aber er

iil nidii gefommen. Sas wäre iept ein fdmncs ©leub!"

MUctiti ©va irgeub eine £>ilfclci{ttmg für {Ragtms 311 vev*

richten aufgeforbert würbe. So thnt fic es tätfig wie jemaub, ber

weift, baft er etwas Uittifi^eö Ihul; fic Witftlc ja. baft ber «teilte

attdi ohne 3Kcbi,)in gefntib Waben würbe! 'Rur bie Raatiwadiat

übernahm fic gern; Sie idtlofe |n bodt nidit. Sagte fie.

Sicfclbett Spuren tiefen ScdeiilcibenS wie ©ua ,;eigteu and)

ber ÜRoorhribter mtb ©crlrttb. Ser RRoortjeibtcr fall gebtodiat

mtb gealtert ans wie an jenem Slbatb, ba Klipert bat üeiicv

toagett bcs ©enbarmeu befliegen haste; Schmer,; 1111b Scham hatten

tiefe gurdjeu in feine Stirn gegraben, unb in feiner äuftem ©r

,'cfjfinung war er banodttäffigt ;
er fömmtc feilt ipärtidtes graues

,©aar nicht mehr. Bei Sage ucrtiiclt er ftdi ftill unb wortlos,

hei Rndtt aber ftöhnte unb feiii,;te er utiauihötlich. 6r Ru«

nie mit BJortctt , ntodilc feinem Sohne feinen eittjigen tütemr

unb begegnete ihm freimblicf) unb failft; übcr,;engt, b.tfi Sture

feinen Bruber unahfidjtlid) getöbtet Itabe, wellte er ihtti banuK
uidit ;ur .Ctollc machen — aber er thal cs boch, obitc a jt

wollen ! ©eitrub ertrug affcS in ben'clhat Seife wie ihr ita.

and) fie ntodile {Rupert feine Borwiirfe; aber je (titf(|ict<m

brühen auf bem Ctterliofc bie Beiferung foxtfehritt, beftu mehr

I wich fic it)in aus.

{Rupert felbft batte cs nur ttod) ein einziges SJtn! Oftfad’.

feine ©Item tttii vielen Bitten unb Betbeucnnigcn 005 vm
llnt’djnlb 31t überzeugen. Satttt, als bies, atigeftdits ber Scftnc)

in SRagnuS' 3uflaiib, erfolglos geblieben, war er sit men

Sdtlage ein attbercr SJfettfd) geworben, giufter, »erteil, im

griibctubcin , vcrbificncm RuSSiucf, liuftätcm Blid unb mhdefen

Seien ging er umher. Beftänbig untCdilidj er bcu Cltcrbei. #ü

Radirid)tcn über RRaguuS lauernb. — Sicfelbcn laulclcii nurm
hUtniftmäftig güuftig, bas ftiub war noch imnter febt ferner frant

Rber lobt war es nid)t!

So oft ber gafob ihn fnlj, rief er iim hcteiit, brüdtr ihn

vor alten {.'enteil bic \1011b unb ttiat fein SRöglichfteS, im in«

Santbarfcit an beu Sag 311 legen. JttterbingS war nie ncbi

bavon bie {Rebe, baft er ©ua t)eiratt)eu fotte; bo;tt wrcibjitcul:

galob bod) im {litten 311 fcftr bcu RRörber feines Reifet!, iwö i!

tieffter Seele graute ihm vor ber lUfndtt ber .tiötte, bic Sutefl

fo mtgeufcheiitlid) ,;uv Berfngtmg ftanb. Scfianbig uciiuditc tr

aber, ihm (Reib mtb werthvoite ©efdtcttle anizubrängeii; er wrfbt

ihn bezahlen für feilten unheimlichen Sienft, wollte fieft baShcta

feines ificblittgs Von einem Bcrbrcdjcr uidit fcfjcttfett laftcn. Stet

rauh ttttb fiuftcr wies {Rupert alles jitriicf.

Sas alles hatlcti wir auf nuferer gahrt beiprodten unb te-

mcrflcu baher erft jpäl bas hcramtahettbe Unwetter. Sir toter

311t Weinige bie Wewatt biefer grühtiugSgewilter, mtb fo nciutc

1
ber 5lr,;t:

„BJir wollen nur bis 311111 £tterhofe fahren ttttb Port bcu

Sturm abwarten ober ba i'tbernadjlen. Slber in bcu £ ÜnSw

miiffen wir nod) , beim idt lttuft mir beit S leinen noih DM bn

Rodtt anfeheu
;

bei alter RdRung vor ScufetSfünfteit unb SÄMbcr

häuben will id) midi bod) lieber nur auf mich felbft uctlaiic©

6v trieb fein Bfcvb an, unb 11ad) zehn SWiinifeu bicü MS

{Kögcldjen vor bem gcfd)(o||cncu Shore bcS ftatifidjeu (ichoft-C

1

bic betlcnbcu tpofhmibe verfiinbelen imfcrc Slnfnuft ,
bie Jtucd'c

1 famen mit Siublaterucn, Bfcvb unb Btagon nuitbcn geberj«

unb ber Bauer (rat auf bic Schwelle bes Kaufes, um uns

fomnicn zu heifteu. ©r war wicbcr ganz ber Rite in «iw»

RuSfcheu; Sorgen unb Jawtner hatten feine Spuren in bcu

fdiari ausgeprägten, cnlfdjl offenen 3ügen zurüdgclaffeu, unb au*

in feinem Bleien hatte er voliftäubig bic ehemalige überlegene Ru»

wiebcrgcwoitncit. ©v bat uns, über Rad)t bei ihm Ju bleiben, urb

lieft fchlenuigft bas fcftimfte 3immev bes ,t>aufeS für uni sine#

ittadjett. Ser Jfrjt begab jidt in bie an baS geftoi’zte Scbu

Zimmer aitftoftcnbe Hammer, in weldjcr ber Heilte {OlagmtS log-

,,©r fd)läft nod) nidit," fogte ber Bauer. „Gr ift
imrubbt

heut' abenb. Rbcr ganz bei fid) ift er unb crlcnnt jebtu. Rubi

wahr, iVRagnuS, S11 fennft beu .vterru Softor?"

„iterr Softor, mein fpampclmanu ift franf!" tagte freu

ber lebhafte, Heine 3'tuge, fid) in feinen Hiffeu auiiidjtcub. Wul

laditc ber Bauer unb fah uns an, als wollte er tragen, waiuin

wir nicht ebcnjalfs taditeu.
. ^

„So?" tagte ber Soltor, BfagunS’ 'fiuls fiibleiib. •h
4 '

1 -lu

iviebcr ftnrf au feinem {.'ebcusfabeu ge;upft? oft cr 5
rt

riRcn?"

„Rein, fein Mopi ift ob,“ iagte iRagnuS eiftig; „übet tüpjitt

faiiii er bariitn bod) nod)!"

Ser Rrjt (ädietfe ,;crftrcut unb fogte, bann brauche cr wo»

nur {.'eint ;u verjctireibeu: aber SRagnuS' !J?ii(S gefiel ihm ma1 '

unb er forfcerte bie Rtjitci, um fie ihm cinzugcboi.

„Sie Rrzneiflaidtc ift heute mittag in bic Rpoiltelc wuB

Sodctf orlh ge?d)idt worben," tagte bie Bäuerin; „ber So»-'*

tarn vorbei, beut hnb’ id) fie mitgegeben mtb ber wollte 11c au©

wieber znriiefbrittgen. Vf ber bei bem Setter wirb er lief) ro«®

auf beu Seg machen, cr wirb wohl abwarten, bis p*

•

lobt hoi."

„Sas trifft jid) fdRedR!" meinte ber Regt. ,,©s »'“ft
M,t



o 887 o—
bebiugt jcmonb wnrfjcu , um bcm Stitibe bie Webigin and)

mitten in bev 9tad)t gu geben, wenn jie ber SRuncvt ciwo

uud) bringen folltc."

„$d) werbe aufbteiben," jagte Jafob.

„Slbet nur bis gwölf Uliv, Cheim," bat Gua, bic iugwijd)cn

hingngctonniicn war. liabt bie beiben lefcten 9täd)tc ge

wadjt unb and) am Jage fein Stüubdjeu geidjlafcu. SJon gwölf

Uhr an laßt mid) wadjeu, Jet Gbriftiau tanu ja biugrhcii unb
baS .§oft(jov öffnen, wenn id) in bet 'Jiadit Hopfen Ijbie : irt>

wert»’ iljii rufen."

„Weinetwegen," jagte ^afob. „Gilt Stüubd)eu Sdtlaf war’

nid)t 511 ucradjteu. Slber bann gef)' Ju andi gleidi gu SBctle."

bereit« um neun Uhr Ijcrrfdjte näditiidjc 'Jtufic auf bcm

Cttcrhofc.

Hbcr webet ber Slrgt noch id) batten boS für 1111S herge»

rid)tetc Zimmer bezogen. Jet Slrgt, bem Jafob redit ntübc oot-

fnm, traute befielt Sdadjjamfeit nidjt unb bade fid) .511 ihm geiept,

wälneub id) in ber SBofjnftube geblieben war unb mit burd)

bie üclliite eine« alten ilalenberS über bie mid) nllmählid) bc

fujlcidjenbe Sd)läfrigteit t)inmeg}ubelfeu fudite. ©egen Witter

nad)t fam ber Slrgt aus ber anftoßenben Kammer, bereu Jf)üt

et offen lief), gu mir tjeranä.

„töntet unb Soßn jcßlafen um bie Bette," fagte er läd)elub.

„Bit wollen Ijier ftj)en bleiben unb auf ben Kleinen acht geben,

bis Gua fommt; bann fönticn wir und) .’ömifc fahren.
’ Jos

Bettet ift worüber, unb bic Hrgnei tf>ul uid)l mcl)t notfj l)eiitc

nnd)t. Jer flciitc Stader fdttäfi jo frieblid), baf) man gar nid)t

glauben füllte, baß er nod) uot ad)t Jagen bcm Jobc fo gnt wie

uerfnllcn war?"

tjäier uerlöid)te liniere Sampc.

„Jas timt nichts," fagte ber Slrgt, „wir föniien unS cbeufo»

gut im fviiiftern ein wenig iintcrl)alteii, wir braudieit uns ja

uid)t gerabe ©cipcnftctgcfdjid)tcn 311 ergäßfen. ©leid) wirb Goa
fomtueu, uub bis baiiiu leud)tet und baS 9ind)ttid)t aus bem
ilraiifeitgimmer."

„Uub ber SMip," ergänzte id), alb ein greller Seuerfdjein

jal) burd) bab ßimmet ful)t.

Bir jpradien weiter luitctuniibcr. aber leife, um bic Sdilaicit'

ben nebenan nidit gu weden.

'ölöjjlid) uevbimfelte unb ein Sdiattcu ben idpuadjen Sdieiu

beb dtarfitliriitos in WagiiuS' Kammer. Bir faßen auf unb ge

wahrten eine große, biinlle ©eftalt, bie uuhövbar Ijerciiigelommen

war uub neben bem töette beb KiubeS ftaub. Gb war ein Wann,
in einen Wantei gcl)iillt.

„Still, ftill!" flfiftetle mir ber Hrgt gu, alb idi auffpriugcu

Wollte; „cb wirb Stnpcvt fein, ber bie Slrguci bringt.“

„Slbcr wie ift er ficreiii gefoimueu?" cutgeguete id) leife.

„Jas tpofthov war ja feft oerriegelt unb bic .fSnnbc haben and)

nidit niige)d)lagcu
!"

„Sonbeibar in ber Jljat!" fagte ber Hegt. „;jwar glaubte

ber tönuer fdjou oor einer halben Stiinbe ein ©eräiijdi gu uer=

nehmen, er meinte, bic fyalltbür bes Kellers fei aufgefdjtageu

worben, cb war wie ein Sumpfet Krad). Sollte eS am Gilbe

bod) nidit SHupcvt, foubern ein Ginbrcd)er fein? \1abe11 Sic C'h«
tßiftolcu bei jid)?"

3d) bejahte. Jie Grjdjeiuung ftaub nod) immer regungslos

wie aub Stein gehauen. Gin befonberS heller SMip beleuchtete

fie plöfilid) mit feinem fahlen Schein, uub wir fallen, baß eb in

ber Xhat di 11 Port war. Slbcr wie fol) er aub! Seine Büge
hatten bie S3 läfie uub Starrheit eines Jobteu, feine bluttofcu

Üippen waren mit einem Oerbifienen, graufameu ;jugc »eft gefdiloffeu

unb jufainiiiciigepreßt, feine dingen fuiifelten in büftcrem, feit*

fnmem Sd)eine unb waren wie burd) einen ^aubcrfpnid) feft auf

WagtiuS’ ©cjid)td)en gebannt. Gnblid) wnnbte er bic '.ölidc ab

unb begann firt) 511 regen. Gr holte eine Webijinflofdje aub
feiner Jafdie heroor uub hielt fie mit gittorubcv .'öaitb gegen bas

'Jiacbtlidit, wie um baS HnSjcheii ihres 3 iif)altcS gu prüfen.

Jann id)iitte(te er fie uub hielt fic abermals gegen baS l'iadtt

lid)t. Gnblid) ftcllte er fie auf ben Jifdi neben WagniiS' '-Bett,

dlber ec entfernte fid) uid)l. 3'Jieberuin oertiefte er fid) in bett

dlnblid beS fteiucii il raufen, beffen fanfter Sdilaf einen neuen

Sieg ber jungen, frifdicn, hart vingenbeu SebenStroft über ben

fibnmäditigcii (heguer Job bebeutetc.

i’augfam rüdmarts gcljciib, bas i’tiub iimnerfort auftamtib,

wid) 'Jiuocrt bis gut Jl)ür. Ju ber liächfteu Scfitube iubefje

ftaub er wicbcr neben bcm löettd)eu, ftedte bie dlrjueiflaidic 5

fid) uub floh mit rafdjen, (ouUofcn Sd)ritten — aber wieber nu

bis gilt Jhiir, bann lehrte er abermals gnriid, ftcllte bic §<a?d|

wieber hi» »»b oetfmd oon neuem in feine urfpriinglid)c Starrhci

Gnblid) hörten wir einen Jon, ber wie unterbrüdtcS Stöhne
Hang, unb fallen, wie IHupert bie ,'pnubc feft auf fein ©efid)

brüdte, bann aber auffuhr, bic Webiginflofdic ergriff, ein teufte

aitfriß unb baS ©Ins auf bas $flaftcr bes Siofes h<»»»swar
wo es flirrcitb gerbend).

WagiiuS evwnditc jählings 1111b fafj lief) erfd)roden um, ab<

er fticfj einen tfceubciiruf aus, als er IRuport erfannte. Jicfc

war gnr Jhiir geftiirgt, hotte fid) inbefieu auf WagiiuS’ bitteubc di ui

oerftört uad) ihm nmgewenbet.

„ilomm ju mir, Wertet!" rief WagiiuS. „ftomm fdme

311 mir!"

Gin fdiattcnhflfleS i?äd)e(u flog über Stiupcvts ;jiigc. (S

}d)ien es gar nicht 511 bemerfeu, baß Goa aus ber ihm gcgci

übcclicgenbcn Jhiir leife in bic Stammet getreten unb, als fie ih

erblidte, wie augemurgelt ftehen geblieben war. Gr bemerftc am
nicht, boß ber Dtterbofbaiicr fid) regte 1111b anfing, ben bleierne

Sd)laj, ber iljii beiallcu hotte, mühfam abgnfd)iittclu. fRegungSlo

ftaub er bn 1111b ftoirte nur WagiiuS au.

,,©efj’ »idit wieber fort, Ißcrtet!" fuhr btefev fort gu bittei

„SScrjtccf Jid) nidit wicbcr! Ju hoft Jid) uerftedt, nidit wahr
Ju t)oft Jid) oor löntfhavb oerftedt, nicht wahr? Ju beul

100hl, er lebe noch ll»b habe Jein Welfer nod), um Jid) bam
lobtguftechen? Gr ift tobt, gang tobt, id) höbe gefchen, wie er i

ber Mloufeufdilucht in bas große 'Baffer gefallen ift! Ju brandt

Jid) nidit wieber ju oerfteden unb fannft and) am Jage gu m
fomiucii uub mit mir fpieleu."

„Sei ftill, WagiiuS," jagte Siupert tonlos, offenbar ol)i

etioaS 0011 bem oerftmiben gn haben, was WagiiuS gefagt Ijatl

„Sprich nicht fo oicl unb ichtaf’ wieber ein! ©ntc 'Jlad)t!"

Gr loanbte jid| aujS neue gnr Jhiir.

„flinpert, geh' nicht wieber fort!" rief WagiiuS wcinerlic

„Söcrftccf Jidi nicht! Stomm bod) gu mir, idi will Jir gai

leife jagen, was ich gejelieii habe! Jer SJaler barf’s nur nid
' hören, fünft wirb er böfe. dlber wenn ich Jir'S crgähU hob

oevftcdft Ju Jidi gewiß nicht mehr."

'\c’l« war andi ber Elierhofbauer gang wadi geworben m
hotte fidi erhoben: bev ?(vgt unb id) hotten übcivaüht auf br

gelaufdit, was ber Heine WagiiuS gcplaubevt hotte, uub wäre
fdnicll in bic Stammet getreten.

„SÖriugft Ju bie Webigiu, diupert?" fragte fdjläfvig bi

Dtterhofbaiier.

„ v'di ... 3« — ««in — idi hatte fie wohl," fagte diupe

ftodenb. ,,^di Imbe bic fftafche fallen laffeit, fic ift eutgivei a
gangen."

Chile weitem ©ruß ftiirmte er hinaus. Jraußcu hörte mn
bie großen .vmubc bellen, unb bie fdjweven IKicgel beS Jhorc
llirren, baS bann heftig gugemorfeu würbe.

Jeht beffiirmten wir ben lleinen WagiiuS mit fragen iibi

bas, was er dlupevt gugerujen hotte. Goa trat bidjt an fei

®eltd)eu, nahm ih» i» ben Htm unb fragte mit bcbcuber Siimtiu
„WagiiuS, woher weißt Ju, baß 'öurfhnrb tobt ift? gja

Ju’S wirflid) gciehcn, wie er ins große Boiler gefallen ift?"

WagnuS legte feilte hageren Hermchcn um ihren ^als 1111

fliifterte ihr etwas ins Cljr. Giue jähe dföthe id)oß in Goa
bleidies ©efidit, fie begann gu gittern unb fagte gepreßt:

„Grgähle es nur laut, gang laut, Wogmis!"

„ 9idu." fagte WagnuS, mit einem äugftlichcii iölid auf bc

Ctierhofboiier, „ber iöatev )d)lägt midi, wenn id) ihm fage, bn

id) heimlid) in bie üfktufciifd)liid)t gelaufen Pin."

„Dlein, ich fdjlage Jid) nidit!" tief ber CttcvhoiPauer eifri

nnb gärttid). „Jer Sinter fdjlngt feinen {(einen, trauten Wagnit
tiid)t! Slber fag\ was ift’S mit ber Stlaufeiifdiliidit? — Gr wir

100hl bauun geträumt hoben," fügte er, gu uns geweiibet, hingt

„Stein, geträumt habe ich nicht!" oertheibigte fid) Waguuc
bem feines SSatcrS 3örtlichlcit fofort bie ^unge löftc. „Wei
Scgelidjiffdjcu ift ja nod) bort! Jorf mir baS ber 'öetcv movge
holen? vld) weiß genau, wo es liegt."

„Silles, was J11 nur willft
, foll Jir ber J?ctcv holen,

Ocrfidicrtc IJafoD, „ober es wirb nod) lauge bauern, bis Ju 111
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bem Sd)ifjrfien miebcr fpicleu faimft, meist atmet, fdjwadjcr

'Hub'!"

„9lun faß’ ganj (aut, wa« Xu mir eben in« Cf)r gefaxt

liaft, 2RagnuS," wicbcrholtc Gon, ba« lliub feft in bic türme

brüefenb. „Xaiut bab' id) Xidi nod) je^nmal lieber al« Oi«hct!

G« iit bod) mnljr — ganj gewiß wahr?"

. „3di bin in ber £laujeufdjlud)t gciocien unb habe gefeheu,

luic S3urlf(otb in beu ©afferfnll goftiirjt ijt,* jagte SWaguu« fo

laut er lonnte, in bem ebtlidicii ©eftrehen , Gua« verzehnfachte

üicbe su berbieneii, unb ohne oon ber Xragrocilc feiner ©orte

'JHcffer, nein, mit Wertet« großem 3)icifcr Ijinter mir I)cr!" rici

IWagnu« lliiglid); „unb feine Dingen fabelt gau$ rottj au« unb

fein Öefidjt trat ganj roll) unb ec fdinaujte mic unfer fdjtoarser

Stier, luenu er toilb mcrbeit will, unb er rannte (guter mir ber

unb rief: ,©art
-

, Stange, Xid) wifl id) ftumm madfen!"

Unfete Gtregung wud)« mit jcbctn ©orte, wcld)c« ba« Stinb

fpradj ; allen tuar c« flar, baß Ijier Stupcrt« Unfdjulb bod) iiodj

an ben Sag tarn. Xcv Dlr,U (ämpftc mit feiner ©cgicrbe,

alle« ju erfaßen, unb feinem rir
-
,tlid)cn ©eroigeu, wcldjc« Ilm

mahnte, beu (leinen 2Hoguu« nicht oon fo aufregeuben Xingeii

eine 9lf)iiung jn hoben, „eine zcitlaiig fah man «och feinen Stiefel,

Daun gar nidjle mehr."

,,Xa« baft Xu gefeheu?" frttg ber Cllethotbnucr erregt,

©o warft Xu beim?“
"

>»(uf ber anbeen Seite uom ©aifcrfall: id) war über bie

^ teilte gelaufen, au« auberc liier, llnb ba liegt and) nod) mein

idiiftdie» in einem hohle» Saum."

„lieber bie Steine bift Xu gelaufen, über bic ba« '©affet

ftiirjt?“ rief ber Sauer entfett. „tWagim«, SKagmt«, ba« barjft

j ii nie wiebet tbuu!"

„Dlber ber bbfc, fdiltdite SutUiotb lief ja mit feinem großen

rebcii jn taffen ; aber bic ctftere fiegte. Xer Ctlerhoibauer mar

außer iid).

„hinter Xir tici er mit bem SMeiicr ber?" idjric er.

nicbcrträdjtigc Jpuitb! ©a« fialteft Xu ihm beim gethan? Hub

wo ftedte (Rupert?"

„Xcn hatte ber Surfbavb mit bem großen >>acfefloty oom ©turne

heruntergeworfen!" rief äRagnu«, fidi erregt aufrcdjtenb." X-cr fdjlecble

Siirtfjarb
!
3d) hnb' e« gevabe gefeheu, wie ich oben in berSdjludjl

onfoui. 3(1) war (Rupert heimlich itad)ge(aufen, Sater," jagte er

reuig unb ängftlid) hinzu, „um mein Segelidiifidicit auf ben

'©aiierfturj ju feyen. Vtbcr id) thnc c« gewiß nie wicber!"

’
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„(rrjäSl
-

mit weilet," brängte Gua leifc, „idj mad)' 2ir

nutfj ein Sammettilteldjen mit filbcrueu flnöpfen unb ein votSeS

2ud)rocftd)cn
!"

Seit öffnete ®taguuS feine ucildjcnblaucn Slugcu, um Gua
mit freubiger Uebctrofdiung anjuftarrrn, einen Slugcnblid nmd)tc

iSn bic Sreube fpradjiuS; bann erjä^ltc et um fo eifrigev unb

weitläufiger.

• 5tn iibetjeugeuberer Seife fonntc Stupcrts Uujdjulb uid)l er-

wieien werben, als bicS fegt non Seiten bes aljnungSlofen flinbeö

gcfd)at). OTaguuS war gcrabe Ijinjugefommcn, als ©urlSnrb ben

Steiugcrötte bcftclieubcn fjoficn Sl&Snug hinauf , bunt) bas .fteibe

traut unb bas llntcrtjol} bis jum Sraujenbcn SSaffcrfoll. Slber

nod) immer ^örte er feinen itiUfjftibcn Verfolger Sinter fid), unb

fo wrang er mit bem SUiutf) ber SScrjrocitlung auf bie Pont Strubel

umfdjäumten JyctSblorte, baS jenfeitige Ufer ju erreichen ; ©lirMjarb

fprang ibm und), taumelte, glitt aus unb fti'iqtc topfüber in bie

2icfe, wo er oou ben tobenben Slutbeu begraben würbe. 2er £>ut

modjtc it)in babei Serabgcfaüen, baS SKefier ifjm entglitten fein.

2er Heine fötagnnS Suite es nun unternommen, auf bem
jeweiligen Ufer Ijerabjuflettern, uadjbem er. um beibe tpäube frei

JJlojj gegen Stupcrtö ffopf warf, unb Ijatle gefchen, tote ber Oie

troffene blulcnb berabgeftürjt unb regungslos liegen geblieben

war: wie bann X3url()arb in StupcvtS blutigen MlcibuugSftiiden

und) etwas fudjlc unb enblid), als er baS iWeffer fanb, biefeS

ergriff unb mit einer balbtaul gejifdtteu SBerwüuidjung jinii gc=

tualligcn Stoftc bamit auS()üIie. 2a aber Satte Wiaguus fo fürdilei

lieb gefdirieen, bau ber rn<l)!oic fbiörber ^niammenfd)ral, fid)

umwanbie unb beim Grblicfen bes St leinen mit bem Stufe: „2L!arf,

Stange, 2id) will id) ftumm morficn“ auf ben Mengen feiner

Sßluttbat loSftürjle. 3n Sobcöangft rannte ©tngmis über Sfod
unb Stein, ben aus fdjliipfrtgcm 'UtooS, glatten Jelsfttidcn unb

ju baben fein böljcrnes Sd)iffdjeit in bie tiefe SwStuug eines

großen tbnumcS geborgen Satte — ein für Stuperts Stcdjljcrtigung

feljr widitiger Hmftanb, ba bie ‘.lufnnbung beS Sd)iüdK'nS jebeit

^weifet an bem ©crid)t beS flinbcS unb namentlid) bic Sluffafitmg.

als fei berfclbe nur ouS einem Siebertraum cntfpruugen, yu
llumi’glidjfeil ntadtle. Stad) mi'tSfamcnt &ierabl(ellcrn Satte tötaguue

fddiefttid) untcrSalb bes SlcrgcS beu fl laufenbad) burdiwaieu

muffen, lieber ber Suvdil Pot ber ju erwartenben Strafe Satte et

inttlliavö fowoSl als Siupcrt uüllig Pergeifen unb war nod) bi$

Sinn Gutcnleid) gelaufen, wo man ihn geiuubcu batte. 2ie
folgcnben oufcegcubeu Grcigniifc ^ftUcrr cs il)ut feSr leid)! gemadit,
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ieiucu Ungehoijaui ju wil)ä*lid)cu, liub ct patte gehofjt, beileibe

iveibc nie au ben Sag lomuen; fein Schiffchen würbe man uidjt

Ünbcit, er tonfote, ban «k jmtonb in biefeu S^eit ber filaufeu.
'

idjludit (am.

„Vlvinct, armer Wupctt!" rief Gun, nie ba* fiinb feinen

3kvidit gcfcf|to|}cii hatte. „auf ben fiiiioen will id)’s ihm obbitlcn.

baff id) ilim fo jdirocn* ltntecl)t gcthait ltnb'! VId), in meinem

ftonjen Scbeu (mm id)'* uklit abtragcii , wa* idi au ihm uev !

fdmlbet I^nb’ !‘‘ Hub fic brad) in ein lautes fnjjiingslofe* i

Sdjliichjen aii*.

3alob fcf)Wieg (mfäugWj. Samt aber ridjlete er fid) bod)
|

auf uiib fagte in ftotjem ioite

:

„V3af)r ift'*, bau wir alle bau {Rupert ©emigthumig jdjulbig

finb , unb wae idi irfmlbig bin, ba* bleib' id) nicht fdiulbig,
)

fonbern Irag' o* ab, wie iidj'e gebürt. Wtorgen gcli' id) in ben

Wioorbcibeljof unb veb' mit bem {Rupert unb mndr cS and) betn .

Schwager Har, wie er fid) jnu ju uerliallcu hai."

„Wuii, Gua, unb bem {Rupert bnrf id) wuljl je|>t wieber
,

©tfific bringen?" fragte btt Vlrjt in uurwnrfeuullan Sone.

„Vtber bas fiinb!" lief ptoplid) f^alub bcftürjt. „3cpt ftiibl

cs am Gnbc bod) nod)?"

Gr war gonj blag gewrben.

„2er, ber ihm $f|ftni#g gefdjenft tjat , wirb ifjrn andi @c-

uefinig fdjcnlen," entgegnctc ber Vlrjt f et>r cruft, „unb ba ee, wie

3hr wohl jept «nicht, bei «ntan nidjt war, fo wirb c* wul)l ein

Slnbcrer gewejen fein. 2cm »dien wir getroft bau fiinb empfehlen!" 1

Sic fiitebe war am folgenben Sago — einem Sonntage —
iibevbolt, beim wie ein Sauifmcv batte fid» bereit* in ber ftriitje

bie neue ftunbe uou ber Sudfage be* fteincu VJlagitnS uet- f

breitet unb überall freubige Wufrcgung beruurgerujen. Wlehrere

junge Väieielbndjcr Söurfdjcn uaren in bie filaiifcufdilud)t geflcttert

unb fjatteu VRagmi*' gatij wohlerlialtciie* Schiffchen im Sriumpb

juge tjeruutergcbradjt uub uet bem Vtltar aufgeftetlt. Sie Sumte
jdtieti. bie Öemeinbc war in gthobeuer, erwartung*uoUer Stimmung
unb ber Pfarrer prebigte übet ba* Vlpoitctwurt: „Senn ©ott für

und ift, wer mag wiber un* fein?“ Gr fpieltc babei immer'

wdbrenb an} fHiiuevt an als auf einen, wiber ben fid) alle* erhoben

hatte, aiifgcftachelt unb gcMcnbct bttrd) bie finftere SRadjt be*

Vtbcrgtauben*, unb bem Gült beuimd) burdigebotjcn habe, weit audi

ba* idiwiidiftc fflerljeug in feiner .'panb allmächtig wirb unb andi

ber SMunb eines Stmb« feiner Wcveditigfoit jii bienen vermag.

Vtber ber tfitap in btt Mirdic , wo in früheren feiten ber

aKourheiblcr mit ben «einigen jit üben pflegte, uub ben idjou

Jfingft Werlrub atteiu eimmtim. war bicsmal gaiij leer geblieben.

3u ben V.'fi'üviKibctjoi war bie Sreubcnbotidtaft uud) nidjt ge-

brimgeu, cS hatte fic nieniaub tjingebradjt, weil iRuvert unb feine

Glterit biird) bie .vmibentungcn be* ffhebiger* überrnfcf)t werben

füllten. Sa aber mm barau* nicht* geworben tuar, fo ftürmten
j

und) bei» ©ottesbienfte bie Söaneru in hellen .vmiifeu juiti VJioor-
j

heibepofe, ber mit feinem büftcreu , ftitteu Vlu*fet)cti uub feiner
j

ocreiiiiamteii Sage beu Giubmd madjte, als habe er leinen XfjcU

au all ber freubigen Vhifcejung in beu Sörfcrn be* ©cbirgS-
j

(fjalc*.

Vluf bem fjofe tarn ben Renten ber Sötoorljeibler entgegen 1

uub fragte, was cs gäbe.

„©o ift tHnpcrt?" rief t<s au* bem Raufen. „Ser muh c*

jncrit hüten-*"

Ser 'JÄoorheiblec wie» mit gleichgültiger, trüber 'Utieue uatfi

beu oberen Wiebelfeiiflcrn hin.

„Gr ift oben itub wir* toohl feine Sadjen pnrfeii," tagte er :

mit heilerer Stimme. „Gi ift bie gnnje Viadit jortgeioefcn uub

erft in ber »früh' heimgefoimiieu. Gr fall fonberbnr ans uub I

fagte, id) füllt' inid) uadi einem Mnedjt iimfchon , er wolle fort,

itodi heut' . . 3Mir ift 's recht." iiigte er mit einem aus tiefftem
i

öcijen fomineiiben Seufjcr t)iu',u. uub er loaubtc fid) feilt ab,
i

obiie fid) weiter um bic Vcuic .^ii (iimineni.

;}u biefeu batte fidi injwifd)eu ber Pfarrer gefeilt , bei jept
|

rin paar Vliirjdjcn, Vttipert* ehemalige {frennbe, pi ihm hinauf« 1

idiirfic, um ihn .1« rufen. Vtber fic laineu nach einer JÖeilc uu-

oeiridjteter Sadie wieber .piriid. bic Shiir fei bcrricgclt, fagteit I

(ie, uub iiiemanb habe auf it)r :Rttfeii geantwortet. Sa )idi midi
|

bei SKoorhcibier mittlenocile entfernt hatte unb Gerftub uirgciib*
'

ju feheti war, fo blieb ben iHevlfiubigeru ber Svenbenbotfehnft

uidit* übrig, nts ben Utiicfjug oiijutretcii.

3di hatte inid) ebenfalls nach bem DJiot>r()eiöef)o) begeben

woOcu, begegnete aber uor bem Sorfe bem Sforvev, bet mir be-

riditetc, bafj Viuperts Shiir oeniogeft fei unb altes Stufen feinet

Avcuube nidjt* geholfen habe.

„Gr ift erft fpiit in ber 'Jladjt nach tpaufe gcloinmen unb

liegt vielleicht nod) im tieffteu Schlafe," meinte ber Pfarrer.

„Sann wäre aber bodi feine Shiir uidit verriegelt,“ ent

gegnete id) ; „ba* ift bod) uidit Ihand) bei ben Viauerii."

Ser Slpothefer war ju uu* getreten unb hatte gehört, was

wir fagten. Gr mad)tc eine bebenHidje 'JDficne, büffelte uub fagte

in leiiem Sone:

„Gr wirb fidi bod) feilt Ucib’s angethau haben, ber SHupcrt? . .

.

fhiir ift er gcftcru obeub fo . . . fo . . , na, wie fotl ich jagen,

fo verbäd)tig vovgefommcu wie einer, ber vcrjwcifclt finftere &c
bauleit mit jid) herunilrägt."

Sogteidi ffanb mir bic nächtlidic Scene vor bem (hcbadjlnih,

bic id) vor nur wenig Stuiiben mit bem Vlrjt erlebt hatte, 1111b

cs befdilidi mid) ein bctlenuncnbes hlefiihl-

„©eftcru ahenb?" fragte id). „$at er ba bic SDtebijin fite

beu Äleinen im Cttcrhofc bei Jbucii geholt?"

„3a. e* mag fo ungefähr ficben lllir gewejen fein . .

„Sieben Uhr?" enfgegnete id). „Unb e* war SJlitteriiatfjl,

at* et fie bradjtc!"

„Gr war, wie gejagt, gauj Verftört," fnfjr ber Vlputhcfer

fort, „uub Verlangte, niificr Per 'JJicöijin, eine Portion Siatteugift.

Sns geb
-

id) fouft nicht gern, aber bem iHupert modjf id)'* nidjt

abfdjlagen, wegen be* buniineu ©erficht s, bafj er ein SÜtorber fei;

c* füllte bod) nid)t misfehen, n(* traute id) ihm Ueble* jii, wie

all bie abcrgläitbijcheii Innern e* bi* jejit getl)an hoben. 3<h

gab ihm vergifteten SHcijen, aber er fagte, ben fräfieii am Gilbe

bie kühner, VJIecrpvicbel wollte ct and) uidit uub nahm üblich

tid) ein Urabarat mit Slrndiniu, loeldie* idi für Watten ooreäthifl

halte. Gr bejah fid)'* hin unb her unb fragte, ob ein V.'lenjdi

and) barau ftcrbeii (dune unb wie viel baju gehöre, fo bafj id)

ihn uod) cinbtinglid) warnte, rcdjt achtfam bomit ju fein. Gincm

anbern halte id» auf toldic grageu ba* ©ijt wieber fortgeiiomnieii,

aber beim Shipevt war’ e* ja Uiijiuu geweieu, ju glauben, er

wolle jemaiib vergiften. ®cr hätte bas fein fönnett? Vfit ihn

fcfbft barfit' id) gar nidjt."

3d) wmjte, wer es war! IBou biejem Vlugcubid an oerjtaub

id) bie gnnje, grauenhafte tUebeutuiig be* iiächtlidien V3eiud)c*

{Ruperts auf bem Ctterhofe! Gr hatte ben (leinen Wfagnn*, beiieu

©euefniig fein gauje* i*cbcu*glüc( Vernichtete, Sdjanbe unb R}ci

fehmung über ilju brachte, mittel* vergifteter Vtrjuci criiwrben

wollen! Vtber et batte fid) nudi einmal ber finftere» ÄRadit be*

VlOcrgtaiiheu* eiitwnnbt;' all ba* fdiwcrc Unredjt, ba* ihm ge=

frfjeljeii war, hatte fein ^>erj uidit verhärtet, ba* Itiub hatte,

jrieblidi fdilafeub, burdj feinen blof>en Vlnblict fiir feine Weitung

getämpft — uub jerfplittcrt tag bic ©iftjlafd)e auf bem ’fSflaftcr

be* iiofe«! —
VIIle biefe ©ebanfen unb Sorfleltiingcn burchjucfteu in wenigen

Scfunbeii meine Seele. 3dl ergriff ben Pfarrer beim Vlriiic, jog

ihn haltig jur Seite uub erjählte ihm, wa* ber Vlrjt unb idi in

ber vergangenen Wacht beohaditet hatten, fieidjeubläffe übtrjog ba*

©efidit bc* waderen Wlanne* bei meinem '-Rendite. „Gr hat ba*

fiinb umbringen wollen!" murmelte er tonlo*. „Ser Uitglücffelige!"

Sann ergtijf er meine tpanb. „Wommen Sie, fommcii Sie,

lieber 5rennb!" rief er in fieberhafter Grreguiig. ,,3d) muh l»

ihm gehen, inujj mit iljin fprechen, miifj mid) fiberjeugcn, bah (C

wieber gauj erwacht ift au* feinem Sahnwip! V.’iir wirb ec bie

Shiir öffnen, idi höbe il)ti ja aiifwadifen feheu, habe ihn indf(:

viditet, unb er weih, wie lieb id) ihn habe!"

Gr eilte bauou unb id) muhte ihm folgen, beim er batte

meine cc-nub uidit loSgclaffen.

3« ber Sliat öffnete Wupert bie Shiir, als wir ihn »ieK'J-

3d) fühlte mid) von einer grofjcu Vliigft befreit, al* id) ihn 'eben*

unb offenbar gefimb crblidtc. Gr war auffaHeiib bleich nnb iah

(ehr abgehärmt ans. aber cS log uidit* iHerftörte* mebr in iemen

„‘fügen, iüd)t* Uuftätc* unb Uuheimlidtc* mehr in feinen von

langer Sditaftoiigfeit glaiijlofeu, matten Vtugen; fein gauje* u.'cicn

jeigte jet.it Wuhe. Gin deiner Waiijeti tag fertiggepodt auf einem

Stuhle, au bem ein (notiger Süanberftab lehnte.
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„Rupert, wo null ft In Ijiu V" fragte bcr '^fairer mit (tudcit-

bcr, von feiner liefen Gneguug gengenber Stimme, iubem er om
t»cn Rangen beutete.

„gort!" cntgcgnctc Rupert furj uitb räumte mit matter $k-

roeguug ben Rangen t>om Stufte, bamit bcr Pfarrer fid) (eben

Fönne. Dludi mir bot er einen Schemel.

„frort?" fugte ber Pfarrer. „Bol)iu, {Hilpert
?"

„Xa# weift irf) nod) nirfit, .§od)roürben," ermiberlc Rupert

in fdjmergticf) theilnahmlofem louc, „wn# liegt mir boran, wie

bcr €rt beifit, mo ich bleiben werbe!"

„llub warum ivißft Xu gerabc jc(it fort? ©eftern bnd)lcft

Xu notfi nicht baratt — Warum beute?"

„Beil gerate jeftt meine Straft nicht mehr nu#vcitf)f, all ba#

Glenb ,iu ertragen," tagte {Rupert mit gudenben Sippen uub fiufter

iiiinvölftcr Stirn, „©eitern ging'-? nod) — beute gc()f# nicht

mehr. Xie Si>clt ift weit, ba fanu mau ja weit weg geben. 3d>

will mir einen £rt aiiäfudjcu, wo id) bleiben mag, uub io lange

Port bleiben, bi# fic'# and) bort erfahren, bafi idt ein Korber
bin . . . Xann wanberc id) weiter, uon Crt 511 Crt. 3m Wtab
werben iic mir ja cnblidi {Ruhe (affen!"

„Xie DRciiidjcii
,

ja!" fagte ber Pfarrer mit fefter Stimme.
•Dtber ba# ©cridit ©ottc#, {Hilpert! Xn# wirb bann erft für

Xict) beginnen! Birft Xu oor bem befteben ? .
."

{Hilpert surfte gujammeii uub fuhr fidj mit ber .spaub uadj

bem .'perlen. al# batte ihn ein jäher Stiel) getroffen.

„.perr Pfarrer," tief er ctfdiroden, „halten Sic mich beim
and) für einen ÜRövbcr, baft Sic io tragen ..."

„3 rfi nicht, -Hilpert, beim id) weift, baft Xu feinen Korb
uerfibt ftaft . . . aber . . . aber — " er ftcdle, 1111b Xfjraucu

traten it)m in bic Vtugen, wäl)reub er bic Jpänbe inciuanber

rang. „{Rupert, bcr jperr ficht unb richtet nud) bic DRorbplänc
mb bie ilUotbgebanleit , 1111b wenn er and) ben SJergweifeinben

nicht vcrbninmt, fo lange ihm halber Bnijujilin bic Sinne uer-

wivrl, (o forberl er bod) nadiher 9f edicitidiait , wenn ber ©ei ft

wieber flar geworben ift! — Ba# (jatteit Xu oor in bergan-

gencr !)iad)t?"

Dlfd)grnii würbe {Rupert# ©cjicfti, unb feine SJrnft arbeitete

leudjenb wie bie eine# Grflidoitben.

„3d| habe c# ja nicht au#gcfiif)rl!" idirie er laut auf. „gdi
loiuitc c# ja uidit thiiu! CVJott wirb mir'# berjeiften , beim er

allein weift, Wa# id) gclitleu habe!"

Gr briidtc beibc .fbänbe auf fein ©c)'id)t unb eine tiefe Stille

eiitftmib: wir waren alle brei 511 cridiültert, um ju fpreeijen.

Gnblidi fragte ber {Jjfarrcr teile:

„Xu Wülltcft Kngnu# uergiiten?"

{Rupert lieft bic jpänbe hetabfinfen unb .d) ben Pfarrer au#
hohlen Dingen an.

„Bohet wifien Sie es, §od)wfirben?"

„vid) wufttc c# uidit . . . 3<h oermnthelc c# nur."

{Rupert holte tief Dltftcm uub fagte tonlo#:

„3a, id) wollte c# . . . Dlber mm ift # vorüber! 3d) (nun
ruhig meinen Rangen fchniuen unb oon bannen giclien. {{Rein

©ewifien ift frei 1111b um# .<öcrg ift mir'# wieber gang anbei#;

leicljt nidjt, aber aubct#."

„Xu haft# übcrwiinbeii , {Rupert?" fragte bcr {Jjfarrcr,

aiigftboll in feinen pfiigen forjdienb. „Xu faiinft au# bollern

^ergeu bem flciuen Kagnu# Rkfferung uub ©cucfung wünfdicu?"

„ 3a. .'öochwürbcu, ja!" fagte {Rupert feft. „Bic ein wnftcv

2raum ift"# mir nur noch, baft id) ba# Miitb hab’ umbringen
Wollen . . . 'Run ift # vorüber."

,,©olt fei gepriefen!" fingerte ber Starrer au# erleichtertem

•'Pagen, Rupert# .ipaub warm brndenb.

„Dtber woher wifien Sie’#, ,pod)Würbcit?" bränglc biefer,

„unb wer . . . wer weift c# nod) auftcr ghueu ? G# war ja

lieje Rächt unb böfc# Better . . . Bcr hat mich gefeiten? 3d)

hob’ bod) im Meller gcffcdl, bi# c# Rarijt war!"

3» Furgen Borten fagte id) ihm, baft wir ihn beobachtet hätten.

„Rur Sie, .vrerr, unb ber £>crr X öfter?" fagte er ndjtlid)

beruhigt.

„Ricmanb fonft," ocrjid)crte id), „nnb c# full e# and) uic-

manb jemal# crfoljtcn. Xie ©iftflaidjc ift jerbrodjen, uub bamit

ift aHe# gut

"

„Dille# gut!" wiebevl)olte Rupert bitter unb traurig.

„3a, alle# gut!" iaglc id), feine .panb ergreifenb; „beim

mit biefer ©iftflnfd)c, {Rupert, wolltet 3hr ben vernichten, bcr

Gurc Unfriwlb au D)iirf()ai'b# Xob flar vor ollen Scutcn au ben

Xag bringen follte. Rfou Gud) 1111b HMirlhnrb nugefchcit, war

Kngnu# in bcr M(am'cufd)tud)t, al# Guer Stiefbruber Gud) er

morbcu wollte. 3$or feinen Dfugcit ift iöurfhncb in ben Baifcrfatl

gefturgt, uub vor feinem Hinter, oor Gba, bem Xoftor unb mir

hat er'# begeugt, baft 3hr unfd|ulbig feib."

Rupert fnft mieft ftnrr au, al# fei c# ihm unmöglich, weine

I Borte gu faffen.

„Mummt an# genfter," ingtc id), „unb fchaut hinan#!"

3<h halte gefehen, baft auf bem .viofe iich wieber ein

9Rcnjdjcnhaufcn nugeinmmelt hatte, äRäuuev uub grauen, {önrfdicn

nnb SRÜbdjcu. Sie umringten ben ÜRoorljeiblcr 1111b ©ertrub

unb blidteu beftänbig gu Rupert# genftern hinauf, .palb tarn

mclnb, gang vermint trat biefer an# genfter, uub fofort crfdjolt

unten jubelnbe# 3»tufcn, .fiiite unb Xiidjer wnrbeu gcfd)weuft

unb ein Xuhcnb junget Diutfdic {türmte bie fradjenbe Stiege

iKrnuf, um Rupert hinuutcrgiiholcn. Xiefer wufttc nod) immer
nicht red)t, wie ihm gcidial), hatte uedi nicht begriffen, muburd)

biefer llinfchwimg entflaubeu war. Gin Stimmengewirr erhob

fid), alle wollten ihm erfläten unb ergät)leu, ma# gefdjeheu war.

Dlber jegU }d)ob and) ber Cüerhoibauer feine {folge, funntäglid)

niigegogenc ©eftalt in ba# bürftige Mämmcrdjcu 1111b gebot beit

übrigen Sdjiocigeu. Rton ihm erfuhr Rupert nii-Müfniid), wa#
ÜRagim# in jener Rächt, bie beinahe feine Xobc#uad)t geworben

wäre, in fo ungwcffclhaftcr Beife begeugt hatte.

„Bit ade finbt Xir ©eimgthumig fd)nlbig, Rupert," jagte

ber Rtauev, troft feiner fclbfibewnftteu Haltung nicht gang ohne

Dferlegcnhcit, „1111b id) tljn' Xir Dlbbittc, baft id) fo Sdiledite# von

Xir gcbad)t habe. — Unb jept Fomm herunter gu Xeincii Glteru!"

Rupert ging mit ben nnbern hinunter. Bit fallen vom
genfter an#, wie bcr ilRoorljciblrr feinen Sol)u gliidftrahleub ecu

ÜRal um# aubere in bie Dltme fdiloft, lote fid) alle hergubräugten,

Rupert bic .ftäubc gu briidcu, wie beffeu Siige admählid) fidi auf -

hcHtcii, feine Bangen fid) rötljeten unb bas ©cfiihl wiebcrfchrcnben

©lüde# offenbar fein gier, gu erfüllen begann. Schnell Fonnte er

l'id) in bie Bniibluug nicht fiiibeu, bagu War er gu tief unb {jofimmg#
Io# ungliidlid) gewejen. Dludi bem iRoorheiblcr liefen, hop feiner

grenbe, biefe Jfivniicu über bie bleidjen, liohlcu Bangen; and)

(l)it mod)tc ba# ©cfiihl bclierrfdjcn , baft er feinen Sohn lauge

halte fd)itlb(o# (eiben (affen! ©ertrub briidtc uub fiifttc nur

ftnmm {Rupert# §anb; baiiu ging fic ftilt in iljrc M’ammer; ihr

tiefbewegte# .'pevg btänglc fic, fid) allen Beugen gu cutgicljcu.

Rupert bagegen founle fid) (einer jnbclnben Mamerabcu uidit er-

Wehren unb mnftte fid) von ihnen in# Birtl)#hou# führen laffen,

wo ibm bei fröhlid)cm Bufammciifcin halb gang warm um# \rcrg

würbe. DU# er guriidfcbitc, fanb er beu D)ioorhcibc()of mit 2aub»
Fräugen gcfdjinücft, gwifdieu bcucu feine in ber Sonne Icndftcnbeu

Keinen genfter gang luftig herborbliugctten. Dlber lieber, taufenb

mal lieber al# alle Mräitgc war ihm ber fo lange entbehrte liebe-

uollc ©ruft feiner Glteru, bic ihm beibc mit glüdlicftcu ©eiid)teru

auf ber Rothbriidc entgegenfamen.

Rod) nie halte ber {ßfatret mit tieferer Gmpfinbuiig uub
mit gröftevev DJevebfamfeit eine Xraurebc gehalten, al# an bem
Xage, ba er Rupert nnb Goa vor bem DUtarc al# Ghepnar gu

faimueugab.

G# war eine fcljt fcierlidic Stauung! Xct DRoorljciblev,

©ertrub unb ber alte 8d)ad)tc(mad)cv fühlten fid) gang ftolg in-

mitten ber reichen sBcrronnbljcfjaft be# Clterhofbauet#, bic in

itatüidjcr '|'tad)t bec ©eioanbmig ootlgählig erfd)iencn war. Xet
Keine 3Rognu#, gefimb unb pau#bädtg, trug ba# Sammctfittcldieu

mit ben Silbcrfnöpfeu unb ba# rotljc Xnd)Wcftd)cn, bicGva ihm ge-

mad)t hatte; bic eine feiner Keinen gänftc Flammerle fid) an bic (d)wcr-

feibene Sdiiirgc feiner DMutter, bie ntibeve hielt einen '-blumcuftrauft,

hinter bem er faft berfd)wauö unb gwifcfien beffeu HMumeu mau
bic oeild)enPlnucu Dingen frö()lid) glängen fah. bic fid) beinah

für immer gcfchloffeu halten, all ba# ©litcf mit fid) begrabenb,

ba# fidj jejjt fo ungetrübt unb gu(uuft#frof) entfalten buritc!
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—<©| Hit ber
£)aff iri) roieber in bir welle,

ttrnutc -Qcimatlj, fdjafft mir fiul)'.

iiort id alle bange (Elle,

Well) iri) bori) : mein Biel btft bu.

ilon brr fjeimatlj losgerilTtn,

fiuljlos irrt ber Alenfdj nmljer,

Sdjeint er |lc and) nlrtjt )u mlfTcn,

3a, fir nfrt)t jn hennen tneljr.

B c t m a t Ij. fo—

.

Dort) wie er jur Ülutter fliehet

Ala ein längfl ergrauter iflani:

Unb He lurlncnb an Atl) jicljet.

Wenn er (Je nori) ftnbrn bann,

So and) fndjt er oollcr Seljnen

Cfnblirtj nort) bic ijcimatl) auf,

t(nb ben lebten fitnbeolhrSntn

CnIJt er in iljr freien Cnuf. JSorlin Greif.

gälaftec tm6 13tütt>cn.
JufeBer. (3u bem ®ilbe S. 877.) Wenn es Weitmadjt wirb in

norbi?d]fn Hanben , bn finb Biele ©änbe geid)äflig, ben 3uicher (ober

^ulbori. 3ulbröb, ©umfebrob, 3ulgolt) gu bereiten, inmitten oon Sdjinfen,

Haie, 'Butter, ®ier unb $raiintwein bleibt et bis St. ftamit au) ber

lajel fteben. ©ie unb ba ntatfct ittin bie 3uMeu(e (3iilflub6a) Hontntreng,

bie an einem Sfniibc über bem 2iid) bejeftigt ift unb mit ber mau nttmtug-

facbe Spiele fpielt. 'Mm liebften iftt man Sdiinfrii ginn Jtulbrbb, bentt

bieS ift ja lein wirtlicher Eber mehr, ionbertt nur ein ©ebärt Bon feinem

«Hehl, anj bem ein Eber mit gwei Stoßgähnett ober bisweilen atufj ein

Wibber mit gwei Römern abgebilbet ift.

Ginftens war cS anberS. 2a briet gnr Qulfeier ein toitilidter Eber

am Spiefj über bem ©erbfeuer, nnb ol3 in fpäteror Seit bic Eber feltener

Su »erben begannen in ben norbifefjen Wölbern, ba Sogen bie Minimen
ber einjeinen ©Bfe bereits adit läge Bor bem Reite auf, um ein Stild

bes feltetten Wilbeö für bai Reft su erbeuten.

1er Brand) bcS EberjdimaufcS sttr Wintcrfonnenroenbc reicht in ttr-

flermanifdje Soit gurürf; finbet er fidi botb and) bei bem norbroeft-

iirften Broeigc brr Weftgermaneu, in ©roitbritannien. 2ort ift oiclfarfj

roft Iieute ber itftgtftfjmücfte Gbcrtopj baä -Vauptgeridjt bes Weihnacht«-

nofleS; mit Mlhrltjcn, MoSmarin mib Hotbecr gcfdjmüdt, wirb er auj-

getingen, unb in Cjrforb Imtpfeu fitfi noch beute Umsügc an ben

'Brauch be« QülcberS.

EinftenS hatte ber Eber beim R'riidnnatiS eine bol|o Mebetttimg.

lieber iltm reichten fidj bie 3Ääitttec bie ©änbe unb gelobten, Ihateu gu

uoUbriugeii. Hub roas einer hier gelobt baue, bas mußte er galten, wenn
er nicht für ehrlos gellen tuollte. 'Bor anbertbalb 3obrjebmen bat Relijc

2ahn biefen Bug beirnßt, um ben ftnolctt gu fdiürsett in feinem fleinen

norbifdjen '.Hornau „Sinb (Dotter?" '.'Iber ldjon Bor mehr beim Arbeit-

bimbert 3®bren befana bie Bibel ber SlltiSlänber, bie Ebba, ein Ber

hängitifjoolleS OJctöbniß beim (culeber.

©elgi, brr Sobn ©jboarös, toar ein grofjet Mä-iig unb getoaltiger

)lrieg«&elb. Seine Braut toar Swawa, eine Waltüre, bic in ber Srfjfarfjt

bie bem lobe BcmaKcnen fieite unb mit ihrem Sd)ilb bie gelben fthiißte,

bnten bie Women i:odt längeres Heben im Sotmenfdjein gemährten, ha
fafi ©elgi« Btubet ©ebiu mit ben Seinen am 3"!>1 k<' ,| b beim feft-

litben Ebcricbmaufe. her Bedier Bragi« ging herum, unb ftc gelobten

über bem Süljurbcr Jüttfiige (Drofithaten. 'MUe waten große gelben, tmb

einer überbot ben anbrrn in feinem ©elöbnifi. Sa gab eine $e)rc, bic

betn $ebin grollte, ihm ein, über bem Eber jti geloben, bn& er Swawa,
feines fflrttbors Staut , beimiübteu roolle. XaS uubefotmene iöort War

gefprodten, nnb er toar geswungen, fein Wort jti Jitfeit. Er geftcljt

eS icincm ®mber:

„®öiereS lliat idt als SöanubcitrafteS:

fflelobcnb ertor id) bie ftonigStodtter

®eitn ®rogitrtmfc, bic Seine Staut ift!“

unb biefer. ber jeinen balbigett lob in ber Sdtladtt abnt, jürm ihm nitbt.

.velgi wirb im Mampfe gegen ftönig fllf toblid) Bcrtounbct. Stctbenb

bittet er Swawa, icittes SruberS ®raut ju werben. IBodt biefe bat fid)

eiitiig ihm Betlobt unb ftirbt mit ib»t.

'Bon beibett aber gebt im Diorben bie Sage, baß fie jum Hohn für

ihre 2reue in ber Welt ber Seligen wiebergeboreu feien. 'M. 2.

ber ©enefmtg. (gu bem ®ilbe S. 872 u. «711.) Es war rcdjt

frattl, bas atme $rin.ieijdjcn, unb bas BertBobnte Silrftenfitib, bem jonft

bie HebcttSlnft unb HebeitSfreube aus ben bellen 'Mttgen lettdiicte, ift nod)

recht hinfällig unb Schwad) unb vermag faum bic mübeit Viber offenju-

halten. Vlbcr betier ift ei boct) geworben; mit ben bcrubigenbftcn ®er-

lieberuitgeit ift ber Heibargt gegangen, tmb nun werben alle Mittel in

Bewegung gefegt, nicht bioit ben Jtörper, fottbern auch bas ©eimitf) ber

(Denefenbett Bon ben 'Hadnoehen ber ftranlheit Boßenb« jn befreien. 2ie

Irene örfellidiaftetiu ntifdit ftarfenbe Impfen . bie iugenblidte Hammer,

soie liidielt ihre ©cbicterin mit ihrem fmhüdiftnt Hachriu an, bamit biefe

nmb gewiß bem ©tauben an bie Wieberfehr uergtuigtcr Slunben ihr .^rrs

eiidtiiciir. nnb ber luftige Stofrath, ber gewnnblefte Ssorlefer bei ben abenb

liehen ;i)tlelit bes fdiSngeiftigcu S’i’idteuS, hat bas Sleueftc mib Huftigfte

mitgebrod)!, was bet 4<üd|CtmarIt in b« ;feit ber Mraufheit feiner fouft

So verftäiibittßimiigcu tfultoreriu gti läge geforbrrt hat, tmb er liebt es

ihr Bor mit bem gangen ’jlufwaub feiner bic Had)iiinstelit reigeuben Mimit.

Sinn — lange wirb es nidjt mehr bauern, ba oergieht Ach gang facht bet

;c|ti noch fo betrübt gefchloffcne Munb bes fUriiigeßebenS, ein Schimmer

ber alten Öeiterreit iliegt über bas mübe ©fjiditdjrn hin tmb ein leifer

roiiger Sdiimmer Bcrtlärt bie bleichen Saugen ber ©enefenben. ^
"•Steines ^-enflers SSeihnaehlsgane. ;;iu bem 'Hilbe S. 869.1 Jcr

Winter ift hart- aber in ihm feiern wir bas Seit ber welterlöfenben Hiebe!

lliib ber warmherjtge Meufdt litibert nicht mir nad) Mräftrn ba-5 Hos

feinet 2'iüber, foubein er erbarmt fid) oud) ber Ibierweft. ib'or meinem

Seniler ift täglich »jreitifcb für bie benachbarte SJogcIwrlt. Meine Seinem
in ber ®crftabt liegt nahe am ÜUnlb, ber mir gar rblr OSäft« fesfet.

•

Wir fdireibcn ben 23. 2cjember, ba muff bod) auch Bor nitineui mm!«
Weihnachten Werben! 3 h habe mir als 8re6gefd)irrc einige flache ^oli

täftchen tun,lieit laficit. biefe bcftcüeu wir jeßt mit gang befonbeten Srfer

biffen. Mohn-, Mannrieu- tmb iiatifiaiiieu in bas eine, Somtectblumn

lerne nnb Slüddjen Sleifd) in b.iä gtveite. 2aS britle mit gcrietnen

gelben Ülftben, Semmelbroiauieu tmb reichlicher 'Mit-Jbeme ani bem „Heb

wurmtopfe" ftellen wir oorerft noch gitriuf.

3ebt gwei «äflthen hinaus! >ini, wie baS aufdjwivrt!_ ihtäedfimr

©cfellidtaft: „Sd)ilp, fdtilp, fd)ilp" — feunft bu fie, bie ®nflnti««gwftt

Sfoftcltocit? „JRätärärä", ba Änb Ae. meine jfeiAge, bie fedett, ItiiAjro

Ih'crdten ! — Ein paar ritterliche Herren fomtiten iept oirgcfrijofferr; d
BbelAnten. unb ihr heller Hodritf wedt ^ritblingSohnung in rniftrer Ütw.

troß ber winterlichen Haubfdjaft. üer iHitf hat aber ieft auch to?

Xompfaffcupaar nngegogen, baS jn täglid; mein Jjenitcr heinebt. 2iW

ftattlicheu Sfogel Aßen im vielgeliebten $>nnfiamcit unb fttaefert grobKü

tifch Morn für Morn. 'Jlim cmfriilicfteit firi> audt Stieghbe, hcwitjulcantm

bent Mohn- unb .öanffaitteu fonnrn fic bod) nicht roiberftehes. flu»

bas ewig fräljüdje !8otf ber Weifen ift uuu ba. nnb barrtm rajei waus

mit Mafien 9tr. 3! — ®rrr! Wie baS aufiliegt
,
ganfenb unb KftixwKo)

über bic Störung! 2er gange ’faun ift Boll SJöget nnb immer ttwb torrm

i
3ft bas nicht auch ein Ehriftfeft? .

9tltgemeiuer 'Mujvtthr ba braiißeii tmb ein gang itetici Silb!
~

Heine Söul!, idjatt giemtief) gefättigt, ift oerfdjeucht, tmb brei Mm[e!u,

tiefer, fanflftötenbcr ©cfaitg fdiotc au foiutigett gcbruarlag« imftt £?
1 erfreut, bcljerrfchett bas gange lyenfterbreil. Mim geirill fidi auift tma

2rojiel bagu, tmb hödiit itberilüffiger Weife fommen auch tt«h loubw.

2ic löuuten fid) eigetillid) Bon ihren .verteil ®cfißrrn fiiltetm Iahen.

Mod) gar oielc ©äfte befudiru meinen Wcibnaditstiid) heute (*n
1 Hicbling fehlt mit ichuu feit geftcru: ein Mcnhtchldicn! Einum vno

traurig fatu cd täglid) an mein Reufter unb that jo gohnt nnb t<

Berlratilid), tmb bod) wagte es iidt nicht in bie Stube, wo idt es je 9nn
;

Berforgt hätte. Was mag bas 2l)icrchcn wohl obflehaltett baw*, ß“

beti Semigen gu gieij-it, bie jeßt fern im SübeuwcilenVWar <-3 »nmibw,

war es gu ipäler Miuberjegett? 91dl vielleicht, wähtenb gcftccn nt tootow

Stube ber Wcihuadjtsbnum brannte, fattf brau&cn im Wnlb btt tne.am

' dtolifche lieblidic Säuger erftarvt gu ®oben tmb leite, teile fälltJuc ttmt'

i Sdmee auf fein blutrotljcs ®riiftrf>m unb bedt eä lattgfamgtt. ft. >'

yferbetrteS auf ber 5f» . (3u bem Milbe S. «38 iml'S»,

©ui! Wie bas Schnaubt, wiehert, iidt bäumt, ftompft, Ablägt "!y ^
taujenb Mojje ohne Meiler, ein töittidws Sdjauipiel nicht iiut tur

SporlSmanu, fonbern für jeben Ihierfteunb unb ein berrlidt-’r den i»

;
ben ®infel be« Mütiftlrrs

!

3«, ber Mlagtiarc ift ftolg auf feine Steppe wie auf icm «teppn

, pferb, unb auf leßterc« nicht ohne Merechiiguug! .

Sdjou oor uahegu einem 3 dhrlniifeub, atS MrpabJ wilM

fdiaveu über bie ©rengen 7/eutjd)lanbö ftürmteu. mußte suanefjet

I

Miller auf fdiwerem Sd)lad)trofic im ungewohnten Mamlpfe S*®™
/"

j

Mciter auf ihren wittbfchuellen ajiatiichcu Steppeupfcvbm Hctb imb .wc

i

taffen ; tmb m-rii heute wirb biefe Scbuelligleit manchem Mach'olgjt |tt. •

i Mitter anj unblutigem Mampfptaß gefährlich, wenn er allju hohe

gegen ben flüchtigen magttariirijcn SJoUblultenuer eingeietft htt jj.cn

bat fidi auch bie Sicope in einetu Rahrtaujenb nicht geänbetl, ^
pjt'rb erfuhr baut ben jportbegeifterten ftltagnateii jo Picl verebelttw »ticßv

baß es fidi heute mit ben heften Meitnern aller Malionen ntefiett. t

©leichwohl ift eS nicht bie „WittbeSeile, womit bet Eiilos am )« •

Möftlciu über bie $tijjta fanft“, was bas tnaguarifdie Mfecb, *««)“
,

für ben 'Mrineebebarf , fo wcrthooll macht. Ein ÄaBallcriecegitimu i

Mfleglingeu bcnlhmter Mennftälle, fo oräditig ber JlnbÜd auf btm 'eato
_

Blaß and) wäre, würbe in einem Wimetjelbgug bod) wflbri®jjRlK“*v
nad) wenigen Wodfett gu Rufic marfchivcn! 3» folcftem traue

•

währt fith bic 'Musbatier, ©eniigfamteit unb Wetterhärte bes

MugtapierbeS ebenio glängenb wie bet magtiarifd)e Meiler, n’e.ffltr

eher reiten ats orbemlich flehen tmb laufen lernt. ..

Soldic Mo)je, ioldje Meiler geigt nufer Milb. im vintcr;n:ii-'
*

bir allen 'Mufften gcmeinfd)ajtltd)eit Wahrgcichen : bie Elften» wl

bnnmlattgeu ©ebeftange nnb bie Gfarba, bie Scheitle. -
. ,4,,

.
Es ift «beubgeit. 2ie flferbehirten (Efitoe) haben ;hic

ioblenett gur Iränte getrieben, oon ber es ießt gu gemeittfamem

läget m bie Mähe befagter Efarba gehl, ©ier euiwidelt tw/ 11
! " jV’

md)t minbrr angiehenbes Sdtanipiel. 2un!lc Macht fenft ftchaut w j
unb ber erff jo witb bewegte Schwarm ber Moife lagert unbcwtgßtb

bem «teppengrafe , eine graue Mtaiie, bereu Heben iid) mit bares

I
lautes Sdjiinnbett Benäth. Mittgsum herrieftt tiefe StiUe.

loadjiQmm $unbr <]c6rit iMtfiocifcn furzen, Qcbämpftcn w 1
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"Warnung bcutcluftigcr Wölfe, unb au? ber Ginrba Hingt be» Higcmier?
5iebel unb ba? „Glien" be? wein* uub tangfrohcu Giilo? Icijc in bi«

weil« Sufcta, über welche fief) ber uncublidie vimmdöbogen mit feilten

Stidioncu fehimmetnber Sterne wölbt — ein Silb »ou miiagbnr er
gteifenber, cd)ter Steppenpociie!

JIbs ^teujalirsörafen btr ÄBetltner TyoflUTone. (Hu bem Silbe

S. 861.) 3>ir Seit ber 3a()tcfU)tnbe, wen» überall bie ®efd)äft?lente

ouevitheu »ou ber 'Arbeit, bie Da? 2öcit)nad)t*feft gebracht bai. jcbwillt

bie Xhätigteit ber Staunen Stephan? gu wahrhaft unfteimlidjer Volte an
unb eriorbert gu ihrer Bewältigung bie gange Stift unb Hiebe uub gm
gleidi bie felbitlofe Silidjttreuc aller ber fgerfoHtn, bie git bcr Softarmce
geboten uub bereu 1‘eiftuugbfähiglrit toiv gtt beuumberu fdwu jo oji

Gelegenheit hatten.

'Am lebhaftesten uub nugcftrcugtejtcu geht c? in bitter Vladjt im
^Berliner vatiptpoftgebäubc gu. 'Wagen auf Wagon rollen in bie tpöfe

ein, uub jie liefern immer neue, cnblofe Serge »ou Sudeten, Sticfen tmb
Marien ab, bie »ou vuubertcn »on Beamten nadi ben auswärtigen Cvt’

jdtalteit, bann ttadt beu Stabtgcgcnben Scrliit? unb frftließlich nadi ben

einzelnen Softanftaltcu atideiiianbergelejeu

unb lepteteu jofort toieber burdj Viilpoftcu

überliefert werben. So ge()t e? Stuiibe
auj Stuubc; immer mehr wächft bie Sr
beit, ftatt abgutiehmen, uub jdteiut fing

»ot Slittcriiacht überhaupt jeber redjtgeitigeu

Bewältigung gu jpotten. Xa, hod) »om
Scuhhausthurm bröhut ber erfte ber gwölf
Sdtläge, unb in bcmjelbeti 'Jlugcnblid »er
hinbeu SoftiUone mit lauten (Trompeten
ftöBcn in iebem Saal, baß bao neue

3<*br begonnen uub bie 'Arbeit fitr eine

Inrgc ;{eit gu ruhen hat.

Xic leitenben Scannen halten furge 'Alt-

fpradtett, Grfrijdiimgcu werben Iterumge
reicht, unb nun ertönen and) Draußen auj
bem Softhofc bie jrieblicheu, git Sjergcit

gehenben «länge eine? »ou SoüiUoncn
geblaienen Gtjoral? , bejjett ftimmuugbvolle
roeijen bie Soriibergdieitbcit »ou ben
Straften hernitlodeti.

Sadi einer »ierieljtüiibigeu ItodtiuiUfont
-

menen Sattjc wirb bie ruhetibc Srbcil mit

firbernber fiajl toieber aufgenommeu uub
berart getbröert, bau fie in ihren widttigjteu

Xheilen faft immer beenbet ijt, toenit bie

'Jleujahr?id)ivärmev nodj in beu ifeberu
liegen tmb »ou all bem herrlichen träumen,
t»a? Da? neue ^afjr in {einem Schoße für
fie birgt.

3lrae$ ' 3lürnberger Schallrnlßrater.

Sicht tmb Schatten iiitb ein unfterit aub
giebigeb Staterial, um allerlei baulbate
Scherge für unjerc Slinborwelt Darau? gu
tonnen. Sott ben luriofen Schattenfigureu,
welche $anb uub Tfiuger aut bie Wattb
gaubent, führt eine lange Stufenreihe »ou
Serroenbmigeu biefev elementaren .tträfte

bi? hinauf gtt reich ftusgcftntieteii Si tten

tfjeatern, bie gange Xragöbieti iftV-Mo*
tiibbieu, Sitter- uub Sndftalltmgöftiide ben
{taimenbeu «leinen »orguffihreti erlauben.
Unb wo? toäre audt mehr geeignet, liublidte .Vcrgeit in Gutgürteu ju »erjepeu,
als wenn jo bie fdtarjumriiieuen Silhouetten loohlbelamiter Xßvctt über
ben hellen hiiitergriinb itolgiereu uub bagtt ein »hamojicoollec „Theater
birettor“ bie fchönftcii Gefchicbtcu ergahlt! Wir haben wohl jehon ba
uub bott »ou einem lunflreicficn Sater gehört, bcr in ben Sliinbeii feiner

Stufte — jie müfjen inbcjjeii idtoit recht reichliil) fwnieffeii fein — feinen

Umbern ein foldteb Sdiatteniheater auibaute mtb mit »iclgeftaliigeu

„Scqiiifiicit" »erjah, mit Käufern, Säumen, ,'tinberu, Greifen, Bürgern,
Solbairit u. i. w, u. i. m. Vlbcr jte fmb gcgählt, bie glitdlidteu Hiüber,
bie eine? iolthai Suter? fidt erfreuen. Xa iit min ein 'Jiürnberger

Sbielwarcnjabritaut, (1. Vlbeldtlinger, auj beu GcDanlcu gefommen, cm
iolthe? Xhcater von moglidift einfachen tmb leicht gu liatibhabeuben normen
ausgnfmueu tmb auf jabnlmüßigcm Wege in größerer Sitgabl berguiiellcu.

Gin herPorragriibcr «mittler, ber Xircltor be? battetifdjen Gemcrbcmufeum?,
XI).

_». ÄTOtner, hat bie Guttoiirfe für bie hiutergrünbe unb bie Figuren
geliefert, uub jo itt etwa? recht Webiegene? Auftanbe gelommcu. wa? bodt
filtern nicht AU lleincii .«reife gugäuglich ijt. Uebcrall, wo ba? „Vielte

Viurnbcrgcr Schattemheatcr“ hintommt, wirb c? jicher eine tmerjdtövjlidie

Ciielle ber Seluftiguug bieten, guglcicb aber auch eine Vlureguug in jenem
höheren Sinne, tote Sie Goethe in „Xichlung unb Wahrheit" jdjilbert. weint
et jagt: „Xicie liublidte llmerhaituttg unb Sejchciftigung (er meint bnmit
jciu Suppculheater) hat auf fehr mannigfaltige Weite bei mir ba? Grjitt-

bting?' mtb XiarfteDung-5»ermi)geii, bie Gittbilbuug-Mrait uub eine gcwiijc

Xedtitil geübt uub gejorbert. wie c? uidleidj: auf teinem aubetn Wege
in fo lurAer Heit, in einem io engen Saunte, mit io wenigem Vlitfwaub

hätte geidtchfii fötmcit.“ —
Schön uub jung gu öfeihfn, ba? ift ein uralter Wunjib ber VJiettfdi

heit. Xie Sage »om Jungbrunnen war in Derfchtebetieni Gewattbe allen

Söllern belanut, uub tu allen bergen ettoadjt bicSrhnjutht uad) bereut
flolieneii Jugcitb, wenn ber erjte Sdmeefall ttttjere i\tate bleidit uub ba?
erfte weiße Vaar etwa? wie eitt ferne? Getto br? Xrappiftenjprudie?:
„Sruber, bebenlc, bajj btt ftorben mtifit!“ in tmferer Seele wedt. Xie
Shilofopltie tröffet im?, inbetn fie ba? Greifeualter, ba? bie Stürme bcr
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fieibenfthajt nicht leimen joU, uedläct, aber iltte üehrcu nuben ttitht immer
Seleimcr, bie ineiften 'äölcnfdtett würben auf Uiifterblidtfeii ohne Huü r||i>

»crgichten, um nur ba? l’o? be? Xithouo? nicht gtt theilett, bent bie Götter

auf Sieben bet Göttin ber Slorgenröthe bie llujlcrblidtleit fdtrnlteu. öabet

leiber aber »ergaßen, ihm bie werth»ollere Gabe bet ewigen 3itflc»b mit

gu jpetibcit. Xittjono? jdtnimpfte belanutlidj berart gufatiinten, baß
eitt mitleibigcr Gott ihn in eine Ififabc »erwaiibdle. 0'» fWittclalter

judtten bie Wenfthen ttadt bem Stein ber Weijeu, bet uerjiingeubc Kraft

brühen jollte, fpäter gogen ISbarlataitc wie Gaglioftro mtb Grat oott

St. Gerntain Vluheu au? ber Sebnjutbt bcr SScltcnbcii — mtb felbft in

tinjerem aujgcHärten Zeitalter bejdtäjtigt man fith mit Serjüngnug?luren.
Xie Wijjcnjdiajt felbft hat fiefj engere Schranleii gegogen: jie hat lätigfl

ben Jung- uub Sdtönbrmmcu embedt, fomeit er in bcr uergäuglidieu Welt
erreichbar ift. Sie jpricht »ou ber .vtjgieine, wddic ein fnibgeitige? Mrant*

unb Wellwerben »et hüten joU. „fiebt nattirgciudft, mcibet VJiobd()or!ieiten,

glaubt iiicbt beu Gehfiinmittelirämeru, bie eiichTGiftpomabett anbieten,

mtb ihr toerbet lauge leben tmb lauge jd)öu bleiben“, ba? ift ibrSicgcpt!

Wie »id Vlrtilel in Heilungen, wie diel Südter iinb fchon barilber

gejthriebeu worben! G? fcheim beinahe ge»

wagt, bie Ucjer mtb uamcntlidt bie iJefer*

innen »on neuem mit Belehrungen über bie

UJilcge bcr fcaui. ber J&aarc uub bet Hähne
gu beläftigen, uub bodt toeiß ber 9tr,it, baß
e? nöthig ift. beim »iele werben Iranl in bem
Seitreben, (ich fchött gtt machen!

Siele gute Südter werben nicht gu Gitbe

geleint, weil fie gu troden, gu pebantifd)

fleichrieben jittb. Vianteullid) bie ffraitcn

mochten über foldtc (fragen mir »Inubrru, au>
ftatt grüublidte VlubeinaubccfdMmgeii hören

gtt miiifcii. Xiefen Xon trifft ein italio-

ttifdte? Sftthleiii „Xie ättgieitte bcr
Sd) öu heit" »on Saul Slautcgagga, ba?
in eiurr bemichfit Uebfrietumg eridiieneit iit

(Scrlag »on $einrich *ia», »önigobetg i.

St.). G? ift niie aiiregeube Slauberci über
bie Xunft, bie Schönheit gu erhalten, mtb au?
bcr Slauberci ergeben fielt bie widttigftrn

Segeln »on felbft.

Xic Sathfcbläge Stomcgagga? iiitb leid«

gu befolgen. Um ba? frühgeitige Gtgrauou
Der Staate gu »erhüten, ioll man nur folgen-

be? tbuu:
„Sermcibe alle? Uebermaß, ba? ben

Crganidimt? jd)wächt. — Sei immer gu

friebenen bergen?. — Sürftc itnb reinige

oft beu Jtopf. — Gieb nie einen Sfemtig

Tür SoutaDc ober to?mdiid)e 'JAitlel au?.

Die al? wirtjam gegen ba? Gtbleitbcn bet

Vaarc angeptiefeu werben. Sdjneibc ba3

.Öaar häufiger al? gewöhnlich, fobalb e-5

aufäiigt grau gu werben."

„Wandte reißen (ich." fährt er bann fort,

„bie grauen Staate an?, fo lauge e? nur
wenige giebt; Dod) will Sromu SccmatD
beobadtlet haben, wa? aber noch weiterer

Seftäliguug bebatf, baß, fobalb ein graue?

Vaar auögeriffett wirb, au bcr)dbcu StcQe

gleich brei ober vier nttbere erfcheineu. Xa?
erinnert tnidf au ben Gebrauch einiger

Sferbehäubler, bie, um ihre Sferbe mit einem weißen Stern auf ber

Stitn gu gieren, au einer unb berjetbeu Stelle beflänbig vaarc attbreißen.“

Wautegagga befvricht and) au?führUdt bie Hleibmtg mtbtoibmet n. a.

bem rttauenhut folgenbe Worte:
„Sunt Arnuentm: ift c? überiiüiftg gu fpretheu, beim et i|t ein Xing,

ba? iiicüt »ortjanben ift ober bem Sereith ber Stchäologie angeljött. Xer
Atauenlmt ber Gegenwart iü eine Vlueftelluug »ou litiiftlichen Slmiteit

ober Sflangeu, »on Sögeln ober uachgrbilDrteu fvuiditen, ober er ift ein

fnlfcbrt H»pf ober ein Sc» ober fonft etwa?, mir lein i>m.

0. warum nimmt nufer heutige? fchönc? Gefdtledit uidtt wciiigiten?

jene braven ffrauen gmu Sorbitb, Die Gnbe »origen Hahrhmtbcrt? ihren

Hopf in Heine Warten mmuaitDcltcu, in betten lebottbe Sflangeu wudifen
mtb natürliche Slutuett aufbrachen? (i? wäre ba? immer beffer, al? beu

Hopf gu einem Wiifeum ber Sogellunbe ober gu einer Sctdteuhalle gu
machen. Hefen wir, wa? bie fxratt Saroniit »on Obetfirch tmtenn ü. H«ni
17s? in ihren Siemoireu idtreibt:

.'cdi mußte mich fciiireu laffett tmb itt Staat werfen, um mich nach

Serfaille? gtt begeben. Xicfe öojtoilcttou bauern eine Gwigleit, uub bcr

Weg »ou Sari? nadi Seriailfe? iit jehr iiiühfatu
, beionber? wenn man

adttgeben muß, baß bie Unterröde uub ffaltritjämue indit rniiiirt werben
3dl wollte gmu erften Wale einen Hopipuh »erfitchen, ber fehr unbequem,
aber fdir in VJiobe war: einige platte unb ber fvorm be? Hopfe? ent

forccheiib gebogene i\läid)tbeu, bie etwa? Waifer eutltidten mtb in welche
fobantt natürliche Sltimeu mit ihren Steitgdit biueingeftedt würben. Xa?
gelang uidtt immer, aber wem; e? gelang, war e? boeb etwa? Schöne?.
Xcr iynil)l'ug auf bem Hopfe, inmitten be? fdmeeweißeu Suber?, ba? war
»ou begaubernber Wirlung.’"

Xie tvrauen werben btc .V'.tgifitte ber Hleibttttg ttadt Wautrgagga ttiebt

uecwerfeti, beim er ftellt ben Sob auf : „Xa? Weib mag jidt fd;müden,
ber Staun foll iich llcibeti." Sud) bie Wollenen werben mit ihm gu>

ineben fein, beim er fuhrt ben Vlu?fvtutb Shalefueate? au, bafj im Flanell

eine 'Art Haubectrait ftede. unb jagt: „Wolle uub weiße Ratbe, in birfeu

Worten iinb brei Siertel bcr vnigieine ber Hleibnug enthalten!" Gbento
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»iub fr die Schneider auf feiner «eite haben; beim et lehrt ja: „9R«i

btm Sdmeiber ift'« wie mit dem Arzt: et ba<1 mit io jclieu wie möglich
gerne(hielt werben."

Jtrür Salben, pomaden, 28aid)ronß'er je. wirb man oicllcidn in aubcreit

Vierten neuere mib mitunter beiiete Auwcifimgcn finben : beifete Wrunb*
iahe bet §t)gicinc ber Schönheit aber gewiß nicht, mtb bäumt btirfte auch

bic Vertiefung in da« VAdjlciit, ein plaubcrßünbchcu bei bent Tvtoreutincv

ptojeffor SRantcgazza, für alle, bie in Vctrcii ihrer Schönheit fonievöntio

gefilmt finb, nicht nur nntcihattcnb, jonbevn and) Hilfebringend feilt.
*

3. ft. JMÜfier, ber 'Jleftor ber f^wäbifchen dichter, bejfen gcinütb-

reiche mtb ßimmimgioollc pociicu nniern feiern wohl net traut iittb, hat

an feinem ipätnt X’ebeniabcnb beit Verluft bet geliebten Wottin Mt be

Hagen, mtb feinem Schmerle um bic ihettrc ffintjcblafcne giebt rv in ben

folgenden Strophe» einen ebenfo ergreifenben wie fyocfjpoeliüben AuSbrttrf.

• 2er Wat litt 2 ob.

Amt liegft btt im Wrnbc mit ihm ocrciitt.

Seinem thftling, ben btt fo heiß beweint.

SSa-J ihr rebrt zujnmmcu — ath Wer weift?

Sie Noblen flüjteim mtb hären leib.

'Jlttv wir binnen, o fflott, bie ba oben geh
-

»,

ÜBir bilrjen leitt Sott Don ettdj pcrftch'u.

Jdt gehe oeiit Vager um mtb mit,

Sao oerlnfj'nc — wie ftill ! wie tobtenftmttm

!

C ein Sott nur, btt cinftigc« ilcbcnSglürf

!

Soth mein eigene« Sou nur ballt jitrüd.

Wich ftagen bie SSättbe burch« ganze $>a\t«:

Sie gebit btt nur jclbft nod) ein mtb auf?

Sic Vlumcu norm teuftet fdjau'n herein:

So mag beim heute bic Sonne fein,

Sie wir ba briniteu jo oft gejeh'it

Plit ben \iitmuelcaiigen oorübcrgeh'it ?

0 arme Vliintcu, bie ftbieb io weit.

Saß ich weine mtb weilte bie ganze 3‘'tt. 3- ®- frifd) er.

<£in ebetdjicfiliwftlt oou üarC «Biedermann, da« einen Abjdmitt

bet netten 'ober neneften Wcid)ictiie hehattbelt, witb immer willloinmeu ge

heißen werben, einmal weil bet Verfallet bttrd) feine lauge patlamcntarifcfte

Vatifbahit oft in ber Witte ber Creigttiffe ftaitb mtb mit heroorragettben

fetfönlidtfeilrit in uddiße Vcrnljrmtg Inm : bann aber and), weil bie Sar-

iteUungiweije ftarl Vicbcmtami« frei oou jrber Wattier, burdtan« Oct-

jtäublidi mtb Dolffthümlieh ift. Siele Vorzüge haue idtou iein Sert

„Srcißig Jahre bemicher (bcjdiidUc 1840 bif 1870" mtb fte fittbcti iidt

niefit mtnbet in bet „Gigäitjutig ttadt niefmärto", bie er iept bentfelbeu

hintufügt, in ber Schrift „181b bif 1840. fljünfuiibiwaujig Jahte betttidicr

Wcßhidite", welche in zwei Vättbeu oorliegt (Vrcelaw, S. Sdjoitläitder).

Sir erfahren zimäcbft auf bem Serie, wie ber Sicnet Kongreß über

baf Sdtidial ber Voller oerfügte. Von hefonbetem Jntcreffe iittb bic Vcr«

hanblmigen über bie iäehmdi iwlni)tfit Sragc: bie IShavalterlöpfc ber

hetoorragrnben Siplomatrn finb ungezwungen in bie Sdiilbfumg ber

Vorgänge cingcfügt; wir jehett, wie au« üeridiiebeneu (iniwurfcn heran«

[idi bie bculfaje Vuubcfalte geitaltete. San» wirb eine furze, aber lehr

lebenbige Sthilbetuttg be« Stiege« oou 1815, ber 3d)lad)tett bei iligiii)

mtb Pelle Alliance ciitgcfdjoben. Sir wenden im« baraui ben iuncreit

Vorgängen in Seutfcßlanb ju: ber Wniiibung ber Vttridienidiajt, bem

ffianburgfeft, ber Ifrtnotbmtg Mopcbitc« btttdi Sattb mtb ber rttrflätiiigen

Vewcgung, welche bem ftubentifdien Aufjcfiwung folgte mtb ihm ein jähe«

(ftibe bereitete.

Xie pvenftifche Kamarilla, welche ben Steg über ben Wibetflrebenbcn

Staatelim.jler oon Sjarbcnbctg baUoutrug, wirb in ihren iöaupioerirctern

mtb in ihren eifrigften Schergen gefchilbcrt. C« ift eine ,ieit, welche noch

heutigen Sag« bei unbefotigetter Sarftcflung bie Vefer mit Wrnticn erfüllen

muft: beim bie Verfolgung ber batnaligcu Engend war eine miethärte,

mtb eilt fo gtatifamcf Slrafnmfi, welche« über bic bloße Aciißenmg oou

Weitmmugcii lobefftrafe mtb lebenslängliche« öfefättfliiift verhängte, er-

innert an bic Jcitcu ber üdiareit mtb ber ftanjöiiftfteu Sdneden«liertid)afl.

lind dabei beitaub in Scutfchland brr tiejite Jriedru. Sen $öhcpunlt er-

reichte bic Äcafiion mit ben Härtebäder Peichlüß'cii. Jtijwiftbrn waren in

den bemühen Wiitelflaaten mtb fleiuetii Staaten uncb loitgeu Kämpfen

Moiidieu ben {Negierungen mtb ben Ständen Vcifaffutigen eingeftibtt

tuoi den : über bie Ihiimidltmg mtb (hefialtimg berfelbctt gielu Vieder

mann« Schrift willfomntene Sfullunfl.

Ser zweite Vaud beginnt mit einer Satfteflmig ber geiftigen nnb litte'

ratifdien Vrwegimg »or, in mtb nach bem Vefreiutigfltirgc nnb endet

um einem Vbfdjttitte: „Sanbluttgen in Voeiie mtb Vhilofopltic" ; e« ift

diee nu Üfehiel, aui weldtem bet Hiillut- mtb VitterarhiftorilcT Viedermatm

ooriimvweife in S’attjc ift und dae er mit geiflüollrn Vidttbliden ethcllt.

Xie SorflcUmtg brr politifdieu Vorgänge bringt in »icr Hapitelu eine

öridiithte bee Vmtbedtage« bi« 1824, fdiilbert bann SeuijdjtauO unter ben

ihiidwitlungen ber Variier Sulireoolittiou oon 1830, die tiinflitfic dev

bclgijch-polnifthfu SHeooluiion, da« $ambadter Seit, den pmiftiid) bemfthen

loiloeteiu , dm hamiooevichcn Staal-Jftreidt, die imteteii 3«Üänbe de«

öflctreichifCheu Maiiuftaale« und bie Vorgänge auf lirthlidiem Webtet.

Veibe Serie, zitfautmengefaftt unter bent Jitel ..Weicfiidi.'e Xeutfdi-

lattb« oottt Sieiiee Kottgreft bi« zur 'Aufrichtung de« neuen bemühen

Haiierthum«'' iittb bem ^ilrften Vi«mard gewidmet.

>rauen-7><inb. Wletd) nad» bem vinfdteiben ber Üniieriu Vugufiit

am 7 Januar b. 3- war tu den fl regelt br-> ..Vaterliindijchen ixvuttcit

verein«" bei Webanle angeregt uwiden den Wefühleu der unorvgäitglidten

Verehrung mtb ®an!barlcit gegen bie edle 7vvau, die treue Vefehüffritt aller

bemühest ^cütienoereiiie, bie eitrige Jjdrbcrevin aller Serie der Vädlilett

liebe, einen firiiibareii. danemdeii ‘.Ittähntrf zu gehen. Hub wie fidi er-

warten lieg. t|l dietcr Wcbnitfc auch auf fruqthaten Vobeti gcje.U.u. ciuie

ganze 'Anzahl Vereine, der „Vauetiühe StauenPereiii“, der „Sedifti*.-

iSlbertoercm", ber „ffiürlteinhergifche Sohllhäoglei(6oereiii", bre .Vadüdu

jjtanenoevein", bev ,,^effifd)c 2llice ’ Stattenoetein", ba« „Vcitriotiitl»

3nftiiut ber ffranenoereine im Wroftherzogthnm Sadifen" und bet „fKedln-

burgifdje Watieu-Srauettoereiu" oereinigten fith mir dein „Vrtuftijcteu

Vntrrlänbifdtrn Srrauenoereiii“ itt hem Vefchfuffe, eine Sammlung z« «m
anftnlten, bereit Wrgchttift unter brm Samen „Jrrnuni-Snu!" l«

Malierin 'Angüße Victoria ühetveidu werben Soll. Sic Abji<f)tift, ötr lütrije

ber Sammlung mit der Oon ber oerewigtett Kaiserin Süigufta zur Seiet itor;

Wolbeucn i'oehzeit im 3nhre 1871» hcgrüubcleti Stiftung „ffiauemrofi" p:

oereinigen nnb fo bieicr hodjherzigcn Stiftung, beten Vemmmmtg ti ift,

bie «frauenorreine unter dem iKoiheu flrenj in bev Audführuug ilttt

gemrimtühigen Veftrehnngen ju umerftüpeu. nette Wittel ztifuföfinii.

An alle fffatteit unb 3»iigfraueu unfere« Semfcheu Vaieilciuice er-

geht mm ber Aufruf, )tt biefrm nationalen l!ie6e«werle und-, Steilen

beizutrageu. Unb damit nicht bie lleiuen Sdtetfleitt idjüchtent^ zitrüd-

Znftehen braucheu, damit bie Stiftung toirllidi au« beit breiteften sicättui

be« Volle«, ltidti bloß an« dem Ucbcrfdjuffe einiger Veidjen bctoertcJc,

ift nuebrüdlid) die Wtenze ber Veiträgc oon 10 Vfcnuig bi« jtt lnSJeit

feflgefept worben. Al« Samtueiftelleu bienen bie obengenanntett Vecciw

mit ihren Verzweigungen, friir diejenigen aber, welche leine tüdwnlm
haben, mit einem foldteu fid» in Verbindung zu fepen. alfo indbeionbere

für mtfrre beutfcheii ffrniieu unb Wäbdieu im Au«lanbe, fei ärwedt.

baß da« Vanthau« oott 3. 3Ö- Mvaufc it. Momp., Vetlin, Vfiwitri-

ftraße 45, zur (imgegenuahme oon Veiträgeu gerne bereit ift. Attr miitp-
-

fcnrattf geachtet tuerben, baß Sendungen au diefc« eine genaue VfjciAmint

ihre« 3wcde« tragen, damit leine VertoediMungen oortommtn.
Cftne gepullte öbinefin. (Sine Abettblänberin lamt mit dem ftt

nnb ben 3ierothen einer Vewohtteritt be« SHeich« bei Witte :tid't mm-

eifern, bejonber« wenn bie leptere ben oermögeubeoen »laffeu angehi't.".

Ser Kragen, bie Aeonel, bie Sdiuhe finb reid) geftidt, oft au« Qfolb und

Silbcrzwiru; bie Sctbeufloffe finb mit SWebaillon« oou SchaiemdW”
brod)irt; ba« Vaar wirb fehr forgfältig georbuet, oft mit wicllidifn Alim.r.

ober mit lünftlidjcn au« Wold, Silber. Verlcn, Aephril, öbelfleimit der

mit Verzierungen oon Wla« gcfcbmiidt Sie vau«frnuca und die jtinje»

Samen oerfertigeu übrigen« ihre Mleibcr felbft, wa« doburch fehr et;

leidneu wirb, baß bie Vlobe leine wechfclube ift. Sa« Sthmüdwi'1

allgemein Sitte bei jungen iliäödiru nnb Stauen. Vei der fdjmnfrig gelbes

Hautfarbe ber meifteu (Ihiitefimtru erfchciitt ba« Sdjntiufen a!ä eisw«

weitbige« Hebel. Sie oon bru Sichtern gefeierten Schänhfitot tabrr.

alle Horadeu- ober Vjirfidilippeu , manbelförniige Augen, bunlk. dea-

gefchwungenc Augenbrauen. Sn muß tum bic Schminle nadüiclicii, too tu

Aatur nicht genug getliau hat, um den Anforderungen ber Itduer und «na

ber Volldmeimmg au bic tucibliche Schönheit na^ztilommeu. Sie Snmi

de« fciucit Sdimittlett« ift aber uubelannt; große Hledie oea !<1ibr

5\arbe werben auf bem miittcrcu Sheile ber liitteilippe angrdiacrt u,id

auf ben oberu Angenlibern; bie .vanbteller nnb bie wriKfii iKttel'fuiucicn

Sheile bet Vögel werben andt gcfdimiutt. ?m ganzen hat iolch eine rnim

hetatK-gepuptr fihinefin etwa« puppenhafte«. T

3*te «.Midi tu aller in ben leptett Ingen be« Aoocntbet habt« a«1"

halben in Semidilaub unb Ceftcrreidi große Verhccrtitigeii attgett®*-'-

wie wir bie« in au bem Vciipiel oon HarlZbab aui Seite ge-

zeigt haben. Viel iwb nnb Wut ift den Jrliilhen zum Cpfer getcuen.

Wlcub nnb Hraulhrit hüben da« hantige Wcfolge der jähen _ Hota'tropor.

Sa ergehen überall in ben öffentlichen XageJblättctii Auftuie on

tuenfchlidie Vnrmljerzigleit, baß fie helfend ciugreife und die ättBere w»
lindere, iotoeit e-S in ihren Kräften iteln. Wem würde auch dte „wart»-

latibe“ ioldien Aufrufen Utaum geben, ober bei brr langnt .itit. ttni“,f

fie zum Svudc ihrer großen Auflage bedarf, würde fie Z11
t«»i" ,n -

auch würde bic „Warieitlanbe", bic im ganzen beutitßett Vatrtlande ww

barüber hinan« gleichmäßig verbreitet iß, bttrd) Vetöffentlidiung fsntr-nu

biefer öß'emlidien S’ilfemfe leicht eine Hugerechtigleit begeben. = :r
.

alfo mir au alle ihre i'eict bie her,jlid)c mtb briitgetibe V'Hf V
r"‘ l

\‘

fie möchten bic Augen offen halten , bamit fie bie SieÜcii esinnrei-.

wo Waben für bie Ufhrrfdjmeiumicn in tjmpjang geiwntmen irecoei

.

unb fie möchten bann and) uidif orrfehlen, bic inildthntigtn Vondt i

öffnen tiub willig unb teidilich *« geben. . - . .

An der Jahteiweudc. VJenu ber Oabvgaug einer ;jettjelitm

Cfttbe entgegeiigeht, wenn c« gilt, bic lebten Vogen nnb bie !<Hf r\
Zu füllen, bann pflegen bic ^erauögeber riidwärt« und uottwi» t

bliden auf den 'Weg, den fie burdjniciicn haben, tmd den neuen, ' l
’
f

oor ihnen liegt. „
Sie vidneii daun amt), altem guten Vvauch folgend, einige Jrmcc ..

ihre i'ejer, um ihttett für bie feiihctige Vegleitmig ju bnutcu und |te n™
lidi aufzufordern, attdi feiner tuitzugeheu und dem Vlatte treu j» hc '

Sa« ift bie ;ieit der aUjährtidieu Journal -AnlünbigMiigen “tw •

pretiuugen, bie Jcii, iuo e« int lieben beutichen Vaterlanbc uiK'10 ' '

iOußrierten Jamilieitblättcni zu geben fcheim ,
oon toeldien jv f -'

‘
.

befte, jede« da« biUigfte und jede« ba« oerbreiteiße ift. btf iß11 ,

pomphaften iHcllamett ba« Alte oont Venen tmb da« Veite oent • 1

neiirßett überholen wirb. • liA
Sie „Warteiilaubc" lieht in bieier .'idiniidß allen anderen l(hot|i J

lehr bedeutend nadt. Während bie tueißeu attbcieu da« nette ;i*w

int Sierbft beginnen, hält bie „Wanentanbc“ noch immer a« fn

mobifdjen Wetoohnheit feft, da« Jahr out l. Januar begiuum Z« ;

Sn ift e« beim nidit zu oetwimberit, daß. während dte «wärttw« •

im fiierbft ruhig und geräuiehlo« weiter erfdieint, wahre «wrm

Abomirmeut« Wmladungtu und Sittyjehlimgen über ihre Vrictjini”
*

Aber io heftig tmd naclihaltig bieielbeu and) blaien mögen, ue n
iü

' ’

nod) nie oernwdit, den Stamm bev Wnrtenlaubclefrr emftbali Zjt
‘

Jmuter wieder auf« neue findet fid) feit nun faß ®icr
,

r
l

die große Wetueittbe jufainmcii in ihrer aller«, trauten „Wott<«M»p •

Digitized by Google



o o

C*

f I

r'

Wie iinb »lictit ci:cl genug, birS rindig mit» allein unj'rreii Veiflungeu «einigen prridjolliii, hone er bei einem Vtinbemaim im inneren 'Jluftralicn

ftugufthrcibrii. Ca imifi tiodi ein aubrrrr ©rimb eorljanbru fein, bet bieS einen allen (harirulaiihrbniib in bie .vänbe hrlommru mib bort ben feh-

bewirft. Aber welcher ? _
nrnbeii :Knf ber SKulirt nach bem «ohne gclcirn — nnb er febtieb wieber!

Xie Antwort auf bieie I\rage iinben wir beim !£urehbläuerii ber Xamil ober audi ber Vmuor uidit fehle, übctieubei ein junges Gl)»'

jnblloitu Briefe , welche im Staufc eines JahreS aus bem weiten lireije Pärchen von ber iwdijeitoreiie feilten Tauf, weil bitreh bie grmriujcfjafllicbe

nnierer i'efer. and allen Weltgrgrubrit bei und eimreiirn. ifeliftre eines nnb brsfelbcn Cfcmplnrs.brr „QJarienlnubr" — bttrdi bas

Sa Schreibt uns ein berühmter Wialer, welriirn wir um eine 3fidi Vlnftreidjeu grmiijer bebeimtngspoller Stellen in bemieiben - • ihr lauge

innig für jtufrr Blatt baten: „Obwohl gegenwärtig goitj mit einem ijeit lehr Schwieriger Bctteljr vertititiclr, ihr Bmib geSchloffen worben jei.

iteiien grofjett Bilb beithäfiigt , will id) Ahnen bie gewitnithte Zeichnung Hub eine junge Braut mad)t ihren (hefühleu betrübet: Vuft ,
baß

bodi liefern, aus alter Aubäiiglichteit nnb Xanfbatfeit. Wad) Ahbilbmigeit ihr eiwaS gar ,51 t (dienet Anbeter rnblidi im Ciier beS Streits über eine

ber .thartenlaube
-

, welche in meinem
elterlichen .vatife grltafteu tutirbe, habe
ich meine erften, nllerbmgs böfeu Seichen
verftidjc gemacht, nnb nun treiben'S

mente jungen im eigenrn vauie eben
io ic." —

Ciu oielgriiaimtcr Auricher theilt

und aus einer airilauiicbftt Station
auf eine Anfrage mit: int Wegriffe ins
Sattere ja riehen, werbe er ruuädtjt

wohl allcrbiugs laiim rum Schrift’

fteöern lomuteu, aber, wenn irgeub

möglich, werbe er uns fpäter einen
Beridu für bie „Warteiilaube" ieitben.

bereit eifriger Veiev er lange Snhve
hinburdi geweien :e.

Cine atibeve 'Berühmtheit , bereit

Bilb nnb Biographie wir gebracht,

ichreibt wörtlich:

~;tu meinen lehljafieflcn Aufifb
eriuucTungen gehört ba-j Wonnegefühl,
bas ich rmpfatib, wenn mir an Sonn
tagnadimiitagen ober in iHelotwale?

eemen,teilen ein biefet (ffartenlaubebanb
aus ber oollwhligen Mleilje im Büchet
laiteu überliefert würbe. lie Blamier
nnb Tratten, bereit Bilb uitb Üebens
bfiditeibiutg idi ba faub, prägten fiel)

tief meinem (ffebädtmiffc als bie he

fonbers Aitsgeretdmeteu ein. — Au
bemieiben Iiidic uub in bemfetbeu ge
liebten .vnitsblatle. welches fie noch
immer regelmäßig lieft, hat meine Blut
tev min brn Warnen ihres Aiiitgiteu ge
fmiben . nnb bas \vt.i wirb ihr wohl
einen Athem,;ug lang ftillgeflaiibeu fein

in freubiger floUer ilrberraidiuug.

„tie Miubeticbulie habe ich ,;eriretcn

nnb maudie elttenbe Aitsjcidjmiiig er

lebt, aber bie Auszeichnung, bie mir
bnrdt bieie Aufnahme in bie (Valerie
ber .Warteiilaubr’ ,;u Iljeil würbe, hat
nichts au ihrer Bebrütung Perloren. Acli

hoffe, baff meine Miuber einft ben Baub
1S!K) galt; bejonbers in ihr $jevj fd)lie

fielt werben !"

Auf idtlednem Bnpirv, bas bie Spuren
bon Ihrüiteii trägt, bringt ein altes

Blutiercbeu ber „Wnrtenlaubr" in ben
rührenbflen Ausbrüdeu ihren Saut bar,
baiür, bnftjie ihr von bem perlorrn ge
glaubten Sohne wieber Wachridu per

idjajit hat. Seit oal|r,iel)iuen für bie

dVtit ülorttru 11 ad) e 1 li it n dt* e u.
l\’adi r.itrm <*'r:nalt>r e?»

iTirJr.irrr* :; i;u frr Union in Wiinftm.

(hnrtenlaitbeuooellr teilt S}er,; rntbrdt

habe.

Wir töituteu noch Viole Seiten füllen

mit bem Inhalt beraniger Briefe, rer
jidjlen aber Vorauf. —

Sie in ben fünfziger Jahren bes

Sahrhmtbeus bie „Warieulaube" als

innge Vetter laien, finb heilte irlbft

ifüuf.siger nnb mehr; ihre Söhne nnb
lödjier leien fie heute mit ihnen mib
werben fic — fo (hott will — riuft mit

ihren Hinbern lejen.

Wim wohl: in birfett von einer

(heutialion auf bie auberc oeterhten

Beziehungen liegt — fo will und fchei

neu — ber Wnmb, nad) welchen^ wir

ftugeti, ber Raubet , welcher bie yun-
brriiauirubr benticher Aamilieu immer
wieber in brr „Otarlenlaube" Bereinigt.

Um folche Beziehungen bon einer

Acimilicngeueration ,;ur mtberen niög

lid) ,;u machen, ba,;u gehört aber aller

biugs ritt treues Seflhalten bes einmal

fiir rrdit uub gut evlaimlru .Sieles, ein

uuemwegies ^ortiihretten auf ben er

probten Bahnen. Wicht als ob bie „War
triilaiibc" lieh engfjerjig neridjlöiie gegen

bas Wette ; es wäre birs eine Ber
lenmtug brr Cigeitidiaiien, bie fie grof;

geilt acht haben, unb eine Brrlemutug
ber Aufgaben, welche ihr gefleht ffub.

flmiiirr war mib hnnter fall fein bie

„(ikmcnlaubt" ein Spiegel ihrer ;feit

unb eilte Veitrrin ihrrr ;{eit. Sern aber

teil ihr wir immer bleiben alles Unreife

unb Uitfonbcie. ber trübe Schaum, ben

bie gdhrenbe Bewegung bes Inges ab

foubert nnb ber fid) fo oft als bie ei-

geutlidie unb wefemlidie irrttclu bisjet

Bewegung geben ntödite.

Wfögr es ber ..ihavtenlaube“ be
ichieben fein, baft, wie bisher ber ge-

iuiibe, wahrhaft iilbeube OSrift ihres

'mhaltS fidi überall bie Achtung ber

Befteu gewann, io nttdi in ;fntunft bie

Weinhrii ihrer öbeale allenthalben offene

Versen mib tvnchfrnbr Aiterteiimmg

jmbe. las iit ber Wunidi, mit betit

wir biriru oahrgaug jthlieBett, mit bem
wir ben neuen eröffnen. Was wir au
mtirrem Iheile (l)iiu loimrit ju feiner

CrjüUmtg , bas foll reblith geithehenf

lie Wtbaltiott.

Pculi I'p vüriie Imn T'.

leicfiler Sinn nnb leidilfutn.

ffrid)irtuu bleibe bie fern! bodi Hidjteu unb

fröljlidieit ^'iitn Rets

iHüliee bie, bis birti bee llöb fftljrcl im» tjabrs

hinab.

rgaiigcnfitil. ihegenwarl nnb ^ufiunfl.

U'rr. pon Veegaitnenheil belebet,

Oas. was mit Urctit bie Oirgnmiavt begehet,

Älit frifriicm. nnoerjoglein iflutlj

ilitb in bee reditcn Weife tljnl,

£>en hüll bann and) bie 3nhnnfl roeellj.

Ingen.

„iügeu ijaben hurje deine“, —
Alleine,

:JiHb'« inte recht Itedte.

5o humpeln ft e bori) eine j?trerirc.

t'ieninfitäl.

„Oie fjrüri:’ liiniiliawastberit,

lllcljt anbet’s als bie ar.beni?

(PI, geoReti Oault!“

i'o fprucl) ein genialer V>ubd,

Sprang tmilhin in ben tiefen Strubel

Unb — celeaul:.

Starren.

C’i» jeber irrt. Oits finb bie Uneeen,

Die in bon irelhnui foelbchaeeen.

liebe unb ,<öah.

Ilich' unb ijfiü finb parlelifd): bic Cicbe nrr-

rdjlcicct bas £ri)Uri|tr,

Aber ber grimmige tlaij liiftt bidj bas Oiutle

nidit fehl).

'.ViKM-iiu! ttrbotru.

tlUf DOtfc'fteUra

Arohes chfütfi.

CCs iR ein groncs Ojliitlt, —
it'iiftt's OMmh Rrij ton bir fntbetr;

Q?in gröfives — , läfit bu biri)

Uon ihm nirtjt iibenoinbtii.

2$e6e bem Amg! hrbräiich).

tlirnii bee tlrug auf ben 5tciii fällt, welje bem

t'atg

!

Wenn bee i'leiit in ben tieug hiiteiiifällt, welje

bem tieng!

immer, wie'# bem ^dfirttfal ciufdllt, welje bem

tieug!

Afte tfiefcfitcfiteu.

„Uhr iffriilihen finb bodj liljefritiiclj geplagt!“ .

Abam hot es irr c'-ua geltlagl.

„Alte tfirfrijiihleit!" hat Coa gefagt.
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' ® ci '' heil, »mmminunb,
«Unacii, ßudi b cr (hrpirnr Ereilen
ncvaugcioadit, Permag auf ©ultca «rbrnrunb
bringen.

t»i c Uithmtff &ir jn rorifen!

ft**» f'rfl rcii.n : »aa rmtn- umt, jj,,i "

ir’rlin bi! auf rcd.trn ttVi.cn.
'

deinem &!.un uni, raffen ruljt
Pea neuen Hal.res 3rgcu. K *

Itta.v F,.utiin
(j.

Aufföfnnq bet SStilinaSis-'&dfUffpruiiqs
auf £.868:

C bu aamieitbaum,

,
11tu9 brm Simertranm

arillft bti in bä« helle gidit ber Siäbie!
Vtn bein f&liditc-; ftlcib,

^Ümgft nod) überfdmeit,
•Viiiigt bie Liebe fnnfelnb '«dimiidqrrätljf.

Scifinadiieliditcridiriit,

Sa-? Tann fdjbner ieiu,

SKb bei» WIqiii in frotjer huiber Äugen!
SBab in Sinter# Leib,

Sonneitamicr ^cit
Üaitti gum -troff be9$erjen9 befier laugen!

Sine Wof' erblüht

Sie beut Stfiuce uub glinn.

Senn ber tainteubaum erftral.lt Don fierjen.

gebenbfreub' enoadjt

3u ber lieil'gen Wacht,
Uub ber ttinbbcit Mlürf wirb madj im §erjru.

Aufrofung ber pomino-Aufgabe auf g. 86H: Auffifung ber sSeitaatSti-ßhrbifiplet
.'in ^aloii . . . i .

lagen:
|
• • • * • :::l r-.|*--l auf 5* H68:

* . 1 e bc Xie Wlüdeii \mb uerflungen. —
1 hält:

.

•
i

•

, 1

'-80111 Xburui in DIadji unb Sibnte

’
1
*1

1

*
1
1~

|

n
.

6f<
ütuff« mit $ofauneii,)Unfltii

:

„tflire fei ötolt in ber Vblf!

• •
• •

* •
* »

» n'Ä w«; A 6 «. D 6/4

C ig' liVi?'
» C!i

- A «W, B1 •>•*/ “ A 23, D Oft, Al«.

Aufföfung ber Jiomßtnations-fiufgaet auf $. 86S:
I torotbea «ifatet»; 2. Weiber, flrnnid,; 3. «mfef
»nd,"fl0n ; 4 3ornborl eeu^enj-i. ßberborb, »einl,olb;

•f
nrt>

i?'
Clro"' o; 7-

^

dfuM ' Senelthoff; 8. 3fegri,ii, Wri
nefe : 9. £ beton, goDciigti,.. £er Haupte r üoii airol.

i{u tvoft ber jinflem Seit,

2 ns roätfjft unb fpremit mit SSraiwn.

Sa# (ie gefeffelt bäh!“

ü. fllütljijeiL

^ufföfung ber dBarabc auf $. $6$:

Sei) ®utf>, Seljmmli.

Tre meinen

3» bem unferjcidjuelen Scring beginnt fneben ju criibeinm:

ID. IfLtmfmut’s
<SefammeIte Homane unö ZTopellfn

^ffuffrfcrte fliisflaße.

^oHfttiitbig in 75 Lieferungen ;) 40 Pfennig “*8

nUt 14 gnge eine girfrrttnq.

rei*
3
ne\ri!s

icr *^‘«»««8. mit ^Ouflrationeu bcnwnagriibfr KinfUn

iiiüiddV ("r- w!(
Dl
l
rcmiflt &

.

!C neue SommcUWitfgobe S. $e imbnrg 3 ff

>iy ,!t ,
einem loeriooUeu .v>mieidi<Hi. loclrticr mit befiel»

-leite in gicfeningen ermotbeu uterbcu rann

ber MirtS?>lfc'SrS
mb“18“ umfofi‘ 3io," n,,c U,,S

i„r.n^L
,6
r?

c
”i

rrUcn »«einer alten Jrcunbin. - rmnpen-

rS« “ tt tu IIer ttVuMn.lrn, - Urfufa. - «inS ttlabttjcn. ^ Pa 3 JTrSuMit Bathc. - Crubdien»

?‘1,,ne bcr »Bfrn. - &ie Hnbrre. - Hn-
• - rjcitcnolirireii. - iuic Uun Cuttcn. - X"*

Mniv, ! r
- »«mibars Paul. - Hm Hbgntnb.

-

~ Hnrrc Hläimr. - ttafriM- - Jn ber

?lntfifmiiMiingen netjmen SJefletriuigeii aut ejeimbur«*«
®A c ‘ ^«'»ftmiilfcrdien. — Huf 1'flHuanhein Hoben «.

_ Perl,»

perJiiSjtarbtn unler cttjn!re<tlIiiÄct iitealücu tos 'SStlf s rotier. »«» C-rnli Keil’ä •j/affteiaer *« -fii’ita Xraet vcu 71 tUirtc in S«iViia



o m

^ In ttnfew J|efer! ^
- -- <»» - —

^£it bicfcm £)aU>hcft fchlicgt ber achtuubbreifjigftc 3^r9<1*,ö &« ,»®ttvte»tlrtwbe“. X>cn neuen, bcu

ufuuunbbreifcigßen, werben »pir eröffnen mit bem nunmehr glüeflidt pollcnbcten grofjcu Kontaue

6tnc untiebeuteube 3tratt. von ^MtmBitrg.
Gleichseitig erfchciut ber iiocbbebeutfamc fosialc Koman

tZtaiggeißet. von Union üon ^erftU.
Aus unferem übrigen Porratbe non Aomauen unb Horelleu beben wir berror:

Da* £o* bc* §djon*m Don gtefani* ©eijfev*

|£*a unb von Jjba Dm)-<£b.

(gilt* üon GBvnft

Dt* Stamettloffett« Don Dermin* SJtUiugev*

|D*U bi* $,mf*l pfiff* Vo" Qictov §IHütlj0*tt*

Jung* (!$ü|te* Do.. £jan* Jlvuolb*

Dir £tam*t*un*vin » Don D*l**t* t>ott Jfctabevmj.

|tadj breifern galjven. von D* ^vtaria.
*£inf Jfortftfjung Ser beliebten Stbilbcrunijen „Das erfte Jahr 'm neuen Buust|att", «>et<±>c . m fid; abnefdjloifen aud> jiii neu einlielenfe

. Abonnenten roUfommeii oerftänblich fern umO.

Aud) wollen wir nicht unterlaffen, mitjutijcilen, bafi uns pou Jftarie ^Serußarö, ber Perfafferiu bes mit |o großem

Beifall aufgenommenen Hornaus „$oiuu’UUtCttltc“, für nächftes Jahr ein neues iPcrf in Ausficht geiteilt worben ijl

IDic feitljcr, fo wirb auch fortan auf gebiegene belcbrenbe Auffäfic aus allen Rächern bes tDiffens ein

ftetiges Augcumcrf gerichtet werben. IDir hoffen, iitsbcfonbere für eine Anzahl hodjiutcrcffautcr Artifcl über „;Anfd)ufbiij

KJernrlßeifte“, „^ragöbien unb <Äotnöbirn bes jMergfauBens“, über ,,38cft»cr6efrmr‘* unb „(Srftnberfofr“. über

3ßorpßintsmns, fowie über Öen /supnotismus unb feine Bcbeutung für bie fjeilfunbe, bie Gcridjtspraris u. f. f. bie

Aufmerffamfeit unferer Cefer ju gewinnen, illit bett bie Gegenwart bewegenben fragen werben wir enge ,f
üblung ju

behalten aud) ferner bemüht fein, bcbcutfame ^ortfehritte itt 3nbu(lrie unb uedinift fallen bureb anfd>aulid)e Schilberuttgen

in H)ort unb Bilb unfern Cefertt porgefübrt werben, währenb bie altgewohnten €icblingsgebiete ber „Gartenlaube", bie

SJaturroilTenfcßaften unb bie $efunbfieifspfrege , nach wie por eifriger Bcriicffiditiguug ftdjcr fntb. Berufene Blamier,

alte unb neue IVtitarbeitcr ber „Gartenlaube" wir nennen 3 . Ö- ©ttuS, Litton ©Cttflllfim, ftnvl ©rnilDl,

C>. ©vugW)=©nfd)a ( Öuftao t>. ©ttdjuinlb, ©. tShinoncri, $>. (Sol)it (Breslau), tfrirbvirf) Jornüliitl), IStnit titfftrin,

’H. IS. IStjrlid), l£. ftolfenljorft, Wuöolf 0. Wottfifjoll, Jvrvbtmutb (flrufj, (Soviiflittö Öurlitt, Stor ftauoliofcr, ivrirbr. .riclOig.

HÖolDcmov Matten , ». (S. Äiid), IRubolf Sllrinpaul, Söilljrlnt Uaiifcr, 3. illnljli), tflöulf unb siarl ®JüUcv, Vitöiuifl ©fau.

3ol)n»nc0 ©roclft, Ö. Wamberg, SJuguft fflrigmamt, SD. £>. Stiehl, SHor Jaulte, H. llllvid), ISarl itogt, hScorg SÖintcr —
haben ftch uns für biefc (?)wecfe jur Perfügung geftellt.

I>ie fünftleriichc Busftattung ber „Gartenlaube“ wirb mit bem neuen Jahrgänge eine

uecpcntlidje ^3cvcid)cx*un^
erfahren. gSu ben bisher gebotenen jwei farbigen Kunftbeilagen tveten ohne Preiserhöhung noch

12 auön*l‘cfcnc ia u n 11 1H‘ ä 1 1 c

r

3tteiflern>erße after uub ucucr itttnü in tnbeffofen SfadiOifbuttgen auf feinftem liupferbrudpapier fo bap alfo Füuftig

jebes jweitc l7albbcft eine foldjc wcrthoolle Beigabe erhalten wirb. Die Abonnenten ber „Gartenlaube" fommen auf biefe

IPcife nach unb nach in ben Bcftß einer prächtigen Sammlung poh alten unb neuen Kutt ft werfen für bas haus.

Die Blätter werben ben heften lofe bcigclegt fein, fo ba§ Üe am Schluffe bes Jabrc* entweber bcu Bänben beigebunbeu

ober fclbftänbig aufbewahrt bejw. cingcrabnit werben fönuen.

3nbem wir fonadj aud) für ben neuen 3ahr3a,K3 c‘ue frcunblid)c Aufnahme allüberall im bcut|d)cu häufe erhoffen,

rufen wir unfern fefent ein fröhliches „Buf H)ic&ClfcI|n int ItCUCU Jaljrc!“ ju.

ciftpjig, im Dejcmbet )89o. Beialttlau ii*r „(öarfettlaufcc“.
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Profit 2Uuja6r!

«ad» einer jcidinmifl von 9». Oer* bettet.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



I

!

I

I

i

I

Zf ;• m
b'i Vs

. &

i

Digitized by Google



Stanford University Libraries

Stanford, California

Return thifl book on or before date due.

STANFORD UNIVERSITY
[_|ß

LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

3 UNIVERSITY STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERS

STANFORD UNIVERSITY UNIVERSITY LIBRARI

UNIVERSITY LIBRARIES UNIVERSITY LIBRARIES STANFO

STANFORD STANFORDUNIVERSITY LIBRARIES UNIVERSITY LIBRARIES

UNIVERSITY‘Cir-NFORD STANFORD UNIVERSITY

LIBRARIESRSITY STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY

D UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD STANFORDUNIVERSITY LIBRARIES UNIVE

STANFORD UNIVERSITY STANFORD UNIVERSITY LIBRARIE;

} • STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES UNIVERSITY LIBRARIESSTANFORD STÄNFOR

vRIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFi

UNIVERSITYNFORD

ERSITY LIBRARIES * STANFORD UNIVERSITY LIB

D UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSI

STANFORD UNIVERSITY UBRARI

$ • STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

STANFOP

fvFORD UNIVERSI
Digitized by Google




